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In der abschließenden Podiumsdiskussion erörterten InteressensvertreterInnen von KonsumentInnen 
und Wirtschaft sowie Personen aus der Praxis das Thema des frühzeitigen Verschleißes. Dabei 
stand auch die Frage im Raum, wie „geplante Obsoleszenz“ zukünftig verringert werden kann.

Manfred Müllner, der als Vertreter der Wirtschaft sprach, sieht in der derzeitigen Lebensdauer von 
Produkten kein Problem, da es kaum Beschwerden von Seiten der KonsumentInnen dazu gibt. Die 
Relation der Beschwerden von KäuferInnen steht in keinem nennenswerten Verhältnis zu verkauf-
ten Elektro- und Elektronikartikel.

Gabriele Zgubic-Engleder von der Arbeiterkammer entgegnete, dass sich unzufriedene Konsument-
Innen sehr wohl über die kurze Lebensdauer von Produkten beschweren – z.B. in der Beratungs-
stelle der Arbeiterkammer. VerbraucherInnen können aber als Einzelpersonen die Schwachstellen 
nicht nachweisen – in der Praxis ärgern sie sich über die kaputte Ware und kaufen ein neues Produkt. 
Eine Änderung der Produktionsweisen können sie so nicht erreichen. Dennoch wäre es auch im 
Interesse der Wirtschaft, langlebigere Produkte zu konstruieren, da KonsumentInnen sonst das Ver-
trauen in die Hersteller verlieren.

Sepp Eisenriegler vom Reparaturzentrum R.U.S.Z. stellte praktische Beispiele für die Verkürzung 
der Lebensdauer von Produkten vor. In Österreich werden aktuell pro Jahr zirka 500.000 Wasch-
maschinen verkauft – bei Aneinanderreihung dieser Waren ist das eine Strecke von Wien nach 
München! Vor 15 Jahren reichte dieser Abschnitt nur bis nach Linz. Dabei hat sich auch die durch-
schnittliche Verwendungsdauer von Waschmaschinen von zwölf auf derzeit sechs Jahre halbiert, die 
Geräte verschleißen etwa durch den Einbau von Kunststoffteilen früher. Auch bei anderen Produk-
ten beobachten Reparatur-Fachkräfte bedenkliche Entwicklungen: Elektrolytkondensatoren (ELKO), 
die bei Fernsehern oder Computern einsetzt werden, befinden sich in den meisten Fällen an den 
heißesten Stellen im Gerät und schmelzen deswegen sehr oft. Die Lösung wäre einfach: Einerseits 
könnte eine bessere Qualität verwendet werden, die nur wenige Cents mehr kostet, andererseits 
könnten sie auch an einer anderen Stelle montiert werden – beides würde die Lebensdauer der 
Elektronikgeräte erhöhen.

Für Eisenriegler und Stefan Schridde ist klar, dass die Wirtschaft die Lang- bzw. Kurzlebigkeit von 
Produkten bewusst steuert. Schridde bedauert, dass es nicht möglich ist, darüber zu diskutieren, 
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