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Wie kann die fehLende transparenz ausGeGLichen Werden?

In entsprechenden Fachmagazinen (Konsument, Öko-Test, c’t, etc.) finden sich Produktbewertun-
gen von Fachleuten. Zusätzlich gibt es bei vielen Online-Shops auch Produktbewertungen von 
KäuferInnen – diese sind allerdings aus einer kritischen Distanz zu interpretieren, da hier zum Teil ein 
eigener Wirtschaftszweig entstanden ist. Seit einiger Zeit vernetzen sich auch BastlerInnen und 
reparaturwillige HelferInnen und versuchen mit Anleitungen im Internet und kleinen Werkstätten de-
fekte Geräte wieder in Funktion zu setzen. Dabei sind auch einige Manifeste (iFixit, Platform 21, Make:) 
entstanden, die als Forderung an die Wirtschaft für reparaturfähigere Produkte verstanden werden 
können.

Vorschlag: Erweiterung der Energieverbrauchskennzeichnung
Eine zusätzliche Möglichkeit wäre auch eine Erweiterung der bereits existierenden und bei bestimm-
ten Produkten verpflichtende Energieverbrauchskennzeichnung. Diese Erweiterung sollte Auskunft 
über drei zusätzliche Bereiche geben:

n   Wie groß war der gesamte, anteilige Energieverbrauch bei der Herstellung inklusive
         Transport?
 Durch diese Information könnte der Zeitpunkt, an dem eine Neuanschaffung eines effizienteren 

Gerätes aus ökologischer Sicht sinnvoll ist, besser bestimmt werden.

n   Wie groß war der gesamte, anteilige Materialeinsatz bei der Herstellung?
 Auf diese Weise könnten die bei der Herstellung entstehenden (und oft problematischen) Abfall-

produkte in die Produktwahl miteinbezogen werden. Eventuell könnte auch eine zusätzliche 
Aufschlüsselung der Materialien nach ökologischen Gesichtspunkten die Treffsicherheit der Be-
urteilung verbessern.

n   Wie langfristig ist die Verfügbarkeit von Ersatz-, Verschleißteilen, Verbrauchs-
        materialien und Reparaturdiensten?
 Dadurch könnte man die zu erwartende Lebensdauer besser abschätzen.

Die Rahmenbedingungen für eine derartige Kennzeichnung zu entwickeln, ist allein schon wegen der 
extremen Bandbreite an Produkten und deren unterschiedlichen Charaktere eine große Heraus-
forderung. Sie wäre allerdings auch ein wesentlicher Schritt in Richtung Transparenz und könnte so-
mit die Verantwortung besser auf alle handelnden Personen verteilen.
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