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Designed für den Müll
Schon wieder was kaputt. Gebrauchsgüter haben ihr Ablaufdatum oft schon 

einprogrammiert. Damit es der Wirtschaft gut geht, ist Obsoleszenz notwendig.

D
ie Lebenszyklen von elektr(on)i- 
schen Geräten und anderen Ge-
brauchsgütern werden immer 
kürzer. Das liegt allerdings nicht 

nur an fehleranfälliger, billiger Massen-
produktion, sondern hat Methode: 
Schon in den 1930er-Jahren wurde die 
sogenannte geplante Obsoleszenz als ef-
fizientes Mittel propagiert, um die Wirt-
schaft anzukurbeln.

Geburtstagsparty für eine Glühbirne

Im Juni 2011 feierte man in Livermore/
Kalifornien den 110. Geburtstag der 
wohl berühmtesten Glühlampe der 
Welt. Diese wurde 1895 in Ohio erzeugt 
und 1901 in Betrieb genommen, seit-
dem leuchtet sie fast unermüdlich – an-
fangs mit 60 Watt, heute als Nachtlicht 
mit vier Watt. Die „Jahrhundert-Lampe“ 
steht im Buch der Rekorde und wird 
rund um die Uhr von einer Webcam 
 beobachtet. In den USA gibt es noch 
mehrere  andere Lampen dieser Bauart 
(mit Kohlenfaden), die sich durch eine 
außergewöhnlich lange Lebensdauer 
auszeichnen. 

Die ersten, Ende des 19. Jahrhun-
derts von Thomas Alva Edison herge-
stellten Glühlampen brannten durch-
schnittlich 1.500 Stunden, später 
konnte die Lebensdauer auf bis zu 
2.500 Stunden erhöht werden. 1924 
schlossen sich die großen Glühlampen-
hersteller (General Electric, Tungsram, 
Osram, Philips u. a.) zu einem Kartell 
mit dem vielsagenden Namen Phöbus 

(Sonnengott) zusammen. Neben Preis- 
und Gebietsabsprachen regelten die Be-
teiligten auch die Lebensdauer von 
Glühbirnen und beschränkten diese 
auf 1.000 Stunden. Überschreitungen 
wurden bis zur Auflösung des Kartells 
1941 mit Geldstrafen geahndet. 

1953, nach jahrelangem Rechts-
streit, wurde General Electric verurteilt 
und die künstliche Reduzierung der Le-
bensdauer von Glühlampen verboten. 
Trotzdem gaben herkömmliche Glüh-
lampen auch danach schon nach rund 
1.000 Stunden ihren Geist auf, die In-
dustrie begründete das mit einem un-
vermeidlichen Kompromiss zwischen 
Langlebigkeit und Leuchtkraft. 

1981 stellte Tungsram Budapest die 
„Langlebensdauerglühlampe“ Resista 
auf der Hannover-Messe vor. Sie brann-
te 2.500 statt der üblichen 1.000 Stun-
den. Ein Osram-Direktor meinte dazu 
nur: „Ihr wollt euch wohl alle arbeitslos 
machen.“ Heute können manche mo-
derne (und noch immer relativ teure) 
LED-Lampen bis zu 100.000 Stunden 
durchhalten, was ca. 11,5 Jahren Dau-
erbetrieb entspricht. Aber auch sie ver-
lieren mit der Zeit an Leuchtkraft.

Tote Produkte

1932 veröffentlichte der Immobilien-
makler Bernard London mit seinem 
Buch „Ending the Depression through 
Planned Obsolescence“ seine Ideen ge-
gen die Wirtschaftskrise. Er plädierte 
dafür, jeden Gebrauchsartikel mit einem 
vorgegebenen Ablaufdatum zu versehen. 
Danach sollte dieser als tot gelten und 
müsste abgegeben werden, Weiterver-

wendung wäre bei Strafe verboten. Of-
fiziell hat sich bisher kein Unternehmen 
zur geplanten Obsoleszenz bekannt. 
Doch ob Krise oder nicht, in der Reali-
tät gab und gibt es zahlreiche „kreative 
Lösungen“, um die Verkaufszahlen zu 
steigern: eingebaute Schwachstellen, be-
schränkte Haltbarkeit wie bei den er-
wähnten Glühbirnen oder Rohstoffe 
von schlechter Qualität. Meist wird 
gleichzeitig dafür gesorgt, dass Repara-
turen unverhältnismäßig teuer oder – 
etwa wegen nicht mehr lieferbarer Er-
satzteile – kaum möglich sind. In der 
ARTE-Dokumentation „Kaufen für die 
Müllhalde“ wird etwa das Beispiel von 
Druckern erwähnt, die nach einer vor-
gegebenen Anzahl an Kopien einfach 
den Geist aufgeben. Apropos Drucker: 
Die Methode, Geräte zu Dumpingprei-
sen zu verschleudern, die Patronen aber 
teuer zu verkaufen und mit immer wie-
der neuen Methoden verhindern zu wol-
len, dass billige Nachahmer-Patronen 
funktionieren, passt ebenfalls hierher. 
Denn wer lässt schon einen Drucker re-
parieren, wenn ein neues Gerät weniger 
kostet als eine Mechanikerstunde?

Jedes Jahr neue Automodelle

Seit rund 100 Jahren ermöglichen neue 
Technologien, dass immer mehr Waren 
immer schneller und immer billiger pro-
duziert werden können. Anfang der 
1920er-Jahre, als der robuste und lang-
lebige Ford T die Autobranche domi-
nierte, entwickelte Konkurrent General 
Motors ein neues Konzept: jedes Jahr ein 
neues Automodell, anfangs immer billi-
ger als der Ford T. Das Ziel war, dass 
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