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nicht dazu. Aber viele andere schon. 
Wenn Leute diesen Aha-Effekt haben, 
sind sie bereit für das, was ich auf politi-
scher Ebene mache.

Und zwar?

Ich sitze in einem neu gegründeten eu-
ropäischen Normungsausschuss, beauf-
tragt von der EU-Kommission, der Stan-
dards für materialeffizientes Produzieren 
von Elektrogeräten erstellt. Das ist eine 
sehr wichtige Maßnahme. Meine Angst, 
von den Industrielobbyisten niederge-
stimmt zu werden, ist scheinbar unbe-
gründet.  Einige Industrielobbyisten sa-
gen: „Wir wissen eh, dass es so nicht wei-
tergeht. Wir haben nur darauf gewartet, 
dass die EU Maßnahmen setzt, die für 
alle  gelten. Alleine hätten wir nicht ange-
fangen.“ 

Die Gesellschaft ist also bereit für eine 
Trendwende?

Genau. Den Beweis kann ich antreten. 
Das ist zwar immer noch ein Minder-
heitenprogramm, aber vor 15 Jahren  
bin ich auf meinen Projektkonzepten  

wie „Mieten statt Kaufen“ noch sitzen 
geblieben. 

Worauf sollte man beim Einkauf ach-
ten? Bleiben wir gleich beim Beispiel 
Waschmaschine.

Wenn Sie eine langlebige Waschma schine 
haben wollen, müssen Sie nach der 
 Verfügbarkeit von Ersatzteilen fragen. 
Wenn das bei Miele 15 Jahre sind und 
bei Bosch-Siemens zehn Jahre, dann 
 werde ich wahrscheinlich eher zu sol - 
chen Produkten greifen, als wenn keine 
Ersatzteile zur Verfügung stehen. Bei 
 allen billigen Staubsaugern, die wir 
 getestet haben, ist es nicht mal geplant, 
Ersatzteile zur Verfügung zu stellen. Es 
gibt einfach keine. Die sind dafür ge - 
baut, dass sie beim ersten Defekt weg-
geschmissen werden. 

Mit den Reparaturen ist das ja so eine 
Sache: Oftmals heißt es: „Das zahlt sich 
nicht mehr aus.“

Das ist die nächste Abzocke. Sie lassen 
sich auf eine Reparatur ein und dann sagt 
Ihnen der Servicetechniker: „Das kostet 

kaum jemand. Wo ist hier also die 
 Einsparung? Hersteller und Handel ha-
ben in den letzten Jahren Millionen von 
Waschmaschinen mit Eco-Programmen 
verkauft, mit dem Argument: „Wir kön-
nen unseren Planeten nur durch energie-
effiziente Haushaltsgeräte retten. Und 
außerdem erspart ihr euch was, weil die 
neuen Geräte weniger Strom brauchen.“ 
Die größte europäische Konsumenten-
schutzorganisation BEUC hat herausge-
funden, was man sich durch die soge-
nannten A+++-Waschmaschinen tatsäch-
lich erspart: weniger als 1,50 Euro pro 
Jahr. Also nichts.

Ein Buch kann die Welt nicht verändern. 
Was hoffen Sie damit zu erreichen?

Meine Hoffnung ist, die Leute ein wenig 
staunen zu machen ob der unseriösen 
Vorgangsweise von Herstellern und Elek-
trohändlern. In Wahrheit schafft der 
Elektrohandel den Herstellern an, wie 
lange oder wie kurz die Produkte halten 
sollen, die sie dann verkaufen. Natürlich 
gibt es viele Hersteller, die das schnelle 
Geld machen wollen und da mitspielen. 
Miele und Bosch-Siemens gehören da 

„Der ideale Konsument ist einer, der  
sich nicht alles aufschwatzen lässt, der 
 selber denkt und recherchiert, bevor  
er etwas kauft.“ 
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