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Morgen
ist einfach.

Wenn man sich mit der
richtigen Anlagestrategie
Wünsche erfüllen kann.

Sprechen Sie mit uns.

ANZEIGE ANZEIGE

IntervIew Stefan SchrIdde, Gründer der InItIatIve „MurkS? neIn danke!“

„Kurzlebigkeit ist teuer“
EsslingEn: Experte gibt Tipps, wie man schlecht zu reparierende Produkte erkennt – Vortrag im Alten Rathaus

Dass immer mehr Produkte auf den
Markt kommen, die schnell kaputt
gehen und sich nicht reparieren las-
sen, beklagen viele Konsumenten.
stefan schridde hat sich des The-
mas angenommen und den Verein
„Murks? nein danke!“ gegründet.
Am Dienstag hält er einen Vortrag
im Alten Rathaus. im EZ-interview
berichtet der studierte Betriebswirt
vorab, wo der meiste Murks pro-
duziert wird und wie sich Verbrau-
cher davor schützen können.

Ist an den Klagen, dass manche
Produkte gerade mal die Garantie
zeit überstehen und dann kaputt
gehen was dran?

Schridde: Das beklagen zu Recht
viele Konsumenten. Kurz nach Ab-
lauf der gewährleistung oder ga-
rantie gehen Dinge viel zu früh ka-
putt. selbst in der Werbung wird
nur noch von nutzungsdauern von
drei bis fünf Jahren gesprochen. in
meinem Vortrag werde ich deutli-
che Beweise nennen.

Gibt es Belege, dass Hersteller
vielleicht sogar absichtlich
Schwachstellen einbauen?

Schridde: Produktentwicklung ist
stets ein geplanter Prozess. Dem-
zufolge kann man in der Auslegung
der Produkteigenschaften zutref-
fenderweise von Absicht sprechen.
in den weitaus meisten Fällen spre-
che ich bezogen auf die Kurzlebig-
keit von gewollter Unterlassung,
die bei den Herstellern dazu führt,
dass Konsumgüter nur noch kurz-
lebig zur Beschleunigung von neu-
käufen hergestellt werden. Der ra-
sche Kaufimpuls oder neukauf ist
für Hersteller und Handel wichtiger

als Haltbarkeit und Ressourcen-
schonung.

In welcher Sparte wird denn am
meisten Murks produziert?

Schridde: Am stärksten betroffen
sind modische Artikel wie schuhe
und Kleidung, Konsumelektronik
und iT sowie Kommunikation.
Doch auch Möbel, Autos und gar-
tenprodukte sind ebenso betroffen.

Wird nur bei billigen oder auch bei
hochpreisigen Produkten ge
murkst?

Schridde: Erstaunlicherweise kann
man im Billigsegment haltbare Pro-
dukte finden. Wahrscheinlich wol-
len die Hersteller einfach nach dem
Verkauf nichts mehr davon hören,
auch keine Beschwerden. in teuren
segmenten mit starker Markenori-
entierung finden sich trotz hoher
Preise viele kurzlebige güter.
Marke und Preis bieten daher keine
Orientierung mehr für verlässliche
Qualität.

Welche Auswirkungen hat die
kurze Lebensdauer von Produkten
für die Umwelt und die Gesell
schaft?

Schridde: Kurze lebensdauern ver-
ursachen bei den kaufenden Bür-
gerinnen und Bürgern in Deutsch-
land Mehrausgaben in Höhe von
rund 100 Milliarden Euro pro Jahr.
Dazu kommen die ruinöse Ressour-
cenverschwendung, Umweltschä-
den und Klimafolgen. geplante Ob-
soleszenz schadet allen und muss
beendet werden.

Würden haltbarere und reparatur
freundlichere Konsumgüter nicht
deutlich teurer werden?

Schridde: Dies ist einer der übli-
chen irrtümer, auf die ich in mei-
nem Buch hinweise. Konsumgüter
können zu gleichen Herstellkosten
mindestens drei Mal so haltbar ge-
baut werden. Die meisten Entschei-
dungen für mehr Haltbarkeit sind
kostenneutral. Kurzlebigkeit ist
teuer, da der gesellschaft und der

Umwelt immense schäden zuge-
führt werden.

Wie kann man sich als Verbrau
cher schützen und Murks erken
nen?

Schridde: Viele solcher Produkte
wurden auf unserer seite www.
murks-nein-danke.de veröffent-
licht. Hier lohnt sich der Besuch.
Kommentare auf Webseiten, in Fo-
ren und Webshops mit Kommen-
tarfunktion geben ebenso Auf-
schluss. Für viele Dinge brauchen
wir dringend deutliche Kennzeich-
nung auf der Packung, zum Beispiel
über schlechte Reparierbarkeit.
Beim Einkauf im Regal liefert der
aufmerksame Blick erste indizien.
sieht man zum Beispiel keine oder
nur unbekannte schrauben, er-
kennt man den geringen Willen zur
Reparatur. Fest verbaute Akkus
sind ebenso eine deutliche Ermuti-
gung, das Produkt stehen zu lassen.
Wenn man sich die stellen im Pro-
dukt anschaut, die in der nutzung
häufiger belastet werden, wie zum
Beispiel schalter, gelenke, Befes-
tigungen oder scharniere, erkennt
man die schlechte Ausführung oft
schon per Augenschein. Manchmal
sind die Produkte schon im Regal
beschädigt, nur weil Kunden diese
ausprobiert haben.

Die Fragen stellte DagmarWeinberg

Unter der Überschrift „Murks? Nein
danke! –Wie Dinge länger funktionie
ren könn(t)en“ lädt das ReparaturCafé
Esslingen amDienstag, 14. November,
zu einem Vortragsabend mit Stefan
Schridde ein. Die Veranstaltung be
ginnt um19.30Uhr in der Schickhardt
halle im Alten Rathaus.

Fast neu und schon ein Fall für den Schrotthaufen. Viele Verbraucher beklagen die Kurzlebigkeit von Produkten. Foto: dpa

Zur Person

Stefan Schridde, Jahrgang 1961,
hat in Würzburg Betriebswirt
schaftslehre studiert und ist Initia
tor sowie Vorstand von „Murks?
Nein Danke!“ – eine bürgerschaftli
che Verbraucherschutzorganisation
für nachhaltige Produktqualität
und gegen geplante Obsoleszenz.
Nachdem er mehr als 25 Jahre
Führungs und Projektverantwor
tung in Konzernen, Krankenhäu
sern, Kommunen, Vereinen und
zahlreichen Projekten übernom
men hatte, hat er sich 2004 selbst
ständig gemacht. Seither arbeitet

er freiberuflich
als Dozent,
Coach und Bera
ter für Stadt und
Regionalentwick
lung, Business
Development,
Projektmanage
ment, Personal
entwicklung, Qua
litätsmanage
ment und Social Media. Er ist Ge
schäftsführender Gesellschafter
der ARGE REGIO Stadt und Regio
nalentwicklung GmbH. Foto:oh

wIr GratulIeren

glückwünsche für Ruth seiffer
ES-Liebersbronn – Ruth seiffer in
liebersbronn feiert am morgigen
sonntag ihren 90. geburtstag.

Die Eßlinger Zeitung gratuliert der
Jubilarin zu ihrem Ehrentag.

Diskussion über
Handel imWandel

Esslingen (cid) – Um das Thema
Handel im Wandel geht es am Don-
nerstag, 16. november, um 19 Uhr
im Alten Rathaus während einer
öffentlichen Veranstaltung der
Freien Wähler. Es diskutieren Ex-
perten aus Handel, Wirtschaft und
Forschung wie Marius Haubrich,
geschäftsführer des Handelsver-
bandes Württemberg, Andreas
Hirsch von der Michael Bauer Re-
search gmbH, Division Manager
Market Research Branch Office
stuttgart/Böblingen, Alexander
Kögel, Vorsitzender der City ini-
tiative Esslingen und Christoph
nold, leitender geschäftsführer
der iHK Bezirkskammer Esslingen-
nürtingen. Die Themenpalette
reicht von E-Commerce über die
besondere Konkurrenzsituation
durch großflächige Einzelhandels-
standorte wie dem Milaneo bis hin
zu Frage, welchen Anteil die stadt-
politik und der einzelne Händler
selbst an den bisherigen Entwick-
lungen hat. Das Publikum soll wäh-
rend der Veranstaltung bei freiem
Eintritt die Möglichkeit haben, sich
aktiv an der Diskussion zu beteili-
gen. Für Jörg Zoller, den stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden
der Freien Wähler im Esslinger ge-
meinderat, ist die gesamtsituation
mit Blick auf den Handel auch an-
gesichts der vielen leerstände nicht
zufriedenstellend.

gottesdienst mit gesang
„verschönern“

ES-Zell (red) – Der evangelische
Kirchenchor Zell begeht in diesem
Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Das
Jubiläum wird am morgigen sonn-
tag in der evangelischen Kirche in
Zell gefeiert. „Du hast uns dein
Wort gegeben“ ist die Veranstal-
tung mit Texten, liedern und Chor-
sätzen zu 500 Jahren Reformation
überschrieben. Offiziell gegründet
wurde der Chor am 3. Januar 1927.
Er gehört damit zu der am längsten
bestehenden gruppe in der Evan-
gelischen Kirchengemeinde. Vor-
her hatte Oberlehrer Elsässer mit
seinen schülerinnen und schülern
den Dienst des singens in der Kir-
che versehen, berichtet Chorvor-
stand Eicke Voigt. Etwa 40 sänge-
rinnen und sänger fanden sich zu-
sammen, um die gottesdienste mit
ihrem gesang „zu verschönen“.
neben den aktiven sängern gehör-
ten dem „Kirchengesangsverein“
weitere 174 passive Mitglieder an.

in den 90 Jahren seines Beste-
hens hat der Chor Höhen und Tie-
fen erlebt. im Jahr 1937 brechen
die Eintragungen im Protokollbuch
ab und beginnen erst wieder 1948.
Damals fand sich der Chor neu zu-
sammen. Von 1948 bis 1974 leitete
neben seinem Beruf Wilhelm lam-
part den Chor. Viele studenten der
Hochschule für Kirchenmusik in
Esslingen setzten ihr im studium
erworbenes Wissen im Zeller Chor
in die Praxis um. Heute wird der
Chor von isolde Holzmann geleitet.
Derzeit singen 14 sängerinnen und
sänger aktiv im Chor. Deshalb hat
man 2004 aus der not eine Tugend
gemacht und sich mit dem auf zehn
sängerinnen und sängern zusam-
mengeschmolzenen Katholischen
Kirchenchor zusammengetan.

Das Jubiläumskonzert ammorgigen
Sonntag beginnt um 17 Uhr in der
Evangelischen Kirche und wird vom
evangelischen und katholischen Kir
chenchor Zell in Kooperation gestaltet.
Die Leitung hat Isolde Holzmann. Die
Lesungen übernimmt Katinka Ulmer.
Der Eintritt ist frei.

letzte Führung über
den Beutaufriedhof
Esslingen (daw) – Am sonntag öff-
net der Verein Denk-Zeichen zum
letzten Mal in dieser saison den al-
ten jüdischen Friedhof in der Beu-
tau-Vorstadt. Die geschichte des
Beutaufriedhofs beginnt im Jahr
1807 mit einem schutzbrief des ers-
ten württembergischen Königs
Friedrich für fünf jüdische Familie.
Der schutzbrief erlaubte den Ju-
den, sich in Esslingen anzusiedeln
und eine neue gemeinde zu grün-
den. An deren Beginn standen der
noch im gleichen Jahr gegründete
Beutaufriedhof sowie ein rituelles
Bad auf der Maille und etwas spä-
ter die synagoge im Heppächer.
Die neue gemeinde wuchs schnell
auf rund 200 Mitglieder an. Der
Beutaufriedhof war bereits 1874
mit 100 gräbern restlos belegt.
Beim Betreten des durch die stadt
gepflegten, eher beschaulich wir-
kenden Friedhofs spürt man heute
allerdings wenig von der bedrü-
ckenden Enge. Denn 1938 haben
die nazis diesen Friedhof geschän-
det, die meisten grabsteine ent-
fernt und dort einen lagerplatz ein-
gerichtet. nur wenige steine sind
überhaupt noch vorhanden, und ge-
rade mal vier von ihnen stehen an
ihrem ursprünglichen Platz.

Der alte jüdische Friedhof an der
Ecke Untere Beutau/Turmstraße ist
am Sonntag, 12. November, von 14
bis 15.30 Uhr geöffnet. Um 14.15
bietet Gerhard Voß eine Einführung
an. Mit Rücksicht auf das jüdische
Prinzip der ewigen Totenruhe sind
männliche Besucher gehalten, auf
dem Friedhof eine Kopfbedeckung zu
tragen.

fraGe der woche

sollen geschäfte an
Heiligabend öffnen?
Esslingen (sb) – in diesem Jahr

fällt der Heilige Abend auf einen
sonntag. Die gesetzlichen Bestim-
mungen sehen in einem solchen
Falle vor, dass geschäfte, die ge-
nuss- und lebensmittel verkaufen
für drei stunden geöffnet haben
dürfen. Wie ist ihre Meinung dazu?
sollen geschäfte ein Heilig Abend
geöffnet sein? „Beantworten sie
unsere Frage mit „Ja“ oder „nein“
und rufen sie heute an unter

090 03-73 73 00.

(Kosten: 49 Cent pro Anruf aus
dem Festnetz der Deutschen Tele-
kom, Mobilfunkpreise können ab-
weichen).Wenn sie anrufen, wer-
den sie von einer automatischen
Bandansage aufgefordert, das lö-
sungswort zu nennen. lösungs-
worte wären im konkreten Falle
„Ja“ oder „nein“. nicht alle Tele-
fonanbieter schalten unsere ser-
vice-nummer frei, worauf wir al-
lerdings keinen Einfluss haben.

Am vergangenen Samstag hatten
wir die Frage gestellt: Wollen Sie wei
ter Wildtiere im Zirkus sehen? 14,9
Prozent sind dafür, 41, 9 dagegen und
der Rest hat keine Meinung.


