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ÖKologie

vom „hau Weg den drecK“ 
Zur KreislAufWirtschAft
Was „obsolesZenZ “ und „circular economY“ 
WirKlich bedeuten

Zwei neue Fachbegriffe erobern die Ökologie-Diskussion: Obsoleszenz und Circular Economy. Worum geht es dabei 
und was bedeutet das für die Ökologisierung der Wirtschaft? SENATE sprach mit dem Pionier auf diesem Gebiet, mit 
Senator Sepp Eisenriegler.

Sepp Eisenriegler, Gründer des R.U.S.Z. Reperaturzentrum

Laut Ihnen ist geplante Obsoleszenz die Spitze des Eisbergs. Warum nur die Spitze?

Die geplante Obsoleszenz, also das 
vom Hersteller geplante Funktions-
fähigkeitsversagen eines Geräts,  ist 
deshalb nur die Spitze des Eisbergs, 
weil sie nur eine von vielen Aus-
prägungen unseres, von Wachstum 

getriebenen Wirtschaftssystems ist. 
Wenn es dann auch noch so kommt, 
dass Elektroschrott dort landet wo 
die Rohstoffe herkommen, haben 
wir eine Art Kreislaufwirtschaft, der 
ich überhaupt nichts abgewinnen 

kann. Das ist der falsche Ansatz. Je-
des Volksschulkind versteht, dass auf 
einem endlichen Planeten unsere 
Wirtschaft nicht unendlich materiell 
wachsen kann.

Sepp Eisenriegler 
hat 1998 das R.U.S.Z. als sozialökonomischen Betrieb gegründet und 
2007 privatisiert. Das Unternehmen repariert Elektroaltgeräte und 
verkauft Second-Hand-Geräte. Von 1988 bis 2007 war Eisenriegler 
Umweltberater in Wien. Er tritt auch als Lobbyist für Nachhaltigkeit 
in Brüssel auf und ist Mitinitiator des EU-Dachverbands RReuse, der 
darauf drängte, Reparatur und Wiederverwendung in der Elektroaltge-
räte-Richtlinie prominent zu platzieren. Er ist Mitglied im SENAT DER 
WIRTSCHAFT.
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Und wer trägt Schuld daran?

Hat es Obsoleszenz, vor allem geplante Obsoleszenz, schon immer gegeben oder ist das etwas 
was erst in jüngerer Zeit entstanden ist? 

Was ist der Plan hinter der sogenannten „Circular Economy“?

Prinzipiell die wirtschaftlichen Ent-
scheidungsträgerInnen. Aber, das 
muss auch einmal gesagt werden, es 
sind ja sogar diese Personen Getrie-
bene unserer liberalen Marktwirt-

schaft. Ich will nicht sagen sie hätten 
keine Handlungsoptionen, aber ich 
will von dieser Konfrontation weg. 
Diese bösen Hersteller, die uns das 
Geld aus der Tasche ziehen und al-

les, was ich von ihnen kaufe, geht 
gleich kaputt. Ganz so ist das nicht, 
der Markt lässt heute einfach nicht 
viel anderen Spielraum.

Es hat immer wieder Versuche gege-
ben Wirtschafts- bzw. Wachstums-
impulse über die Reduktion der 
Nutzungsdauer von Produkten zu 
steuern. So wie das Phoebuskartell, 
wo Glühbirnen in Absprache aller 
großen Hersteller statt 2.500 Stunden 
nur noch 1.000 Stunden brennen 
durften. Wenn einer der Kartellteil-
nehmerInnen den Fehler gemacht 
hat, dass seine Produkte zu gut wa-

ren, dann musste diese Firma Strafe 
zahlen. Der Film „Kaufen für die 
Müllhalde“ von Cosima Dannoritzer 
hat das Ganze erstmals versucht auf-
zudecken. Das hat voll eingeschlagen 
und einige, die sich dazu berufen ge-
fühlt haben, haben dann das Thema 
aufgegriffen. Die Hersteller-Firmen 
und deren VertreterInnen haben ver-
sucht, das auszusitzen, ist ihnen aber 
nicht gelungen. Es ist immer noch ein 

Thema und es wird jetzt auch immer 
mehr zum Thema der EU-Politik. 
Wenn sogar die EU-Kommission 
eine „Circular Economy“ als Alterna-
tivkonzept zur kapitalistischen Markt-
wirtschaft vorschlägt und darin nur 
mehr langlebig konstruierte Produk-
te, die auch reparierbar sind, auf den 
Markt kommen lassen möchte, dann 
heißt das schon etwas. 

Wir verschleudern jetzt schon Roh-
stoffe, die die nächsten Generationen 
dringend brauchen werden, weil sie 
eigentlich laut der richtigen Defini-
tion von Nachhaltigkeit im „Brundt-
land Report“ dieselben Chancen wie 
wir vorfinden sollten, um auf diesem 
Planeten Leben zu gestalten. Das ver-
wehren wir ihnen aber derzeit. Den 
Profitinteressen von Herstellern und 
den angelagerten Handelsgeschäften 
wird zu viel Raum gegeben. Damit 

drängen immer kurzlebigere Pro-
dukte in den Markt, zum Teil auch 
solche, die kein Mensch braucht, nur 
um es für die ShareholderInnen in-
teressant zu gestalten, weiterhin Geld 
über Aktien oder Anleihen in die 
meist internationalen Konzerne hi-
neinzubuttern. Die dort tätigen Ent-
scheidungsträgerInnen wissen selbst 
gut genug, dass sie einen Blödsinn 
machen und leben mit ihrer Schizo-
phrenie. 

Auf der einen Seite wissen sie, wenn 
ich jetzt nicht innerhalb von 3 Jahren 
den Umsatz um 15% steigere, bin ich 
meinen Job los. Auf der anderen Sei-
te handeln sie ganz anders, wenn sie 
zu Hause mit ihren Kindern spielen 
oder mit ihnen einkaufen gehen. Es 
scheint als wäre es die letzte Chance 
unser Handeln bewusst zu ändern. 
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Kann es nicht sein, dass wir uns kulturell auch total davon weg entwickelt haben? Diese Repa-
raturkultur, wie man sie aus anderen Ländern oft kennt existiert bei uns nicht mehr…

Wie kann ich mich als KonsumentIn vor diesen Dingen schützen? 

Wegentwickelt ist das richtige Wort, 
weil sehr gewiefte Marketing-Leute 
Dinge interessant machen, die früher 
überhaupt nicht interessant waren. 
Wir haben uns von einer nachfrage-
orientierten zu einer angebotsorien-
tierten Wirtschaft hin entwickelt. Ich 
halte unser heutiges kapitalistisches, 
marktwirtschaftliches System in Zei-
ten des Mangels prinzipiell gar nicht 

für schlecht. Wenn Märkte gesättigt 
sind, hat man aber ein Problem. 
Also überlegt man sich Produkte, an 
die die KonsumentInnen noch gar 
nicht denken. z.B. Red Bull, Activia 
und Tamagotchi. Der Nutzen bzw. 
Bedarf wird künstlich erzeugt und 
über das Marketing legitimiert. Das 
hat mit den wichtigsten menschlichen 
Bedürfnissen überhaupt nichts mehr 

zu tun. Das ist heute besonders für 
junge Leute fast unausweichlich und 
so lässt sich auch erklären, dass, wenn 
eine neue Type vom iPhone auf den 
Markt kommt, auch hauptsächlich 
junge Leute vor dem Mediamarkt 
campieren, nur um die Ersten zu 
sein, die zu so einem Produkt kom-
men. Irgendwie ist das ein bisschen 
krank.

Man kann leider gar nicht so viel 
dagegen tun. Kein Mensch auf der 
Welt konnte bis vor kurzem sagen, 
welche Waschmaschine langlebig 
und leicht reparierbar ist. Wir haben 
dazu bereits 2006 eine österreichi-
sche Norm entwickelt und kürzlich 
haben wir 24 Waschmaschinen im 
Auftrag einer großen europäischen 
KonsumentInnenschutzorganisation 
getestet und sind auf Ergebnisse ge-
kommen, die sind nicht lustig. Jedes 
einzelne Modell ist schlechter als ihr 

eigenes Vorgängermodell. Sowohl 
die Servicedokumentation, als auch 
die Gerätesoftware der Herstelle-
rInnen, wird nur an ihre eigenen 
ServicepartnerInnen weiter gegeben 
und nicht an unabhängige Reparatur-
werkstätten. Früher galt, dass die teu-
reren Geräte automatisch langlebig 
und billig zu reparieren sind. Diese 
Faustregel ist leider nicht mehr wahr. 
Es kann dir keiner der Hersteller sa-
gen, wie lange ihre Waschmaschinen 
bei normalem, durchschnittlichem 

Betrieb halten. Es gab sogar einen 
Vertreter zweier Marken, der offen-
sichtlich die Ernsthaftigkeit dieser 
Situation nicht ganz verstanden und 
uns eine Tabelle geschickt hat, nach 
der die Lebensdauer von Waschma-
schinen in ihren Produktionsstätten 
ausgerichtet ist. Da kann man ganz 
deutlich herauslesen, dass man pro 
€ 100,- eine 1 Jahr funktionierende 
Waschmaschine bekommt und alles 
was teurer als € 800,- ist, soll trotzdem 
nur 8 Jahre halten. 

Und deshalb verfolgt man jetzt ein 
Konzept, welches im Prinzip logisch 
ist. Man will nicht linear wirtschaften, 
das heißt Rohstoffinput – Produkti-
on – Distribution – Verkauf – (kur-
ze) Nutzung – Abfall, sondern man 
versucht jetzt mehr die Kreislauföko-
nomie zu forcieren und auch umzu-

setzen. Es geht darum, die bereitge-
stellten Rohstoffe so im Kreislauf zu 
führen, dass die Ressourcenproduk-
tivität wesentlich gesteigert werden 
kann. Erstens lässt man nur mehr 
Produkte für den Verkauf zu, die 
eine gewisse Mindestqualität haben 
und damit auch eine entsprechend 

lange Nutzungsdauer ermöglichen. 
Zweitens sollen diese Produkte auch 
reparaturfähig sein, das weiß inzwi-
schen sogar die EU-Kommission. 
Die Wertschöpfung durch Repa-
raturdienstleistungen kommt dem 
europäischen Wirtschaftsraum viel 
mehr zu Gute als alles andere.
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Was ist „Timely Replacement“? 

Wie kann man energieeffizient waschen? 

Ist Recycling die Lösung?

„Timely Replacement“ ist ein Wort, 
welches übersetzt eigentlich „recht-
zeitiger Ersatz“ meint, aber tatsäch-
lich geht es um „frühzeitigen Ersatz“ 
von Produkten im Interesse der 
herstellenden Industrie. Hier wird 
immer mit der Energieeffizienzlüge 
argumentiert. Nach dem Motto: Sei 
doch nicht so blöd und zahl so hohe 
Stromrechnungen. Wenn du eine 
neue Waschmaschine A Triple Plus 
kaufst, dann kannst du Geld sparen. 
Das ist in mehrfacher Hinsicht falsch. 
Es ist nicht nur ökonomisch falsch, es 
ist vor allem in jedem Fall ökologisch 

falsch. 52,7% aller negativen Umwelt-
belastungen im gesamten Lebens-
zyklus einer Waschmaschine sind 
schon entstanden, bevor man die 
neue Waschmaschine das erste Mal 
einschaltet. Da kann man in der Nut-
zungsphase quasi nichts mehr tun, 
um das, was schon passiert ist, wieder 
gut zu machen.
Außerdem gibt es noch ein ökono-
misches Argument. Kein Mensch 
weiß, dass eine Waschmaschine mit 
einer Energieeffizienzkennzeichnung 
A Triple Plus diese Leistung nur in 
einem Waschprogramm erfüllt bzw. 

erfüllen muss. Alle anderen Program-
me, insbesondere Kurzprogramme, 
sind meist gleich schlecht wie bei der 
alten, ausgetauschten Waschmaschi-
ne.
In Summe hat das Timely Replace-
ment von Millionen von Haushalts-
großgeräten weder den Nutzern, noch 
der Umwelt irgendetwas gebracht. 
Die EU-Konsumentenschutzorgani-
sation BEUC hat mir vor Kurzem be-
stätigt, dass das Einsparungspotential 
von A+++ Waschmaschinen unter € 
1,50 pro Jahr liegt.

Wenn man zum Beispiel bei einer 
Wäsche, wie wir sie anhaben und 
verschmutzen, alles weglässt was völ-
lig unnötig ist, eine Vorwäsche, einen 
Weichspülgang und dann noch dazu 
die Temperatur auf 20°-30° absenkt, 
dann ist da irrsinnig viel Energieer-
sparnis drinnen. Wenn man „saubere 
Wäsche“ als System betrachtet, dann 
gehört ja nicht nur das Waschen dazu. 
Wenn man mit 800 Umdrehungen 

pro Minute schleudert und dann die 
Wäsche ein bisschen in Form zieht 
und auf dem Wäscheständer zum 
Trocknen aufhängt, erspart man sich 
schon einmal Energie beim Schleu-
dern. Außerdem sorgt das für weni-
ger Verschleiß bei der Waschmaschi-
ne. Die Lager werden bei 1400 und 
1600 Umdrehungen pro Minute viel 
mehr belastet als bei 800. Das größte 
Einsparungspotential hat man, wenn 

man sich auch noch den elektrischen 
Trockner und das Bügeln spart. Das 
kann man durch das Waschen mit 
einer Hightech-Waschmaschine gar 
nicht aufholen. In Einzelfällen kann 
man sich sogar den Luftbefeuchter 
ersparen, wenn man sich die Wäsche 
zum Trocknen in die Räume stellt, 
wo vielleicht die Luft zu trocken ist.

Recycling ist wichtig, aber führt para-
doxerweise leider in manchen Fällen 
auch zu einem nicht sonderlich über-
legten Umgang mit Rohstoffen. Weil 
wenn ich höre: „Die Recyclingwirt-
schaft, die macht schon was draus“, 
dann fällt es mir viel leichter Dinge 
wegzuschmeißen und neu zu kaufen. 
Wir arbeiten bei uns aber bereits 
am nächsten Schritt. Die aktuel-

le Herausforderung, im Sinne der 
Bewusstseinsbildung für die Kon-
sumentInnen, ist das Angebot des 
Produktdienstleistungssystems „sau-
bere Wäsche“. Unser Konzept ist die 
Mietwaschmaschine, die weiterhin 
uns gehört, aber von Privathaushalten 
genutzt werden kann, als wäre es die 
eigene. Dann kann man auch eine 
teure langlebige Maschine betreiben, 

weil man nicht am Anfang alles zah-
len muss. Erst ist eine Kaution fällig 
und dann monatlich ein gewisser Be-
trag. Es wäscht kein anderer damit, 
nur man selbst. Die Waschmaschi-
nen bleiben aber immer in unserem 
Besitz und wir leben auch mit den da-
nach auftretenden Problemen, gehe 
aber davon aus, dass wir wenige ha-
ben werden. Wir werden jedes Jahr 
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Was bedeutet das für die Zukunft?

Ich möchte damit dem Elektrohan-
del und den Herstellern, die sich alle 
wie Lemminge verhalten, zeigen, dass 
so etwas von der Bevölkerung ange-
nommen wird. Das wird schlichtweg 
immer noch abgestritten. Und dass 

das definitiv ein Konsummodell der 
Zukunft ist: Wenn die Hersteller ihre 
Profite mit (fairen) Mieteinnahmen 
machen, werden die Produkte auto-
matisch länger halten. Und der unter 
Druck geratene, stationäre Elektro-

handel könnte die gesamte Administ-
ration und den Dienstleistungsbedarf 
übernehmen. Neue „Green Jobs“ für 
Reparaturtechniker würden boomen.

einmal vorbeikommen und so etwas 
wie ein „Pickerl“ fürs Auto machen, 
um gröbere Reparaturen im Vorhin-
ein auszuschließen, weil wir den Ver-
schleiß dadurch unter Beobachtung 
halten. Wir werden dann auch die 
monatliche Miete an das Waschver-
halten anpassen. Das heißt wer viel 
wäscht, zahlt dann vielleicht mehr als 
€ 15,- im Monat. Die, die selten wa-
schen, die bekommen es billiger. Wir 

reden da von einer völlig neuen Form 
des Konsums. In den Lehrbüchern 
steht schon seit 20 Jahren, dass man 
das machen sollte. Aber nicht nur die 
österreichische Seele hat Probleme 
mit so etwas klarzukommen. Für Vie-
le gilt: „Was nicht mir gehört, ist nicht 
gut“. Wir ersparen es den Kunden 
im Durchschnitt alle 8,3 Jahre eine 
neue Waschmaschine beschaffen zu 
müssen, sie liefern zu lassen und die 

alte zurückzugeben. Wenn wirklich 
ein Störfall eintritt sind wir innerhalb 
von drei Werktagen da und das Pro-
blem wird behoben. Entweder mit 
einer Reparatur oder zu guter Letzt 
mit dem Tausch der Waschmaschi-
ne. Das wollen wir dann sukzessive 
in alle Produktbereiche überführen. 
Es kann eigentlich alles sein. Eine 
Kaffeemaschine, ein Audio- oder ein 
Videogerät oder ein Computer.
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Was tragen Sie sonst noch bei zum systemischen Wandel zur Circular Economy?

Wir haben schon viel gemacht: 
Das F&E-Projekt „Waschmaschi-
nen-Tuning“, die Energieeffizienz-
steigerung von in Gebrauch befind-
lichen Waschmaschinen, hat bereits 
2011 den Beweis erbracht, dass 
Energie- und Ressourceneffizienz 
nicht immer im Widerspruch zuein-
anderstehen müssen. Unsere Wasch-
maschinen-Spendenaktion, die seit 
2012 läuft, schafft die Basis dafür, 
dass wir mittlerweile der größte, seri-
öse Re-Use-Betrieb Österreichs sind: 
Wir bereiten pro Jahr 300 Waschma-
schinen (und 500 Geräte der Unter-
haltungselektronik) für einen weite-
ren Produktnutzungszyklus vor und 
verkaufen diese „Second-Life-Gerä-
te“ mit einer weiteren Lebenserwar-
tung von 10 Jahren an KundInnen, 
die nachhaltigen Konsum verstan-

den haben. Wir haben gemeinsam 
mit unserem EU-Dachverband die 
Elektroaltgeräte-Richtlinie und die 
Abfallrahmenrichtlinie erfolgreich 
gegen die Interessen der Industrie 
lobbyiert. Als Experte des Joint Rese-
arch Center, das ist die wissenschaft-
liche Abteilung der EU Kommission, 
habe ich unsere knapp 12.000 Re-
paraturdaten von Waschmaschinen 
und Geschirrspülern zur Verfügung 
gestellt, um eine verlässliche Daten-
grundlage für die Weiterentwicklung 
der Ökodesign-Richtlinie und die 
Ecolabel-Regulation beizutragen.
Jetzt geht es darum, die einzigarti-
ge, von uns maßgeblich mitgestal-
tete, Österreichische Norm ONR 
192102:2014 „Gütezeichen für 
langlebige, reparaturfreundlich kons-
truierte elektrische und elektronische 

Geräte“ in eine Europäische Norm 
überzuführen. Dazu wurde ich vom 
Österreichischen Umweltministe-
rium BMLFUW nominiert in der, 
von der EU Kommission beauftrag-
ten gemeinsamen Arbeitsgruppe des 
EU-Normungsinstituts CEN-CE-
NELEC „Energy related products 
– Material efficiency aspects for 
Ecodesign“ meinen Einfluss geltend 
zu machen.
Nachdem der ambitionierte Circular 
Economy-Aktionsplan mittlerweile 
sogar vom EU-Rat akzeptiert wurde, 
bin ich optimistisch, dass ab 2020 nur 
mehr langlebige, reparaturfreundlich 
konstruierte und re-use-taugliche 
Produkte im europäischen Wirt-
schaftsraum zugelassen werden. 
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