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Blicken wir zunächst den 
traurigen Tatsachen ins Auge 

Obsoleszens, Wachstumsdrang, 
Konsumrausch, Wegwerfgesellschaft, 

Plastikwahn & Mülltourismus 



Obsoleszens & Wachstumsdrang 

• Eigentlich beginnt alles mit guten Absichten 
• Produkte werden zunächst meist hochwertig 

produziert und optimiert, um ewig zu halten 
• Das Produkt findet reißenden Absatz (aufgrund der 

guten Qualität) 
• Doch was tun, wenn fast jeder das Produkt zu Hause 

hat und es kaum noch gekauft wird? 
• Was tun, wenn Billig-Produzenten das Produkt in 

schlechter Qualität "kopieren"? 
• Wie kann der Umsatz und das Wachstum des 

Unternehmens gesteigert werden? 



Möglichkeit 1 

 Die Qualität des Produkts muss herunter-
gesetzt werden! 

  = Verschleiß tritt schneller ein  

 Kunden kaufen zwangsweise ein neues 
 Produkt 

 Dies nennt sich: Geplante Obsoleszens! 

 Beispiele: TV, Drucker, Apple-Bildschirm, etc. 



Geplante Obsoleszens 



Geplante Obsoleszens 

Im Jahr 1924 verständigten sich international 
führende Hersteller von Glühbirnen darauf, die 

Lebensdauer ihrer Produkte auf 1000 Stunden zu 
begrenzen. Für Firmen, die sich nicht an die 

Absprache hielten, wurden Geldstrafen 
festgelegt. Anfang der 1940er-Jahre flog das 

Kartell auf, die künstliche Begrenzung der 
Lebensdauer von Glühbirnen wurde verboten. 
Diese brannten aber auch anschließend nicht 

mehr länger als 1000 Stunden.  



Möglichkeit 2 

 Das Produkt wird modisch verändert oder 
(vermeintlich) technisch verbessert.  
(Technischer Fortschritt oder Erkenntnisse werden angepriesen, 
obwohl zum Teil nicht erprobt, was schnell zu Fehlern oder 
Ausfällen führt.) 

 =  Der Kunde bekommt einen Anreiz ein neues 
 bzw. weiteres Produkt zu kaufen. 

 Dies nennt sich: Psychische Obsoleszens! 

 Beispiele: Technische Geräte, Kleidung, Auto, etc. 



Psychische Obsoleszens 



Psychische Obsoleszens 



Folgen 

• Konsumrausch & Wegwerfgesellschaft 

– Der Kunde "braucht" ein neues Produkt, weil das 
neue besser und schöner ist  
(wenn man das alte Produkt nicht mehr los wird, kommt es 
auf den Müll) 

– Manchmal ist nur ein kleines Teil kaputt, trotzdem 
wird das ganze Produkt weggeworfen  
(womöglich, weil das Teil nicht austauschbar oder eine 
Reparatur teurer ist als ein Neues zu kaufen bzw. alles zu 
umständlich erscheint) 



Folgen 

• Plastikwahn & Mülltourismus 
– Riesige Mengen an (Verpackungs-)Müll 

– Wir nehmen schon gar nicht mehr wahr, wie viel 
Müll wir produzieren  Müllabfuhr 

– Müll ist normal geworden 

– Unser Müll landet oft dort, wo er nicht hingehört: 
• Auf riesigen Müllbergen in Afrika (vor allem E-Schrott) 

• Im Meer / in unserer Umwelt (vor allem Plastik) 

So gelangt er schließlich auch in unseren Körper und 
lässt Tiere elendig zu Grunde gehen 



Unser Müll in Afrika 



Unser Müll in Afrika 



Unser Müll in Afrika 



Unser Müll in Afrika 



Unser Müll in Afrika 



Unser Müll in Afrika 



Effekt auf die Tierwelt 

• 3 bis 13% des jährlich produzierten Kunststoffs 
[200mio Tonnen] landen im Meer (70% davon 
sinkt auf den Meeresboden) 

 

• Tiere halten Plastik für Nahrung / sterben 
dann an Hunger, weil sie zu viel Plastik im 
Magen haben! 

• Mehr Plastikpartikel als Fischlarven in der 
Donau!  



Effekt auf die Tierwelt 



Effekt auf die Tierwelt 



Effekt auf die Tierwelt 



Werfen wir nun einen Blick auf 
die glücklichen Tatsachen 

Nachhaltige Projekte so weit das 
Auge reicht! 



Wir können etwas ändern! 

• Jeder einzelne kann durch die Umstellung 
einiger Gewohnheiten etwas tun 

• Oder gemeinsam mit anderen nachhaltige 
Projekte aufbauen / unterstützen 

 

 
      Wie schon die Ärzte sagten: 

      "Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist. Es wär nur deine Schuld, 
wenn sie so bleibt!" 



Bewusster einkaufen 

• Sich bewusst Gedanken machen:  
– Brauche ich dieses Produkt? 

• Werbung ignorieren / kritisch hinterfragen 
– Keine Werbung im Briefkasten erlauben (Reduziert zudem 

Papiermüll) 

• Auf gute Qualität achten 
– Billigprodukte vermeiden 

• Nach Möglichkeit auf Plastik verzichten 
– Biologisch abbaubare Produkte kaufen 
– Eine eigene Tragetasche mitnehmen  

• Gebrauchte Sachen kaufen  
– Trödelläden, Kleinanzeigen, Flohmarkt 



Teilen statt Kaufen 

• Freunde / Familie fragen 

• Online-Portale wie frents 

• Bibliothek & Videothek 

• Mitfahrgelegenheit / öffentliche 
Verkehrsmittel 

• Give-Boxen / Umsonstläden 



Teilen statt Kaufen / GiveBox 



Teilen statt Kaufen / GiveBox 



Gegenstände so lange wie möglich 
erhalten 

• Reparieren statt wegwerfen 

– Reparatur-Anleitungen und Haushaltstipps im 
Internet 

– RepairCafes (alleine oder gemeinsam mit anderen 
kaputte Dinge reparieren) 



Gegenstände so lange wie möglich 
erhalten 

• Weiterverkaufen  

– Flohmarkt 

– Online-Portale (fairnopoly) 

 

• Verschenken / Spenden 

– Briefmarken für Bethel 

– Lions Club (Brillen) 

– Viele weitere Projekte… 



Gegenstände auf andere Weise 
weiterverwenden 

 



Gegenstände auf andere Weise 
weiterverwenden 

• LandfillHarmonic 



Gegenstände auf andere Weise 
weiterverwenden 

•Deptford Project (links) 
•Zirkeltraining (oben) 
•Vinylize (unten) 



Gegenstände auf andere Weise 
weiterverwenden 

ReThink-Recycle.de 



Müll richtig entsorgen 

• Das UmweltBundesAmt informiert 

• Recycling-Börse 

• Zum Hersteller zurückbringen 

• LionsClub Brillen 



Nachhaltige Ideen unterstützen 

     

    Einige ausgewählte Projekte und Visionen für 
Nachhaltigkeit 

• HTV-Life Prüfsiegel (für Produkte ohne geplante Obs.) 

• Phonebloks (Project Ara) 

• Umweltfreundliches Drucken 

• Patagonia 

• Cradle to Cradle – Prinzip 



HTV-Life 



Smartphone (Project Ara/Phonebloks) 

• Neues Smartphone-Konzept 

• Einzelne Komponenten sind individuell 
zusammenstellbar 

• Ist ein Teil kaputt,  
    muss nur dieses  
    Teil ersetzt werden 



Phonebloks (Project Ara) 



Umweltfreundliches Drucken 

• umweltfreundliche Schriftarten verbrauchen 
weniger Tinte 

• ecofont - Software (spart Tinte durch 
"unsichtbare" Löcher in den Buchstaben) 

• Die Umweltdruckerei nutzt zu 100% recyceltes 
Papier 



Patagonia – Outdoor-Kleidung 

Viele Kleidungsstücke von 
  Patagonia werden aus  
    recyceltem Plastik hergestellt 

 
                 Plastikflaschen  

                         alte Outdoor-Kleidung  
                           anderes Plastik 

 



Cradle-to-Cradle 

• Vision einer Abfallfreien Wirtschaft 

• Kompostierbare Textilien, essbare 
Verpackungen, reine Materialien, die 
unendlich oft recycelt werden können 
 

• Beispiel: Puma Incycle 



Puma Incycle (Cradle-to-Cradle zertifiziert) 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

"Wir müssen lernen, in Nährstoffen zu denken, 
nicht in Abfall. Sonst kommt auch weiterhin 

nur Abfall dabei heraus."           
Michael Braungart  

vom Institut für Internationale Umweltforschung EPEA 



Quellen - Obsoleszens 

• Dokumentation "Kaufen für die Müllhalde" (Arte) 
       https://www.youtube.com/watch?v=zVFZ4Ocz4VA 

• All-electronics: "Gütesiegel gegen den geplanten Frühausfall" 
       http://www.all-electronics.de/texte/anzeigen/49526/Guetesiegel-gegen-den-

geplanten-Fruehausfall 

• PCtipp: "Geplante Obsoleszens: SKS stellt Forderungen" 
       http://www.pctipp.ch/news/gesellschaft/artikel/geplante-obsoleszenz-sks-stellt-

forderungen-69887/ 

 



Quellen – Wegwerfgesellschaft 

• Film "Der digitale Friedhof in Ghana"    
http://videos.arte.tv/de/videos/der_digitale_friedhof_in_ghana--3156600.html 

• TheGuardian-Artikel "Agbogbloshie: The world's largest e-waste 
dump" 

       http://www.theguardian.com/environment/gallery/2014/feb/27/agbogbloshie-worlds-
largest-e-waste-dump-in-pictures 

• Das Paradox der Wahl 
        http://www.rhetorik.ch/Aktuell/11/02_03a/  

• Effects on the animal world 
       http://www.plasticgarbageproject.org/en/themen/probleme/auswirkungen-tierwelt/ 

• Stern-Artikel "Mehr Plastik als Jungfische in der Donau" 
       http://www.stern.de/panorama/mehr-plastik-als-jungfische-in-der-donau-

2094804.html 

 



Quellen – Unser Müll  

• Fotos: Rubbish dump 2.0 
       http://www.andrewmcconnell.com/?cat=9 

• ZDF-info Doku "Toxic City – Deutscher Giftschrott für Ghana" 
       https://www.youtube.com/watch?v=SSzhizCy5XU 

• 3sat Doku "Unser täglich Müll" 
       https://www.youtube.com/watch?v=y4wiJa-NUJw 

• Arte Doku "Plastik – ein langfristiges Problem" 
       https://www.youtube.com/watch?v=jj-wSh6WlJs 
 

 

• Kleine Taten e.V. 
       http://www.kleine-taten.de 



Quellen – Teilen statt kaufen 

• frents 
       http://www.frents.com 

• GiveBox – WDR HaushaltsCheck 
       http://www1.wdr.de/fernsehen/ratgeber/haushaltscheck/sendungen/ 

sperrmuell114.html 

• GiveBox – Standorte 
       https://www.facebook.com/notes/givebox/givebox-standorte/269015689777067 

• Umsonstladen 
       http://www.umsonstladen.de/ 

 



Quellen – Reparieren und verschenken 

• Repair-Cafes 
       http://repaircafe.org/de/was-ist-ein-repair-cafe/ 

 

• Fairnopoly – fairer OnlineMarktplatz 
       https://www.fairnopoly.de/ 

 

• Briefmarken für Bethel 
       http://www.briefmarken-bethel.de/ 

• Lions-Club Brillensammlungen 
       http://www.lionsclubs.org/EN/our-work/sight-programs/eyeglass-recycling/how-

you-can-help.php 

 



Quellen – Sachen umfunktionieren 

• LandfillHarmonic 
       http://www.landfillharmonicmovie.com/ 

• The Deptford Project 
       http://www.thedeptfordproject.com/ 

• Vinylize 
       http://vinylize.com/ 

• Zirkeltraining 
       http://www.zirkeltraining.biz 

 



Quellen – Nachhaltige Projekte 

• HTV-Life Gütesiegel 
       http://htv-life.com/media/broschuere.pdf 

• Ink News - Umweltfreundliche Schriften 
       http://www.inkpal.com/ink-news/fonts-that-use-less-ink-and-are-better-for-the-

environment/ 

• ecofont (Software) 
       http://www.ecofont.com/ 

• Die Umweltdruckerei 
       http://www.dieumweltdruckerei.de/ueber_uns 

• Patagonia – recycelte Outdoor-Kleidung 
       http://www.patagonia.com/us/patagonia.go?assetid=2791  

 



Quellen – Nachhaltige Projekte 

• Phonebloks 
       https://phonebloks.com/en/goals 

• International Business Times "Project Ara" 
       http://www.ibtimes.com/project-ara-google-hold-developers-conference-

swappable-smartphone-phonebloks-1558239 

• Cradle-to-Cradle 
       http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/1_3_f_cradle_to_cradle_vision_1544.htm 

• Cradle-to-Cradle-Zertifikat 
       http://www.c2ccertified.org/ 

• Puma Incycle Collection 
       http://de.puma.com/bringmeback 

 


