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Marketing ist der Oberbegriff für Strategien, die ein Produkt aus dem Markt nehmen, um ein 
neues Produkt einzuführen. Hierzu wird das bisherige Produkt obsolet gemacht, d.h. gegenüber dem 
neuen Angebot künstlich veraltet. Formen der geplanten Obsoleszenz sind bspw. funktionelle, psy-
chische, ethische oder politische Obsoleszenz sowie eingebauter Teileverschleiß und beschleunigte 
Abnutzung. 

Heutzutage gehört es zu einem offenen Geheimnis in Wirtschaftsgesprächen, dass Produkte für 
VerbraucherInnen so konstruiert werden, dass sie immer kurzlebiger in der Nutzung sind. Dies will 
man jedoch lieber mit externen Kausalitäten erklären (z.B. Wettbewerb, Kostendruck) oder die Kun-
din/den Kunden dafür als Verursacher nehmen, als habe dieseR die kontinuierliche Reduzierung der 
Produktqualität bestellt. 

Die Bereitschaft im Management, hier für getroffene Entscheidungen und die wettbewerblichen Be-
dingungen die Verantwortung zu übernehmen, tendiert gegen Null. Auch wenn alle Zweifel beseitigt 
sind, wird es hartnäckige ZweiflerInnen geben, die die Fakten bestreiten. 

Umfragen  3 verdeutlichen die zunehmende Unzufriedenheit in der kaufenden Gesellschaft mit diesem 
verantwortungslosen Management und einer eher zuschauenden Politik.

Noch gibt es einzelne Menschen und ExpertInnen in allen Bereichen, die meinen, dass es sich bei 
den Erscheinungen der geplanten Obsoleszenz um einen Mythos handelt. Doch dieser Mythos stirbt. 
Zu offensichtlich sind die erkennbaren Folgen gewollter Unterlassungen im Management. Die wer-
dende Kreislaufgesellschaft wird von den Marketingabteilungen der Hersteller nicht erkannt. Statt-
dessen produziert man am Markt vorbei und gerät in die Krise.

Oft werden unterschiedliche Begriffe gefunden. Die von der kaufenden Gesellschaft benannte 
“geplante Obsoleszenz“ nennen IngenieurInnen „geplante Gebrauchsdauer“, MarketingexpertInnen 
„Verkürzung der Wiederbeschaffungszyklen“ und ÖkonomInnen sprechen gerne von der „Verkürzung 
der Produktlebenszyklen“. 

Letztlich geht es jedoch nicht darum, wie diese Fehlentwicklung der zunehmenden Verkürzung von 
Produktzyklen genannt wird. Die Folgen schaden letztlich uns allen. MURKS? NEIN DANKE! setzt 
sich als bürgerschaftliche Verbraucherschutzorganisation dafür ein, diesen Entwicklungen ein Ende 
zu setzen. 

Das Hamsterrad verlassen
„Überkapazitäten, Globalisierung, Preisdruck und Angebotsvielfalt mit erheblichem Maß an Aus-
tauschbarkeit derselben zeigen in vielen Branchen Wirkung: Neben einer drastischen Verkürzung der 
Produktlebenszyklen werden die KundInnen gleichzeitig in immer „feinere“ Mikrosegmente unterteilt.“ 
stellt Günther Schuh fest.4 Hier wird deutlich, dass die von der globalisierten Wirtschaft selbst ge-
schaffenen Marktbedingungen die Ursachen für drastisch verkürzte Produktzyklen sind. Die kaufende 
Gesellschaft muss gegen seinen Willen die Folgen dieser Wegwerfproduktion ertragen.

3  z.B. auf www.konsument.at und www.elektronikpraxis.at
4       Vortrag Lean Innovation – Auf dem Weg zur Systematik, Prof. Günther Schuh, AWK 2008


