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Arbeit&Wirtschaft: Sie werfen Elektro-
konzernen vor, die Lebensdauer elek-
trischer Geräte absichtlich zu verkür-
zen. Sind wir Konsumtrottel, weil wir 
darauf reinfallen?

Sepp Eisenriegler: Der Titel des Buches 
soll nicht als Publikumsbeschimpfung 
verstanden werden. Es geht eher darum, 
welche Rolle Konsumentinnen und 
 Konsumenten in diesem kapitalistischen 
System spielen. Eine wesentliche Rolle 
spielt die Werbung. Wir sind 5.000 
 Werbebotschaften pro Tag ausgesetzt.  
Sie versprechen Dinge auf emotionaler 
Ebene, die die Produkte niemals einhal-
ten. Früher hat man Waschmaschinen  
für 30 Jahre gekauft, heute kauft man 
 eine Waschmaschine für drei bis fünf 
 Jahre. Das heißt: Die Lebensdauer ist um 
90 Prozent reduziert worden. Das wird 
toleriert, weil es offensichtlich ganz 
 normal ist. Die Werbung bestärkt uns 
darin mit Slogans wie „Geiz ist geil“, „Ich 
bin doch nicht blöd“ oder „Hau weg  
den Dreck“.

Werbung gab es früher auch schon …

In den 1950er-Jahren hat man die Nach-
frage nicht besonders befeuern müssen, 
man hat sich nur von der Konkurrenz 
unterscheiden wollen. Man hat damals 
noch informiert, meistens sogar richtig 
mit ein wenig Augenzwinkern. Aber da-
mals wurden noch Produkte verkauft, die 
die Leute wirklich gebraucht haben und 
aus diesem Grund haben wollten. Heute 
werden Produkte auf den Markt ge-
bracht, die mit einem enormen Marke-
tingaufwand verkauft werden. 

Ich bin nicht prinzipiell gegen Kapi-
talismus, aber er ist mittlerweile ob - 
solet geworden. Auf gesättigten Märk-
ten ist man nur mit schlimmsten Tricks 

dazu in der Lage, wachsende Umsätze zu 
erzielen.

Die Geräte sind dafür deutlich billiger 
geworden …

Das will ich nicht bestreiten. Aber das ist 
eine Preis-Lüge. Wenn man heute eine 
Waschmaschine für drei Jahre kauft, dann 
kostet die 300 Euro. Wenn man eine 
Waschmaschine für 20 Jahre kauft, dann 
kostet die 1.000 Euro. Ich kann mir in 
20 Jahren also eine Waschmaschine um 
1.000 Euro kaufen oder sieben Wasch-
maschinen um je 300 Euro. Im Endeffekt 
investieren Sie bei den Billigwaschma-
schinen viel mehr. 

Das klingt ein wenig so, als wären Kon-
sumentInnen völlig unschuldig an der 
Wegwerfmentalität?

Nein, sie sind nicht unschuldig. Sie 
schauen nicht, was dahintersteckt. Auch 
aus einer gewissen Bequemlichkeit her-
aus. Auch die Hersteller sind nicht die 
bösesten in dem Spiel. Ein CEO eines 
internationalen Herstellers unterschreibt 
mit seinem Vertrag zugleich, dass er die 
Umsätze in den nächsten drei Jahren  
um 15 Prozent steigern muss. Wie soll er 
das machen in einem gesättigten Markt? 
 Entweder man verkauft Produkte, die 
niemand braucht, mit enormem Marke- 
ting aufwand oder man verkürzt die Pro-
duktlebensdauer.

Ein Mitarbeiter eines Elektronikherstel-
lers hat Ihnen versehentlich ein Doku-
ment zugespielt. Darin ist die geplante 
Lebensdauer von elektrischen Produk-
ten festgesetzt: 1 Jahr pro 100 Euro. Ei-
ne Waschmaschine um 300 Euro würde 
demnach drei Jahre halten. Können Sie 
das aus Ihrer Praxis bestätigen?

Ja, das können wir. Das gilt nicht für   
jede Marke und Type, aber für die große 
Menge der Billigwaschmaschinen trifft 
das zu. Wir haben aus unserer  Praxis 
 heraus die Erfahrung gemacht, dass erst 
bei ca. 600 Euro die Lebensdauer im 
 Vergleich zum Preis progressiv ansteigt.

Worin unterscheiden sich qualitativ 
teure Waschmaschinen von günstigen?

Es werden bessere Materialien verwen- 
det, richtig dimensionierte Bauteile – 
 insbesondere Stoßdämpfer und Lager. 
Die Verarbeitung ist solide und es gibt 
keinen absichtlichen Einbau von Soll-
bruchstellen. 

Bei Billigwaschmaschinen sind zum 
Beispiel die Stoßdämpfer typische Soll-
bruchstellen. Die gesamte Wirkung der 
Stoßdämpfer beruht auf zwei eingefette-
ten Schaumstoffstreifen. Nach zwei Jah-
ren ist das Fett weg, nach zweieinhalb 
Jahren ist der Schaumstoff zerbröselt 
und die stoßdämpfende Wirkung ist 
gleich null. Die Unwucht des Anschleu-
derns geht auf das Lager und das Lager 
gibt innerhalb eines halben Jahres den 
Geist auf. So kommt man auf die drei 
Jahre Haltbarkeit. 

Fast alle neuen Waschmaschinen haben 
umweltschonende Öko-Programme. 
Ein Fortschritt?

Das ist der größte Blödsinn. Nur 16 Pro-
zent der Verbraucher wählen diese Pro-
gramme an. Wenn Sie das 60-Grad-Eco-
Programm wählen, wird Ihre Wäsche 
durchschnittlich mit 30 Grad gewaschen. 
Da werden Sie also auch belogen. Um die 
Wäsche trotzdem wie bei einem 60-Grad-
Programm sauber zu bekommen, wäscht 
die Maschine um ein bis zwei Stunden 
länger. Weil das so lange dauert, nutzt das 

Üble Tricks auf  
gesättigten Märkten
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