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KonsumentInnen – der nutzungs- und altersbedingte, natürliche Struktur- und damit Wertverlust von 
materiellen Gütern gezielt beeinflusst werden kann. 

Historische Entwicklung
Ebenso wie die Lebens- und Nutzungsdauer von Gütern verlängert werden kann, sind verschie-
denste Strategien denkbar, die dazu führen, dass Güter kürzer genutzt werden, als technisch not-
wendig wäre. Für diese Strategien der Lebens- und Nutzungsdauerverkürzung, die nahezu 100 Jahre 
zurückverfolgt werden können, entwickelte sich in den USA der Begriff „Planned Obsolescence“, also 
geplante Obsoleszenz.

Erste Ansätze lassen sich bis in die 1920er Jahre zurückverfolgen, der Zeit nach dem ersten 
Weltkrieg zwischen einer neuen Aufbruchsstimmung („goldene 20er“) einerseits und weltweit hoher 
politischer und wirtschaftlicher Instabilität andererseits. In der Automobilindustrie gelang es General 
Motors durch nicht-technische Strategien die Marktführerschaft zu übernehmen, trotz der technisch 
besseren Autos der Firma Ford, die auf einfachste Bedienung und Reparaturfreundlichkeit setzte1. In 
der Glühbirnenindustrie wurde dieses Konzept erstmals branchenweit in die Praxis umgesetzt. Alle 
großen damaligen Lampenhersteller einigten sich 1924 auf eine Soll-Lebensdauer von maximal 1000 
Stunden je Glühlampe, eine Überschreitung wurde mit hohen Strafen geahndet. Dies wurde übrigens 
erst Anfang der 1950er Jahre bekannt. In beiden Fällen war das Ziel ein betriebswirtschaftlich motivier-
tes, nämlich den beteiligten Unternehmen höhere Verkaufszahlen zu ermöglichen. 

Anfang der 1930er Jahre allerdings sahen Ökonomen in dem Konzept des geplanten Verschleißes 
einen Weg, der aus der tiefen Weltwirtschaftskrise führen könnte. In dieser Zeit wurde der Begriff 
vermutlich auch erstmals publik, als der Ökonom Bernard London in seinem Pamphlet “Ending 
the Depression Through Planned Obsolescence” (1932) den KonsumentInnen die schuld an der 
Wirtschaftskrise und der daraus resultierenden Massenarbeitslosigkeit gab, da sie sich dem Gesetz 
des Verschleißes widersetzen. Er schlug vor, eine staatliche Agentur einzurichten, die für jedes Pro-
dukt eine “Soll-Lebensdauer” bestimmen sollte, und eine Strafe für KonsumentInnen einzuheben, die 
Produkte dennoch länger nutzen würden. 

“Consumers (…) who disobey the law of obsolescence by using their old cars, their old tires, 
their old radios and their old clothing much longer than statisticians had expected” und (…) “a 
person who continues to posses and use old clothing, automobiles and buildings, after they 
have passed their obsolescence date, as determined at the time they were created, should be 
taxed for such continued use of what is legally ‘dead’. Und weiter: “Those frugal consumers 
who insisted on using their products past the expiration date would be penalized.” 

Diese Vorschläge wurden glücklicherweise nicht in die Praxis umgesetzt, fördern aber den Verdacht, 
dass in Zeiten mit ähnlichen Problemen (abflauende Konjunktur, sinkende Wachstumsraten, Rezes-
sion) ähnliche Strategien die Konjunktur beleben solle. Da die aktuelle Wirtschaftskrise angeblich noch 
größer sein soll, als jene in den 1920-30er Jahren, ist das Thema des geplanten Verschleißes heute 
aktueller denn je. Dass der Diskurs aber auch in den Phasen der Hochkonjunktur nicht abgerissen ist, 
sondern im Gegenteil dazu beitrug, das Konzept zu verfeinern, überrascht vielleicht, wird aber nach

1  So galt bspw. das Modell Ford T, auch „Tin Lizzy“ („Blechliesel“) genannt bis 1972 als das meistverkaufte Automobil der Welt.


