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Der Analyst Martin Reynolds verdeutlich bereits 1995 das Dilemma: „Sollte sich das Markttempo je 
verlangsamen“, so warnte der Analyst von Dataquest, „dann kriegen alle Probleme.“ 5 

Besonders gekennzeichnet ist der Mobilgerätebereich. Waren die Anbieter zunächst von Nachfrage-
sog überrascht, entwickelten sie rasch eine auf schnelle Produktwechsel ausgerichtete suggestive 
Produktkultur, die das mobile Telefon zu einem Produktfetisch entwickelte.6 Branchen lernen von-
einander und tragen die Fehler weiter. BeraterInnen und Hochschulen tragen zur Adaption der Strate-
gien bei.

Auch auf der Skipiste soll geplante Obsoleszenz neue Umsatzerfolge ermöglichen. So entnehmen 
wir Fachpublikationen „Der Markt gesättigt. Da die Zahl der Skifahrer kaum wächst – sie pendelt in 
Deutschland je nach Schätzung zwischen sechs bis acht Millionen – braucht die Industrie Innovationen, 
die den Wiederbeschaffungszyklus der Kunden verkürzen, der bei sechs bis sieben Jahren liegt.“ 7

In einer aktuellen Mitteilung der gfu – Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikations-
elektronik mbH werden Fehlanpassungen im Management ursächlich für den Preisverfall bei Fern-
sehgeräten angeführt. Der damit verbundene Preisdruck in einem ruinösen Wettbewerb führt da-
zu, dass seit 2007 der Durchschnittspreis aller verkaufter TV-Geräte beispielsweise in Deutschland 
um 25 Prozent gefallen ist. 

„Richten zu viele Unternehmen ihr Augenmerk nur auf Marktanteile anstatt auf ein profitables Ergeb-
nis?“, fragt Kamp. „Fest steht, dass ein wachsender Marktanteil keine Garantie für den Ertrag gibt. 
Dies lässt den Schluss zu, dass Verdrängungsstrategien im Markt nicht die oberste Priorität haben 
dürfen“.8 Eine solche auf exponentielles Wachstum ausgerichtete Wirtschaft („Exponential Economy“) 
braucht für ihre Existenzfähigkeit 

n  eine kritische Masse von AkteurInnen, die auf der Grundlage von Standards im Wettbewerb und 
in Kooperation die gemeinsamen Wachstumsziele verfolgen,

n  ein tiefes Reservoir an Nachfrage und Bereitschaft, für jahrzehntelange Leistungsverbesserungen 
zu zahlen,

n  ein wissenschaftliches Engagement, um die vermeintlichen physikalischen Grenzen zu umgehen 
und vor allem

n  “Conversion of the observation of exponential growth into a self-fulfilling prophecy“  9

Doch exponentielles Wachstum ruiniert die Grundlagen eines sinnvollerweise auf Nachhaltigkeit aus-
gelegten Wirtschaftssystems. In der aktuellen Studie „Geplante Obsoleszenz“10 werden insgesamt 
siebzig Vorschläge für sechs Ebenen der Gesellschaft als Handlungsprogramm für einen Ausweg vor-
gestellt. 
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