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ABSTRACT
Large amounts of everyday items are thrown away, though they could still be used by simple
repairs, maintenance, swapping or sharing. In Vienna and other major European cities, there are
also a number of innovative initiatives that are counteracting this trend. Repair cafés, swap
shops, scrapstores other reuse initiatives are helping to extend the lifespan of products and
materials. These initiatives are not yet widespread but have great development potential.
This report presents research results of good practice examples from London and Berlin. They
include evaluations of visits, interviews and observations of initiatives. Four initiatives from each
city are presented in more detail. In addition, conclusions are drawn from the information
obtained. On the one hand, the focus is on the ecological and social effects of the observed
activities, on the other hand on promoting and inhibiting factors for repair and DIY practices. It
becomes clear that the projects visited can be understood as experimental fields for the
development of social and economic practices of a resilient and sustainable city.

ZUSAMMENFASSUNG
Große Mengen von Alltagsgegenständen werden weggeworfen, obwohl sie durch einfache
Reparaturen, Wartungsarbeiten, Tauschen oder Teilen noch weiter genutzt werden könnten. In
Wien und anderen europäischen Großstädten entwickeln sich zurzeit aber auch neuartige
Initiativen, die sich diesem Trend entgegensetzen: Repair-Cafés, Tauschläden, Materiallager und
andere ReUse-Initiativen fördern die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten und
Materialien. Diese Initiativen sind noch nicht weit verbreitet, haben aber ein großes
Entwicklungspotential.
In diesem Bericht werden Rechercheergebnisse von Good Practice Beispielen aus London und
Berlin dargestellt. Sie beinhalten Auswertungen aus den Besuchen, Interviews und
Beobachtungen von Initiativen. Jeweils vier Initiativen aus jeder Stadt werden detaillierter
vorgestellt. Zusätzlich werden Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Informationen gezogen.
Die Schwerpunkte liegen dabei einerseits auf ökologischen und sozialen Wirkungen der
beobachteten Aktivitäten, andererseits auf fördernden und hemmenden Faktoren für Repair-&DIY
Praktiken. Dabei wird deutlich, dass die besuchten Projekte als Experimentierfelder zur
Entwicklung sozialer und wirtschaftlicher Praktiken einer resilienten und nachhaltigen Stadt
verstanden werden können.
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1 Hintergrund und
Projektbeschreibung

Wir Menschen verbrauchen zu viele Ressourcen. Der „World Overshoot Day“ oder
Welterschöpfungstag, also jener Tag im Jahr, an dem die menschliche Nachfrage nach
Rohstoffen die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen übersteigt, war im
Jahr 2018 am 1. August. Der Umweltverbrauch in Österreich ist sogar noch höher: Mit
unserem Lebensstil haben wir den Anteil, der uns zusteht, bereits am 13. April
aufgebraucht. Für den Rest des Jahres leben wir ÖsterreicherInnen zu Lasten der Natur,
der zukünftigen Generationen und der benachteiligten Teile der Weltbevölkerung – meist
im globalen Süden.
Ein großer Teil des Ressourcenverbrauches ist pure Verschwendung: Tonnen von
Elektrogeräten,

Möbeln,

Textilien

und

anderen

Alltagsgegenständen

werden

weggeworfen, obwohl sie durch einfache Reparaturen, Wartungsarbeiten, Tauschen oder
Teilen noch weiter genutzt werden könnten. In Wien und anderen europäischen
Großstädten entwickeln sich zurzeit aber auch neuartige Initiativen, die sich diesem
Trend entgegensetzen: Repair-Cafés, Tauschläden, Materiallager und andere ReUseInitiativen fördern die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten und Materialien.
Diese

Initiativen

sind

noch

nicht

weit

verbreitet,

haben

aber

ein

großes

Entwicklungspotential.
Mit diesen neuen Ansätzen und ihrer Verbreitung wird die Hoffnung verbunden, dass sie
einen Wandel von nicht-nachhaltigen städtischen Produktions- und Konsummustern mit
hohem Energie- und Ressourcenverbrauch hin zu nachhaltigeren Praktiken unterstützen.
Dabei sollen Ressourcen verstärkt geschont, Abfall vermieden und Mobilität reduziert
werden.
Zentrales Ziel des Projektes „Repair & Do-it-yourself Urbanism“ (R&DIY-U) ist es, dieses
Wandlungspotential im Sinne einer nachhaltigen Stadt der Zukunft zu erkunden und zu
beschreiben. Dabei sollen auch Wege aufgezeigt werden, wie entsprechende Initiativen
mehr Menschen erreichen können. Es sollen Szenarien entwickelt werden, die Bezirke
oder Städte dabei unterstützen können, das Potenzial von R&DIY-Urbanism zu aktivieren
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und weiterzuentwickeln. Dies könnte zum Beispiel durch Veränderungen städtischer
Infrastrukturen erfolgen, durch die Unterstützung entsprechender Initiativen oder durch
die Erweiterung des städtischen Dienstleistungsangebotes. Um diese Ziele zu erreichen,
ist das Projekt in mehrere Arbeitsschritte unterteilt.
In dem hier vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse aus dem ersten Arbeitspaket
dargestellt, welches die Analyse von internationalen Good Practice Beispielen zum Inhalt
hat. Dabei wurden vorbildliche internationale Beispiele recherchiert und deren
Erfahrungen mittels Besuchen vor Ort, Interviews und Beobachtungen erhoben und
ausgewertet.
Weitere Arbeitsschritte im Gesamtprojekt umfassen eine Feldanalyse in zwei Wiener
Bezirken – nämlich der 7. Bezirk (Neubau) und der 16. Bezirk (Ottakring), die Entwicklung
und sozialwissenschaftliche Beforschung von neuartigen Angeboten im Bereich
Reparatur und Do-It-Yourself, die Analyse der Möglichkeiten und Grenzen von R&DIY
Urbanism als Entwicklungsmotor für eine ressourcenschonende Stadt der Zukunft, sowie
abschließend die Ableitung von Entwicklungsszenarien. Diese sind im vorliegenden
Bericht nicht enthalten.

Das Projektkonsortium
An dem Projekt R&DIY U sind sechs Organisationen beteiligt:
Das

Institut

für

Höhere

Studien

(IHS)

stellt

als

Konsortialführer

die

sozialwissenschaftliche Qualität des Projektes sicher und führt einen Großteil der
Forschungsarbeit durch. DIE UMWELTBERATUNG bringt sowohl ihre langjährige Erfahrung
im Bereich Reparatur und DIY als auch ihr Know-how bei der Wissensvermittlung ein und
ist ebenfalls an der Forschungsarbeit beteiligt.
Zwei Praxispartner aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, nämlich der „RecyclingKosmos Ottakringer Straße“ und das „Wiener Hilfswerk“ führen Experimente durch.
Weiteres sind drei Gewerbebetriebe Teil des Projekts, nämlich „Sit-In“, ein Meisterbetrieb
der

Tapezierer

und

Dekorateure,

„Hausgeräte-Profi“,

ein

Reparaturbetrieb

für

Elektrogeräte, sowie der Familienbetrieb „Lorenzi“, ein Spezialist für Stahlwahren und
Schleiferei. Diese Partner führen ebenso wie der Recycling-Kosmos und das Wiener
Hilfswerk Experimente durch und lassen ihr Praxiswissen in das Projekt einfließen.
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2 Internationale Good-PracticeBeispiele

2.1 Good Practice in London
2.1.1 Überblick
Auf Basis von Internet- und Literaturrecherchen wurde eine Übersicht zu Repair & Do-ityourself-Initiativen in London zusammengestellt. Als eine besonders wichtige Quelle zu
offenen Werkstätten und ähnlichen Einrichtungen erwies sich dabei die Website des
Open Workshop Networks1, in der über vierzig Initiativen aus London gelistet sind.
Darüber hinaus fokussierte die Suche unter anderem auf Initiativen mit Reparaturevents,
AnbieterInnen

von

DIY-Workshops,

Sharing-Initiativen,

sowie

auf

gewerbliche

Reparaturbetriebe mit innovativen Angeboten im Bereich R&DIY. Im Bereich der
gewerblichen Reparaturbetriebe mit besonderem R&DIY-Angebot waren kaum Beispiele
auffindbar, in allen anderen Kategorien wurden sehr interessante Initiativen identifiziert.
Bei der Auswahl für die Interviews und Beobachtungen wurde versucht, eine große
Vielfalt in Hinblick auf Betätigungsfelder (Sharing, ReUse, DIY-Kurse, Offene Werkstätten,
etc.),

geographische

Verteilung

und

Struktur

der

Organsiationen

(privatwirtschaftlich/zivilgesellschaftlich etc.) abzubilden. Zusätzlich wurde dabei auch
bedacht, welche Beispiele für Innovationen in Wiener Bezirken am interessantesten sein
könnten (z.B. Organisationen mit in Wien noch nicht verbreiteten Formaten). Anhand
dieser Überlegungen wurden 17 Beispiele für Interviews und/oder teilnehmende
Beobachtungen ausgewählt, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Das Thema Reparatur spielt bei fast allen besuchten Initiativen eine Rolle, einige legen
jedoch einen besonderen Fokus darauf, entweder im Bereich der DIY-Hilfe zur Selbsthilfe,
oder als gewerbliches Angebot.

1

https://openworkshopnetwork.com abgerufen am 24.10.2018 um 16:26
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Das Restart Project ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Thema Reparatur
von Elektrogeräten widmet. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten liegt auf dem Konzept der
Restart Parties – Veranstaltungen zur gemeinsamen Reparatur von Elektrogeräten. Das
Restart Project führt solche Events zum Teil selbst durch, vor allem aber unterstützt es
lokale Gruppen dabei, Restart Parties durchzuführen. Darüber hinaus führt das Restart
Project auch Projekte und Kooperationen mit Schulen, Firmen und öffentlichen
Einrichtungen zum Thema Reparatur und Umweltauswirkungen von Elektrogeräten durch
und bringt sich auch zunehmend in die politischen Diskussionen zu diesem Thema auf
europäischer und globaler Ebene ein, unter anderem im Rahmen der „Open Repair
Alliance“.2
Hackney Fixers ist eine Personengruppe, die Reparaturevents in unterschiedlichen Orten
im Stadtteil Hackney organisiert. Dabei handelt es sich vorwiegend um „Restart Parties“
bei denen der Fokus auf der gemeinschaftlichen Reparatur von Elektrogeräten liegt.
Einmal jährlich organisiert Hackney Fixers ein größeres Reparaturevent namens „The Big
Fix“.3
Ital-Cutlery Services Ltd. ist ein privatwirtschaftlicher Schleifservice-Betrieb, der sich auf
das Schleifen von Messern für Gastronomiebetriebe, überwiegend in Form eines
Verleihmodelles von Messern, spezialisiert hat.4
Auch die Wiederwendung oder die gemeinsame Nutzung von Materialien und Produkten
ist für manche Initiativen in London das zentrale Anliegen.
Der Work & Play Scrapstore sammelt gebrauchte Materialien aller Art, vor allem von
Firmen und zum Teil von Privatpersonen, und stellt diese seinen Mitgliedern für kreative
Projekte zur Verfügung. Die Mitglieder sind z.B. Schulen und Universitäten, Vereine und
Privatpersonen aus der Umgebung. Darüber hinaus führt der Scrapstore Upcycling- und
ReUse-Workshops durch und kooperiert mit KünstlerInnen aus der Umgebung. 5
Die Remakery ist eine Art Makerspace, der sich auf die Arbeit mit gebrauchten
Materialien spezialisiert hat. Die Remakery ist in einer ehemaligen Tiefgarage unter
einem Wohnblock angesiedelt und besteht aus einem Lager für ReUse-Materialien,

2

Siehe auch http://therestartproject.org abgerufen am 31.10.2018 um 13:00

3

Siehe auch http://sustainablehackney.org.uk/hackney-fixers abgerufen am 31.10.2018 um 13:00

4

Siehe auch http://www.italcutlery.com/ abgerufen am 31.10.2018 um 13:20

5

Siehe auch www.workandplayscrapstore.org.uk abgerufen am 31.10.2018 um 13:20
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einem Werkstättenbereich für die „Maker“ und einem öffentlich zugänglichen Bereich mit
Café, Büros und Sitzgelegenheiten. Dort finden auch regelmäßig Veranstaltungen wie DIYWorkshops und Restart-Parties statt.6
Die Library of Things ist eine Initiative zum Verleih von Alltagsgegenständen. Das Ziel ist,
dass mehrere von zivilgesellschaftlichem Engagement getragene, eigenständige Libraries
of Things entstehen, die nach einem gemeinsamen Grundkonzept arbeiten. Ein Prototyp
dazu eröffnete 2018 in der Upper Norwood Library.7
Einige Initiativen können als offene Werkstätten im weiteren Sinn betrachtet werden. Das
Spektrum umfasst sowohl „klassische“ Maker Spaces als auch Werkstätten mit
Spezialisierung auf bestimmte Produkte, Materialien oder Zielgruppen. Die Initiativen
sind lose über das Open Workshop Network verbunden.
Das Institute of Making ist eine Einrichtung des University College London. Es besteht
unter anderem aus einem Makerspace mit einer Materialdatenbank und ist derzeit nur
für StudentInnen und MitarbeiterInnen der Universität zugänglich. Es werden jedoch
regelmäßig öffentliche Events mit großem Zulauf veranstaltet, bei denen Themen aus
dem „Maker“-Kontext leicht zugänglich, anschaulich und spielerisch aufbereitet werden.
Ein von einer Mitarbeiterin des Institute of Making ausgehendes Projekt ist das Open
Workshop Network, in dem über vierzig offene Werkstätten und ähnliche Einrichtungen
miteinander vernetzt und auf einer gemeinsamen Website präsentiert werden. Die
Netzwerksarbeit findet in Form von Treffen und organisiertem persönlichem Austausch
statt, besonders intensiv war diese Vernetzungstätigkeit in den Anfangsjahren 2014 bis
2016.8
Die Makerversity ist mitten im Zentrum Londons im prestigeträchtigen Somerset House
angesiedelt. Sie ist Arbeitsplatz für zahlreiche Maker und Start-ups aus der Maker-Szene,
die den Ort als Coworking Space, Atelier oder Werkstatt nutzen. Es finden regelmäßig
Führungen, Workshops und andere Events statt. 9
Der South London Makerspace ist eine offene Werkstatt im Stadtteil Brixton, der von den
über dreihundert Mitgliedern gemeinsam betrieben wird. Er ist mit modernen

6

Siehe auch www.remakery.org abgerufen am 31.10.2018 um 13:40

7

Siehe auch www.libraryofthings.co.uk abgerufen am 31.10.2018 um 13:50

8

Siehe auch www.instituteofmaking.org.uk und https://openworkshopnetwork.com/ abgerufen am 31.10.2018 um 16:20

9

Siehe auch https://makerversity.org/london abgerufen am 31.10.2018 um 16:10
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Werkzeugen

unter

anderem

in

den

Bereichen

Holz-

und

Metallbearbeitung

ausgestattet.10
Der Blackhorse Workshop ist ein sehr gut ausgestatteter Makerspace im Norden
Londons, in dem unter anderem Holz- und Metallbearbeitung durchgeführt werden. 11
Der Camden Town Shed ist ein Verein mit dem Ziel, sozialer Isolation bei älteren
Menschen und den dadurch verursachten gesundheitlichen und sozialen Problemen
entgegenzuwirken. Der Camden Town Shed als Ort ist eine Werkstätte, in der die
Mitglieder vor allem Holzarbeiten, aber auch andere Handwerkstechniken wie z.B.
Töpfern durchführen.12
Der 56a Bike Space ist eine von einem Freiwilligenkollektiv betriebene DIYFahrradwerkstätte.13
Bainbridge Print Studios ist eine der im Open Workspace Network eingetragenen
Werkstätten. Es ist ein gemeinsam nutzbares Druckstudio, das auch Kurse anbietet. Wie
sich zeigt, sind nicht alle „Open Workshops“ offene Werkstätten im ursprünglichen Sinn,
das Bainbridge Print Studio kann nur von gut geschulten Personen genutzt werden und
ist für die Öffentlichkeit kaum zugänglich.14
Das London Print Studio ist eine offene Druckwerkstatt im Zentrum Londons. Im Rahmen
des Besuchs wurde eine Veranstaltung in diesem Print Studio beobachtet, in der vor
allem die aktionistische Vergangenheit des Print Studios vorgestellt wurde. 15
Zwei der besuchten Initiativen zeichnen sich durch eine stärker unternehmerische
Ausrichtung aus und knüpfen nicht nur inhaltlich an DIY an, sondern pflegen auch
Verknüpfungen mit zivilgesellschaftlich orientierten DIY-Initiativen.

10

Siehe auch https://southlondonmakerspace.org/ abgerufen am 31.10.2018 um 15:20

11

Siehe auch www.blackhorseworkshop.co.uk/ abgerufen am 31.10.2018 um 16:00

12

Siehe auch www.camdentownshed.org abgerufen am 31.10.2018 um 15:30

13

Siehe auch https://56abikespace.wordpress.com/ abgerufen am 31.10.2018 um 15:30

14

Siehe auch http://bainbridgeprint.com/ abgerufen am 31.10.2018 um 15:40

15

Siehe auch www.londonprintstudio.org.uk abgerufen am 31.10.2018 um 15:45
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Das Goodlife Centre ist ein privatwirtschaftlicher Betrieb, der sich auf vergleichsweise
hochpreisige DIY-Kurse spezialisiert hat und darüber hinaus auch regelmäßig kostenlose
Reparaturevents veranstaltet.16
Die Goldfinger Factory ist ein privatwirtschaftliches Sozialunternehmen, das sich auf
nachhaltiges Design mit Schwerpunkt Upcycling-Möbel, sowie auf Handwerksprodukte
und DIY-Kurse spezialisiert hat. In der Räumlichkeit wird zusätzlich ein belebtes Café
betrieben, wo auch regelmäßig ein „People’s Kitchen“-Event stattfindet, bei dem
überschüssige Lebensmittel aus Märkten der Umgebung verkocht werden. 17
Wir haben vier Initiativen für eine nähere Beschreibung ausgewählt.

2.1.2 The Camden Town Shed

Der Camden Town Shed ist eine gemeinnützige Organisation („registered charity“) mit
dem Ziel, sozialer Isolation bei älteren Menschen und den dadurch verursachten
gesundheitlichen und sozialen Problemen entgegenzuwirken. Er ist in einer kleinen
Werkstatt im Maiden Lane Community Centre in Camden angesiedelt. Die Werkstatt ist
mit verschiedensten Holzbearbeitungsmaschinen wie z.B. Bandsäge, Kreissäge,
Drechselbank, Standbohrmaschine etc., sowie mit einem Brennofen ausgestattet. Auch

16

Siehe auch www.thegoodlifecentre.co.uk abgerufen am 31.10.2018 um 15:50

17

Siehe auch www.goldfingerfactory.com abgerufen am 31.10.2018 um 16:05
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eine kleine Sitzecke mit Küchenzeile ist vorhanden, der überwiegende Teil der
Räumlichkeiten sind jedoch Arbeitsbereiche.
Holzarbeiten wie die Schaffung von Skulpturen, die Herstellung oder Reparatur von
Gebrauchsgegenständen und Möbeln bilden den handwerklichen Schwerpunkt.
Zusätzlich wird seit einiger Zeit getöpfert, zum Zeitpunkt unseres Besuchs wurde das
Angebot gerade um Lederarbeiten erweitert.
Der Shed hat zurzeit etwa 25 aktive Mitglieder, wovon der weit überwiegende Teil Männer
sind. Ursprünglich richtete sich das Angebot ausschließlich an Männer, später wurde der
Shed zum Teil auch für Frauen geöffnet. Alle derzeitigen Mitglieder des Camden Town
Sheds sind über 45 Jahre alt, die meisten im Pensionsalter. Ein Austausch mit jüngeren
Personen findet derzeit nicht statt, wäre aber eine interessante Ausbaumöglichkeit (z.B.
Weitergabe von handwerklichem Wissen). Die Mitglieder kommen aus verschiedenen
Stadtteilen Londons und Umgebung zum Shed, einzelne nehmen bis zu eineinhalb
Stunden Anfahrtszeit in Kauf. Manche sind gelernte Handwerker, andere besitzen kein
handwerkliches Vorwissen. Auch im Hinblick auf die Einkommenssituation sind die
Mitglieder sehr gemischt. In dieser Hinsicht hat es sich bewährt, dass kein fixer
Mitgliedsbeitrag verlangt wird, sondern freiwillige Beiträge je nach Vermögen und
Selbsteinschätzung eingehoben werden. Es ist auch möglich, statt eines finanziellen
Beitrags Aufgaben für den Shed zu übernehmen.
Der Shed ist an drei Tagen pro Woche geöffnet: dienstags nur für Männer, mittwochs für
Männer und Frauen, an diesen Tagen sind die Räumlichkeiten öffentlich zugänglich. An
Montagen findet ein geschlossener Betrieb nur für Personen mit erhöhtem
Unterstützungsbedarf statt, z.B. für Menschen mit Demenz. Ein Mitarbeiter wird dafür
bezahlt, diese Personen an diesem Tag zu unterstützen.
Über das reguläre Angebot hinaus bietet der Shed ca. 15-mal jährlich eintägige DrechselTrainingskurse für AnfängerInnen an. Diese Kurse sind kostenpflichtig (ca. 65-75£),
laufend ausgebucht und werden vor allem von jüngeren (viele 25- bis35-Jährige),
berufstätigen Menschen besucht. Für den Shed stellen die Kurse in erster Linie eine
Einnahmequelle dar, welche die bezahlte Betreuung von Personen mit erhöhtem
Unterstützungsbedarf an den Montagen ermöglicht.
Ein Raum für Kommunikation und Gesellschaft
Die Räumlichkeiten, Werkzeuge und handwerklichen Aktivitäten bieten den Rahmen für
das eigentliche Kernangebot des Sheds: für die Gemeinschaft und den sozialen
Austausch, die Möglichkeit, von anderen zu lernen, eigene Fähigkeiten einzubringen und
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weiterzugeben, gemeinsam Probleme zu lösen und Projekte umzusetzen und nicht zuletzt
einen Rahmen zum Kommunizieren – weit über handwerkliche Themen hinaus. Ein
Grundgedanke der Men’s Sheds Bewegung ist, dass ältere Männer besonders von
sozialer Isolation betroffen sind, dass es dieser Personengruppe oft schwerfällt, soziale
Beziehungen zu knüpfen und dass die gemeinsame handwerkliche Betätigung dabei
helfen kann. Dazu meint ein Initiator des Camden Town Sheds:
IP: „Men, it is often said, they don´t talk face to face, they talk shoulder to shoulder, if
you are doing something with somebody else you are able to talk to him, but you don´t
say ‘Oh, why don´t we go and have a cup of coffee together?’. That is not quite the same
style as most men do, you know.“ (L2, 429-432)18
Die materiellen Ergebnisse der Arbeit im Shed, so bedeutsam diese auch für die
Mitglieder sein mögen, erscheinen unter diesem Aspekt eher wie ein Nebenprodukt des
gemeinsamen Werkens.
Ökologische Aspekte
Im Themenfeld der Nachhaltigkeit sind beim Camden Town Shed ganz klar die sozialen
Aspekte im Vordergrund. Aber auch viele ökologisch nachhaltige Aspekte finden sich in
den Aktivitäten: Neben der Herstellung von Gegenständen wird auch immer wieder
einmal etwas repariert. Der überwiegende Teil der Werkzeuge und Maschinen sind
Gebrauchtgeräte. Auch das Holz sind zum überwiegenden Teil gebrauchtes Holz oder
Holzabfälle von Betrieben und Privatpersonen. Diese Art der Beschaffung ist
kostengünstig und beim Holz kommt der Shed auf diesem Weg oft zu qualitativ
hochwertigen Materialien, die als Neuware schwer zu bekommen wären. Dass man
dadurch auch ressourcenschonend handelt, darauf ist man durchaus stolz, aber es
scheint nicht der primäre Antrieb zu sein.
Es gibt auch Men’s Sheds, die einen stärkeren Fokus auf Ressourcenschonung haben
und sich z.B. auf das Reparieren von Gegenständen spezialisiert haben, wie etwa der
„Repair Shed“ in Hemel Hempstead.

18

Die Zitate der ExpertInneninterviews wurden anonymisiert, als Quelle werden Interviewnummer und Transkriptzeilen angegeben (z.B.
N6, 278-301). InterviewpartnerInnen sind mit IP: gekennzeichnet, InterviewerInnen mit I. Hervorhebungen im Sprachfluss sind
unterstrichen und Auslassungen bzw. Erklärungen eines Wortes, das sich nur im Gesamtkontext erschließt sind in Klammern
gesetzt, z.B. […] oder [das Projekt], wenn im Text beispielsweise ‚es‘ steht.
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Hintergrund, Entstehungsgeschichte und Vernetzung
Die Idee der Men’s Sheds entstand in den 1990ern in Australien und verbreitete sich
später auch in Neuseeland, Irland, UK, USA und weiteren Ländern.
Der Camden Town Shed wurde 2011 gegründet. Auf Initiative des Gründers wurde 2013
auch die UK Men’s Sheds Association ins Leben gerufen, als „Grassroots Movement“ der
damals bereits bestehenden oder in Gründung befindlichen Sheds. Die Zahl ist
landesweit seither von 30 auf über 400 angewachsen, mit ca. 10.000 beteiligten
Personen. Etwa hundert weitere Einrichtungen sind in Entstehung19. Landesweit ist etwa
ein Drittel der Sheds auch für Frauen zugänglich, es gibt inzwischen auch eigene
Women’s Sheds.
Der „Grassroots“-Ansatz ist auch in der Geschichte und im Selbstverständnis des
Camden Town Sheds wichtig. Er war der erste Shed des Landes, der von den eigenen
Mitgliedern selbst gegründet und betrieben wurde. Die Mehrzahl der Sheds wurde von
den Mitgliedern selbst organisiert, andere werden von Dachorganisationen betrieben.
Diese Einrichtungen sind häufig stärker auf Fördergelder angewiesen und bei Einstellung
der Förderung von der Schließung bedroht.
Die Vernetzung mit anderen Organisationen im Stadtteil ist offenbar keine Priorität des
Camden Town Sheds. Manchmal werden Projekte für die Allgemeinheit oder andere
Organisationen durchgeführt, wie z.B. die Herstellung von Hochbeeten. Der Shed
bekommt manchmal Materialien von Firmen und stellt selbst Holz für Schulprojekte zur
Verfügung. Das Community Centre, in dem der Shed angesiedelt ist, gehört dem Bezirk
und wird von einer gemeinnützigen Organisation verwaltet. Die Unabhängigkeit von
öffentlichen Fördergeldern wird im Camden Town Shed als positiver Aspekt
wahrgenommen, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch unter dem Aspekt der
Selbstbestimmung.
Herausforderungen für Sheds
Für viele Sheds ist die Finanzierung eine Herausforderung. Günstige oder kostenlose
Räumlichkeiten zu finden, ist daher wichtig. Die realistischste Möglichkeit dazu sind
ungenutzte Räumlichkeiten in öffentlichem Besitz, die sich nicht für eine kommerzielle
Nutzung eignen. Oft versuchen Sheds sich über den Verkauf von bestimmten Produkten
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menssheds.org.uk, abgerufen am 31.3.2018
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zu finanzieren. Dabei besteht die Gefahr, dass sich daraus eine Art Serienfertigung
entwickelt, die sich für die Mitglieder bald nach einem Job anfühlt, was wiederum zu
einem Verlust an Interesse führen kann. Dies wird im Camden Town Shed bewusst
vermieden.
In der Zielgruppe der Men’s Sheds gibt es immer wieder Personen mit erhöhtem
Betreuungsbedarf. Das kann auch zu einer Überforderung für die Mitglieder werden.
Jeder Shed sollte sich überlegen, ob man sich diese Betreuung zutraut. Im Camden Town
Shed hat man sich dazu entschieden, für diese Aufgabe eine Person anzustellen.
Erfolgsfaktoren des Camden Town Sheds
Als ehrenamtliche „Grassroot“-Organisation sind die hohe Motivation und das
ehrenamtliche Engagement der Mitglieder wesentlich für den Erfolg. Aufgrund der
geringen Grundkosten für Miete und Versicherung und der im Vergleich zu anderen
Sheds sehr guten Einnahmensituation ist der Camden Town Shed von Fördergeldern
unabhängig. Die Einnahmensituation ist vor allem dadurch günstig, dass kein fixer
Mitgliedsbeitrag verlangt wird, sondern die Mitglieder nach eigenem Ermessen etwas
beitragen. Dadurch wird einerseits mehr an Mitgliedsbeiträgen eingenommen als in
vergleichbaren Sheds mit fixem Beitrag, andererseits wird dadurch auch die günstige
oder kostenlose Zugänglichkeit für Personen mit geringem Einkommen sichergestellt.
Zusätzlich wird ein lukratives Workshopmodell (Drechsel-Anfängerkurse, ca. 15 Kurse pro
Jahr) angeboten. In geringem Umfang werden auch Einnahmen durch Verkäufe und
Spenden erlangt. Das urbane Umfeld macht den Shed für viele NutzerInnen besonders
attraktiv, da die meisten StadtbewohnerInnen nicht über eine eigene Werkstatt verfügen
und viele handwerkliche Tätigkeiten in einer Wohnung nicht durchführbar sind. Ein
wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Atmosphäre und der freundschaftliche Umgang unter
den NutzerInnen. Man kommt nicht nur um zu Werken, sondern vor allem auch weil man
gerne hier ist. Dass sich die Men’s Shed Bewegung insgesamt so rasch verbreitet, liegt
einerseits daran, dass es offenbar großen Bedarf an solchen Angeboten gibt und
andererseits daran, dass solche Projekte auch ohne großes Budget für eine motivierte
Gruppe leicht umsetzbar sind. Zu dieser leichten Umsetzbarkeit tragen auch die
Vernetzung und der Erfahrungsaustausch zwischen den Sheds wesentlich bei. Auch das
große mediale Interesse am Thema ist ein wesentlicher Faktor für die Verbreitung der
Idee. Der Erfolg liegt auch daran, dass es in der Zielgruppe ein enormes handwerkliches
Know-how gibt, sowie das Interesse, dieses nicht nur selbst auszuleben sondern auch mit
anderen zu teilen.
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2.1.3 Library of Things

Die Library of Things (LoT) ist eine Initiative zum Verleih von Alltagsgegenständen.
Initiativen mit einem ähnlichen Grundkonzept gibt es auch in vielen anderen Ländern und
Städten, z.B. in Wien und Berlin (unter der Bezeichnung „Leila“ bzw. Leihladen). Das
Konzept des Projekts in London wurde in den vergangenen Jahren laufend
weiterentwickelt und in der Praxis getestet. Angestrebt und bereits weit fortgeschritten ist
die Entwicklung eines gut funktionierenden Grundkonzepts, das in der Folge an mehreren
Standorten von unterschiedlichen Personengruppen in London und darüber hinaus in
Form von regionalen LoTs im Rahmen eines Non-Profit Social-Franchise-Netzwerks
umgesetzt wird.
Erste Versionen der LoT
Inspiriert von Beispielen aus anderen Städten wie Berlin und Toronto starteten einige
StudentInnen 2014 eine erste, sehr einfache Version der Library of Things im West
Norwood Library. Die Version bestand einfach aus ein paar Regalen und gespendeten
Verleihgegenständen. Um etwas kostenlos auszuborgen, musste man einen Gegenstand
in den Verleih einbringen. Das Experiment lief über drei Monate und zeigte, dass ein
Interesse der NutzerInnen an dem Service bestand.

16

Um eine professionelle Version zu starten, wurden über Crowdfunding 15.000 £
gesammelt. 2016 eröffnete die neue LoT in Form von zwei Frachtcontainern, die auf
einem Parkplatz neben einem Lebensmittel-Sozialmarkt in West Norwood aufgestellt
waren. Die Container wurden mit dem Anspruch, einen einladenden und offenen Ort für
NutzerInnen zu schaffen, baulich adaptiert und im eigenen Design gebrandet. Ein
Container

wurde

als

Verleihshop

genutzt,

der

andere

als

Lager

für

die

Verleihgegenstände. Das Verleihangebot wurde von etwa 850 Mitgliedern aktiv genutzt,
der Großteil davon kam aus einem Umkreis von wenigen Kilometern. Die Motive für das
Ausleihen sind sehr unterschiedlich: Einerseits Personen, die sich das Kaufen der
Gegenstände nicht leisten könnten, andererseits Personen, die sich bewusst weniger
Dinge kaufen wollen – entweder aus Nachhaltigkeits- oder aus Platzgründen. Auf diese
Weise kamen Menschen aus sehr unterschiedlichen sozialen Umfeldern zusammen.
KundInnen des Sozialmarkts konnten das Angebot zu vergünstigten Konditionen nutzen.
Generell ist das Team darauf bedacht, die Verleihgebühren so zu gestalten, dass sie auch
für Personen mit geringem Einkommen leistbar sind.
Über das Verleihangebot hinaus wurden auch regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt,
in denen z.B. DIY-Handwerks-Praktiken vermittelt wurden. Ein zentrales Ziel war es, die
LoT zu einem Ort für sozialen Austausch zu machen, der weit über den
Transaktionsprozess des Verleihens hinausgeht.
Diese Version existierte über 18 Monate bis Ende 2017. In diesem Zeitraum wurden
Praxiserfahrungen gesammelt und es wurde laufend Feedback der NutzerInnen zur
Weiterentwicklung eingeholt.
Die LoT im Upper Norwood Library – ein Prototyp für London
Unser Besuch fand zu einem Zeitpunkt statt, als die LoT in West Norwood bereits einige
Monate geschlossen war und die Eröffnung im Upper Norwood Library kurz bevorstand.
Der Zeitraum, in dem die LoT nicht operativ war, wurde intensiv für eine grundlegende
Neuausrichtung des Konzepts genutzt, welches uns in seinen Grundzügen vorgestellt
wurde. Auch wenn wir die konkrete Umsetzung vor Ort nicht sehen und analysieren
konnten, so scheint nach den auf der Website des Projekts verfügbaren Informationen
das vorgestellte Konzept im Wesentlichen auch in dieser Weise umgesetzt worden zu
sein.20

20

www.libraryofthings.co.uk, aufgerufen am 31.10.2018 um 09:30 Uhr
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Die neue LoT kommt mit rund 20 m2 Platzbedarf aus. Die Anzahl der Verleihgegenstände
wurde von rund 400 auf vorerst etwa 50 Gegenstände reduziert. Bei der Auswahl wurden
Wünsche der NutzerInnen, Häufigkeit der Nutzung und Möglichkeit/Aufwand der
Instandhaltung berücksichtigt. Weniger Verleihgegenstände benötigen nicht nur weniger
Platz und Betreuungsaufwand, sondern es kann dadurch auch besser sichergestellt
werden, dass alle MitarbeiterInnen gut über die Verleihgegenstände Bescheid wissen und
so die NutzerInnen besser informiert und die Geräte professioneller gewartet werden
können. Während Gegenstände und Raum reduziert wurden, verbesserte sich die
zeitliche Verfügbarkeit: Statt nur drei Tagen pro Woche ist der neue Standort wie die
Bibliothek an sechs Wochentagen und teilweise auch in den Abendstunden geöffnet.
In der neuen Version können die NutzerInnen die Gegenstände bereits von zu Hause aus
oder vor Ort online reservieren und die Leihgebühren bezahlen. Am gewünschten
Verleihtag kann man dann den Gegenstand während der Öffnungszeiten der Bücherei
abholen. Die Leihgegenstände sind vor Ort in einem Regal aufgestellt und mit einem
Schließmechanismus gesichert, den man durch Eingabe der Reservierungsdaten
entsperren kann. Zu allen Gegenständen bekommen die NutzerInnen auch eine
vereinfachte Bedienungsanleitung mit. Es wird von den NutzerInnen erwartet, dass die
Gegenstände sauber und voll funktionstüchtig retourniert werden, eventuell auftretende
Mängel müssen bei der Rückgabe gemeldet werden. Während der Öffnungszeiten ist
immer jemand aus dem Team vor Ort. Das Selbstbedienungssystem soll es den
NutzerInnen ermöglichen, den Verleihprozess weitgehend selbständig durchzuführen. Es
soll die LoT jedoch keinesfalls zu einem reinen Selbstbedienungssystem machen,
sondern das Team vor Ort vom administrativen Teil des Verleihprozesses freispielen und
so mehr Möglichkeit für soziale Interaktion mit den NutzerInnen schaffen.
Die Arbeit vor Ort soll in erster Linie durch freiwillige MitarbeiterInnen erfolgen. Es gibt je
nach Interesse und Fähigkeiten vier unterschiedliche Rollen für die freiwillige Mitarbeit:
„Hosts“, „Thing Fixers“, „Skill Sharers“ und „Ambassadors“. Die Hosts sind für die
Betreuung der NutzerInnen vor Ort zuständig. Thing Fixers kümmern sich um die Wartung
und Reparatur der Verleihgegenstände. Sowohl Hosts als auch Fixers bekommen eine
Schulung zu allen Verleihgegenständen. Skill Sharers geben spezielle Kenntnisse (z.B.
Umgang mit Nähmaschine) im Rahmen von Events weiter. Ambassadors kümmern sich
um die Bewerbung und Vernetzung in der lokalen Community. Für die freiwilligen
MitarbeiterInnen gibt es monatliche Teamevents. Sie können auch kostenlos
Gegenstände ausleihen. Neben den Freiwilligen ist im Upper Norwood Library auch eine
Person als „Community Activator“ angestellt, zu deren Aufgaben z.B. die Vernetzung mit
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der lokalen Community, die Organisation von Events und das Erreichen neuer
NutzerInnen zählt.
Es wurde bereits mit regelmäßigen Veranstaltungen am neuen Standort gestartet. Diese
umfassen unter anderem Reparaturevents („Repair Party“), DIY-Workshops und
Workshops zur Anwendung der Verleihgegenstände.
Die neue LoT wird gemeinsam mit lokalen Stakeholdern betrieben: nämlich Chrystal
Palace Transition Town und Upper Norwood Library Hub. Diese stellen nicht nur den
Raum kostenlos zur Verfügung, sondern haben auch eine Startfinanzierung über
Crowdfunding organisiert und waren für die Zusammenstellung eines Freiwilligenteams
und für die Vernetzung mit anderen Organisationen in der Umgebung wesentlich.
Auswahl und Beschaffung der Verleihgegenstände
In der Anfangsphase waren die Verleihgegenstände vor allem Sachspenden von
Privatpersonen. Es zeichnete sich rasch ab, dass diese oft qualitativ mangelhaft waren
und die Instandsetzung und Wartung aufwändig war. Inzwischen ist man dazu
übergangen, die Gegenstände in neuem oder neuwertigem Zustand zu beschaffen und
bekommt diese hauptsächlich aus Kooperationen mit Herstellern oder Händlern. Die
Unterstützung durch Firmen erfolgt z.B. in Form von Sachspenden, Ermäßigungen oder
Einkaufsgutscheinen. Ein großer Teil der Sachspenden sind Retourwaren mit nur
geringen oder gar keinen Mängeln, die aber nicht mehr als Neuware wiederverkaufbar
sind. Bei der Auswahl der Geräte und Kooperationspartner wird auf eine möglichst hohe
Produktqualität geachtet. Dazu gab es auch einen Austausch mit der Plattform PLATE, die
sich aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Thema Produktlebensdauer und Umwelt
beschäftigt. Durch hohe Produktqualität wird nicht nur den NutzerInnen der LoT ein
besseres

Service

geboten,

sondern

auch

der

Aufwand

für

Wartungs-

und

Reparaturarbeiten für das Team geringgehalten. Die Reduktion der Gesamtzahl an
Verleihgegenständen trägt auch dazu bei, dass eher qualitativ hochwertige Gegenstände
beschafft werden können.
Langfristige Vision
Die Library of Things hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Angebot eine echte
Alternative zum Neukauf zu schaffen. Dazu meint ein Projektbeteiligter: „The library´s
goal is making the process of borrowing as good if not better than buying.“ (L8, 541-542)
Dazu soll es zahlreiche Libraries of Things geben, die von der lokalen Community
(Organisationen und Freiwilligenteams) getragen werden und nach einem gemeinsamen
System und unter einer gemeinsamen Marke arbeiten. Während die einzelnen regionalen
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Standorte auf Freiwilligenarbeit basieren, gibt es ein zentrales Team – den sogenannten
„Hub“ - mit bezahlten MitarbeiterInnen, die sich um die Weiterentwicklung des Konzepts
kümmern und die lokalen Teams unterstützen. Das System soll zunehmend so gestaltet
sein, dass es auch für eine kleine lokale Gruppe an Freiwilligen leicht umsetzbar ist. Ein
Teil der Einnahmen aus Leihgebühren der einzelnen regionalen Standorte soll auch zur
Finanzierung

des

Hubs

beitragen.

Darüber

hinaus

stellen

Förderungen

und

Firmenkooperationen Einnahmequellen für den Hub dar. Nach derzeitiger Einschätzung
wird für die Gründung eines regionalen Standorts ein Startbudget von etwa 15.000 £
benötigt. Zusätzlich sollten die Räumlichkeiten kostenlos oder sehr günstig genutzt
werden können. Unter diesen Voraussetzungen sollten die Sachkosten für den laufenden
Betrieb über die Verleihgebühren abgedeckt werden können. Der Hub unterstützt lokale
Gruppen, die einen neuen Standort gründen wollen, mit Trainings.
Die LoT im Upper Norwood Library ist ein Prototyp für weitere Standorte. Ein zweiter soll
noch 2018 in North Kensington eröffnen. Bis 2020 werden zehn LoTs in London
angestrebt.

2.1.4 The Goodlife Centre

Das Goodlife Centre hat aus dem Trend zu DIY ein offenbar erfolgreiches
Geschäftsmodell entwickelt. Seit 2011 bietet es ein breites Spektrum an Kursen im
Bereich Handwerk und DIY an. Die Kurse im Goodlife Centre werden von selbständigen
HandwerkerInnen durchgeführt, es gibt keine fest angestellten MitarbeiterInnen. Die
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HandwerkerInnen sind ausschließlich für das Unterrichten zuständig, während alle
organisatorischen Angelegenheiten wie die Erstellung der Workshopdesigns und
Stundenabläufe, die Bewerbung, das Teilnehmermanagement und die Organisation der
gesamten Infrastruktur vom Goodlife Centre abgewickelt werden. In den vergangenen
Jahren ist das Angebot des Goodlife Centres stetig gewachsen und auch die Anzahl der
KursteilnehmerInnen gestiegen.
Alleinstellungsmerkmal Wohlfühlfaktor und Boutique-Stil
Das Goodlife Centre ist seit 2016 in dem Gebäude einer ehemaligen Kartonagenfabrik in
Bankside im Zentrum Londons angesiedelt. Bereits beim Betreten des Gebäudes wird
deutlich: Hier wird großer Wert auf eine freundliche, einladende Atmosphäre gelegt. Die
ehemalige Fabrikshalle wurde in mehrere Werkstatträume unterteilt, wobei große Fenster
in den Zwischenräumen den Blick durch mehrere Räume ermöglichen und auch das
durch einzelne große Dachfenster eintretende Tageslicht über die ganze Fläche verteilen.
Die Wände sind zum Teil mit alten Handwerkszeitschriften tapeziert und mit Werkzeugen
und Schaustücken dekorativ gestaltet. Obwohl die Räume voller Werkzeug, Maschinen,
Werkstücke etc. sind, wirkt alles sehr aufgeräumt und sauber. Die zahlreichen
Kursangebote werden im Eingangsbereich auf einheitlich gestalteten Handzetteln mit
professionellen Fotos und Kurzbeschreibung beworben. Das Verkaufsprodukt des
Goodlife Centres sind nicht nur die Kurse selbst, sondern auch das dazugehörige Umfeld:
vom freundlichen Empfang über den persönlich servierten Kaffee, die schicke Einrichtung
bis zur sauberen und geräumigen Toilette. Man fühlt sich hier nicht wie in einer
klassischen Werkstatt, eher wie in einer gehobenen Boutique - bei unserem Besuch fällt
dazu die treffende Bezeichnung „The Tiffany Experience“.
Während die Werkzeuge und Maschinen in den ersten Jahren vor allem als
Gebrauchtgeräte gekauft wurden, wurden diese später zunehmend durch neue und
möglichst einheitliche Geräte ersetzt, wobei auf hohe Qualität und Wartung geachtet wird.
Ein großer Teil der Möbel und Innenausstattung wurde gebraucht gekauft oder selbst
angefertigt.
Allround-DIY-Center für eine gut situierte Kundschaft
Das Kursangebot des Goodlife Centre ist äußert breit gefächert und umfasst rund 70
unterschiedliche Kurse, unter anderem in den Bereichen Holzarbeiten, Polstern und
Tapezieren,

Textilarbeiten,

Möbelrestauration,

Heimwerken

(Elektro-

und

Wasserinstallationen, Malerarbeiten, etc.), Innendekoration und Upcycling. Manche Kurse
dauern nur wenige Stunden, andere finden über mehrere Wochen oder Monate statt. Im
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Bereich Möbelbau wird sogar ein ganzjähriger Vollzeitkurs angeboten. Die Kosten pro
Kurs reichen von etwa 60 £ bis 12.000 £. Das Kursangebot richtet sich vor allem an
AnfängerInnen und ist für die Anwendung im Privatbereich gedacht, nicht als
Berufsausbildung. Die KundInnen sind in Bezug auf ihr Einkommen überwiegend aus der
Mittelschicht und oberen Mittelschicht. Viele Kundinnen und Kunden des Goodlife Centre
sind HausbesitzerInnen, die hier Fähigkeiten für Heimwerkerarbeiten erlernen. Ein großer
Teil der Kundschaft sind Menschen, die vor allem im Büro arbeiten und im
handwerklichen Kursangebot einen Ausgleich dazu suchen. So sind die hier erlernten
DIY-Fähigkeiten zwar für manche eine Möglichkeit, Kosten im Alltag zu sparen, viel mehr
jedoch wird die manuelle Tätigkeit hier als ein Stück Lebensqualität und als erfüllende
Freizeitbeschäftigung betrachtet. Eine Organiatorin des Goodlife Centre meint dazu:
IP: “I truly believe that we yearn to make things with our hands and I think it is just
such a natural process. I think that we have gone wrong in thinking that we can
raise ourselves until this becomes unnecessary and I think it is the wrong
direction to go. I think we should make enough money that we can spend more
time doing it.” (L15, 116-120)
Eine weitere Zielgruppe des Goodlife Centre sind Firmen, die hier z.B. Workshops als
Team-Building-Events buchen können. Auch Kooperationen mit Schulen gab es bereits.
Reparaturevents und Vernetzung mit R&DIY-Initiativen
Neben den kostenpflichtigen Workshops bietet das Goodlife Centre auch ca. einmal
monatlich kostenlose Repair Cafés unter dem Motto „Prepare to Repair“ an. Die
Veranstaltungen sind gut besucht und ziehen auch Personen an, die nicht zum
klassischen Kundenkreis des Goodlife Centres zählen. Sie sind auch dazu gedacht, bei
den BesucherInnen das Interesse an DIY und damit auch am Kursangebot des Goodlife
Centre zu wecken, sowie Bewusstsein über die Reparierbarkeit von Dingen zu schaffen.
Das Goodlife Centre ist mit anderen Reparatur- und DIY-Initiativen in London wie z.B. dem
Restart Project oder dem Open Workshop Network vernetzt, unterscheidet sich von den
meisten Initiativen aber durch den stärker kommerziellen Ansatz. Die nichtkommerziellen R&DIY-Initiativen und Events werden im Goodlife Centre prinzipiell sehr
positiv gesehen und auch ein weiteres Anwachsen dieser Bewegung wird erwartet und
begrüßt.

Allerdings

wird

die

langfristige

Wirksamkeit

von

ausschließlich

auf

Freiwilligenarbeit basierenden Modellen von einer Organisatorin des Goodlife Centre
hinterfragt:
IP: “It is such a loose model, the problem with volunteers on both sides, is it is just
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so difficult to sustain and when everything is for free it is disrespectful. […] And I
don´t think that it will really take off, repair, probably won’t flourish until someone
can find a business model for it. I think it is too weak when it relies on volunteers.”
(L15, 671-712)

2.1.5 The Restart Project und Repair Events

Das Restart Project ist eine Initiative, die im Jahr 2012 entstand und im Jahr 2013 als
Charity-Organisation offiziell gegründet wurde. Lokalisiert war das Restart Project über
mehrere Jahre auf unentgeltlicher Basis in der Makerversity, einem mit erheblichen
Kapital ausgestatteten Inkubatorencenter für ganz unterschiedliche Maker-Projekte an
der Themse. Derzeit ist das Restart Project in einem Unternehmenszentrum ein Stück
außerhalb der Londoner City untergebracht – der Umzug in die neuen Räumlichkeiten
erfolgte aus Kostenerwägungen, da die Makerversity nach mehrjähriger Subventionierung
nunmehr Mitgliedsbeiträge einforderte.
Das

Restart

Project

ist

eine

Charity-Organisation

oder

Unternehmung,

eine

Organisationsform, die für gemeinwohlorientierte, wirtschaftliche Aktivitäten ohne
Gewinnabsicht vorgesehen ist. Es wird von den beiden GründerInnen gemeinsam mit
anderen Personen geleitet. 8 Personen sind insgesamt in der Organisation beschäftigt
zuzüglich einer Reihe von um die 40 ehrenamtlich Tätigen, die insbesondere die Restart
Parties mit organisieren oder als Reparateure zu den jeweiligen Partys hinkommen. Ein
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‚Board of Trustees‘ rundet die organisatorische Struktur einer solchen CharityOrganisation ab.
Als exemplarisches Good Practice-Beispiel bietet sich das Restart Project vor allem
deshalb an, weil die involvierten AkteurInnen seit 2012 sehr erfolgreich das
Veranstaltungsformat der Restart Parties geschaffen haben. Hierbei handelt es sich im
Prinzip um eine Abwandlung der weithin bekannten Repair-Cafés, die vor allem in den
Niederlanden, aber auch in Deutschland oder hierzulande verbreitet sind. Von den
klassischen Repair-Cafés unterscheiden sich die genannten Restart Parties durch einen
Fokus auf die Reparatur elektrischer und elektronischer Geräte. Restart Parties ergeben
sich nicht nur aus dem Engagement lokaler Initiativen wie dies im Fall von Repair Cafés
üblich ist, sondern aus der Kooperation ganz unterschiedlicher lokaler AkteurInnen mit
dem Restart Project. Lokale Initiativen, Maker Spaces und Organisationen wie
Bibliotheken, Nachbarschaftszentren oder Kunstgalerien stellen Räume zur Verfügung,
während ehrenamtliche ReparateurInnen des Restart Projects zu den Events kommen
und die Reparaturen durchführen.
Strategische Erweiterung des Aktionsspektrums
Restart Parties und Events sind zu einem Erfolgsmodell der Organisation geworden, sie
finden mittlerweile nicht nur in London, sondern in einer Reihe europäischer Städte statt
und werden von der Organisation als Format aktiv beworben. Der Erfolg hat inzwischen
auch zu einem Shift beigetragen, der das Engagement des Restart Projects in der
Organisation dieser Events betrifft. Mehr und mehr zieht sich das Restart Project auf der
operativen Ebene zurück, die es den AkteurInnen vor Ort überlässt. Die Entwicklung des
Restart-Party-Formates ist vor diesem Hintergrund nur ein Baustein einer strategischen
Entwicklung des Restart Projects, dessen AkteurInnen ihre Aufgabe nicht mehr nur darin
sehen, Menschen in ihren lokalen Lebenszusammenhängen und Communities in ihren
Initiativen des Reparierens und Selbermachens zu unterstützen. Neben den Restart
Parties betrifft dies etwa auch Entwicklung und Einsatz geeigneter Vermittlungskonzepte
für Schulen oder Reparaturevents, die von privatwirtschaftlichen Unternehmen
kostenpflichtig gebucht werden können. Vielmehr geht es den AkteurInnen des Projektes
auch darum, sich breitflächig mit AkteurInnen der Maker-Szene zu vernetzen, und noch
wichtiger ist es, Kontakte und Kooperationen mit AkteurInnen aus Politik und Verwaltung
aufzubauen und zu vertiefen. Diesbezüglich führt etwa ein Verantwortlicher des Restart
Project aus:
IP: “A part of our network [activity is] not just in providing repair for products for
which at times there wouldn´t necessarily be a commercial repair option, but to
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signal the need for a complete rethink of how the economy around the repair
needs to be emerged and ultimately the eco-design of products should force
manufacturers to build things that will be more repairable and more longer lasting
and less wasteful. So, we are completely aware that community repair is just one
part of this and we are investing more of our time towards advocacy and policy
work.” (L 18, 148-154)
Hierzu wurden in den vergangenen Jahren ganz unterschiedliche Projekte entwickelt,
angefangen vom Fixometer über bezirksbezogene Studien zu ReparaturanbieterInnen,
Visualisierungen von Kreislaufwirtschaftskonzepten bis hin zu ganz unterschiedlichen
Vernetzungsaktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene. Bei dem Fixometer
handelt es sich um ein frei zugängliches Softwaresystem, das dem Repair Monitor der
Repair-Café-Organisation ähnelt. Es wird bei Restart Events, aber nicht nur dort,
eingesetzt, um den Impact, also die Müllreduktion zu messen, die durch die Reparatur
von Geräten entsteht, und diese Zahl weiter kommunizieren zu können. Auch wenn man
sich bewusst ist, dass Softwaresysteme wie das Fixometer, das auf reparaturbezogene
CO2-Emmissionen

sowie

gewichtsbezogene

Mülleinsparungen

fokussiert21,

nur

Näherungsdaten erzeugen können, dienen diese Daten sowohl zur Sensibilisierung der
Menschen als auch zur Problemvermittlung in der Kommunikation mit AkteurInnen aus
Politik und Verwaltung. Im Auftrag von einigen Londoner Bezirken, in denen Restart
Parties bislang kaum organisiert wurden, wird versucht, mit Hilfe geeigneter Aktionen die
Bevölkerung nicht nur zur Teilnahme, sondern auch zum ehrenamtlichen Engagement zu
gewinnen. Für städtische Organisationen wie die North und das East London Waste
Authority werden mit Hilfe von Internetrecherchen bezirksspezifische Reparaturbetriebe
gesucht. Ein Relaunch des Fixometers soll in diesem Zusammenhang in der Lage sein,
bezirksspezifische Verzeichnisse kommerzieller Reparaturbetriebe zu generieren. Und
dazu zählt schließlich auch die Vernetzung sowohl mit anderen vergleichbaren
AkteurInnen wie der Repair-Café-Foundation aus den Niederlanden oder der anstiftung
e.V. aus Deutschland als auch mit politischen AkteurInnen auf der EU-Ebene, um den
eigenen Einfluss zu steigern. Verfolgt werden in diesem Zusammenhang auch
Vorstellungen, wie auf lokaler Ebene Material- und Energieflüsse in quasi-geschlossenen
Kreisläufen organisiert werden können und wie eine soziomaterielle Infrastruktur
beschaffen sein kann, in der das kommerzielle wie nicht kommerzielle Reparieren und
Selbermachen seinen festen Platz hat. Diese Vorstellungen werden visualisiert, um sie
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Vgl. https://therestartproject.org/fixometer/, abgerufen am 23.10.2018 um 12:20 Uhr
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sowohl der breiteren Öffentlichkeit als auch der Politik und Verwaltung vermitteln zu
können.
Maßgebliche AkteurInnen des Restart Project sehen die Zukunft der Organisation
folgerichtig

noch stärker

in Vermittlungsaktivitäten in Politik und Verwaltung

eingebunden. Die Rückbindung an die Bevölkerung, die vor allem auf der Grundlage der
Restart Parties garantiert ist, soll zwar nicht aufgegeben werden, aber nicht mehr die
primäre Ausrichtung der Aktivitäten ausmachen. Nichtsdestotrotz bleibt eine enge
Vernetzung mit der entsprechenden Community, die Restart Parties oder andere Repair
Events organisiert, zentraler Aspekt der Aktivitäten.
Repair Events
Für Organisationen wie etwa das Goodlife Centre (oder die Hackney Fixers) bieten
kostenlos angebotene Repair Events oder Restart Parties einerseits die Möglichkeit, sich
als aktive Mitglieder der Maker-Bewegung zu präsentieren. Andererseits nutzen sie diese
Angebote, um auf die eigenen Aktivitäten aufmerksam zu machen und mitunter neue
Kundinnen und Kunden für die kommerziell angebotenen Workshops zu gewinnen. Die
regelmäßig im Good Life Center angebotenen Repair Events dauern etwa drei Stunden.
Interessierte können die Veranstaltung vorab über das Internet buchen – ab einer
bestimmten Anzahl von Anmeldungen wird die Veranstaltung geschlossen, um deren
angemessenen Verlauf sicher stellen zu können. BesucherInnen werden in einem
Begrüßungsraum empfangen und ihr spezifisches Anliegen wird registriert. Die Wartezeit
bis zu ihrem Termin können sie dort bei angebotenem Essen und Trinken an
bereitgestellten Stühlen und Tischen verbringen. In einem weiteren Raum des Good Life
Centers werden Tische nebeneinander gestellt, die als Reparaturstationen dienen, an
denen die Reparaturexperten Platz nehmen. Je nach Kompetenzlage werden die
BesucherInnen der Reihe nach zu dem/der jeweils fachlich zuständigen ReparateurIn
vermittelt. Die Betreiberin des Good Life Center fungiert im Hintergrund als
Ansprechpartnerin der Experten wie der BesucherInnen – ihr Hauptanliegen ist es, sich
um die Zufriedenheit aller Beteiligten zu kümmern.
Grundsätzlich versuchen die ReparateurInnen die betreffenden Gegenstände und
Produkte wie etwa Toaster, Stühle, Fahrräder, Luftmatratzen, Laptops, Küchenmaschinen
oder elektrische Waagen nicht nur zu reparieren, sondern die BesucherInnen auch selbst
zum Reparieren zu ermächtigen. Dabei checken sie ihr jeweiliges Gegenüber allerdings
zuerst ab, um herauszufinden, ob die betreffende Person selbst Interesse hat, sich
ermächtigen zu lassen. Ist dies der Fall erklären die ReparateurInnen, was sie warum und
wie machen und binden die betreffende Person in die Reparaturen mit ein – etwa indem
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eine Besucherin gezeigt bekommt, wie die Platine einer elektrischen Waage mit Hilfe
einer Bürste gereinigt werden kann, und diese Besucherin dann diesen Arbeitsschritt
durchführt.
Die BesucherInnen kommen teils aus dem Stadtviertel, teils von weiter her. Das
Spektrum reicht von jung bis alt. Das Geschlechterverhältnis ist in der Regel mehr oder
minder

ausgeglichen.

Die

BesucherInnen

weisen

unterschiedliche

ethnische

Hintergründe auf. Vorwiegend entstammen sie aber gesellschaftlichen Milieus, die der
Mittelschicht zuzurechnen sind. Die ReparateurInnen empfangen ‚ihre‘ Fälle an ihrem
jeweiligen Tisch, informieren über das Event und das Restart Project und versuchen, die
mitgebrachten defekten Artefakte der BesucherInnen zu reparieren. Als Leitorientierung
gilt, dem jeweiligen Gegenüber die anfallenden Arbeitsschritte verständlich und
transparent zu erläutern sowie die Person zur aktiven Teilnahme zu ermuntern.

2.2 Good Practice in Berlin
2.2.1 Überblick
Zur

Erhebung

von

Good-Practice-Beispielen

in

Berlin

wurden

Internet-

und

Literaturrecherchen sowie ein Recherchebesuch in München vorgenommen. Im Zuge des
Aufenthaltes in München wurde ein Interview mit einem Mitarbeiter der anstiftung e.V.
durchgeführt, der weitere Informationen zu Good Practice-Beispielen in Deutschland zur
Verfügung stellte.
Daraufhin wurden Initiativen für Interviews und für Beobachtungen ausgesucht. Dabei
wurde darauf Bedacht genommen, dass sowohl gemeinnützige Vereine als auch
Unternehmen vertreten sind. Zusätzlich sollten unterschiedlichen Betätigungsfelder
abgedeckt werden: Reparatur, ReUse, Tauschen und Produktion (in Werkstätten). Auch
eine Verteilung in unterschiedlichen Bezirken Berlins sollte durch die Auswahl
gewährleistet sein. Aufbauend auf diesen Kriterien wurden zwölf Beispiele für einen
Besuch ausgewählt und bei der Hälfte von diesen Interviews mit Projektverantwortlichen
durchgeführt. Die gesamte Auswahl wird in der Folge kurz vorgestellt.
Einen guten Überblick über Angebote zum Reparieren, Verleihen & Mieten, Tauschen &
Teilen, Verkaufen, Spenden und Entsorgen von gebrauchten Gütern in Berlin gibt die
REMAP Berlin. Dabei handelt es sich um eine Online-Datenbank mit Suchfunktionen, die
vom BUND Berlin getragen wird. Die Datenbank beinhaltet zivilgesellschaftliche Initiativen
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wie Repair-Cafés, Tausch-Initiativen, BücherBoxx, caritative Einrichtungen und RecyclingHöfe. Über 200 Initiativen sind gelistet. Kommerzielle Anbieter (Reparaturbetriebe,
Secondhandläden etc.) sind nicht enthalten.22
Repair-Cafés bieten Hilfe zur Selbsthilfe für die Reparatur unterschiedlichster Geräte wie
Laptops, Drucker, Haushaltskleingeräte, HiFi-Geräte und Anderes. Das Repair Café
Schöneberg ist ein Beispiel für eine Reparaturinitiative, die durch den BUND als
Organisator

des

hauptamtliche

Cafés

über

Koordination,

eine

sehr

Bewerbung)

gute
verfügt.

Ressourcenausstattung
Dadurch

werden

(Räume,

ein

hoher

Organisationsgrad (z.B. Online-Anmeldung), eine professionelle Abwicklung und
Betreuung sowohl der KundInnen als auch der ehrenamtlichen ReparatuerInnen
ermöglicht.23
Das Repair-Café Soldiner ist ein weiteres Beispiel für ein Repair Café. Es wird vom Verein
Kunst-Stoffe betreut und im Nachbarschaftszentrum „Nachbarschaftsetage Fabrik Osloer
Straße“ betrieben. Hier hat der soziale Austausch einen sehr hohen Stellenwert. Für die
ersten 4 Jahre besteht eine Anschubfinanzierung, danach soll sich das Projekt auf
ehrenamtlicher Basis selbst tragen. Der Projektleiter ist diesbezüglich optimistisch, da
sich eine stabile Gruppe von ehrenamtlichen ReparaturexpertInnen gebildet hat. 24
Neben Repair-Cafés existieren in Berlin auch interessante Initiativen, die sich der
Wiederverwendung von Materialien widmen. Im Materiallager vom Verein Kunst-Stoffe in
Pankow erfolgen die Übernahme, Zwischenlagerung und der Verkauf von gebrauchten
Materialien (z.B. Holz, Glas, Stoffe, Farben, etc.). Mit der Gründung im Jahr 2006 ist es
die älteste Initiative dieser Art in Deutschland. Der Weitergabe von gebrauchten
Materialen

wird

dabei

mit

einem

hohen

Bildungsanspruch

(im

Sinne

der

Ressourcenschonung) verbunden. 25
Die Materialmafia vermittelt ähnlich wie das Materiallager von Kunst-Stoffe gebrauchte
Materialien (Reststoffe aus Industrie, von Messen und der Kreativbranche) an meist
kreativschaffende KundInnen. Die Materialmafia ist ein kleines Unternehmen, das von
der Kraft und dem Engagement der Initiatorin in Schwung gehalten wird. Ein wesentlicher
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Siehe auch https://www.remap-berlin.de/ abgerufen am 24.10.2018 um 16:50
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Siehe auch https://www.bund-berlin.de/themen/klima-ressourcen/abfall/repair-cafe/ abgerufen am 24.10.2018 um 16:35
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Siehe auch http://repaircafe-soldiner.de/ abgerufen am 24.10.2018 um 16:59
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Siehe auch https://kunst-stoffe-berlin.de/materiallager-pankow/ abgerufen am 24.10.2018 um 15:47

28

Bestandteil des Geschäftsmodells sind Workshops mit diversen Materialien für Schulen
und die Erwachsenenbildung. Die zukünftige Entwicklung ist aufgrund der noch nicht
geklärten Standort-Frage zum Zeitpunkt des Interviews ungewiss.26
Die Initiative Re:Move widmet sich ebenfalls der Wiederverwendung gebrauchter
Materialien, hier stehen aber nicht umweltpädagogische Ansprüche, sondern strukturelle
Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzung von Gebrauchtmaterialien im Mittelpunkt.
Ziel ist der Aufbau funktionierender Netzwerke zur sinnvollen Weiterverwendung - unter
besonderer Berücksichtigung verlässlicher Materialverfügbarkeit in größerem Rahmen,
z.B. ehemalige Schultafeln und Metallfässer. Initiator ist hier die gemeinnützige GmbH
Nomadisch Grün, deren Hauptaufgabe der Betrieb des Prinzessinengartens ist.
Ein zentrales Angebot des Kulturlabors Trial&Error ist der Tauschladen mit Nähcafé,
diese Aktivitäten können ebenfalls der Wiederverwendung zugeordnet werden. Die
Initiative kann aber darüber hinaus als Labor für alternative Formen des Umgangs
miteinander und mit der Umwelt verstanden werden. Im Zentrum stehen dabei der
zwischenmenschliche Austausch auf materieller und immaterieller Ebene und auch
Prozesse der (Selbst-)Ermächtigung. Ökologische Nachhaltigkeit, die Wertschätzung von
Materialien und die Verlängerung ihrer Nutzungsdauer sind integraler Bestandteil der
Aktivitäten.27
Als Brücke von privatwirtschaftlichen ReUse-Betrieben hin zu Forschung und Politik
fungiert der Vereins ReUse e.V. Dessen Ziel ist es, der Allgemeinheit die Nutzung
qualitativ hochwertiger und preisgünstiger gebrauchter IT-Technik zu ermöglichen und
damit für die Verbreitung des ReUse - Gedankens zu werben. Mitglieder sind vorwiegend
Unternehmen im Bereich Verkauf, Reparatur, Beratung und Installation gebrauchter ITHardware. Der Verein ist ein zentraler Akteur des Runden Tisches Reparatur, der in
Deutschland Lobbyarbeit zur Förderung des Reparaturgedankens übernimmt. 28
Als weitere Gruppe des Repair- & DIY-Urbanism können offene Werkstätten verstanden
werden. Dort können BürgerInnen in Kursen handwerkliche Fähigkeiten erlernen und in
Eigenarbeit Produkte herstellen. Der bereits weiter oben genannte Verein Kunst-Stoffe
betreibt in Pankow am gleichen Standort wie das Materiallager auch eine Holzwerkstatt.
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Siehe auch http://www.material-mafia.net/ abgerufen am 24.10.2018 um 16:25
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Siehe auch https://www.trial-error.org/ abgerufen am 25.10.2018 um 16:16
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Siehe auch http://www.reuse-computer.org/ abgerufen am 24.10.2018 um 17:05
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Eine Metallwerkstatt mit Schwerpunkt Lastenrad-Bau befindet sich an einem anderen
Standort in Berlin-Treptow.29
Die

Regenbogenfabrik

betreibt

neben

einem

Cafe,

einem

Hostel,

oder

Kulturveranstaltungen auch zwei offene Werkstätten, eine für Holzverarbeitung und eine
für

Fahrrad-Reparaturen

(inklusive

Verkauf

von

gebrauchten

Fahrrädern

und

Fahrradverleih). Die Werkstätten entstanden aus einem Eigenbedarf heraus, da das
1981 besetzte Haus einen hohen Renovierungsbedarf hatte. Die Regenbogenfabrik setzt
sich für alternative Lebensentwürfe und eine solidarische Ökonomie ein. 30
KAOS ist eine Coworking Community mit Schwerpunkt auf Kunst sowie Produkt- und
Mediendesign in einer attraktiven Location (Industriehalle aus dem 19.Jh. mit ca. 1.000
m2 Werkstattfläche). Ziel ist es, kreative Ideen mit gegenseitiger Unterstützung unter
einer gemeinsamen Dachmarke und mit kooperativem Marketing in die Realität
umzusetzen. Der Standort wird auch für das Abhalten von Workshops und als
Eventlocation (Ausstellungen, Konzerte, Firmen-Events, Weihnachtsmarkt etc.) genutzt. 31
Das FabLab Berlin bietet Entwicklungs- und Beratungsdienstleistungen zum Thema
additive Fertigung (3D-Drucker, CNC-Fräsen, Laser-Cutter, …) an, führt in diesem Feld
Forschungsprojekte durch und stellt seine Maschinen-Infrastruktur für private KundInnen
und Workshops zur Verfügung.32
Wir haben vier Initiativen für eine nähere Beschreibung ausgewählt.

2.2.2 Repair-Café Schöneberg
Das Repair-Café Schöneberg wurde als eines der ersten Repair-Cafés in Berlin gegründet
und besteht seit 2014. Als eine Initiative, die in diesem Bereich schon viele Jahre
erfolgreich etabliert ist, wurde sie als Good-Practice-Beispiel ausgewählt. Veranstalter ist
der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., Landesgeschäftsstelle
Berlin Schöneberg), der auch eine gute Ausstattung an Ressourcen (Räumlichkeiten,
Personal, Öffentlichkeitsarbeit, etc.) bereitstellen kann. Während der Aufbauarbeit wurde
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Siehe auch https://kunst-stoffe-berlin.de/ abgerufen am 24.10.2018 um 15:40
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Siehe auch http://www.regenbogenfabrik.de/ abgerufen am 24.10.2018 um 17:01

31

Siehe auch http://kaosberlin.de/ abgerufen am 24.10.2018 um 16:57
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Siehe auch https://www.fablab.berlin/ abgerufen am 24.10. um 16:55
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die Initiative vom Kietz-Fonds Schöneberg finanziell unterstützt, heute wird sie vom BUND
allein getragen.
IP: „Wir haben eine kleine Förderung beantragt, vom Kiez-Fonds, der ist so etwas
ähnliches wie ein Quartiersmanagement, […] womit wir eine Grundausstattung
unserer Werkzeuge und Messgeräte finanzieren konnten und wir haben dann
auch bisschen Geld gehabt, um Helferinnen und Helfer über Plakate zu finden
und Flyer zu drucken.“ (B2, 21-30)
Das Repair-Café-Schöneberg findet einmal pro Monat in den Räumlichkeiten des BUND
statt. Die Anmeldung erfolgt vorab online über die Website, wo pro Veranstaltung die
Termine zeitlich gestaffelt vergeben werden. Diese Maßnahme ist notwendig, damit nicht
zu viele Kundinnen und Kunden pro Termin kommen und die Wartezeiten nicht zu groß
werden.
Die Veranstaltung dauert ca. 3 Stunden, in dieser Zeit werden rund 20 Reparaturen
durchgeführt. Der Schwerpunkt der Reparaturen liegt bei Elektro- und Elektronikgeräten.
Viele Reparaturen betreffen HiFi-Geräte (Radio, CD-Player, DVD-Player etc.) und
Küchengeräte (Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Toaster, Mixer etc.). Das Repair-Café
verfügt aber auch über einen Spezialisten für Laptops und Drucker. Weitere Geräte sind
Lampen, Haushaltskleingeräte und im Sommer selten Fahrräder. Rund 60 70 % der
Geräte können repariert werden oder teilweise repariert werden. (B21) Als teilweise
Reparatur gilt z.B. wenn der Fehler zwar gefunden wurde, aber ein Ersatzteil erst besorgt
werden muss.
Die Kundinnen und Kunden
Eine von den VeranstalterInnen über mehrere Jahre geführte Statistik gibt Aufschluss
über die KundInnengruppen des Repair-Cafés Schöneberg. Rund 27 % sind demnach
unter 40 Jahre alt, 40 % bewegen sich in einem Alter zwischen 40 - 60, 33 % sind über
60 Jahre. Der Frauenanteil liegt bei rund 60 %. Die Kundinnen und Kunden kommen
auch aus unterschiedlichen Regionen der Stadt. Rund ein Viertel (26 %) kommt aus der
näheren Umgebung – aus Schöneberg, Neukölln, dem südlichen Teil von Tempelhof und
dem östlichen Teil von Steglitz-Zehlendorf. Der überwiegende Teil (57 %) der KundInnen
reist aus dem innerstädtischen Bereich Berlins an. Die restlichen rund 16 % teilen sich
auf die anderen Regionen der Stadt auf. Einzelne Kundschaften kommen auch von
außerhalb Berlins, diese sind in dieser Statistik aber nicht erfasst.
Eine häufige Motivation für einen Besuch im Repair Café ist für KundInnen, wenn Geräte
kaputt werden, die einen hohen persönlichen und emotionaler Wert haben. Denn diese
will man nicht wegwerfen. Andere Personen entscheiden sich aus finanziellen Gründen
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für einen Besuch im Repair Café, wenn ihnen eine Reparatur bei einem gewerblichen
Anbieter oder ein Neukauf zu teuer sind. Manche KundInnen empfinden auch einen
Widerwillen gegen das Wegwerfen, zum Teil aus ökologischen Gründen. Selten aber doch
werden KundInnen von Unternehmen an das Repair-Cafe verwiesen.
IP: „Ich bring einmal das Beispiel der Oma, die schon sicherlich 80 war und hier
mit ihrem orangenen Rührgerät aus den 70ern daherkam. Das Kuriose dabei war
wirklich, dass sie eigentlich ein neues Gerät beim Mediamarkt erwerben wollte.
Aber sie ist mit den Geräten, die dort waren einfach nicht klargekommen, sie
waren ihr zu schwer und von der Bedingung her ungeeignet. Und dann hat echt
der Mitarbeiter vom Mediamarkt ihr etwas ausgedruckt und sie kam mit dem
Ausdruck hier an und ist ins Repair-Café gekommen und wir mussten nur ihr
Kabel neu anlegen, damit sie bis zu ihrem Lebensende Freude an dem Rührgerät
hat.“ (B2, 194-200)
Die MitarbeiterInnen
Die organisatorische Arbeit sowie die Bewerbung und Koordination der ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen wird von einem Angestellten des BUND gewährleistet (ca. 10 Stunden
Aufwand pro Event). Nicht eingerechnet ist die Kommunikation mit KundInnen (Telefon,
E-Mail), die von der bestehenden Infrastruktur des BUND übernommen werden kann.
Die Reparaturen werden pro Event von rund 8 bis 10 ehrenamtlichen ReaparateurInnen
durchgeführt. Zusätzlich unterstützen pro Termin 2 bis 3 Freiwillige bei Empfang und
Buffet. Die ehrenamtlichen ReparateurInnen verfügen über unterschiedliche Kenntnisse
und Fähigkeiten. Zum Teil haben sie eine technische Ausbildung absolviert, zum Teil
haben sie sich die Kenntnisse privat angeeignet. Der jüngste Reparateur ist 13 Jahre alt
und kommt mit seinem Vater, der älteste ist ca. 75 Jahre alt. Der Großteil ist männlich, es
reparieren aber auch vereinzelt Frauen. Manche Ehrenamtliche befinden sich in
Ausbildung, manche stehen im Berufsleben, manche sind arbeitslos, manche bereits
pensioniert. Damit hat das Repair-Café auch eine soziale Funktion für Ehrenamtliche,
indem es ihnen soziale Kontakte ermöglicht und sie aufgrund ihres Wissens gebraucht
und geschätzt werden.
Ein Lokalaugenschein
Der Empfangsbereich des Büros des BUND wurde mit einigen Stühlen und zwei Tischen
mit Speisen und Getränken und einer Spendenbox ausgestattet. Hier werden die
KundInnen

empfangen,

mit

ihnen

werden

die

Hausordnung

und

die

Haftungsbeschränkung besprochen. Es befinden sich ca. 5 Personen in dem Raum:
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essend, trinkend, redend und wartend. Ein ärmlich gekleideter Mann mit Sportschuhen,
die mit einem Paketband zusammengehalten werden, bedient sich am Buffet.
Die Reparaturen finden im Raum dahinter statt, wo rund 16 Personen gleichzeitig
arbeitsam und hoch motiviert werken und diskutieren. Die Hälfte der Anwesenden sind
Frauen. Das Alter streut sich von 13 (Sozialpraktikant für die Schule) bis geschätzte 75.
Auf den Tischen befinden sich mehrere Kopfhörer, ein Mixer, ein DVD-Player, ein Laptop,
eine Kaffeemühle, ein Bügeleisen und ein Schaltnetzteil. In der Regel arbeitet einE
ehrenamtlicheR ReparateurIn an einem Gerät gemeinsam mit einem/einer BesucherIn.
Die Ehrenamtlichen unterstützen sich bei Bedarf gegenseitig, diskutieren und haben
sichtlich Freude an der betriebsamen Atmosphäre.
Ein ca. 17 Jahre alter Teilnehmer kommt mit einem teureren Kopfhörer, der ihm zum
Wegwerfen zu wertvoll erscheint. Eine za. 60-jährige Frau repariert mit Unterstützung
einen billigen Kopfhörer, weil sie die Dinge nicht wegwerfen will, sie bezeichnet sich als
„Konsumverweigerin“.
Eine ehrenamtliche Reparateurin hat bereits an ihrem vorigen Wohnort bei einem RepairCafé mitgeholfen. Beruflich hat sie Ingenieurwesen studiert und arbeitet in der ITBranche. Wobei das ihrer Ansicht nach bei den Reparaturarbeiten nicht unbedingt hilft,
viel hat sie von ihrem Vater gelernt. Ihr macht das Basteln Spaß und sie sieht ihr
Engagement beim Repair Café als einen guten Ausgleich zum Job, wo man „nur die Maus
hin- und herschiebt“. Ein älterer männlicher Reparateur war früher Entwicklungsingenieur
bei einer großen Firma. Er ist heute in mehreren Repair Cafés aktiv und betreibt auch ein
eigenes.
Vernetzung
In Berlin gibt es ein relativ breites Angebot an Repair Cafés, im Netzwerk ReparaturInitiativen sind rund 30 angeführt. Das Angebot ist über ganz Berlin verteilt, es gibt zum
Teil Spezialisierungen auf bestimmte Reparaturen. So verfügt das Repair Café
Schöneberg über einen Spezialisten für Laptops, aber Handys werden z.B. nicht repariert.
Die nationale Vernetzung (Netzwerk Reparatur-Initiativen) und internationale Vernetzung
(Stichting

Repair

Cafe)

werden

als

sehr

hilfreich

gesehen:

Formulare

für

Haftungsbeschränkung oder Hausordung können übernommen werden, es wird eine
Versicherung angeboten und Marketing betrieben (Website mit Repair-Cafés und
Terminen). Über die Netzwerke werden auch Vernetzungstreffen veranstaltet die den
Austausch ermöglichen.
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Die Veranstalter des Repair-Café Schöneberg wünschen sich einen noch stärkeren
Austausch innerhalb Berlins: Welches Repair-Café ist auf welche Reparaturen
spezialisiert? Wer hat welche Werkzeuge? Auch ein verstärkter Austausch über den
Umgang mit schwierigen Gästen, das Gewinnen von Ehrenamtlichen, oder Informationen
über Fördermittel werden als hilfreich eingeschätzt.
Abgesehen von Anschubfinanzierung ist das Repair-Café Schöneberg nicht mit
AkteurInnen der Stadt Berlin vernetzt. Über andere Aktivitäten des BUND besteht
Vernetzung mit der Stadt.
Ausblick
Ziel der Träger ist es, das Repair-Café im bestehenden Umfang weiterzuführen. Parallel
befindet sich ein zweites Repair Café in Stieglitz (in den Räumlichkeiten einer
Kirchengemeinde) im Auf- bzw. Ausbau. Hier ist es das Ziel, auch dieses Angebot auf
langfristig stabile Beine zu stellen - entweder mithilfe einer Förderung oder auf rein
ehrenamtlicher Basis. Wobei eine Koordination durch Ehrenamtliche aufgrund des
organisatorischen

Aufwandes

und

der

erforderlichen

Kontinuität

als

große

Herausforderung eingeschätzt wird. Darüber hinaus gäbe es Kundschaft, die gerne
Geräte spenden und einer Wiederverwendung zuführen würden, aber dafür gibt es beim
BUND nicht die Kapazitäten.
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2.2.3 Kunst-Stoffe
Die

Initiative

Kunst-Stoffe

Materialien hat ihre Wurzeln in
einer

1998

von

der

Wochenklausur“33

„Wiener

gestarteten

Plattform für Menschen, Ideen und
Projekte

zum

gesellschaftlichen

Wandel.

Aus

dieser

Plattform

entwickelte sich Jahr 2006 die
Initiative

„Kunst-Stoffe

Zentralstelle

für

wiederverwendbare

Materialien

e.V.“. Die Initiative zeichnet sich
dadurch

aus,

dass

mehrere

Aktivitäten im Bereich ReUse und
Reparatur verbunden werden. Die
zwei Materiallager (in Pankow und
Neukölln)

stellen

einen

wesentlichen Kern der Aktivitäten
dar. Ergänzt werden diese durch
zwei

offene

Werkstätten:

eine

Holzwerkstatt

(bei

der

auch

gebrauchten

Materialien

des

Materiallagers verwertet werden
können) und eine Werkstatt für
Lastenradbau (Lastenräder sollen
einen Materialtransport mit postfossiler Mobilität ermöglichen.). Zusätzlich werden zwei
Repair-Cafés (in Kreuzberg und im Soldiner Kietz) betrieben. Die unterschiedlichen
Aktivitäten werden von der interviewten Projektmitarbeiterin als sich ergänzende
Teilbereiche für Infrastrukturen der Wiederverwendung und Reparatur verstanden.

33.

Die Wiener Wochenklausur ist eine Künstlergruppe aus Wien, die seit 1993 weltweit soziale Interventionen zur Veränderung
gesellschaftspolitischer Defizite durchführt. Siehe http://www.wochenklausur.at/index.php abgerufen am 31.10.2018 um 16:30
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Kunst-Stoffe ist seit 2009 ein gemeinnütziger Verein mit Stammsitz in Pankow, wo sich
auch das Materiallager und die Holzwerkstatt befinden. Der Verein wird getragen von
zwei

bis

drei

Angestellten,

Honorarkräften,

PraktikantInnen

im

Rahmen

des

Bundesfreiwilligendienstes sowie des internationalen Freiwilligendienstes (Flüchtlinge)
und ehrenamtlichen HelferInnen. Zum Teil wird auch mit Arbeitsförderstellen
zusammengearbeitet. Die für den Betrieb notwendigen finanziellen Ressourcen setzen
sich aus Einnahmen aus dem Verkauf der Materialien, Sponsoring und – meist
kleinteiligen

-

Projektförderungen

zusammen.

Workshops

sind

eine

weitere

Einnahmequelle, wobei den Großteil dieser Honorare die WorkshopleiterInnen erhalten.
Das Materiallager in Pankow
Als Vorbild für das Materiallager fungierte das Projekt „Materials for the Arts“ in New
York. Kernanliegen der Aktivitäten ist es, eine weitere Nutzung von Materialien zu
ermöglichen, die noch einen hohen Gebrauchswert haben aber aufgrund der Umstände
normalerweise entsorgt würden. Untergebracht ist das Lager in einem Gebäude des
Landes Berlin, welches vom Verein im Rahmen einer Zwischennutzung seit 12 Jahren
bezogen ist. Die Räume sind günstig, haben aber einen geringen Standard ohne Wasser
und Heizung. Die sehr kostengünstige Unterbringung in Kooperation mit der Stadt ist eine
wesentliche Voraussetzung dafür, dass das Materiallager betrieben werden kann.
Der Organisation eines Materiallagers liegen mehrere Prozesse zugrunde: Es müssen
gute Kontakte zu Institutionen aufgebaut und gepflegt werden, die Materialien zur
Verfügung stellen. Bei dieser Zusammenarbeit sind klare Vereinbarungen wichtig,
einerseits um dem Unternehmen Zusatzkosten (z.B. durch Umlagern) zu ersparen,
andererseits auch um Erwartungshaltungen nicht zu enttäuschen (z.B. welche
Materialien in welcher Qualität übernommen werden und welche nicht). Zweitens ist die
Lagerlogistik durchaus arbeitsintensiv. Es kommen sehr unterschiedliche Mengen sehr
unterschiedlicher Materialien, die für den Verkauf gut sortiert und optisch ansprechend
aufbereitet werden müssen. Der dritte wichtige Prozess ist der Verkauf. Hier wird auch
dem Marketing eine wichtige Rolle beigemessen. Marketing-Maßnahmen sind neben
Medienarbeit das Abhalten von Info-Veranstaltungen, die Teilnahme an öffentlichen
Veranstaltungen, ein Imagefilm und natürlich die Website.
Als weiterer Schwerpunkt wird die Bildungsarbeit (im Rahmen von Workshops) gesehen.
Diese wurde 3 Jahre von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. Zielgruppe der
Bildungsarbeit sind häufig Schulklassen, aber auch Firmen bzw. deren MitarbeiteInnen.
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IP: „Aber es geht uns ja auch nicht um das reine Verkaufen der Materialien,
sondern es geht uns um das Transportieren einer Idee, einer Wertschätzung für
‚zu schade zum Wegwerfen‘ und das nicht von Dingen sondern eben von
unfertigen, also von Rohmaterialien, also Holzlatten, Fliesen, Klebstoff, Klebebälle
und alles Mögliche“ (B8, 44-48)
Zielgruppe des Materiallagers sind in erster Linie Kreativschaffende, wie z.B.
BühnenbildnerInnen und RequisiteurInnen, oder Film- und Fotostudios. Aber auch andere
KundInnen nutzen das Angebot. Von Jugendlichen bis ins hohe Alter sind sämtliche
Altersgruppen vertreten. Die meisten KundInnen kommen aus der Region, aber einzelne
engagierte AbfallvermeiderInnen kommen auch von viel weiter her. Das primäre Motiv ist
bei den KundInnen laut Interviewpartnerin die Ressourcenschonung, teilweise auch eine
Kostenersparnis. Ein hoher Anteil sind StammkundInnen.
Die offenen Werkstätten: Lastenradbau & Holzwerkstatt
Die Zielgruppen der offenen Werkstätten von Kunst-Stoffe sind sehr divers, meist von 20
Jahren aufwärts (Ausnahme sind Kinderkurse in der Holzwerkstatt), teilweise
RentnerInnen, teilweise Berufstätige nach Feierabend, teils Erwerbslose, die Zeit und
wenig Geld haben. Die Zielgruppen der Fahrradwerkstatt sind in der Regel jüngere
Menschen.
Den KundInnen werden die Infrastruktur und die Maschinen zur Verfügung gestellt, sowie
ein/e Anleiter/in zur Unterstützung. Trotz Umgang mit Geräten mit ernstzunehmenden
Verletzungsgefahren zeigt die Erfahrung, dass über die Jahre sehr wenige und leichte
Verletzungen passiert sind. Die Baumaterialien werden von den KundInnen selbst
besorgt,

es

können

auch

Materialien

des

Materiallagers

verwendet

werden.

Bildungsprozesse durch das praktische Tun sind ein wesentliches Ziel der offenen
Werkstätten von Kunst-Stoffe.
IP: „Diese Bewusstseinsebene, das ist finde ich das A und O und das passiert bei
TeilnehmerInnen in der Werkstatt. Weil dann fängt man ja auch an
nachzudenken: nehme ich jetzt Neuholz oder Gebrauchtholz? Der Leim, hat der
Ausdünstungen? Und man fängt ja immer mehr an sich mit Details zu befassen.
[…] Also da passiert einfach viel. Aber was genau, das ist natürlich bei allen
unterschiedlich und das finden wir okay. Das sollte sich schon so entwicklen wie
der Bedarf der Leute ist, weil man kann ihnen eh nichts aufoktroyieren, sondern
sie müssen über das Tun dahin kommen.“ (B8, 728-734)
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Vernetzung
Kunst-Stoffe profitierte von der Vernetzung mit Initiativen in New York, der Anstiftung und
dem Haus der Eigenarbeit. Heute unterstützt Kunst-Stoffe andere Initiativen mit Knowhow, wie z.B. Initiativen in Dresden oder das Offcut in Basel.
Der Kontakt zur Stadt und den Behörden wurde von Kunst-Stoffe von Beginn an aktiv
gesucht, nach ihrer Erfahrung hängt das Gelingen dieser Vernetzung stark vom
Engagement einzelner Personen in den Behörden ab. Aufgrund der Pionierarbeit wurde
die Zusammenarbeit mit der Verwaltung oder städtischen Gesellschaften wie z.B. der
Berliner Stadtreinigung als sehr aufwändig wahrgenommen. Wobei sich nach
Wahrnehmung der Interviewpartnerin die Situation verbessert, demnach steigt die
gesellschaftliche Akzeptanz und auch die Akzeptanz bei den Behörden.
Zukunftsperspektiven
Die Zukunftsvision der Interviewpartnerin ist es, dass in jedem Stadtteil eine Infrastruktur
bestehend aus Materiallager, offenen Werkstätten, Repair-Cafés etc. zur Verfügung steht.
Dieses sollte über Kooperationen mit Städten erfolgen, die idealerweise Räume und
personelle Ressourcen zur Verfügung stellen. Dazu wäre es auch notwendig, die
Gesetzeslage an die Erfordernisse einer ressourcenschonenden Wirtschaft anzupassen.
Auch die Wirtschaft müsste sich finanziell beteiligen, z.B. über entsprechende Gebühren
für die Übernahme gebrauchter Materialien.
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2.2.4 Kulturlabor Trial & Error

Das Kulturlabor Trial & Error besteht seit dem Jahr 2010. Der Name ist Programm: Im
Unterschied zu anderen Best Practice Beispielen in Berlin steht hier die soziale
Innovation im Mittelpunkt. Es geht darum zu experimentieren, neue Wege zu gehen und
die Erfahrungen zu reflektieren. Ökologische Fragestellungen sind aber ebenfalls ein
wichtiger Aspekt der Arbeit. Die ersten Aktivitäten hatten das Thema Upcycling zum
Inhalt, mit Kostümpartys, einer Teilnahme an der Berlin Fashion Week und einer
Umweltwerkstatt für GrundschülerInnen.
Gemeinwesenarbeit
Heute führt die Initiative eine breite Palette an Aktivitäten durch. Eine wichtige Rolle für
die Selbstidentifikation spielen dabei der Standort - ein ehemaliges Geschäftslokal in
Neukölln, das vor 2 Jahren bezogen wurde - und die Nachbarschaft. Die Braunschweiger
Straße

in

Neukölln

ist

ein

sozialer

Brennpunkt,

geprägt

von

Armut

und

Drogenproblematik. Obwohl die Initiative überregional in alternativen Kreisen sehr
bekannt ist und aufgesucht wird, bemühen sich die handelnden Personen insbesondere
Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft anzusprechen.
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IP: „Am Anfang war das auf jeden Fall mehr Alternativszene. Dann haben auch die
Menschen aus der Nachbarschaft langsam Vertrauen aufgebaut und sind auch
involviert worden. Wir haben nicht so viele Menschen aus den höheren
Einkommensstufen,

das

sind

mehr

Menschen

zwischen

25

und

40,

Migrationshintergrund aber mit guter Ausbildung. So junge Migranten, die ihre
Wurzeln suchen, auch in der Community hier. Wir haben in dieser Straße in
Neukölln über 150 Nationalitäten.“ (B17, 207-213)
Neben jungen Menschen mit Migrationserfahrung zählen auch Obdachlose und Familien
mit vielen Kindern zur Zielgruppe von Trial & Error.
Tauschladen, Nähcafé, Foodsharing und mehr
Ein zentrales Angebot ist der Tauschladen, der zweimal in der Woche stattfindet. Pro
Abend kommen zwischen dreißig und fünfzig BesucherInnen. In erster Linie wird Kleidung
getauscht. Dabei wird großer Wert auf den Prozess des Tauschens gelegt, es soll ein
Geben und Nehmen sein, wobei das Geben nicht nur materieller Natur sein muss, auch
Zeit und Fähigkeiten können im Gegenzug eingebracht werden. Sowohl das Spenden von
Kleidung als auch das Empfangen derselben allein entspricht nicht diesem Prinzip und ist
nicht erwünscht. Als Ergänzung wurde ein Nähcafé eingerichtet, in dem Kleidung aus
dem Tauschladen repariert oder angepasst werden kann.
Eine weitere Aktivität ist Foodsharing. Trial & Error ist als Verteiler Teil des Foodsharing
Netzwerkes. Zweimal pro Woche werden Lebensmittel ausgegeben, die von anderen
Netzwerkpartnern, wo überschüssige Lebensmittel anfallen, an Trial & Error zur
Verteilung weitergegeben werden. Die KundInnen des Foodsharings sind zum Großteil
andere als jene des Tauschladens, viele sind von Sozialleistungen abhängig oder
MindestrentnerInnen.
Falls beim Foodsharing überreife Obstreste übrigbleiben, werden diese für die eigene
Essigproduktion genutzt. Die Essigproduktion ist auch Bestandteil des wöchentlichen
Naturlabors, wo unterschiedliche Workshops zum Selbermachen angeboten werden,
auch zu Themen wie z.B. Kosmetik herstellen, Wurmkompost ansetzen oder Pilze
züchten. Man muss kein Profi sein, um Workshops anbieten zu können, wichtiger sind
der gegenseitige Austausch und Peer-to-Peer Learning.
Ein Eltern-Kind-Café und Mama-Yoga wurden als wöchentliche Angebote aufgenommen,
als mehrere Frauen aus der aktiven Gruppe Kleinkinder und selbst den Bedarf an einer
solchen Unterstützung hatten. Weitere Aktivitäten sind „Singing lessons“, „Life Coaching“,
„Sound sharing“ und ein Deutschkurs.
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Eine zivilgesellschaftliche Initiative
Trial & Error ist ein gemeinnütziger Verein ohne Angestellte, viele Aktivitäten werden
durch ehrenamtliches Engagement ermöglicht, teilweise werden Leistungen über
Honorare abgegolten. Es wird versucht, die Raummiete auf Spendenbasis zu finanzieren,
ein „Spendenbarometer“ im Raum zeigt an, wie viel der Monatsmiete aktuell gedeckt ist.
Einen wesentlichen Anteil der Einnahmen machen Spenden aus der Teilnahme von
Workshops aus. Die Einführung von Mitgliedsbeiträgen wird angedacht. Obwohl auch
öffentlich geförderte Projekte abgewickelt werden, ist es der Interviewpartnerin wichtig,
dass die Basis der Aktivitäten, nämlich die Räumlichkeiten, unabhängig finanziert
werden, um nicht vereinnahmt oder einseitig finanziell abhängig zu werden.
Getragen wird der Verein von einem Kreis von 6 bis 15 Mitgliedern. Zusätzliche
Unterstützung erfolgt durch Personen aus der Nachbarschaft oder durch FreundInnen.
Der Fokus auf Ehrenamt hat zur Folge, dass der Verein einem permanenten Wandel
unterworfen ist: Engagierte Mitglieder verlassen den Verein, wenn sich ihre
Lebensumstände verändern, neue Mitglieder kommen dazu. Auch der Fokus der
bestehenden Mitglieder kann sich verschieben, z.B. wenn sie Familien gründen. Diese
laufende Veränderung wird aber auch als Teil des Kulturlabors verstanden, als Teil von
„Versuch und Irrtum“.

2.2.5 FabLab Berlin

41

Das FabLab Berlin wurde 2013 gegründet und hat seit damals unterschiedliche Phasen
durchlebt. Zu Beginn hatte die Initiative einen starken Grassroot-Charakter. Nach einer
Übergangszeit, die durch Aufbauarbeit und Improvisation gekennzeichnet war, ist das
FabLab Berlin heute eine international vernetzte, professionelle Organisation. Ein
wesentlicher Impuls für die Professionalisierung war die bis heute andauernde
Kooperation mit einem großen Prothesenhersteller, für den Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten im Bereich additive Fertigung von Prothesen durchgeführt werden.
Die Produktion hatte aufgrund der individuellen Anpassung an die KundInnen einen
hohen manuellen Fertigungsaufwand, der durch digitale Methoden ersetzbar ist.
Träger des FabLab ist die Makea GmbH, deren Eigentümer zwei „Maker“ aus der
Gründungsphase sind. Das Fablab wird von 2 Personen geleitet, die sich die Aufgaben in
Infrastruktur, Betrieb und Training einerseits und Programm und Inhalt andererseits
aufgeteilt haben. Es existiert ein Kern von rund 50 angestellten EntwicklerInnen und
ProjektmitarbeiterInnen, welche Aufträge und Projekte abwickeln.
Das Angebot
Die Aktivitäten das FabLab Berlin können in unterschiedliche Segmente unterteilt
werden. Ein wirtschaftlich profitables Segment sind Beratungs-, sowie Forschungs- und
Entwicklungsleistungen für Unternehmen zum Thema additive Fertigung. Kundinnen und
Kunden sind viele mittelständische Unternehmen, aber auch größere Konzerne.
Ein weiterer Bereich besteht aus – häufig internationalen – Forschungsprojekten. Als
Beispiel kann hier „Careables“ genannt werden, ein Projekt das es BürgerInnen
ermöglichen soll, durch digitale Fabrikation gesundheitsrelevante Produkte für Menschen
zu entwickeln und zu liefern.34
Darüber hinaus stellt das FabLab seine Infrastruktur (CNC-Fräsen, Laser-Cutter, 3DDrucker etc.) Makern für ihre eigenen Projekte zur Verfügung. In diesem Bereich muss
aufgrund des sehr bekannten FabLab-Labels kaum in Marketing investiert werden. Der
Betrieb als offene Werkstätte wird von dem Interviewpartner als wenig profitabel
eingeschätzt, da er betreuungsintensiv ist und auch hohe Instandhaltungskosten
generiert.

34

Siehe https://www.careables.org/ abgerufen am 31.10. um 16:40
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Bildung, Forschung und Entwicklung
Somit vereint das FabLab Berlin klassische, profitorientierte Aktivitäten mit eher
gemeinwohlorientierten Ansätzen, die darauf abzielen, gesellschaftliche Teilhabe an
neuen Technologien zu ermöglichen. Auch die Befähigung von StartUps Prototypen
herzustellen, ist ein Nutzen des FabLabs. So kann das FabLab als technologiezentrierte,
privat finanzierte Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtung verstanden
werden, die stark international vernetzt agiert und auch internationales Personal
beschäftigt. Das FabLab Berlin pflegt Kontakte mit der internationalen „Maker-Szene“
(z.B. in Barcelona) und mit nationalen und internationalen Unternehmen. Die Vernetzung
mit

der

Stadt

Berlin

spielt

eine

untergeordnete

Rolle,

obwohl

die

neuen

Fertigungstechnologien von FabLab als durchaus relevantes Thema für Stadtentwicklung
verstanden werden.
Der stiftende Gedanke der Aktivitäten des FabLab Berlin ist für den interviewten
Projektverantwortlichen, dass die Dinge, die in Städten konsumiert werden, auch in den
Städten gefertigt werden können - im Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe für die
Stadtgesellschaft“ (B4, 193) bzw. einer gesteigerten Resilienz der Stadt. Dieser Vision
widerspricht, dass derzeit insbesondere komplexe, anspruchsvolle Produkte an
industriellen Fertigungsorten in besserer Qualität und günstiger herstellbar sind als in
dezentralen Infrastrukturen.
Ökologische Aspekte
Obwohl Annahmen existieren, dass individualisierte Produkte länger genutzt werden und
lokale Fertigung den Transportaufwand reduziert, fällt die Eigeneinschätzung der
ökologischen Nachhaltigkeit kritisch aus.
IP: „Wir nehmen das [ökologische Aspekte] ernster, vor allem, weil wir gemerkt
haben, dass vieles, was hier entsteht, eben nicht ökologisch nachhaltig ist
sondern sich nur so anfühlt, weil man's irgendwie selber macht und wenn man
dann mal auf die Ökobilanz schaut der einzelnen Entwicklungen, kann man sich
oft nur an den Kopf fassen und sagen: ‚Besser wär's gewesen, ich hätte was von
Amazon bestellt‘" (B4, 201-204)
Aus diesem Grund arbeitet das FabLab Berlin an einem Projekt ecoMaker, das sich mit
ökologischer Produktentwicklung auseinandersetzt. Ziel des Projektes ist es, in
unterschiedlichen

Modulen

(Workshops,

Produktentwicklungs-Tool,

Lehr-

und
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Lernplattform, physische Exponate) ökologisch nachhaltigere Produktion zu fördern und
zu verbreiten.
Zukünftige Entwicklung
Derzeit zeigt die Entwicklung der digitalen Fertigung großes Wachstum. Als eine mögliche
Entwicklungsrichtung wird gesehen, dass sich FabLabs oder ähnliche Einrichtungen
stärker differenzieren: einerseits in niederschwellig zugängliche Orte im Sinne von
„Volkshochschul-Labs“ (B4, 274), in denen Wissensvermittlung und Teilhabe an neuen
Technologien einer breiten Zielgruppe ermöglicht werden. Hier wird Finnland als Beispiel
genannt, wo FabLabs in öffentliche Bibliotheken integriert wurden. Andere Labs können
verstärkt die Rolle von Technologie-Inkubatoren übernehmen, die sich in den Bereichen
Forschung, Entwicklung und Unterstützung von Startups positionieren.
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3 Schlussfolgerungen aus den Good
Practice Beispielen

3.1 Repair- und DIY-Urbanism zwischen zivilgesellschaftlichen,
staatlichen und marktwirtschaftlichen Einflüssen
Die

untersuchten

Initiativen

können

in

unterschiedlich

starkem

Ausmaß

unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären zugeordnet werden. Teilweise sind sie in
Form von gemeinnützigen Vereinen zivilgesellschaftlich organisiert.Ein anderer Teil sind
Unternehmen

(z.B.

GmbH

oder

Einpersonenunternehmen)

mit

einer

marktwirtschaftlichen Orientierung. In unterschiedlichem Ausmaß bestehen auch
Beziehungen zu Kommunen bzw. der öffentlichen Hand. Bei den eher marktwirtschaftlich
orientierten Initiativen scheint diese Vernetzung zu Politik und Verwaltung weniger
Bedeutung zu haben. Bei einigen Initiativen sind oben genannte Zuordnungen allerdings
– auch im Selbstbild – nicht eindeutig.
IP: „Ich finde generell Trial&Error ist irgendetwas dazwischen, so ein Hipster-StartUp, eine gut vernetzte offizielle Initiative und so eine super linke UndergroundSache, die gar nichts mit Fördergebern zu tun haben will. Ich glaube, wir hängen
irgendwo dazwischen.“ (B17, 393-396)
Repair & DIY-Initiativen – ein zivilgesellschaftliches Phänomen ?
Ein großer Teil der besuchten Initiativen ist aus persönlichem, zumindest teilweise
ehrenamtlichem Engagement der GründerInnen entstanden. Organisationen wie der
BUND, Kunst-Stoffe, die Regenbogenfabrik, das Kulturlabor Trial & Error, der Camden
Town Shed oder der South London Makerspace sind gemeinnützige Vereine. Formate wie
Repair Cafés, Materiallager, Leihläden etc. werden nach wie vor stark von
ehrenamtlichen AkteurInnen getragen. In vielen Fällen werden die laufenden Kosten
vollständig oder zu einem großen Teil aus eigenen Mitteln auf Basis von
Mitgliedsgebühren, Verkauf, Spenden etc. gedeckt. Manchen InitiatorInnen ist diese
Unabhängigkeit von Markt und Staat wichtig. Sie wollen damit verhindern, vereinnahmt
zu werden. Als weiteres Motiv wird die Befürchtung genannt, dass das mögliche
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Wegbrechen einer Förderung, von der die Initiative stark abhängig ist, deren Ende
bedeuten könnte. Eine dominierende Abhängigkeit von Verkaufserlösen kann wiederum
auch im zivilgesellschaftlichen Bereich zu einer Kommerzialisierung führen, die den
eigentlichen Zielen vieler Initiativen widerspricht. Die Unabhängigkeit wird auch als
förderlich für Innovationen erachtet:
IP: „Es geht darum, Tätigkeiten zu etablieren, die versuchen sich jenseits vom
Markt und Staat zu positionieren. […] von diesen Rändern aus oder von diesen
Perspektiven aus kann man vielleicht Markt und Staat auch viel mehr
beeinflussen. Wenn man sich gleich da drin befindet, dann wird es schwieriger,
weil die Systemanforderungen womöglich die Arbeit zu sehr lenken und steuern.“
(M1, 74-81)
Andererseits kann aber auch die Relevanz von ressourcenschonenden Aktivitäten
hinterfragt werden, wenn sie auf zivilgesellschaftliches Engagement beschränkt und auf
Freiwilligenarbeit angewiesen bleiben. Sie können unter Umständen auch von
bestehenden nicht-nachhaltigen Produktions- und Konsummustern ablenken.
„Man muss aber davor warnen, dass das nicht nur so eine Beruhigungspille ist,
das meiste funktioniert da ehrenamtlich, das ist ja auch gut so, die Leute sollen
sich ja auch engagieren, aber wenn das jetzt beim Ehrenamt bleibt, dann sagt die
Politik, also die politische Führung oder auch die Hersteller: ‚na ist alles gut so, wir
brauchen gar nichts ändern, machen wir weiter so wie bisher.‘“ (B15, 390-394)
Beziehungen zwischen gemeinnützigen Repair & DIY-Initiativen und der öffentlichen
Hand
Die besuchten Initiativen können nicht staatlichen Institutionen zugeordnet werden, viele
von ihnen werden jedoch durch Förderungen aus öffentlichen Mitteln unterstützt. Die
personellen und budgetären Ressourcen von auf Freiwilligenarbeit basierenden NonProfit-Initiativen stoßen insbesondere in der Aufbauphase oft an ihre Grenzen. In diesem
Zusammenhang sind Förderungen für die Initiativen wichtig und machen viele Tätigkeiten
und infrastrukturelle Anschaffungen erst möglich. Auch die Zurverfügungstellung von
günstigen Räumen ist für einige Initiativen eine essenzielle Unterstützungsleistung
seitens der öffentlichen Hand. Dabei kann der Nutzen durchaus gegenseitig sein, da
durch die Initiativen leerstehende Räume belebt, neue Angebote für die Umgebung
geschaffen und oft auch Instandhaltungsaufwände für die Kommune übernommen
werden.
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Aber ganz ohne bezahlte MitarbeiterInnen ist es auch für zivilgesellschaftliche Initiativen
nicht leicht, langfristig zu überleben.
IP: „In Steglitz wird es entweder so sein, dass es [nach Ablaufen der
Anschubfinanzierung, Anm.] eine Förderung für einen Stellenanteil gibt. Wenn das
nicht der Fall ist, dann müssen wir es in ehrenamtliche Hände begeben. […] Dann
ist es halt sehr schwierig, weil es ist einfach ein größerer Aufwand, die Leute
[ehrenamtliche ReparateurInnen, Anm.] kommen hier einmal im Monat, helfen
dort drei bis vier Stunden, aber jemanden zu finden, der zuverlässig jeden Monat
diese Kommunikation mit Gästen, bei Anfragen und die Einladungsmail schreiben
usw. Das ist schon schwierig.“ (B2, 305-312)
Einige InterviewpartnerInnen sind der Ansicht, dass ihre Angebote eigentlich Teil einer
öffentlichen Infrastruktur mit Finanzierung durch die öffentliche Hand sein sollten.
Insbesondere dann, wenn – unter marktwirtschaftlichen Bedingungen – die Angebote so
teuer wären, dass sie nicht oder nur von sehr wohlhabenden BürgerInnen in Anspruch
genommen werden können. So meint der Interviewpartner des FabLab Berlin, dass die
Aufrechterhaltung der Infrastruktur kaum über Mitgliedschaften finanziert werden kann
und sieht es daher als eine wünschenswerte Option, dass FabLabs – ähnlich wie
Bibliotheken oder Volkshochschulen - öffentliche Einrichtungen sein sollten.
Städte bzw. Stadtteile mit einer klaren und mit entsprechenden personellen und/oder
budgetären Ressourcen ausgestatteten Nachhaltigkeitsagenda der öffentlichen Hand
sind für die Entstehung und den Betrieb von R&DIY-Initiativen jedenfalls förderlich. Ein
solches kommunales Engagement ist z.B. für Hackney Fixers die Grundlage für eine enge
Zusammenarbeit mit der lokalen Verwaltung. Die Wichtigkeit der Politik und Verwaltung
für Initiativen von Reparatur und Ressourcenschonung wird auch vom BUND im Interview
hervorgestrichen. Die Tatsache, dass in Berlin das Leitbild Zero Waste in den
Koalitionsvertrag aufgenommen wurde und 1,5 Mio € im Haushalt für Zero Waste
Initiativen reserviert wurden, wird in diesem Zusammenhang positiv erwähnt. Und der
BUND fühlt sich selbst auch als Ansprechpartner der Berliner Politik ernst genommen.
Auch indirekt können Bezüge zur öffentlichen Hand hergestellt werden, wie z.B. über die
öffentliche

Beschaffung

(z.B.

von

wiederaufbereiteten

Computern)

oder

das

Vorhandensein von ausreichenden Projektbudgets für Schulen, damit SchülerInnen an
entsprechenden Reparatur- und ReUse-Workshops teilnehmen können.
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Repair &Do-it-yourself Urbanism – ein Betätigungsfeld für innovative Unternehmen?
Ein Teil der besuchten Initiativen sind Wirtschaftsbetriebe. Initiativen wie das FabLab
Berlin oder KAOS Berlin waren anfänglich eine „basisdemokratisch aufgestellte Gruppe“
(B6, 68) bzw. „grassroot-ähnliche Organisation“ (B4, 21), die sich nach einer
Improvisations-Phase professionalisiert haben und deren Rechtsform nun die einer
GmbH ist. Dies trifft auch für das Kernteam („Hub“) der Library of Things zu, wobei die
zukünftigen lokalen Libraries of Things als eigenständige Projekte weiterhin von
Freiwilligenteams betrieben werden sollen. Nomadisch Grün ist eine gemeinnützige
GmbH und die Materialmafia ein Ein-Personen-Unternehmen. Auch der Verein ReUse
vertritt die Interessen von privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen. Die Goldfinger
Factory und das Goodlife Centre sind ebenfalls Wirtschaftsbetriebe, sie setzen aber
darüber hinaus auch Non-Profit-Aktivitäten im R&DIY-Bereich, wie z.B. Repair Cafés
(Goodlife Centre) oder Workshops mit Arbeitssuchenden (Goldfinger Factory). Im FabLab
Berlin ist die Verflechtung zwischen Gemeinnützigkeit und Gewinnorientierung im
Unternehmen ebenfalls erkennbar.
„Das ist ein gewisser Spagat. Spagat zwischen tatsächlich recht vielen Non-Profit
Sachen, die wir auch machen aus Überzeugung und die sich für eine GmbH
eigentlich in dem Maße nicht gehören. Aber nebenbei unternehmen wir eben
auch profitable Aktivitäten, damit wir teilweise eben diese Infrastruktur
finanzieren.“ (B6, 49-52)
Die meist innovativen klein- und mittelständischer Repair & Do-it-yourself-Unternehmen
stehen also häufig mit gemeinnützigen Initiativen des Repair- und DIY-Urbanism in
Beziehung, aber auch mit anderen - oft größeren - Wirtschaftsbetrieben. So kooperiert
das FabLab Berlin mit einem großen Prothesenhersteller und vielen anderen
Unternehmen. Entwicklungs- und Beratungsdienstleistungen im Bereich additive
Fertigung sind dabei das Spezialgebiet des FabLabs. Natürlich besteht auch die Gefahr,
dass Businessmodelle, die zurzeit eher von kleineren R&DIY-Betrieben in ihren Nischen
genutzt werden, von etablierten, großen Anbietern übernommen werden, sobald es sich
für diese rechnet.
Beziehungen zwischen gemeinnützigen Repair- &DIY-Initiativen und der Wirtschaft
Zwischen gemeinnützigen Reparatur- und DIY-Initiativen und gewerblichen Reparaturbzw. Handwerksbetrieben besteht einerseits ein gewisses Spannungsverhältnis,
andererseits auch ein Potenzial für Synergien. In der Berliner ReMap des BUND wird nicht
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auf gewerbliche ReparateurInnen verwiesen mit der Begründung, dass die Qualität der
Reparaturbetriebe nicht überprüft werden kann und die Existenz „recht vieler schwarzer
Schafe“ (B1, 557) befürchtet wird. Das Restart Project in London andererseits hat
Verzeichnisse lokaler gewerblicher Reparaturbetriebe erstellt, unter Berücksichtigung von
Kriterien wie z.B. Online-Bewertungen und Garantiebedingungen. Das Restart Project
sieht die lokalen Reparaturinitiativen auch als Ressource mit Know-how zum lokalen
gewerblichen Reparaturangebot und als Partner der lokalen Qualitäts-Reparaturbetriebe.
Reparaturbetriebe sehen Repair Cafés teilweise auch als Konkurrenz, ähnliche
Vorbehalte gibt es auch von Handwerksbetrieben gegenüber DIY-Initiativen. Von Seiten
der Reparaturinitiativen wird betont, dass die bei ihnen durchgeführten Reparaturen im
Regelfall unter privatwirtschaftlichen Bedingungen unrentabel wären und daher keine
Konkurrenz für Reparaturbetriebe sind, sondern Alternativen zum Wegwerfen und zum
Neukauf.
IP: “So, of course we have been accused in some cases of like doing something
that would compete with the commercial repairers and I always smile, because if
you have attended one of these events you will notice that, sure, there is always
going to be someone that comes because they can get a free repair, but the vast
majority of people are people that either wouldn´t have gone to a commercial
repair, sometimes they just bring something that otherwise they would not even
try or for a lot of products they would just not be products where you can easily
find an alternative. In some cases, when the repair is not successful actually we
provide the trusted independent advice which could lead to people potentially
going to visit an independent commercial repairer.” (L18, 651-659)
Es gibt auch ein Bewusstsein innerhalb der Reparaturinitiativen, dass die Möglichkeiten
für Reparaturen im Rahmen von Repair-Cafés und ähnlichen Events sehr begrenzt sind
und nicht die Arbeit, das Know-how und die infrastrukturellen Möglichkeiten
professioneller Reparaturbetriebe ersetzen.
Verflechtungen zwischen gemeinnützigen R&DIY-Initiativen und Unternehmen konnten
auf mehreren Ebenen identifiziert werden. Einerseits bestehen Handelsbeziehungen:
Repair Cafés benötigen z.B. für Reparaturen Ersatzteile vom Ersatzteilhandel, offene
Werkstätten benötigen Maschinen und Werkstoffe. Materiallager nehmen Unternehmen
Materialien ab, die sie sonst entsorgen müssten, und verkaufen diese Materialien unter
anderem auch an (Klein)UnternhemerInnen, meist im kreativen Bereich.
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Eine weitere Verflechtung besteht in einer teilweisen gegenseitigen Unterstützung bei der
Akquise

von

KundInnen.

Gemeinnützige

Reparaturinitiativen

verbreiten

den

Reparaturgedanken und bewerben damit indirekt auch die Dienstleistungen von
Reparaturbetrieben, aber auch vice versa. Repair-Cafés verweisen KundInnen an
gewerbliche Reparaturbetriebe, wenn die Reparatur für „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu
schwierig ist, aber auch Unternehmen schicken ihre KundInnen manchmal zu Repair
Cafés und offenen Werkstätten, wenn sich eine gewerbliche Reparatur nicht rechnet.
Reparaturbetriebe bieten zum Teil auch selbst gratis Repair-Cafés an, um KundInnen zu
werben bzw. Vertrauen aufzubauen. Zusätzlich kann es auch zu direkten Kooperationen
zwischen Initiativen und Herstellern/Händlern von DIY-Produkten kommen z.B. bei der
Veranstaltung von DIY-Workshops. Größere Firmen werden bisweilen auch selbst
KundInnen von Repair- und DIY-Initiativen, indem sie für ihre MitarbeiterInnen UpcyclingEvents, DIY-Workshops, etc. als CSR-Maßnahme buchen.
Eine weitere Form der Zusammenarbeit liegt im Zur-Verfügung-Stellen von Ressourcen.
So stellen z.B. Hersteller und Händler ihre Geräte für Initiativen wie die Library of Things
gratis zur Verfügung (z.B. nicht mehr verkaufbare aber voll funktionstüchtige
Retourwaren). Ein Engagement von Betrieben bzw. deren MitarbeiterInnen bei R&DIYInitiativen kann auch im Rahmen von betrieblichen Freiwilligenprogrammen erfolgen.
Umgekehrt

nutzen

(Kleinst-)UnternehmerInnen

zum

Teil

auch

Infrastrukturen

gemeinnütziger Werkstätten (z.B. Musiker produzieren Merchandise-Produkte, ein PizzaService druckt eine Kleinserie von T-Shirts).
Darüber hinaus können gemeinnützige R&DIY-Initiativen und Unternehmen auch durch
den gegenseitigen Austausch von Know-how voneinander profitieren. So beraten R&DIYInitiativen Unternehmen in Sachen Arbeit mit lokalen Communities. Manchmal entwickeln
sich auch Startups direkt aus ehrenamtlichen Initiativen heraus.
Nicht zuletzt kann eine Zusammenarbeit in der Wahrnehmung gemeinsamer politischer
Interessen erfolgen. Trotz gewisser Spannungen arbeiten in Deutschland VertreterInnen
gemeinnütziger Reparaturinitiativen und gewerblicher Reparaturbetriebe gemeinsam mit
anderen Interessensgruppen im „Runden Tisch Reparatur“ zusammen, um die
Reparierbarkeit von Produkten und entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen zu
beeinflussen.
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3.2 Nachhaltigkeits- und Resilienz-Effekte von R&DIYPraktiken
Die Entwicklung ressourceneffizienter Städte steht erst am Anfang. Die besuchten
Projekte können als Experimentierfelder zur Entwicklung sozialer und wirtschaftlicher
Praktiken einer resilienten und nachhaltigen Stadt verstanden werden. Auf andere
Potenziale in Richtung Nachhaltigkeit und Resilienz soll in diesem Kapitel eingegangen
werden. Als Effekte im Sinne der Ressourcenschonung werden in der Folge die
Wiederverwendung und Weiterverwendung von Materialien und Produkten, die
gemeinsame Nutzung von Produkten sowie die Verlängerung der Lebensdauer von
Produkten durch Reparatur und Instandhaltung besprochen. Darüber hinaus erscheinen
Effekte der ökologischen Bewusstseinsbildung von Bedeutung. Weniger eindeutig sind
Auswirkungen von R &DIY-Initiativen auf ein ökologisch verträgliches Transport- bzw.
Mobilitätsaufkommen. Zuletzt soll in diesem Kapitel noch auf soziale Aspekte
eingegangen werden.
Ressourcenschonung
Die besuchten Projekte praktizieren Ressourcenschonung auf unterschiedliche Art. Die
Wiederverwendung von Materialien wie z.B. Holz, Glas, Textilien, Lack etc. ermöglichen
Materiallager und Scrapstores. Während Projekte wie z.B. das Materiallager von KunstStoffe oder der Work & Play Scrapstore eine Vielzahl an unterschiedlichen Materialien
anbieten, fokussiert das Projekt Re:Move auf wenige Materialien, die dafür in größeren
Mengen zur Verfügung stehen (z.B. ausgediente Schultafeln). Ziel ist es bei dem Projekt
auch, tragfähige Businessmodelle für die Weiterverwendung der Materialien zu
entwickeln. Die Remakery ist ein auf die Wiederverwendung von Materialien
spezialisierter Makerspace. Auch die Goldfinger Factory verwendet gebrauchte
Materialien für Upcycling-Designobjekte und Einrichtungsgegenstände.
Die Weiterverwendung oder gemeinsame Nutzung von Produkten wird ebenfalls von
verschiedenen Initiativen auf unterschiedliche Art praktiziert. Die Library of Things
versucht, das Ausleihen zu einem mindestens so attraktiven Prozess zu machen wie das
Kaufen und setzt dabei auf hochwertige Leihgegenstände, ein professionelles und
möglichst einfaches Service für die NutzerInnen und auf Bildung und Motivierung der
NutzerInnen durch öffentlichkeitswirksame R&DIY-Events. Bei dem Tauschladen von Trial
& Error handelt es sich in erster Linie um Weiterverwendung von Textilien. Die
Mitgliedsbetriebe des Vereins ReUse sind ein Beispiel für ReUse auf kommerzieller
Ebene. Hier wird gebrauchte IT-Hardware aufbereitet und verkauft.
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Die zahlreichen Reparatur-Events (Repair-Cafés, Restart Parties, Mending Meet-Ups etc.)
in Berlin und London bilden eine Infrastruktur der kostenlosen Hilfe zur Selbsthilfe im
Bereich Reparatur und Instandhaltung an. Das Nähcafé von Trial & Error, welches an den
bestehenden Tauschladen angedockt ist, ermöglicht Textilien für den weiteren Gebrauch
entsprechend zu reparieren bzw. zu adaptieren. Es gibt auch Men’s Sheds mit einem
starken Fokus auf Reparatur. Wissen zu Instandhaltungsarbeiten wird auch bei einigen
kostenpflichtigen DIY-Kursen vermittelt, wie sie z.B. das Goodlife Centre anbietet.
Bei den oben genannten Beispielen sind die Beiträge zur Ressourcenschonung klar
ersichtlich. Weniger eindeutig sind diese Effekte in Bezug auf Produktionsprozesse in
offenen Werkstätten. Während z.B. die Fahrradwerkstatt der Regenbogenfabrik durch
ihren Fokus auf Fahrradreparatur bzw. Verkauf von gebrauchten Fahrrädern zur
Ressourcenschonung beiträgt, ist die Produktion z.B. eines Möbelstücks in einer
Holzwerkstatt

nicht

per

se

ökologisch.

Dies

trifft

auch

auf

die

neuen

Produktionstechnologien (3D-Drucker, Laser Cutter, CNC-Fräsen etc.) zu. Es ist
anzunehmen, dass eine industrielle Fertigung im Hinblick auf Ressourcenverbrauch und
Qualität/Lebensdauer der Produkte besser abschneiden kann (sofern Qualität und
Lebensdauer bei industrieller Fertigung angestrebt werden) als dezentrale (Eigen)Produktion.
Materialien

werden

in

offenen

Werkstätten

in

vielen

Fällen

von

den

WerkstattbesucherInnen individuell in Baumärkten eingekauft und stammen ähnlich wie
bei fertigen Produkten oft aus global verteilten Produktionsstätten. Die Verwendung von
ReUse- und Recycling-Materialien könnte wesentlich zur Ressourcenschonung in offenen
Werkstätten, Maker Spaces etc. beitragen, wird aber derzeit wenig praktiziert. Eine klare
Ausnahme stellt die Remakery im Stadtteil Brixton (London) dar, die sich explizit auf
ReUse-Materialien spezialisiert hat. Die Verwendung von gebrauchtem Holz wird in
Werkstätten zum Teil kritisch gesehen, weil mögliche Verunreinigungen mit Nägeln,
Schrauben

oder

Steinen

die

Maschinen

beschädigen

können.

Auch

die

Qualitätsunterschiede und die unregelmäßige Verfügbarkeit stellen eine Herausforderung
bei der Verwendung von ReUse-Material dar.
Ökologische Bewusstseinsbildung
Auch wenn die dezentrale Produktion z.B. in offenen Werkstätten auf der Prozessebene
nicht unbedingt Ressourcenschonung bedeutet, wird von AkteurInnen aber ein anderer
Effekt ins Treffen geführt: jener eines Bewusstseinswandels. Wenn Menschen persönlich
ein Produkt fertigen und wissen, wie viele Arbeitsstunden hineingeflossen sind, führe das
demnach

zu

einer

wesentlich

höheren

Wertschätzung

und

Bereitschaft

zu
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Instandhaltung. Dem Tätigsein (im Gegensatz zur abstrakten Wissensvermittlung) wird
dabei eine wesentliche Rolle zugemessen.
Umweltbildungsaspekte spielen bei mehreren Initiativen eine wichtige Rolle. Es werden
dazu Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Aber auch den
Orten und den dort durchgeführten R&DIY-Praktiken selbst werden Bildungsaspekte
zugeschrieben.
Eine zusätzliche Bewusstseinsbildung zielt bei Kunst-Stoffe und beim Work & Play
Scrapstore auf die Prozesse der Partnerfirmen ab, die Materialien zur Verfügung stellen.
Hier geht es z.B. konkret darum, die Auf- und Abbaupraktiken der Berufsgruppe der
Eventbauer dahingehend zu beeinflussen, dass eine Weiterverwendung der Materialien
(leichter) ermöglicht wird.
Transport und Mobilität
Unterschiedliche Praktiken des Repair- & DIY –Urbanism lassen unterschiedliche
Auswirkungen auf das Transport- und Mobilitätsaufkommen erwarten. Über die
Stadtgrenzen hinaus ist durch innerstädtische Reparatur- und WiederverwertungsAktivitäten mit einer Verringerung des Transportaufkommens zu rechnen, da weniger
Produkte und Materialien in die Stadt eingeführt werden (bzw. Müll abtransportiert wird).
Auf diese Effekte kann aber im Rahmen der Untersuchung der Good-Practice-Beispiele
nicht eingegangen werden.
Über Auswirkungen auf innerstädtischen Transport und Mobilität lassen die Recherchen
zu den Good-Practice-Beispielen nur geringe Rückschlüsse zu. Bei einigen Initiativen (z.B.
Repair Café Schöneberg, Goodlife Centre, Camden Town Shed) kommen die
KundInnen/BesucherInnen aus allen Teilen der Stadt und darüber hinaus, bei anderen
kommt der Großteil aus dem näheren Umfeld (z.B. Library of Things, Hackney Fixers,
Work & Play Scrapstore). Es ist anzunehmen, dass die Wege kürzer werden, je dichter
das Netz an gut ausgestatteten Repair-Cafés, Leihläden, Materiallagern, Maker Spaces,
etc. ist.
Soziale Aspekte
Beobachtungen vor Ort und Aussagen der InterviewparterInnen legen den Schluss nahe,
dass viele der untersuchten R& DIY-Initiativen auch positive soziale Auswirkungen haben:
sie können Beiträge leisten, um Sozialkapital zu fördern, soziale Kompetenzen und
praktische Skills aufzubauen, zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken und auch
Räume der Begegnung und Kommunikation zur Verfügung stellen und so den sozialen
Zusammenhalt zu stützen.
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Positive Wirkungen erstrecken sich einerseits auf Kundinnen und Kunden, andererseits
auch

auf

(ehrenamtliche)

MitarbeiterInnen

der

Initiativen.

Ehrenamtlichen

ReparateurInnen macht es auch Freude, ihr Wissen weiterzugeben und über diesen Weg
auch Sebstwirksamkeit und Anerkennung zu erfahren. Die NutzerInnen erfahren eine
Verbesserung der Lebensqualität durch die so geschaffenen offenen und einladenden
Orte für ein gemeinsames Tun, für einen sozialen Austausch und gelebte Kreativität. Die
Orte ermöglichen positive Begegnungen einerseits für eine gutsituierte Kundschaft
(speziell z.B. im Goodlife Centre, vgl. Kapitel 2.1.4), bei anderen Initiativen haben aber
auch Menschen, die z.B. gerade arbeitslos sind, die Möglichkeit zu gesellschaftlichen
Kontakten. Oder sie können sogar mit ihren Fähigkeiten Nutzen stiften. Bei einigen
R&DIY-Initiativen zeigt sich, dass hier Menschen aus unterschiedlichsten sozialen
Schichten zusammenkommen, die sonst womöglich wenig Kontakt haben. Einige
Einrichtungen haben auch spezielle Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen,
andere bieten für sozial benachteiligte Personen eine kostenlose oder ermäßigte Nutzung
an.
Bei einigen Projekten stehen soziale Ziele sogar im Mittelpunkt, auf diese soll in der Folge
kurz eingegangen werden.
Die Men’s Sheds verfolgen in erster Linie das Ziel, soziale Isolation bei alten Menschen
zu reduzieren und so positiv auf die Gesundheit und Lebensqualität ihrer Mitglieder zu
wirken. Darüber hinaus bieten diese Initiativen den Menschen Möglichkeiten, eigene
Fähigkeiten im sozialen Umfeld einzubringen und weiterzugeben. Dies scheint
insbesondere für Menschen in Arbeitslosigkeit oder nach Ende ihrer Berufstätigkeit ein
attraktiver Nutzen zu sein.
Das Kulturlabor Trial & Error legt ebenfalls einen besonderen Wert auf soziale Aspekte was auch mit dem Standort in einem sozialen Brennpunkt in Neukölln zusammenhängt.
Im Kulturlabor kommen BerlinerInnen mit unterschiedlichen Sprachen und aus
verschiedenen Herkunftsländern zusammen, aber auch Menschen in finanzieller Not.
IP: „Zum Beispiel, wir haben die Anna [Name geändert], das ist eine Frau, sie ist
wieder leider zurzeit obdachlos. […] Sie hat angefangen, ehrenamtlich zu helfen,
wir kennen sie schon seit über einem Jahr. Es geht auch unterschiedlich in der
Regel, aber sie kommt und sie ist hilfreich und wir brauchen sie und sie braucht
auch nicht nur die Klamotten, die sie mitnehmen kann, sondern auch den
sozialen Kontakt. Was für mich auch […] - Es ist schön, sie zu sehen“ (B17, 125134)
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So können die Orte auch insbesondere sozial benachteiligten Menschen helfen:
einerseits auf materieller Ebene mit kostenlosen Gebrauchsgegenständen oder
Reparaturen - eventuell auch mit einem kostenlosen Buffet oder Foodsharing.
Andererseits

durch

soziale

Anschlussmöglichkeiten

und

Möglichkeiten

der

Kompetenzentwicklung.
Die Initiativen können als Sozial-Labore interpretiert werden, in denen alte und neue
Praktiken der Produktion und Reproduktion neu kombiniert und mit persönlichen
Erfahrungen der Sinnstiftung der Selbstwirksamkeit verbunden werden. Damit weisen die
Aktivitäten über reine Umweltbildung oder soziale Hilfestellungen hinaus und setzen an
der Gesellschaft als Ganzes an.

3.3 Fördernde und hemmende Bedingungen für R&DIYPraktiken
Wie aus den vorangegangenen Kapiteln ersichtlich wird, sind die untersuchten GoodPractice-Beispiele sehr unterschiedlich. In diesem Kapitel sollen trotz Individualität der
Good-Pactice-Beispiele Aussagen über generelle fördernde und hemmende Faktoren
zusammengefasst werden. Diese können in sechs Themenbereiche gegliedert werden,
allerdings ohne dabei eine Reihung gemäß ihrer Wichtigkeit für R&DIY Urbanism
vornehmen zu wollen:
 Qualität und Verfügbarkeit von (gebrauchten) Produkten und Materialien
 Erforderliches Wissen sowie praktische Kompetenzen und deren Verbreitung
 Ökonomische Rahmenbedingungen
 Motivationen und Werte
 Gesetze, Richtlinien und technische Normen
 Nutzung

möglicher

Synergien

zwischen

Zivilgesellschaft,

Wirtschaft

und

öffentlicher Hand
Qualität und Verfügbarkeit von (gebrauchten) Produkten und Materialien
Es fallen täglich große Mengen an gebrauchten Geräten und Materialien in den Städten
an. Die Menge der grundsätzlich vorhandenen Materialien ist also kein limitierender
Faktor, wohl aber der Zugriff darauf. Von mehreren InterviewpartnerInnen wird ein großes
Potenzial darin gesehen, brauchbare Gegenstände aus dem Abfall leichter für ReUseInitiativen verfügbar zu machen. Dem stehen hindernde Faktoren im Weg wie z.B. die
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notwendigen Genehmigungen und Auflagen, die nur mit hohem Aufwand zu erfüllen sind.
Strikte Regelungen zu Abfällen stellen eine wichtige Schutzfunktion dar, um schädliche
Wirkungen auf Mensch und Umwelt zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Es gilt daher
Regelungen zu finden, die sowohl die genannten Schutzfunktionen sicherstellen, als auch
den Zugang zu Materialien für ReUse erleichtern.
Zugänge zu alten Geräten und Materialien (als Abfall oder als Altwaren) sind eine
Grundvoraussetzung für den Aufbau einer ressourcenschonenden Wirtschaft. Als ein
möglicher Lösungsansatz werden Materiallager als öffentliche Infrastruktur gesehen:
„Es muss so eine wohnortnahe Versorgung von solchen Infrastrukturen geben,
also am besten Materiallager mit angegliederter offener Werkstatt, Repair-Café
und so. Also Zentren sozusagen wo das zusammengeht. Und das am liebsten
eben in Großstädten in jedem Stadtteil, in jedem Sozialraum.“ (B8, 786-789)
Eine Herausforderung besteht auch darin, dass die Verwertungsprozesse gebrauchter
Materialien arbeitsintensiver und komplexer sind als jene von standardisierten, neuen
Materialien. Selbst bei einem relativ einheitlichen Material wie Schultafeln gibt es
unterschiedliche Varianten (z.B. Holztafeln, Blechtafeln, verglaste Tafeln…), die
unterschiedliche Eigenschaften haben und sich daher für unterschiedliche Formen der
Wiederverwertung eignen bzw. eben nicht eignen. Auch Verunreinigungen können der
Verarbeitung bzw. Weiterverwendung im Weg stehen. Aber auch die Logistik selbst ist
eine größere Herausforderung. Einerseits, weil die Materialien keinen standardisierten
Formaten entsprechen und andererseits, weil sie häufig nur zu unregelmäßigen
Zeitpunkten und in unregelmäßigen Mengen verfügbar sind.
Wesentliche Faktoren, die der Reparatur und ReUse im Wege stehen, liegen im Design
bestehender Produkte: Geräte sind heute oft so konstruiert, dass man sie nicht zerlegen
oder reparieren kann. Dies trifft sowohl für Geräte im Haushaltsbereich zu, aber auch z.B.
für die Wiederverwendung von Materialien im gewerblichen Event-Bereich: So werden z.B.
Messeaufsteller mit Folien beklebt, die sich nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand nach
der Nutzung wieder entfernen lassen.
Die Nicht-Reparierbarkeit von Produkten stellt sowohl für Reparaturinitiativen als auch für
gewerbliche Reparaturbetriebe ein wesentliches Hindernis dar. Gründe für die NichtReparierbarkeit können sowohl in der Bauweise, als auch in der Verfügbarkeit von
Ersatzteilen, Bauplänen und Reparaturanleitungen liegen. Initiativen wie die Open Repair
Alliance setzen sich hier im zivilgesellschaftlichen Bereich für bessere Reparierbarkeit
ein.
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Erforderliches Wissen sowie praktische Kompetenzen und deren Verbreitung
Zivilgesellschaftliche Reparatur- und ReUse-Initiativen arbeiten häufig mit ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen. Für den Erfolg der Initiative ist es wichtig, dass diese über fachliche
(z.B. Reparatur-Know-how) und soziale bzw. didaktische Kompetenzen (Umgang mit
Kundschaft und Wissensvermittlung) verfügen und verlässlich sind. Entsprechende
Schulungsangebote und Formate zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch könnten beim
Kompetenzaufbau unterstützend wirken.
Auch im gewerblichen Bereich sind die fachlichen Kompetenzen wesentlich. Vom
Interviewparter des Vereins ReUse wurde festgestellt, dass in Reportagen mit versteckter
Kamera leider immer wieder aufgedeckt werde, dass manche ReparateurInnen nicht
über die notwendigen Kompetenzen verfügen. Daher sei eine Qualitätssicherung im
Bereich Reparatur ein ganz wichtiger Faktor, um den Ruf der Reparatur zu verbessern. In
der Entwicklung eines neuen Berufsfeldes mit entsprechender Ausbildung für
„BeraterInnen für Materialkreisläufe“ sieht die Interviewpartnerin von der Materialmafia
eine Möglichkeit für die Professionalisierung der Wiederverwendung von Materialien.
Für das Erlangen von Wissen und praktischen Erfahrungen ist ein reger Austausch
zwischen den Initiativen eine sehr wichtige und intensiv genützte Ressource. Diese
Kontakte können bilateral sein, so erhielt z.B. Kunst-Stoffe in der Gründungsphase ihres
Materiallagers wertvolle Informationen von „Materials for the Arts“ aus New York.
Wesentlich prägender für die R&DIY-Initiativen ist aber die hervorragende Vernetzung auf
struktureller Ebene in Plattformen und formalen Netzwerken. So sind Repair-Cafés in
Deutschland
ehrenamtlich

über

das

Netzwerk

organisierten

Reparaturinitiativen35

Reparatur-Projekten

vernetzt.

Wissensaustausch

Dieses
und

bietet
ist

als

Anlaufstelle für Fragen rund um die Gründung, Organisation und Durchführung einer
Reparatur-Initiative ansprechbar. Ein wichtiges internationales Netzwerk im Bereich
Reparaturinitiativen ist die Repair Café Foundation36 aus Holland, die ähnliche
Unterstützungsleistungen anbietet. International existiert auch eine „Vernetzung der
Netzwerke“ in Form der Open Repair Alliance37, in der die anstiftung, Fixit Clinic, iFixit, die
Repair Café Foundation und das Restart Project sich gemeinsam für bessere
Rahmenbedingungen für Reparaturinitiativen bzw. für Reparatur allgemein einsetzen.

35

Siehe https://www.reparatur-initiativen.de/ abgerufen am 24.10.um 16:30

36

Siehe www.repaircafe.org. abgerufen am 24.10. um 16:35

37

Siehe https://openrepair.org/ abgerufen am 31.10.2018 14:20 Uhr
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Im Bereich der Reparatur existiert in Deutschland mit dem „Runden Tisch Reparatur“ 38
zusätzlich

ein

Netzwerk,

in

dem

VertreterInnen

von

Umweltverbänden,

VerbraucherschützerInnen, VertreterInnen der reparierenden Wirtschaft, herstellenden
Industrie, Wissenschaft und Reparaturinitiativen vernetzt sind und sich gemeinsam mit
Lobbying für die Stärkung der Reparatur einsetzen.
Offene Werkstätten sind in Deutschland über den Verbund Offener Werkstätten e.V. 39
vernetzt. Der Verbund will die einzelnen Mitglieder-Projekte stärken – durch Austausch
und fachliche Beratung, jährliche Netzwerktreffen, gegenseitige Projektbesuche und
Fortbildungen.
In London führte das Projekt „Open Workshop Network“ 40 ab 2014 zur Vernetzung der
R&DIY-Szene und zu einem deutlich gesteigerten Austausch zwischen den Initiativen. Der
Camden Town Shed profitiert nicht nur von einem internationalen Netzwerk an Men’s
Sheds bzw. Community Sheds, sondern hat auch selbst die UK Men’s Sheds
Association41 initiiert, die wesentlich für das rasante Wachstum der Shed-Bewegung als
„grassroot“-Bewegung in Großbritannien war. Über die Organisation Reuseful UK sind
rund 50 Scrapstores landesweit miteinander vernetzt. 42
Ökonomische Rahmenbedingungen
Ein hemmender Faktor für gewerbliche Reparatur sind die oft hohen Kosten im Vergleich
zum Neukauf. Reparatur ist personalintensiv und somit - auch aufgrund der hohen
Besteuerung des Faktors Arbeit - im Vergleich zu industriell gefertigten neuen Produkten
oft teuer. Dies führt dazu, dass KonsumentInnen eher neue (und damit auch modernere,
vielleicht auch energieeffizientere) Produkte kaufen als die alten reparieren zu lassen.
Möglicherweise wäre der Zustrom zu Repair-Cafés geringer, wenn gewerbliche
Reparaturen kostengünstiger wären. Inwieweit das junge Phänomen der Repair-Cafés
KundInnen von gewerblichen Reparaturbetrieben abziehen oder aber durch die
Verbreitung des Reparaturgedankens zu mehr gewerblicher Reparatur führen, wird
derzeit diskutiert. Die größte Konkurrenz zu gewerblichen Reparaturen stellen jedoch

38

Siehe https://runder-tisch-reparatur.de/ abgerufen am 31.10.2018 14:20 Uhr

39

Siehe https://www.offene-werkstaetten.org/ abgerufen am 9.10. um 17:22

40

Siehe https://openworkshopnetwork.com/ abgerufen am 31.10.2018 14:30 Uhr

41

Siehe https://menssheds.org.uk/ abgerufen am 31.10.2018 14:30 Uhr

42

Siehe www.scrapstoresuk.org/scrapstore-locations/directory, abgerufen am 9.10.2018, 17:30 Uhr
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Neuwaren dar, insbesondere jene, die in Ländern mit niedrigen Löhnen, Umwelt- und
Sozialstandards kostengünstig hergestellt werden.
Ein weiteres ökonomisches Hemmnis sind steigende Mietpreise bzw. Gentrifizierung.
Diese Themen wurden bei mehreren Interviews in Berlin und London angesprochen und
stellen sowohl für die Wirtschaftsbetriebe als auch besonders für ehrenamtliche
Initiativen ein wachsendes Problem dar. Materiallager brauchen große Räumlichkeiten
und Flächen. Kunst-Stoffe kann ihre Angebote in dieser Form nur aufrechterhalten, weil
vom Land Berlin im Rahmen einer „Zwischennutzung“ seit zwölf Jahren Räumlichkeiten
sehr günstig zur Verfügung gestellt werden, auch der Work & Play Scrapstore in London
ist auf ein kostenlos zur Verfügung gestelltes Gebäude angewiesen. Bei beiden Initiativen
verfügen die Gebäude allerdings auch über keine Heizung und sind in einem baufälligen
Zustand. Viele Initiativen fürchten Mietpreissteigerungen, selbst die Preise in „günstigen“
Lagen sind inzwischen für ehrenamtliche Initiativen kaum mehr bezahlbar.
PI: Das ist an anderen Orten sicherlich auch oft der Fall, dass also offene
Werkstätten Probleme kriegen, nach einer gewissen Zeit, mit so einem steigenden
ökonomischen Druck adäquat umgehen zu können und oft ist es so, dass dieses
Finanzieren aus eigener Kraft so seine Grenze hat, weil wenn alle Kosten immer
auf die Nutzerinnen und Nutzer umgeschlagen werden, dann gibt es da ein Limit.
Deswegen

müssen

eigentlich

offene

Werkstätten

so

was

wie

eine

Grundversorgung sein für jedes Stadtviertel, für jede Stadt, für jede Kommune im
Sinne von Fürsorge für ihre Bevölkerung.“ (M1, 427-433)
Auch für kommerzielle R&DIY-Anbieter stellen die steigenden Mietpreise eine
Herausforderung dar:
PI: My landlord said he was not going to renew my lease, because I was paying 20
Pounds a square foot and he was going to be at 70 Pounds per square foot, and
he did, so it shows you the change in the area. I searched around a properties and
this property was the only one in 18 months that came up that actually was just
an instant love at first sight. It had been squatted for five years and it was being
lifted by the current owner. (L15, 5-9)
Motivationen und Werte
Nach Einschätzungen mehrerer InterviewpartnerInnen steigt das Bewusstsein für
Reparatur und Ressourcenschonung bei den KonsumentInnen (wieder) an. Die oft sehr
hohe Motivation und das große Engagement der beteiligten Personen ist sicherlich ein
wesentlicher Erfolgsfaktor für die R&DIY-Initiativen und insbesondere bei „Grassroot“-
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Initiativen eine Voraussetzung für deren Etablierung. Eine wesentliche Motivation der
NutzerInnen vieler R&DIY-Initiativen und damit auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor
besteht in der Verbesserung der Lebensqualität der NutzerInnen durch das Schaffen
offener und einladender Orte für gemeinsames Tun, sozialen Austausch, Ausgleich und
gelebte Kreativität – Orte mit einer angenehmen Atmosphäre, zu denen man gerne
wiederkommt. Ehrenamtlichen ReparateurInnen

macht

es

Freude,

ihr

Wissen

weiterzugeben und über diesen Weg auch Anerkennung zu erfahren.
Menschen macht es oft auch Spaß, haptisch und mit eigenen Händen mit Materialien zu
arbeiten, Dinge zu reparieren oder neu anzufertigen, um dann das Ergebnis der Arbeit in
eigenen Händen halten zu können. Diese Erlebnisse werden auch als Ausgleich zum
Berufsalltag gesehen, der oft weniger konkrete Erfolgserlebnisse bietet.
Manchmal sind alte Geräte Menschen ans Herz gewachsen und sie wollen sie nicht
wegwerfen. Aber auch ökologische oder Gründe der Vernunft können eine Rolle spielen:
So wiederstrebt es manchen Menschen Materialien und Geräte, die zumindest noch
weitgehend intakt sind, wegzuwerfen. Das kann den privaten Konsumbereich aber auch
MitarbeiterInnen von Institutionen und Unternehmen (z.B. Messebau) betreffen. Oft ist
eine Unzufriedenheit mit der geringen Lebensdauer moderner Geräte zu beobachten.
Somit wird z.B. ein selbst gebautes Lastenfahrrad oder ein repariertes, altes Gerät
manchmal auch als gesellschaftspolitisches Statement verstanden. Manche Menschen
kommen auch aus finanziellen Gründen zu Reparaturcafés oder Tauschläden, weil sie
sich einen Neukauf nicht leisten können.
Es können aber auch Motivationen identifiziert werden, die ressourcenschonende
Verhaltensweisen behindern. So werden Reparatur und DIY teilweise als zeitintensiv und
mühsam wahrgenommen. Es wird auch manchmal an der Funktionstüchtigkeit
reparierter Geräte gezweifelt. Zusätzlich besteht auch eine gewisse Gefahr, dass die
Initiativen als Scheinlösung für nicht nachhaltiges Konsumverhalten missbraucht werden:
So werden Repair-Cafés oder Tauschläden auch als alternative Möglichkeit zur
Entsorgung von Gegenständen (mit gutem Gewissen) gesehen.
Gesetze, Richtlinien und technische Normen
Rechtliche Materien auf EU-Ebene sowie auf nationaler Ebene beeinflussen die
Möglichkeiten und Grenzen der untersuchten Initiativen im Bereich Reparatur und ReUse
sehr stark.
Insbesondere das 2015 beschlossene EU-Kreislaufwirtschaftspaket und der damit
verbundene Aktionsplan stellen eine große Chance dar. Ein wesentlicher Teil des Plans
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zielt darauf ab, dass Produkte „kreislaufwirtschaftstauglich“ werden sollen. Die Produkte
sollen langlebig, leichter zu reparieren, zu zerlegen, wiederzuverwenden und ihr Material
soll leichter zu recyceln sein. Für den Bereich der Elektrogeräte ist hier die Überarbeitung
der

Ecodesign-Richtlinie

von

besonderer

Bedeutung.

Sie

soll

einen

starken

regulatorischen Hebel für eine garantierte Mindestlebensdauer, Reparierbarkeit,
Wiederverwendbarkeit, Modularität und Nachrüstbarkeit darstellen. Derzeit werden dazu
von EU-Normungsinstitutionen Standards ausgearbeitet. Ziel der EU ist es, die
bestehende Richtlinie im Jahr 2020 zu aktualisieren. Nach einer Übergangsfrist müssen
dann alle Produkte, die in der EU verkauft werden, diesen neuen Mindeststandards
entsprechen. Ein mögliches Ergebnis der Novelle der Ecodesign-Richtlinie wäre, dass
nach Übergangsfristen (also möglicherweise bereits ab 2022) bessere Materialien und
stärker standardisierte Bauteile verwendet werden müssen, die noch dazu für
Reparateure leichter zugänglich und austauschbar sein sollen. Auch die entsprechenden
Ersatzteile müssten dann über längere Zeit verfügbar sein.
Ob diese geänderten Rahmenbedingungen für kleine gewerbliche ReparateurInnen und
auch

ehrenamtliche

DIY-Initiativen

Vorteile

bringen

werden,

ist

noch

schwer

abzuschätzen. Ein Szenario könnte sein, dass die Industrie in Zukunft langlebige
Elektrogeräte nicht mehr verkauft, sondern vermietet. Das würde bedeuten, dass ein
Gerät im Besitz des Herstellers bleibt und nur vom Hersteller selbst oder durch von ihm
autorisierte Betriebe gewartet bzw. repariert werden darf. Kleinen, unabhängigen
Reparaturdienstleistern könnte die Reparatur solcher Geräte verwehrt bleiben.
Auch Änderungen des Abfallrechts sind im Kreislaufwirtschaftspaket der EU vorgesehen,
darunter Änderungen der Abfallrahmenrichtlinie. Diese Maßnahmen können die Rolle der
Wiederverwendung ebenfalls stärken.
Nutzung möglicher Synergien zwischen öffentlicher Hand, Zivilgesellschaft und Wirtschaft
Die Ergebnisse der Untersuchung der Good-Practice-Beispiele in London und Berlin
untermauern die Anfangshypothese des vorliegenden Projektes, dass die Aktivierung und
Weiterentwicklung der breiten Palette kommerzieller wie nichtkommerzieller Praktiken
des Repair & Do-it-yourself Urbanism einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung
resilienter

Stadtteile

mit

hoher

Ressourcen-

und

Energieeffizienz

und

hoher

Lebensqualität leisten kann. Kommunen und öffentliche Institutionen haben die
Möglichkeit, eine solche Entwicklung zu fördern, z.B. durch entsprechende (Anschub-)
Förderungen zivilgesellschaftlicher Initiativen, Zur-Verfügung-Stellen kostengünstiger
Räume, Ermöglichung von Kooperationen mit kommunalen Entsorgungseinrichtungen,
Unterstützung von Know-how-Transfer und (Bewusstseins-)Bildung, etc. Aufbauend auf
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den aus den Good Practice Beispielen abgeleiteten Grundlagen wird die Konkretisierung
dieser Möglichkeiten und deren Zusammenfassung in stimmige kommunalpolitische
Programme Inhalt der weiteren Arbeitspakete dieses Projektes sein.
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