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MURKS? NEIN DANKE! 
Hohe Resonanz, erste Erfolge 

•  Februar	  2012	  als	  Blog	  gestartet	  
•  Große	  Resonanz	  und	  Reichweite	  
•  Kon<nuierliche	  mediale	  Präsenz	  
•  Agenda	  SeBng	  „Geplante	  Obsoleszenz“	  
•  April	  2013	  Verein	  in	  Deutschland	  gegründet	  
•  Gemeinnützigkeit	  anerkannt	  
•  Organisa<on	  europaweit	  im	  AuLau	  
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Starkes Netzwerk 

•  Bundestagsfrak<onen	  	  
•  BMU,	  BMBF,	  UBA,	  Verbraucherzentralen	  
•  VDI	  Technologiezentrum,	  VDI	  ZRE	  
•  Umwelt-‐	  und	  Naturschutzverbände,	  
S<Xungen,	  GewerkschaXen	  	  

•  Hochschulen,	  Forschungseinrichtungen	  	  
•  RepairCafes,	  Offenen	  Werkstä]en,	  RREUSE,	  
blue	  engineers,	  lokalen	  Ini<a<ven	  u.v.m.	  
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MURKS? NEIN DANKE! 	  
Grundprinzip der Kreislaufgesellschaft 
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Konkrete Beispiele 
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(Quelle:	  Studie	  Geplante	  Obsoleszenz,	  ARGE	  REGIO	  Stadt-‐	  und	  Regionalentwicklung	  GmbH,	  2013)	  







Stand der Diskussion 

•  Gutachten	  „Geplante	  Obsoleszenz“	  
unwidersprochen	  

•  Industrie-‐Verbände	  schweigen	  
•  Geplante	  Obsoleszenz	  in	  der	  Forschung	  
•  Geplante	  Obsoleszenz	  auf	  poli<scher	  Agenda	  
•  Stellungnahme	  des	  Europäischen	  WirtschaXs-‐	  
und	  Sozialausschusses	  (EWSA,	  17.	  10.2013)	  
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Der kleine Unterschied 
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Rohertrag	  inkl.	  Transport,	  
Lagerung,	  Vertrieb,	  Support,	  
Marke?ng,	  Werbung,	  Ersatz-‐
teilhaltung,	  Rückstellungen,	  
Zinsen	  und	  Gewinnmarge.	  





Das Hamsterrad verlassen 
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Die Kreislaufgesellschaft 
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Thesen | kurz und knapp 

•  Die	  kaufende	  GesellschaX	  erwartet	  zu	  Recht	  	  
die	  Umsetzung	  nachhal<ger	  Produktqualität.	  	  

•  Konkrete	  Beispiele	  belegen	  die	  Hinfälligkeit	  	  
der	  mythologischen	  Herstellerargumenta<on.	  	  

•  In	  der	  werdenden	  KreislaufgesellschaX	  	  
gibt	  es	  keinen	  Endverbraucher.	  	  

•  Haltbarkeit	  ist	  ein	  starker	  Hebel	  für	  Nachhal<gkeit.	  	  
•  Wer	  der	  Natur	  Ressourcen	  entnimmt,	  	  
trägt	  die	  Verantwortung	  für	  deren	  Verwendung.	  

•  Die	  GesellschaX	  trägt	  keine	  Schuld,	  	  
wohl	  aber	  die	  Verantwortung	  für	  das	  Regelwerk.	  
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Handlungsbedarf 

•  Hersteller	  sind	  Zulieferer	  der	  GesellschaX.	  
•  Die	  Hersteller	  wirksam	  in	  die	  Pflicht	  nehmen.	  
	  
Der	  poli<sche	  AuXrag	  
•  Produktverantwortungsgesetz	  
•  Produktressourcensteuer	  
•  Kennzeichungspflichten	  	  
•  Gewährleistungsrecht	  
	  
(Quelle:	  Studie	  Geplante	  Obsoleszenz,	  ARGE	  REGIO	  Stadt-‐	  und	  Regionalentwicklung	  GmbH,	  2013)	  
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Linksammlung 

•  Studie	  „Geplante	  Obsoleszenz“	  
www.murks-‐nein-‐danke.de/blog/studie	  

•  MURKS?	  NEIN	  DANKE!	  e.V.	  
www.murks-‐nein-‐danke.de/verein	  
	  

•  Umfassende	  Materialiensammlung	  
www.murks-‐nein-‐danke.de/blog/links	  	  
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Herzlichen Dank. 

Kontaktdaten	  
	  
Stefan	  Schridde	  
MURKS?	  NEIN	  DANKE	  e.V.	  
	  
+49	  30	  25	  58	  03	  21	  
+49	  176	  29	  33	  94	  48	  
+49	  176	  83	  29	  91	  80	  
skype	  stefan.schridde	  
stefan.schridde@murks-‐nein-‐danke.de	  
www.murks-‐nein-‐danke.de/verein	  
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