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Reparieren statt Wegwerfen
Das Modell „Ex und Hopp“ ist nicht nachhaltig. 

Schnelles Wegwerfen hat Konjunktur. Aber: Reparieren lohnt sich, erspart Neukäufe, 
verringert Abfallmengen, schont Ressourcen und die Umwelt und schützt das Klima. 

Statt ein defektes Geräte reparieren zu lassen, entsorgen es viele Verbraucher einfach. Für den
gleichen Preis bekommen sie meist schon einen attraktiveren Ersatz. Man schätzt, dass in 
Deutschland in den letzten acht Jahren allein in privaten Haushalten im Mittel pro Jahr 
720.000 Tonnen zu entsorgende Altgeräte (elektrische Groß- und Kleingeräte) angefallen 
sind. Viele davon landen in Nicht-EU-Ländern, obwohl ausgediente Elektrogeräte laut Gesetz
vom Hersteller zurückgenommen und ordnungsgemäß entsorgt werden müssen. Sie werden 
dort repariert und weiterverwendet bis sie, wenn ausgedient, auf Deponien landen, die sowohl
für die Umwelt als auch für die dort lebenden Menschen ein enormes Problem darstellen. 
Ökologisch ist die Wegwerfstrategie ein Desaster. Wer bei jedem Schaden ein neues Gerät 
kauft, belastet die Umwelt stärker als wenn er es reparieren lässt. Bei der Produktion von 
neuen Produkten werden wertvolle, nur begrenzt verfügbare Rohstoffe verbraucht. Der Abbau
von Rohstoffen einschließlich der Transporte und der Produktion führen teilweise zu 
erheblichen Umweltbelastungen. Im Produktionsprozess entstehen zusätzliche Treibhausgase 
und schließlich wachsen auch die Abfallberge durch die zu früh entsorgten Konsumprodukte. 

Geplanter Verschleiß?
Würden Firmen ihre Produkte tatsächlich im Sinne von Langlebigkeit produzieren, würden 
sie weniger Ware absetzten. Werden also Elektrogeräte so produziert, dass sie schnell kaputt 
gehen? Jeder hat es schon mal erlebt, dass Geräte kurz nach Ablauf der Garantiezeit den Geist
aufgegeben haben. Diese Alltagserfahrung belegt scheinbar die These von dem geplanten 
Verschleiß (geplante Obsoleszenz). 
Aber auch das Konsumverhalten hat sich massiv verändert. Der Konsument kommt der 
schnellen Entwicklung von Neuerungen kaum hinterher. Immer schnellerer Konsum immer 
modernerer Geräte ist üblich. Der Konsum befriedet heute andere Funktionen als die reine 
Langlebigkeit von Produkten (psychische Obsoleszenz). 
Der Computer, Smartphones, Tablets oder „Smart Home“ Geräte können ohne Updates für 
die Software nicht mehr problemlos weiter betrieben werden. Und ohne technisch 
ersichtlichen Grund erkennt die Software Ersatzteile oder Anwendungen anderer Hersteller 
nicht. Hier handelt es sich um Beispiele einer fragwürdigen Strategie der IT-Branche 
(programmierte Obsoleszenz).  

Reparieren - schwer gemacht
Früher wurden Geräte meist „für die Ewigkeit“ gebaut. Moderne Geräte sind jedoch immer 
komplizierter, fehleranfälliger und kurzlebiger geworden. 



Freie Reparatur-Werkstätten haben es da immer schwerer. Entweder gibt es für moderne 
Geräte keine Ersatzteile mehr, oder sie sind teuer. Die Konstrukteure achten zu wenig auf 
Reparierbarkeit und der Anbieter gibt oft nicht alle Reparatur-relevanten Informationen 
weiter. Das kann eine Reparatur so verteuern, dass es sich kaum noch lohnt. Weil das 
Reparieren immer aufwändiger wird, steigen die Arbeitskosten. Dazu kommt, dass sich 
moderne Elektrogeräte kaum noch reparieren lassen. Es ist Glück, wenn es überhaupt noch 
Schrauben zum Öffnen der Geräte gibt. Auch der Charakter der Reparaturen hat sich 
verändert, Ersatzteile gibt es nicht einzeln, es werden nur ganze Bauteile und Module zum 
Austausch angeboten.
Die Kundendienste der Hersteller finden/suchen kaum Fehler. Die Monteure raten meist zum 
Neukauf, manchmal auch ohne das defekte Gerät gesehen oder geöffnet zu haben.

Selber machen!
Das Land Steiermark hat in 2019 eine Reparaturprämie eingesetzt. Der Förderbetrag, obwohl 
beträchtlich aufgestockt, war schnell ausgeschöpft. Dies zeigt, wie hoch das Bedürfnis nach 
Reparaturmöglichkeit und -fähigkeit von Artikeln aller Art ist. Der Wunsch zu reparieren, 
statt wegzuwerfen, selber zu handeln und Alternativen zum konsumorientierten Lebensstil zu 
suchen, ist vorhanden und ist das Gegenteil von „Ex und Hopp“. Konsumenten nehmen die 
Dinge zunehmend selbst in die Hand. Kleine Reparaturen lassen sich meist auch selbst 
bewerkstelligen. Tipps  und Anleitungen gibt es im Internet zuhauf. 
Unterstützung bei Reparaturen bekommt man in „Repair Cafés“, in denen ehrenamtliche 
Techniker den Besuchern helfen, kaputte Dinge wieder in Ordnung zu bringen. „Repair 
Cafés“ gibt es mittlerweile fast in jedem Ort. Auch in Starnberg gibt es eines. Geöffnet ist es 
jeden zweiten Samstag eines Monats von 13.00 – 16.30 Uhr. Für die Reparatur wird eine 
Spende erwartet, diese geht an die Caritas. Auf der Homepage kann man nachlesen, welche 
Gegenstände repariert werden und wie die Reparatur vonstatten geht: 
https://www.seniorentreff-starnberg.de/Aktivit%C3%A4ten/Repair-Caf%C3%A9+
+Reparatur-Treff
Auf der Internetseite des Landratsamts sind die „Repair Cafes“ im Landkreis aufgelistet:
https://www.lk-starnberg.de/B%C3%BCrgerservice/Umwelt-Natur-Klimaschutz/%C3%B6kologisches-
Verhalten/Repair-Cafes

Neuerdings sind „FabLabs“ insbesondere in Großstädten entstanden, wo jede/r kommen und 
mitmachen kann. „FabLabs“ sind High-Tech-Werkstätten, wo man „fast alles“ herstellen 
kann. Ein 3D-Drucker druckt die fehlenden Ersatzteile. Das gewünschte Werkstück, z.B. aus 
Kunststoff oder Metall, wird aus hunderten oder tausenden hauchdünner Schichten aufgebaut,
die übereinander „gedruckt“ werden. So ist es auch möglich, gebrochene Teile, die man nicht 
mehr reparieren kann, einfach neu herzustellen. 3D-Drucker werden immer leistungsfähiger 
und preisgünstiger. Sie machen unabhängig von der Verfügbarkeit von Ersatzteilen.

Nachhaltigkeit erwünscht 
Der „Runde Tisch Reparatur“ fordert von Geräteherstellern ein reparatur-freundliches Design,
sowie Ersatzteile, Unterlagen und Hilfsmittel für jedermann. Auch das Umweltbundesamt hat 
entsprechende Forderungen aufgestellt. Die Europäische Kommission hat reagiert und 
Reparierbarkeit, lange Haltbarkeit sowie leichtere Recyclierbarkeit von Alltagsprodukten 
gesetzlich verankert, um dem vorzeitigen Verschleiß von technischen Geräten entgegen zu 
wirken. Dazu hat sie am 1.10.2019 Rechtsvorschriften zur Anpassung der EU-Ökodesign-
Richtlinie verabschiedet, die ab 2021 EU-weit gelten.  
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