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„Kunden sollen
rasch neu kaufen“
Stefan Schridde zur Haltbarkeit von Geräten
HAMM � Kaum ist die Garantie des Smartphones abgelaufen, schon hängt sich das Gerät ständig auf, hat plötzlich
Wackelkontakte und auch
das Zubehör funktioniert
nicht mehr so richtig. Solche
Situationen kennt Stefan
Schridde vom Verein „Murks?
Nein Danke!“ zur Genüge.
Der Buchautor und Gründer
eines Museums, in dem Elektrogeräte gesammelt sind, die
viel zu früh ihren Geist aufgegeben haben, referiert am
Donnerstag, 19. Januar, bei einer vom Forum für Umwelt
und gerechte Entwicklung
(Fuge) organisierten Veranstaltung. An diesem Abend
soll es ab 19.30 Uhr in den
Räumen der Volkshochschule
im
Heinrich-von-Kleist-Forum um den frühzeitigen
Verschleiß von Elektrogeräten und um Fragen des Ressourcenschutzes auf kommunaler Ebene gehen. Der Eintritt ist frei. Im Vorfeld seines
Vortrags sprach WA-Mitarbeiterin Carolin-Christin Czichowski mit Schridde über
die so genannte geplante Obsoleszenz.
Was ist Obsoleszenz? Was ist
geplante Obsoleszenz?
Stefan Schridde: Mit dem Wort
Obsoleszenz wird der Verfall,
der Verschleiß und die Alterung der Dinge angesprochen. Mit geplanter Obsoleszenz werden alle die Strategien und Methoden der Hersteller und im Handel angesprochen, bei denen die unter sonst gleichen Bedingungen mögliche Haltbarkeit an
ökonomischen Zielen ausgerichtet und zum Schaden von
der kaufenden Gesellschaft
und Umwelt deutlich niedriger ausgelegt wird, damit die
Kunden zu einem raschen
Neukauf gebracht werden.
Welche Geräte oder Gegenstände sind Ihrer Erfahrung
nach besonders häufig von
geplanter Obsoleszenz betroffen?
Schridde: Zirka 80 Prozent der
Produkte aller Sortimente
und Preislagen sind von geplanter Obsoleszenz betroffen. Besonders häufig sind es
Produkte der Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte
(Groß/Klein),
Computer,
Kommunikationselektronik,
wie zum Beispiel Smartphones, und von Mode betroffene
Güter.
Wie kann man der geplanten
absichtlichen Verringerung
der Lebensdauer von Produkten entgegenwirken?
Schridde: Wir von „Murks?
Nein Danke!“ haben ein konkretes Handlungsprogramm
mit zirka 100 Einzelmaßnahmen gegen geplante Obsoleszenz in die öffentliche Debatte eingebracht. Am einfachsten ist es, in der Produktentwicklung den guten Standard
einzuführen, dass sich die
Entwickler stets fragen, ob
sie unter sonst gleichen Kosten mehr Haltbarkeit und Reparierbarkeit einbauen können. Eine andere Forderung
von uns nach deutlichen
Kennzeichnungen für wesentliche Produkteigenschaften (fehlende Reparierbarkeit, Ersatzteilverfügbarkeit,
geplante Lebensdauer laut

Stefan Schridde kennt sich mit
Elektrogeräten aus. � Foto:
Schridde
Produktentwicklung, Kurzzeitbetrieb) wird mittlerweile
unter dem Stichwort „zweites Preisschild“ auch von den
Umweltministerien zumindest teilweise mitgetragen.
Auf der EU-Ebene werden
mittlerweile deutliche Forderungen nach nationalen und
europäischen Maßnahmen
gegen geplante Obsoleszenz
laut.
Was können Verbraucher
tun, worauf sollten sie besonders achten?
Schridde: Vieles kann von außen nicht gesehen werden,
daher sind Kennzeichnungspflichten dringend geboten.
Der Handel muss ebenso seinen
Aufklärungspflichten
nachkommen. Hier kann oft
schon von arglistiger Täuschung gesprochen werden.
Der kaufende Bürger kann
sich gegenwärtig auf unserem Portal www.murks-neindanke.de
und
auf
www.murkslupe.org
vorab
informieren. Produkte mit
fest eingebautem Akku sollte
man im Regal ebenso stehen
lassen wie Produkte, bei denen eine Reparierbarkeit fehlender
Schrauben
(„verklebt“?) oder für Kunden unbekannte Spezialschrauben
nicht erkennbar ist. Besonders wichtig ist uns auch,
dass wir unsere Rechte als
Bürger wahrnehmen und
deutliche Maßnahmen von
der Politik einfordern. Arbeitnehmer in produzierenden
Betrieben und im Handel
können intern eine Diskussion zugunsten von mehr Haltbarkeit anstoßen, die wir gerne konkret unterstützen.
Sie sind Initiator und Motivator so genannter RepairCafés in Deutschland. Auch in
Hamm ist ein solches Café
geplant. Was genau kann
man sich darunter vorstellen?
Schridde: RepairCafés sind
Veranstaltungen, bei denen
sich Bürger mit Bürgern treffen, um gemeinsam Dinge
wieder heile zu machen. Die
einen können reparieren, die
anderen wollen Liebgewordenes nicht wegwerfen. Gemeinsam trifft man sich
meist einmal im Monat für
zirka vier Stunden und repariert bei Kaffee und Kuchen.
So wird es auch zu einem angenehmen gemeinsamen Erleben. Entwickelt wurde diese Idee in Holland von Martine Postma. Wir haben mit unserer Kampagne einen wesentlichen Beitrag zu deren
Verbreitung im deutschsprachigen Raum geleistet und informieren regelmäßig auf
nachhaltigen Messen und
Festivals
darüber
(www.murks.center/repaircafes).

Klamotten-Schleuse
� Die
HAMM
KlamottenSchleuse, der Second-HandMode-Laden der Aids-Hilfe
Hamm an der Lippestraße 52,
an der Schleuse Werries/Ecke
Schleusenweg hat ab Januar
folgende
Öffnungszeiten:
mittwochs von 10 bis 12 Uhr,
donnerstags 16 bis 18 Uhr
und samstags 10 bis 12 Uhr.
Während der Öffnungszeiten
nehmen ehrenamtliche Mit-

arbeiterinnen Bekleidungsspenden für Frauen und Männer entgegen. Haushaltsgegenstände, Kinderkleidung,
Spielzeug, Möbel und ähnliches werden aus Platzgründen nicht angenommen. Um
die Öffnungszeiten erweitern
zu können werden ehrenamtliche Helfer benötigt. � WA
www.aidshilfe-hamm.de

Große Riesen und kleine Farbenzwerge in den Zentralhallen
Die 75. Landesverbandsschau der
westfälischen Rassekaninchenzüchter findet am kommenden Wochenende in den Zentralhallen
statt. Die alljährliche Landesschau
ist der krönende Abschluss der
Ausstellungssaison. Auf dieser Ju-

biläumsschau werden über 4 000
Kaninchen ausgestellt. Von den
großen Riesen bis zu den Farbenzwergen ist alles dabei. Auch fast
60 Exponate, das heißt gehandarbeitete und gebastelte Erzeugnisse
werden gezeigt. Preisrichter be-

werten die Kaninchen und Exponate. Sie entscheiden, wer die besten
vier Tiere in der jeweiligen Rasse
hat. Es wird wieder ein spannender
Wettkampf um den Landesmeistertitel. Ob große Riesen oder kleine
Farbenzwerge, die Vielfalt der zu

bestaunenden Rassen ist groß. Am
Sonntag wird außerdem die 5.
Westfälische Landesmeisterschaft
in Kaninhop durchgeführt. Mit über
70 Starts zeigt sich die steigende
Beliebtheit dieser Sparte. Die Schau
ist am Samstag von 7 bis 17 Uhr

Fauler Sportwagen-Deal
Sittenwidriger Erbverzicht: Zahnarzt verspricht seinem Sohn 100 000 Euro teures Auto
HAMM � Vereinbart ein Vater
mit seinem gerade 18 Jahre alt
gewordenen Sohn einen umfassenden Erbverzicht, bei dem der
Sohn allein mit einem Sportwagen Nissan GTR X abgefunden
werden soll und das Fahrzeug
nur dann erhält, wenn er im Alter von 25 Jahren eine Berufsausbildung erfolgreich absolviert hat, können die Vereinbarungen sittenwidrig und deswegen unwirksam sein. Das hat der
10. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm am 08. November 2016 entschieden und damit
das erstinstanzliche Urteil des
Mit einem solchen Nissan GTR (hier ein Nismo von 2013) wollte der
Landgerichts Detmold bestätigt. Vater den Sohn abfinden. � Riha/dpa
Der Vater stammt in diesem
Fall aus Detmold und ist ein
praktizierender
Zahnarzt,
der zudem geschäftlich aktiv
ist. Der im Jahre 1995 geborene Kläger ist sein Sohn. Er
wuchs bei seiner Mutter im
Rheinland auf, nachdem die
Ehe der Eltern 1997 geschieden worden war.
Im Sommer 2013 verließ
der Sohn vorzeitig die Schule,
zog zum Vater nach Detmold
und begann dort eine Ausbildung zum Zahntechniker.
Etwa zu dieser Zeit erwarb
der beklagte Dentist für rund
100 000 Euro einen Sportwagen Nissan GTR X, für den
sich auch sein Sohn begeisterte. So erlaubte der Arzt seinem Sprössling, das Fahrzeug
einige Male selbst zu lenken,
was diesen faszinierte.
Wenige Tage nach dem 18.
Geburtstag fuhren Vater und

Sohn zu einem Notar nach
Paderborn. Dort vereinbarten
sie einen notariell beurkundeten, umfassenden Erb- und
Pflichtteilsverzicht des Sohnes beim Tode des Zahnarztes. Zur Abfindung sollte der
Sohn nach Vollendung seines
25. Lebensjahres den Sportwagen erhalten, sofern er bis
dahin eine Ausbildung zum
Zahntechnikergesellen und
Zahntechnikermeister
mit
sehr gutem Ergebnis abgeschlossen haben sollte. Eine
weitere Gegenleistung des
Vaters sah der notarielle Vertrag nicht vor.
Kurz nach der Beurkundung bereute der Sohn den
Vertragsschluss. Er brach seine Ausbildung in Detmold ab
und kehrte zu seiner Mutter
zurück. Im folgenden Rechtsstreit begehrte er als Kläger
die Feststellung, dass der no-

tarielle Vertrag sittenwidrig
und damit nichtig sei.
Die Klage hatte Erfolg. Das
Landgericht habe, so der 10.
Zivilsenat in dem gestern veröffentlichten Urteil, rechtsfehlerfrei festgestellt, dass
der notarielle Vertrag mit
dem umfassenden Erb- und
Pflichtteilsverzicht sittenwidrig und damit nichtig sei. Den
Erbverzicht und die Abfindung hätten die Parteien in
dem notariellen Vertrag als
Geschäfte so verbunden, dass
sie miteinander „stehen und
fallen“ sollten. Bereits nach
ihrem Inhalt weise die Abfindung ein erhebliches Ungleichgewicht zulasten des
Klägers auf. So werde der umfassende Erbverzicht mit sofortiger Wirkung und unbedingt vereinbart. Der Verzicht solle insbesondere unabhängig vom Eintritt der Be-

dingungen für die Gegenleistung gelten. Demgegenüber
stehe
die
Gegenleistung
(Übereignung des Nissan) unter mehreren gemeinsam zu
erfüllenden
Bedingungen
(Ausbildung und Meisterprüfung mit Note „sehr gut“) mit
der Folge, dass der Beklagte
den Erbverzicht unentgeltlich erlange, wenn auch nur
eine der Bedingungen für die
Gegenleistung nicht eintrete.
Bei der Bewertung der Gegenleistung sei zudem zu berücksichtigen, dass der Kläger das Fahrzeug erst im Alter
von 25 Jahren erhalten solle
und das Fahrzeug bis dahin
aufgrund seines Alters erheblich an Wert verloren haben
werde.
Die Vorgabe der erfolgreich
zu absolvierenden Ausbildung schränke den Kläger außerdem in zu missbilligender
Weise in der Wahl seines beruflichen Werdegangs ein.
Eine berufliche Umorientierung lasse die Vereinbarung
nicht zu. Das habe eine knebelnde Wirkung, die unzulässig in die Persönlichkeitsrechte des noch jugendlichen
Klägers eingreife, der seine
Ausbildung gerade erst begonnen habe. Verschärft werde der Druck noch dadurch,
dass die Vertragsbedingungen zur Ausbildung nur bei
Erreichen der Bestnote bei
den Abschlussprüfungen erfüllt sein sollten. � WA
AZ: (10 U 36/15)

Über 1000 Schmuckstücke und Uhren geklaut
Bande mit vier Wohnungseinbrechern dingfest gemacht / Spur führt auch nach Hamm
DORTMUND/HAMM � In einem
Großverfahren gegen eine
Bande von überörtlich agierenden
Wohnungseinbrechern hat die Dortmunder Ermittlungskommission „Belgrad“ vier Tatverdächtige
dingfest gemacht. Die Spur
führt auch nach Hamm. Insgesamt liegen Fotos von rund
1000
Diebesgut-Einzelstücken vor.
Nachdem bereits im August
2016 ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, folgten in
der Zeit zwischen dem 8. und
11. November drei weitere
Festnahmen, wie die Polizei
in Dortmund am Dienstag
mitteilte. Gegen alle mutmaßlichen Täter sei bereits

Schmuckstücke wie diese zählen
zum Diebesgut. � Foto: Polizei
Dortmund
Haftbefehl erlassen worden.
Bei
Wohnungsdurchsuchungen wurden den Angaben zufolge mehr als 1 000
Asservate gefunden, die noch

nicht zugeordnet werden
konnten. Es handele sich dabei
überwiegend
um
Schmuckstücke,
Modeschmuck und Uhren.
Nach Angaben einer Polizeisprecherin in Dortmund
führt eine der Spuren in diesem Fall auch ins Hammer
Stadtgebiet. Weitere Informationen wie die Zahl der Tatorte oder Daten wollte sie auf
Nachfrage am Dienstag jedoch noch nicht herausgeben. Sie verwies auf eine Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag, in deren Rahmen Mitglieder der verantwortlichen Ermittlungskommission Hintergründe erklären und Fragen beantworten

und Sonntag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet um 11 Uhr statt. Es werden
wieder Besucher aus dem ganzen
Bundesgebiet sowie dem benachbarten Ausland erwartet. � Foto:
Löhr

Linke für
anderes
Schulsystem
HAMM � „Schulpolitik und
Bildung war und ist ein Kernthema der Partei Die Linke“,
stellt Alisan Sengül, Sprecher
des Kreisverbandes der Partei, fest. Er bezieht sich auf
den Landtagsbeschluss vom
Februar 2011, mit dem mit
den Stimmen von SPD, Grünen und Linken die Abschaffung der Studiengebühren
beschlossen worden war.
„Wir haben uns zudem kontinuierlich gegen das sogenannte Turbo-Abitur ausgesprochen und fordern die
Rückkehr zum G9“, so Sengül. Er begrüßt die aktuelle
Diskussion
ausdrücklich,
„denn die Schulzeitverkürzung war und ist ein bildungspolitischer Irrweg.“
Das nun initiierte Volksbegehren sehen die Linken allerdings ebenfalls kritisch.
Denn die Rückkehr zum G9
sei zwar ein Gewinn sowohl
für Schüler als auch Lehrer,
doch das könne nur ein erster
Schritt in eine grundsätzlich
andere Schullandschaft sein.
Sengül: „Gute Schulpolitik ist
mehr als ein Jahr zusätzliches
Lernen. Wir fordern ein
Schulsystem, das gemeinsames Lernen in kleinen Klassen beinhaltet, mit großzügigen Raumangeboten und
multiprofessionellen Teams.“
Die Linken sprechen sich
für ein Schulsystem aus, das
den Inklusionsgedanken vollständig umsetzt. „Das jetzige
dreigliedrige Schulsystem ist
antiquiert und nichts weiter
als schulpolitischer Nonsens.
Die Sekundarschule ist dabei
eine weitere völlig unnötige
Schulform, die konsequenterweise zeitnah in eine Gesamtschule
umgewandelt
werden muss. Wir appellieren daher an die Koalition
aus CDU und SPD in Hamm,
dies bei der Erstellung des
Schulentwicklungsplanes zu
berücksichtigen“, so Sengül
weiter. � WA

würden. Neben Dortmund
und Hamm sei eine Reihe
weiterer Städte wie Lünen
Ziel der Bande gewesen. Das
Ganze sei wahrlich „keine
Alltagsgeschichte“, betonte
die Polizeisprecherin.
Viele weitere Fotos des umfangreichen Diebesguts hat
die Polizei in einer Übersicht
zusammengestellt. Sollte jemand sein Eigentum wiedererkennen, kann er sich mit
der Ermittlungskommission
in Dortmund unter Telefon HAMM � Aufgrund eines Sich0231/132 71-94 oder -36 in tungstraining im Bereich
Wasserball
(NRW-Verband)
Verbindung setzen. � han
steht das 50-Meter--SportbeBildergalerie cken im Maximare am Sonnzum Thema auf tag, 15. Januar, erst ab 17 Uhr
www.wa.de zur Verfügung.

Einschränkung
im Maximare
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