Aus der Abteilung für Kurioses: Dank
Obama brauchen Spülmaschinen mehr als
doppelt so lange
Das Energieministerium (DOE Department of Energy) hat entschieden, einen
Antrag des Competitive Enterprise Institute (CEI; ~ Organisation für
Verbraucherschutz) zu genehmigen, um eine Ausführung [Bauart] von
Geschirrspülern zuzulassen, die für den normalen Reinigungszyklus weniger als
eine Stunde benötigt. Der frühere Präsident Barack Obama hat 2016 eine
Regulierung erlassen, die einen durchschnittlichen Geschirrspülzyklus mehr
als zwei Stunden zur Folge hat.
Die Obama-Ära-Regel war Teil des damaligen Plans des DOE, bis 2018 23
verschiedene Energieeffizienzvorschriften für Haushaltsgeräte zu erlassen.
Unter Obama gab es mehr Regulierungen für den Energieverbrauch von
Haushaltsgeräte, als von jeder vorherige Regierung, alles im Namen der
Bekämpfung der globalen Erwärmung. [Das erinnert an die Regulierungsvorlieben
der EU-Kommissionen: Glühlampenverbot, Staubsauger Leistung, u.v.m.]
„Die Petition von CEI für Geschirrspülmaschinen, damit diese schnell und
gut reinigen, kommt den Verbrauchern zugute. Die Petition wurde von
einer notwendigen Anzahl Amerikaner gestützt, die die Nase voll von den
heutigen langsamen, miesen Modellen hatten“, sagte CEI-Anwalt Devin
Watkins in einer Erklärung.
Zum Thema: (Americans Are Complaining That DOE Regs Are Ruining Their New
Dishwashers) (~Amerikaner sind sauer, weil die neuen Energievorschriften ihre
neuen Geschirrspüler verschlechtern)
Er fügte hinzu: „Diese Situation ist das Ergebnis der so genannten
Effizienzregeln der Regierung, die im Laufe der Jahre die Betriebszeit
von Geschirrspülern mehr als verdoppelt haben.“
Die Amerikaner fordern, dass das DOE die Regeln für Haushaltsgeräte neu
festlegt.
Mehr als 2.300 Anträge wurden in 2018 beim DOE eingereicht, in denen die
Behörde aufgefordert wurde, schnellere Geschirrspülmaschinen zuzulassen. Die
Behörde antwortete auf diesbezügliche Anfragen aus der Öffentlichkeit,
nachdem sie im März eine Petition der CEI Verbraucherschutzgruppe, erhalten
hatte
Die Vorschrift, Waschmaschinen energieärmer auszuführen, erfordert von den
Herstellern, „die Zykluszeit zu erhöhen“ um das Geschirr sauber zu bekommen,
bestätigte das DOE in 2016. Einige Einreicher bemängelten, dass die
Geschirrspüler effektiv nutzlos sind und mehrfache Zyklen (Durchläufe)
notwendig sind, um Geschirr vollständig sauber zu bekommen.

„Als wir meine Eltern besuchten, die eine viel ältere Spülmaschine als
wir haben, bekamen wir eine Ahnung davon, wie nutzlos unsere neuere
Spülmaschine im Vergleich zu ihrer war“, schrieb eine Person, „Zu Hause
müssen wir viel von Hand zusätzlich spülen, da auf dem oberen Schuber
das Geschirr nicht sauber wird. Was für eine Wasserverschwendung.“
Ein anderer Einreicher bemängelt, dass die Spülmaschinen Wasser verschwenden
und viel zu teuer sind.
„Bei unserer neuen Geschirrspülmaschine kommt das Geschirr riechend
heraus und ist trotz langer Laufzeiten nicht vollständig sauber“,
schrieb ein Anderer. „Ich habe 900 Dollar für eine Geschirrspülmaschine
ausgegeben, die weitaus schlechter ist als meine erste, die ich in den
frühen Neunzigern gekauft habe und die 200 Dollar gekostet hat. Können
wir uns nicht verbessern? „
Das DOE hat auf die Bitte der Daily Caller News Foundation um einen Kommentar
nicht geantwortet.
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***

[Am Anfang meiner Ehe, war eine Spülmaschine in ca. 35 min für normal
verschmutztes Geschirr fertig, die danach gekaufte Maschine benötigte
rund zwei Stunden – es gab nichts anderes. Die haben wir dann nach
wenigen Jahren verschenkt, jetzt haben wir wieder eine, die im
Kurzprogramm mit einer Stunde auskommt. Profimaschinen schaffen das in
gut 15min, leider kosten die aber auch das 4- bis 5-fache.
Ich erinnere mich, das im Waschmaschinentest, die alten, die schneller
fertig waren, auch weniger Energie benötigten als die neuen A++?
Modelle, der Übersetzer]

Den Beginn der Anfrage vom letzen Jahr an das Energieministerium wurde bei
Eike schon übersetzt:
Eingabe an das Energieministerium: Lasst Waschmaschinen schneller
waschen

