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Die Umweltzeitung im Gespräch mit Stefan Schridde

Haltbarkeit ist ressourcenschonend

? Ihr Buch „MURKS? NEIN DANKE!“ ist eine 
ausführliche Abrechnung mit dem Phäno-

men der „geplanten Obsoleszenz“. Denken 
Sie, dass die Hersteller den „Murks“ mit Vor-
satz produzieren?

Stefan Schridde: Produktentwicklung ist 
stets ein geplanter Prozess, für den aus-
schließlich die Hersteller und der Handel 
verantwortlich sind. In meinem Buch ver-
deutliche ich die Dimensionen der geplan-
ten Obsoleszenz auf drei Ebenen (Produkt/
Prozess, Methoden, Ethik). Auf der ethi-
schen Ebene lassen sich sechs Kategorien 
der Entscheidungsorientierung im Unter-
nehmen unterscheiden. Arglist und Vorsatz 
gehören ebenso dazu wie Billigung, Organi-
sation, Gewichtung und gewollte Unterlas-
sung. Unabhängig von der strafrechtlichen 
Betrachtung muss festgehalten werden, 
dass die Produktverantwortung bei Herstel-
ler und Handel liegt. Die Gesellschaft hat 
den Murks ja nicht bestellt.

? Nun ist Langlebigkeit ein durchaus sinn-
volles Qualitätsmerkmal. Doch dagegen 

wird mitunter eingewandt, dass durch sehr 
haltbare und langlebige Produkte der Fort-
schritt zum Beispiel in Hinblick auf Ener-
gieeinsparung oder Ressourcenschonung 
behindert wird. Halten Sie solche Bedenken 
für gerechtfertigt?

StS: Solche Bedenken gehören zu den Ne-
belkerzen in der Debatte. Das eine geht ja 

mit dem anderen sehr gut zusammen. Lan-
ge Nutzung ist oft der beste Weg für Ener-
gieeinsparung und Ressourcenschonung, da 
bereits bei der Rohstoffentnahme, in der 
Herstellung und auf dem Weg zum Regal der 
größte Verbrauch stattfindet. Wir brauchen 
hier Stoff- und Produktinnovationen, die die 
Haltbarkeit und Nutzbarkeit der Produkte 
nicht gefährden und mehrfache Stoffkreis-
läufe ermöglichen. Dazu gehören kreislauf-
fähige Stoffe ebenso wie bessere Konstruk-
tionen, die der kaufenden Gesellschaft zum 
Beispiel einen langen Nutzungszeitraum in 

mehrfachen Zyklen und eine leichte War-
tungsfähigkeit und Reparierbarkeit in die-
sem Zeitraum ermöglichen.

Modularität ermöglicht dabei Innova-
tion im Detail, ohne die Haltbarkeit im 
Bewährten zu gefährden. Dabei wäre es 
bereits interessant, sich zunächst auf eine 
Verdreifachung von der bisherigen Halt-
barkeit einzelner Produktbereiche zu kon-
zentrieren. Komponenten, bei denen der 
Grenznutzen einer innovationsorientierten 
Investition gegen Null tendiert, bei denen 
also die geplante Innovation kaum Mehr-
nutzen erzeugen würde, sollten auf eine 
deutlich höhere Haltbarkeit ausgelegt wer-
den.

Bisher erleben wir im Konsumgüterbe-
reich jedoch eher „Innovationen“, die nur 
als Produktvariationen bezeichnet werden 
können und dem Zweck folgen, neue Be-
darfe beispielsweise durch psychologische 
oder funktionelle Obsoleszenz zu stimulie-
ren, ohne tatsächlich einen neuen Nutzen 
zu ermöglichen.

„Zur geplanten Obsoleszenz 
gehören Arglist und Vorsatz 
ebenso wie Billigung, Organisa-
tion, Gewichtung und gewollte 
Unterlassung.“

? „Qualität hat ihren Preis“ – wird oft be-
hauptet. Und auch, in Deutschland herr-

sche eine „Geiz ist geil“-Mentalität. Fördern 
solche Einstellungen nicht geradezu den 
Murks?

StS: In meinem Buch zeige ich, dass sich 
die kaufende Gesellschaft nach dem Merk-
mal der Produktbindung in sechs Gruppen 
gliedern lässt. Die sogenannten „Wegwer-
fer“ sind eine Randgruppe. Ebenso wie un-
ter Geschäftskunden gilt auch für die kau-
fende Gesellschaft, dass preisbewusstes 
Einkaufen eine kluge und nachvollziehbare 
Handlungsorientierung ist. Wir sehen so-
gar, dass Menschen bereit sind, überhöhte 
Preise für Markenprodukte ohne besondere 
Haltbarkeit zu zahlen. Die „Geiz ist geil“-

Stefan Schridde betreibt den Blog und das Projekt „MURKS? NEIN DANKE!“ und ist Autor des gleichnamigen Buches (s. S. 16). 
Die Umweltzeitung fragte Stefan Schridde nach seinen Erfahrungen im Kampf gegen den Murks.

Stefan Schridde
Foto: www.schridde.org
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Klischees der Werbung gehen daher an 
der Realität vorbei. Sie sind insbesondere 
nicht geeignet, als Rechtfertigung für die 
Schlechtleistung der Hersteller zu dienen. 
Es ist schon eine Frage des produzieren-
den Anstandes und der Sortimentsverant-
wortung, beliebig niedere Qualität nicht in 
das Regal zu stellen.

Grundsätzlich lässt sich bei fast allen 
Konsumgütern zeigen, dass deutlich bes-
sere Haltbarkeit zu sonst gleichen Kosten 
möglich ist. Die „Geiz ist geil“-Mentalität 
lässt sich daher eher aufseiten der Her-
steller feststellen, die mit Einsparungen 
im Subcentbereich bei Verschleißteilen, 
deren Haltbarkeit vermindern und so früh-
zeitige Produktausfälle herbeiführen. Auch 
der Handel trägt mit preisruinöser Be-
schaffungspolitik und seiner Produktaus-
wahl einen wesentlichen Teil zur geplan-
ten Obsoleszenz bei.

? Würde eine Umstellung unserer Wirtschaft 
wieder auf mehr haltbare und hochwertige 

Produkte nicht manchen Job kosten? Schließ-
lich gibt es auch eine ausgeprägte Recycling- 
und Reparaturwirtschaft – letztere könnte 
aber von besseren und reparaturfreundlichen 
Produkten durchaus profitieren.

StS: Haltbarkeit stimuliert auch haltbare 
Märkte. In meinem Buch verdeutliche ich, 
warum Haltbarkeit ein erheblicher Kon-
junkturimpuls von bis zu 100 Milliarden 
Euro jährlich sein kann, der insbesondere 
regionale Wirkung zeigen würde. Haltbar-
keit stabilisiert auch die wirtschaftliche 
Entwicklung und gehört daher als Grund-
erfordernis in den Stabilitätspakt. Weiter-
machen wie bisher würde eher bedeuten, 
dass wir künftig Betriebsschließungen we-
gen Ressourcenmangel erwarten dürfen. 

„Grundsätzlich lässt sich bei fast 
allen Konsumgütern zeigen, dass 
deutlich bessere Haltbarkeit zu 
sonst gleichen Kosten möglich 
ist.“

? In Frankreich gibt es eine Gesetzesinitiative 
wider die geplante Obsoleszenz (s. S. 17). 

Wäre da nicht eine EU-weite Regelung sinn-
voll (falls die Kommission mal wieder et-
was Sinnvolles auf den Weg bringt)? Oder 
genügte es, wenn in Deutschland auch so 
eine gesetzliche Regelung käme?

StS: Frankreich bestätigt geplante Obso-
leszenz, zeigt nationale Handlungsmög-

lichkeiten und schafft erste Gesetze dage-
gen, die den Kunden jedoch allein in die 
Handlungspflicht stellt. Deutschland muss 
jetzt auf nationaler Ebene initiativ werden. 
Schon heute lässt sich ein Vollzugsdefizit 
feststellen, da es bereits zum Rechtsbruch 
durch Hersteller und den Handel kommt. 
Bedingter Vorsatz in der Produktentwick-
lung, After-Sales-Monopole, Ersatzteilwu-
cher und arglistige Täuschung im Regal 
gehören bereits heute zu den Tatbestän-
den, die auf Grundlage geltenden Rechts 
verfolgt werden müssen.

Die Mehrdimensionalität der kreativen 
Destruktivität in der geplanten Obsoles-
zenz verlangt eine ebenso differenzierte 

Antwort auch auf der rechtlichen Ebene. 
Dazu gehören auch Gesetzesänderungen 
und neue Gesetze. Da Hersteller ihr Sor-
timent auf nationaler Ebene an Vertriebs-
kanälen ausrichten, sind nationale Regeln 
zielführend. Hier gilt auch in Europa das 
Subsidiaritätsprinzip. EU-weite Regelun-
gen sind begleitend zur Harmonisierung 
sinnvoll, aus wettbewerblicher Sicht je-
doch nicht geboten, da im Verkauf stets 
die Bedingungen im Binnenmarkt zählen. 
Hersteller haben ein betriebliches Inte-
resse an ausschließlich EU-weiten Rege-
lungen, da deren Herbeiführung auf die 
lange Bank der Abstimmung komplexer 
Interessenlagen geschoben werden kann. 
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Der MURKS.WÜRFEL

Mit dem „Murkswürfel“ stellt Stefan Schridde die Kriterien dar, die bei der Herstellung 
und Beurteilung von Murks zum Tragen kommen.

Grafik: Stefan Schridde, oekom verlag
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Dies darf jedoch nicht Grundlage in der 
legislativen Orientierung auf nationaler 
Ebene sein.

            ? Für manchen Hersteller hochwertiger 
Güter (wie zum Beispiel Werkzeugma-

schinen) bedeutet eine Verlängerung der Le-
bensdauer mitunter auch einen Umsatzein-
bruch auf einem begrenzten Markt – sehen 
sie Möglichkeiten, solche Firmen bei ihren 
Bestrebungen zu unterstützen?

StS: Haltbarkeit steht in der Zielhierarchie 
über den betrieblichen Interessen. Die 

Betriebswirtschaftslehre bietet den Unter-
nehmen eine Vielzahl an Instrumentarien 
und Handlungsoptionen in sich verän-
dernden Märkten. Eigentümer und Ma-
nagement der Unternehmen ist daher ge-
halten, die Anforderungen von Haltbarkeit 
auf eine Neuausrichtung ihrer Strategien 
anzuwenden.

? Herr Schridde, wir danken für das Ge-
spräch.

Die Fragen stellte Stefan Vockrodt.

Eine Streitschrift für bessere Dinge

Dies ist kein Werbebuch für den Versandhandel der sogenannten „guten Dinge“ oder 
ökologischer Luxuswaren. Stefan Schridde wendet sich mit „MURKS? NEIN DANKE!“ 
gezielt an die Normalkonsumenten. Sein Buch beleuchtet nicht nur die geplante 
Obsoleszenz, sondern geht darüber hinaus. Er hätte es auch als „Unser alltäglicher 
Murks“ betiteln können, denn mit einer Fülle von Beispielen zeigt er auf, wie in der 
Industrie heute gepfuscht und gemurkst wird, um aus wenigen eingesparten Cent 
Extraprofite, Extraprämien und Extradividenden zu saugen. Mit seinem Murkswürfel 
zeigt er die mangelhafte Herstellungsmethodik und die vielfältige Rhetorik auf, mit 
der die Wirtschaft den Murks schön redet sowie die Scheinheiligkeit, mit der die 
Käufer und Nutzer zu Sündenböcken für den Murks gestempelt werden – der „Markt 
will es so?“ Von wegen!

Aber das Buch wäre nur halb so wertvoll, wenn Schridde sich auf die Beschrei-
bung und Kritik des Ist-Zustandes beschränkte. Er fügt noch wertvolle Tipps und 
Ideen für eine „Therapie der geplanten Obsoleszenz“ hinzu und gibt dazu auch 
praktische Tipps, die jeder vor Kauf eines neuen Mixers, Zahnbürste, Handys 
oder auch einer Hose beachten sollte und die Hersteller und Verkäufer an ihre 
Pflicht erinnern, Dinge zu fertigen, die auch zu etwas mehr Nutze sind als nur 
hohe Managementgehälter zu sichern. 

Daneben stellt Schridde in kurzen, aber wertvollen Exkursen vor, welchen Wider-
stand es heute bereits gegen den alltäglichen Murks gibt.

Stefan Vockrodt

Stefan Schridde: Murks? Nein danke! – Was wir tun können, damit die Dinge besser 
werden, 256 Seiten, gebunden, erhältlich auch als e-Book, oekom verlag, 
München 2014, ISBN 978-3-86581-671-9, 19,95 ¤ 

Webtipps
Stefan Schridde blogt auf: www.schridde.org

Er betreibt beziehungsweise hat die Webplatt-
form „Murks? Nein danke!“ initiiert, auf der 
unter anderem die Schwachstellen von Produk-
ten gemeldet und angeprangert werden: 
www.murks-nein-danke.de 

Dort kann auch die Studie zur „geplanten Obso-
leszenz“ heruntergeladen werden, die Stefan 
Schridde für die Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen erstellt hat: www.murks-nein-
danke.de/blog/studie/
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