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Dokumentation zum Expertenforum am 25. Januar 2018 
  
im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative  „Kurze Wege für den Klimaschutz“ 
www.klimaschutz.de 
 
Am 25. Januar 2018 fand im Kiezladen „Zusammenhalt“ (Berlin-Prenzlauer Berg) das erste 
Expertenforum des Projektes Cosum.de statt mit dem Ziel, ReUse- und Recycling-Projekte und 
Ansätze vorzustellen und einen Austausch unter den Teilnehmenden anzuregen. In thematischen 
Diskussionsrunden sollten Ideen, Denkanstöße und konkrete Vorschläge für eine stärkere 
Annahme der Sharing-Projekte in der Bevölkerung sowie für den Aufbau einer funktionierenden 
Leih- und Weitergabeplattform entwickelt werden. 
 
Im Zentrum stand die Frage: 
 

„Wie können wir die gemeinsame Leihe und Wiederverwendung 
von Dingen in der Nachbarschaft fördern?“ 

 
Das Forum war ganz im Sinne von Sharing und Ressourcenschonung organisiert worden. Der 
Kiezladen ist ein lokal bekannter Ort für nicht-kommerzielle Nachbarschaftsprojekte. Die 
Verpflegung der Teilnehmenden erfolgte über die Organisation „Foodsharing“ mit vollständig 
„gerettetem Essen“. Für das Moderationsmaterial wurden recyceltes Papier und nachfüllbare 
Stifte benutzt. 
 
Nach dem Einstieg und Aktivitäten zum gegenseitigen Kennenlernen war die Veranstaltung in zwei 
Abschnitte gegliedert: 
 
1. Expertenvorträge zu Projekten aus den Bereichen Leihe und Reparatur, Re- bzw. Upcycling 

sowie ReUse. 
2. Diskussionsrunden im World-Café-Format zu vier Themenbereichen 
 
Vorab ein paar Zitate von Forum-Teilnehmern als Denkanstoß und Inspiration: 
 
 
„Die Basis des Teilens: Es muss 
von Herzen kommen. Nicht die 
Plattform kann die Herzen der 
Menschen öffnen.“ (Butze) 
 
„Es gibt Geber und es gibt 
Nehmer. Den Leuten geben, die 
auch etwas geben, das schafft 
eine ganz andere Dynamik.“ 
(Matthias) 
 



Teil 1: Expertenvorträge 
 

1. Elisa Garrote, LA RED, Upcycling Future Lab www.la-red.eu 
 
Das NKI-geförderte Upcycling Future Lab möchte Begegnungswerkstatt sein, in der sich neu 
Zugewanderte untereinander und mit schon länger im Kiez lebendenden Menschen austauschen, 
zusammen reparieren und werkeln. Das Konzept kombiniert Ansätze von „Maker Spaces“ und 
„Repair Cafés“ mit Umweltbildung und interkultureller Arbeit. Dabei wird der Umgang mit 
Technologie verbunden mit kreativen Schaffensprozessen als Zugang zu einem transkulturellen, 
transreligiösen, generationsübergreifenden und sprachbarrierefreien Miteinander genutzt. So 
werden Neubewohner*innen des Stadtviertels schnell und niedrigschwellig einbezogen und für 
gemeinsame Klimaschutzaktivitäten gewonnen. 
 
Das Upcycling Future Lab wird zum einen als fester Ort eingerichtet wie z. B. im Kiezladen 
„Zusammenhalt“ im Prenzlauer Berg, wo es seit Dezember 2017 jeden 3. und 4. Montag im Monat 
von 19 bis 22 Uhr stattfindet (1. Kooperation unserer Projekte). Es arbeitet aber auch mobil eng 
mit Kultureinrichtungen, Aufnahmeeinrichtungen und Wohnheimen zusammen, wo es viele 
Aktivitäten vor Ort durchführt. Diese konzentrieren sich vor allem auf eine Senkung des 
Ressourcen- und Energieverbrauchs durch: 
 
 Recycling und Reparatur von technischen Geräten, deren Lebensdauer so verlängert wird. Die 

Motivation für die Reparierenden sind „Lieblingsstücke“, Geräte mit starkem persönlichem 
Bezug, sowie auch der Sparfaktor. 

 Kreatives Upcycling von kaputten Geräten, Konsumgütern, Bauresten etc., die in 
Erfinderwerkstätten zu Spielzeug und Kunstobjekten verarbeitet werden. 

 Interkulturelle Bildungsaktivitäten zur Kompetenzvermittlung in sparsamem 
Ressourcenverbrauch, Müllvermeidung und Energiesparen 

 Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Einbeziehung weiterer Teile der Zielgruppen 



 Das Upcycling Future Lab ist mit kleinen 3-D-Druckern (zum Drucken von Ersatzteilen), 
Reparaturarbeitsplätzen (z. B. für Handys), recycelten Bauteilen, Rechnern für die App-
Programmierung und Bauplanzeichnungen, Kreativmaterial u.v.m ausgestattet. 

 Es werden community-übergreifende Einzelmaßnahmen und Workshopreihen angeboten. 
 
Grundidee und Motivation für das Upcycling Future Lab waren die 2009 in den Niederlanden 
entwickelten Repair Cafés. Inzwischen gibt es auch eine im Internet verfügbare interaktive Karte, 
die weltweit Repair Cafés darstellt: www.repaircafe.org . In Berlin gibt es derzeit bereits über 20 
Repair Cafés. 
 
Daneben führt LA RED weitere Projekte wie die Democratic Meme Factory durch, bei der in 
Workshops Hasskommentare, rechtspopulistische Erzählungen, verzerrte und falsche Nachrichten, 
Bilder, Videos, Musik aus sozialen Medien aufgegriffen und mit Memes (Animationen, Kurzfilme, 
Bilder, Audiobeiträge) beantwortet werden, die neben künstlerischer Verwirklichung auch eine 
Botschaft für Vielfalt, Gewaltfreiheit und Menschenfreundlichkeit enthalten. 
 

 
2. Nathalie Beilke, Öko-Institut e.V. www.oeko.de 

 
Das Öko-Institut in Darmstadt ist eines der 
europaweit führenden, unabhängigen 
Forschungs- und Beratungsinstitute für 
eine nachhaltige Zukunft. Seit der Grün-
dung im Jahr 1977 erarbeitet das Institut 
Grundlagen und Strategien, wie die Vision 
einer nachhaltigen Entwicklung global, 
national und lokal umgesetzt werden 
kann. Es berät Entscheidungsträger aus 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 
 
Die Thematik „Wiederverwenden und 
Leihen“ hat einen festen Platz im Pro-
gramm des Öko-Instituts: 
 
 Es erarbeitete die Vorstudie zur Erstellung des bundesweiten Abfallvermeidungsprogramms 

2013 mit 25 aufgeführten Maßnahmen zur Abfallvermeidung. Sharing ist hierbei wichtiger 
Schwerpunkt. 

 Es erstellte die Sharing-Studie für das Umweltbundesamt UBA mit einer breiten Darstellung 
verschiedener Sharing-Ansätze, einer Abschätzung der Umwelteffekte, der Wachstums- und 
Arbeitsmarkteffekte. Teilergebnisse der Studien sind: 
- Sharing muss politisch gesteuert werden (sonst besteht die Gefahr von Rebound-Effekten, 

Risiko für soziale Teilhabe etc.). 
- Sharing muss (finanziell) gefördert werden, um aus dem Nischendasein zu entkommen. 

 
Nathalie Beilke verwies auf die sozialen Aspekte beim „Nutzen statt Besitzen“: 
 Treffen von ähnlich Gesinnten, Nachbarn 
 Stärkung von Gemeinschaft und Nachbarschaft 
 Guter Wille: Anderen Personen die Nutzung der „eigenen“ Dinge ermöglichen 
 Auch einkommensschwächere Personengruppen können teilhaben 
 Wenig Besitzen befreit 



Sie zeigte aber auch Tendenzen auf, die diskutiert werden sollten: 
 Kommerzialisierung der Sharing-Idee? z. B. BlablaCar u. a. 
 Monopolstellungen? Will man bestehende Systeme größer machen? 

 
Daneben nannte sie eine Reihe von bereist existierenden Sharing-Maßnahmen bzw. 
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, die die Sharing-Idee nach außen tragen können: 

 Angebot an Leih-/ Schenkläden, Repariercafés in der Nähe 
 Workshops, regelmäßige Treffen, Angebote 
 breite Kommunikation der Angebote: Aushänge, Zeitung, soziale Medien 
 Anknüpfen an andere Veranstaltungen: Straßenfeste, Sportveranstaltungen 
 Verleihbare Gegenstände öffentlich machen: Hier wird auf das Projekt „Pumpipumpe“ 

https://www.pumpipumpe.ch/ in der Schweiz verwiesen, das Mieter und Eigentümer zum 
Verleih von Gegenständen ermutigt hat, indem Aufkleber mit darauf abgebildeten 
Gegenständen verteilt wurden, die man sichtbar für die Nachbarschaft an den Briefkasten 
kleben konnte. 
 

→ Teilnehmerkommentar: Solche Ideen müssten in einer Großstadt wie Berlin den Wohnungs-
bauunternehmen angetragen werden. Allerdings müsse man ggf. mit Ablehnung rechnen, da die 
Angst vor Einbruch bei bestimmten öffentlich sichtbaren Verleihgegenständen wie z. B. einer 
teuren Bohrmaschine evtl. zu groß wäre.  
→ Antwort Cosum-Team: Bei der von Cosum geplanten Leihsoftware wird die Möglichkeit 
geschaffen, auch in geschlossenen Gruppen wie z. B. Hausgemeinschaften zu leihen, sodass die 
Gegenstände nicht zwingend öffentlich sichtbar sind. 
 
3. Nikolai Wolfert, Leila-Initiator, GeLa e. V. www.leila-berlin.de  www.cosum.de 
 

Nikolai Wolfert hat aus Ärger über das 
verschwenderische Konsumverhalten vor über 5 Jahren 
den Leih- und Schenkladen *Leila gegründet. 
 
Nach 5 Jahren *Leila-Erfahrung lautete sein Fazit: 
*Leila hat europaweit als Multiplikator fungiert: Heute 
gibt es Nachahmer in Bochum, Karlsruhe, Stuttgart, im 
Maintal, Leipzig, Dresden, Eberswalde und in Wien, 
Bologna und Frome/England (Library of things). *Leila hat 
über Jahre große Mengen an Sachspenden (Kleidung, 
Bücher, Verleihbares) von Tausenden von Menschen 
gesammelt und weitergeschenkt oder verliehen. 
Neben positiven Wirkungen muss jedoch auch vieles 
kritisch betrachtet werden. Zum einen ist die unge-
sicherte Finanzierung ein Faktor, der das nachhaltige 
Bestehen des Leihladens bedroht. Zum anderen ist 
aufgrund der offenen und deshalb oft chaotischen 
Organisationsform die ehrenamtliche Mitarbeit teilweise 
frustrierend. 

 
*Leila wird außerdem gelegentlich von sogenannten Schmarotzer-Verkäufern genutzt, die die 
kostenlosen Dinge weiterverkaufen. Dies erweist sich als schwer zu kontrollieren oder zu 
verbieten. Es überwiegt aktuell das Weiterverschenken gegen Förderspende im Schenkraum 
gegenüber Verleihungen aus dem Leihbereich. 



Nikolai ist außerdem Initiator des NKI-geförderten Projektes „Cosum.de“ mit dem Motto „Teilen 
ist Zukunft“, in dessen Rahmen dieses Expertenforum stattfindet. Das Projekt will Wege und Mittel 
finden und verbessern, um dem Wiederverwenden und Verleihen im Alltag in der Nachbarschaft 
eine größere Nutzerschaft zu verschaffen. 
 
Grundideen des Cosum-Projektes: 
 Die ReBox: Es existieren in ähnlicher Form bereits kleine Sammelstellen z. B. von der Stiftung 

Naturschutz Berlin für Handys, Altbatterien und CDs. Diese Idee ist ausbaufähig und 
optimierbar etwa auf größere Regalformate oder auf weitere Produkt(-klassen). 

 
 Eine Leih-Plattform: Der Aufbau einer funktionierenden Leih- und ReBox-App ist die große 

Herausforderung des Cosum- Projektes. Wichtige Parameter hierbei sind: 
- Skalierbarkeit: klein, mittel, groß; öffentlich und/oder geschlossen 
- Übertragbarkeit: Es sollte überall multiplizierbar sein 
- Die CO2-Ersparnis muss berechnet werden können 

 
In Vorbereitung auf die Diskussionsrunden im Anschluss an die Vortragsreihe, stellte er den 
Forumteilnehmern die Frage „Wie können wir die gemeinsame Leihe und Wiederverwendung in“ 
der Nachbarschaft fördern?“  
 
Antworten aus dem anschließenden Brainstorming der Teilnehmerrunde:  
 es braucht neue Normen bzw. Verhaltensweisen, z. B. den Mut, beim Nachbarn anzuklopfen 

um zu leihen 
 es braucht Vertrauen, dass man die Dinge wiederbekommt 
 es braucht positive Leih-Schlüsselerlebnisse 
 es braucht eine transparente Leihstruktur, Sicherheit des Zurückbekommens 
 es braucht grundsätzliche Leihregeln, die eingehalten werden 
 es braucht Möglichkeiten der Handhabe, z. B. wenn Sachen nicht zurückgegeben werden 
 es braucht eine emotionale Ansprache, um Menschen zum Verleihen zu bewegen. Die 

Notwendigkeit muss öffentlich gemacht werden  
 

4. Franziska Voß, Abfallberaterin der BSR, Abfallvermeidung/ Reuse BSR 
 

 
Franziska Voß, die einzige Abfallberaterin der BSR in Berlin, stellte verschiedene BSR-Projekte zum 
Thema „Gebrauchtes statt Neues“ vor: 
 
 Better World Cup, umgesetzt von der 

Stiftung Naturschutz Berlin: 
 Kampagne gegen Einwegbecher, die 

gemeinsam mit dem Berliner Senat, 
Wirtschafts- und Umweltverbänden 
auf Nutzung von Mehrwegbechern 
aufmerksam machen will. 

 Tausch- und Verschenkemarkt der 
BSR: www.bsr.de/verschenkemarkt 
Ohne Einloggen online umsonst 
tauschen, verschenken, suchen. Ca. 
2000 Anzeigen pro Monat 
 



 Plattform „Spenden statt Wegwerfen“ auf www.bsr.de: eine Vernetzungsplattform für Spender 
und spendebedürftige, karitativen Einrichtungen. Spender haben die Möglichkeit, Sachspenden 
zu platzieren. Karitative Einrichtungen können ihre Spendenbedürftigkeit anzeigen, um eine 
optimale Verteilung der Spenden zu ermöglichen.  

 TrenntMap (interaktive Webmap mit relevanten Einrichtungen), TrenntMagazin und seit 
Kurzem TrenntRadio als Medien zur Verbreitung von Abfallvermeidungsprojekten und -ideen. 

 Herausgabe des 1. Reparaturatlas Berlin!: Kooperationsprojekt der BSR mit Radio Berlin 
www.radioberlin.de/pdf/1__berliner_reparaturatlas0.file.html/RSW%202.%20Auflage.pdf 

 Aufstellung von Bücherboxen 
 Pilotprojekt Pumpipumpe-Aufkleber = Aufkleber mit Abbildungen verleihbarer Objekte für die 

Hausbriefkästen, Kooperationsprojekt mit der Wohnungsfirma WBM, mangels Feedback wurde 
das Projekt von WBM eingestellt. 

 
5. Susanne Fischer, Geschäftsfeld „Kreislaufwirtschaft“, Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt, Energie https://wupperinst.org/ 
 

Susanne Fischer, Vertreterin des 
Geschäftsfeldes Kreislaufwirtschaft des 
Wuppertal Institutes, stellte in ihrer 
Präsentation zwei Themen vor:  
 
1. Die vom Wuppertal Institut 

erarbeitete Studie „Reuse Berlin“: 
Methode und erste Ergebnisse 

2. Überlegungen und Ideen für eine 
breitere Nutzung von Wiederver-
wendungs- und Verleihangeboten 

 
1. Studie ReUse Berlin 
Die Studie wurde am 24.01.2018 dem 
betreffenden Staatssekretär vorgelegt.  
Sie hat mehrere Themenfelder untersucht.  
Dazu gehören u.a.: 
 
A) Betrachtung des ReUse Kaufhauses „Stilbruch“ in Hamburg als Best Practice Beispiel. In diesem 

Tochterunternehmen der Hamburger  Stadtreinigung werden noch nutzbare Dinge aus dem 
Sperrmüll gereinigt und z. T. aufgearbeitet verkauft (http://www.stilbruch.de).  
Besonderheiten, die zum Erfolg beitragen sind:  
- ausgestattet mit einem professionellen elektronischen Waren-Wirtschaftssystem 
- insgesamt professionelle Abwicklung des Geschäftes 
- motiviertes Personal, welches in Entscheidungsprozesse eingebunden wird wie z. B.   

Preisentscheidungen und die Möglichkeit individueller Preisnachlässe von max. 10%  
- Angebot der Reparatur für Elektrogeräte 
- alle dort arbeitenden Angestellten sind dauerhaft dem 2. Arbeitsmarkt entzogen 

B)   Begehung eines Berliner Recyclinghofes mit Erfassung des Sperrmüllaufkommens an dem Tag 
- Es gibt auch hier viele gut erhaltene Objekte im Sperrmüll, die entsorgt werden 
- Dies entspricht einem großen ReUse-Potential, z. B. wenn es auf den Recyclinghöfen einen 

Sammelplatz für potenziell noch nutzbare und gut erhaltene Dinge gäbe 
- BSR plant Ausbau des Recyclinghofes in der Gradestrasse als Pilotprojekt: Klärung 

rechtlicher Fragen steht noch aus 



C) Befragung von ehrenamtlichen Initiativen zum Spendenaufkommen bei Dingen 
- Viele können nicht genau angeben, welche Dinge sie in welcher Menge bekommen und wie 

viel tatsächlich weitergegeben wird. Es gibt einen großen Wiederverwendungsstrom, der 
aber nicht quantifiziert werden kann. 

- Das Level an Professionalisierung der Projekte ist extrem unterschiedlich, viele haben so 
viele Spenden bei gleichzeitig fehlenden technischen Mitteln, dass sie keine Zeit zur 
Erfassung haben 

 
Die Empfehlungen der Studie zu ReUse in Berlin umfassen u. a.: 

- ein systematisches Vorgehen zur Verbesserung der Wiederverwendung ist erforderlich 
- es gibt große Vielzahl und Vielfalt an ReUse-/ Recycle-/ Repair-Initiativen in Berlin 
- eine stärkere Vernetzung und ganzheitliche Koordination der Initiativen ist anzustreben 
- eine weitere Qualifizierung/ Professionalisierung vieler Initiativen wäre möglich und 

sinnvoll, um in Berlin die Wiederverwendung auf ein anderes Niveau zu bringen 
- es sollten Qualitätsstandards im ReUse-Bereich gesetzt werden 
- Kommunikation ist extrem wichtig („softe Faktoren“), zwischen Stakeholdern und der 

Stadt, aber auch mit den Nutzer*innen 
- ein Schwerpunkt sollte auf die Bildung der Bevölkerung gesetzt werden: Was es gibt, wie es 

funktioniert, warum es sich lohnt, diese Orte zu nutzen 
 
2. Überlegungen/ Ideen für eine breitere Nutzung von ReUse 
Berlin verfolgt das Zero-Waste-Ziel, wie es der Koalitionsvertrag Berlin für 2016 – 2021 vorgibt. Um 
diesem Ziel gerecht zu werden, müssen weitere strukturelle Verbesserungen in Berlin erfolgen. 
Überlegungen hierzu sind: 
- die Eröffnung eines ReUse Kaufhauses im Sinne des „Stilbruch“ in Hamburg 
- die Gründung einer Dachmarke, die alle ReUse/ReCycle/Repair-Initiativen vereint. Beispiel: 

der WIR e. V. als Inhaber der Dachmarke WIRD = Wiederverwendungs- und 
Reparaturzentren in Deutschland schafft durch eine einheitliche Kennzeichnung mehr 
Präsenz, steigert den Wiedererkennungswert und damit die Öffentlichkeitswirksamkeit 

- Koodinierte Vernetzung der ReUse-Akteure 
 

6. Daniel Affelt, Repair Café Schöneberg in der Crellestr. 35 /  
BUND Berlin https://www.bund.net/ 

 
Daniel Affelt sprach als Koordinator des Repartur-Cafés Schöneberg über die Arbeit im Café 
(https://repaircafe.org/de/locations/repair-cafe-berlin-schoeneberg/) und berichtete über 
Beobachtungen, Tendenzen und das 
Alltagsgeschäft: 
Das seit 3 ½ Jahren existierende BUND-
Repair Café Schöneberg bietet inter-
essierten Bürgern*innen einmal im 
Monat die Möglichkeit, ihre defekten 
Geräte oder Gegenstände kostenlos 
und unter Anleitung von technischen 
Expert*innen wieder funktionsfähig zu 
machen. Diese leisten Hilfe zur 
Selbsthilfe. Durch gemeinsames Repa-
rieren wird das Bewusstsein für die 
Wertigkeit von Produkten und die 
Belastung der Umwelt durch steigende Produktion, Wachstum und Konsum geschärft. 



Die Palette reparierbarer Gegenstände reicht vom Rührgerät über den Laptop bis hin zu Holz-
spielzeug und Textilien. Behoben werden können alle kleinen Defekte mit zum Teil großer 
Wirkung, die ohne den Einsatz teurer Ersatzteile und größeren Aufwand repariert werden können. 
Das verlängert nicht nur die Lebensdauer lieb gewonnener Geräte, sondern erspart auch unnötige 
Neukäufe aufgrund kleiner Defekte und schont Ressourcen und den Geldbeutel. Das Angebot 
findet jeden 3. Montag im Monat von 18 bis 21 Uhr statt.  
 
Das Repair Café wird von vielen Migrant*innen mit tollen handwerklichen Fertigkeiten genutzt. Es 
findet dort ein Austausch von Fertigkeiten statt. Überwiegend werden die Reparaturarbeiten von 
Männern ausgeführt. Um auf den Umstand Rücksicht zu nehmen, dass Frauen in diesem Umfeld 
möglicherweise der Mut zur Eigeninitiative (z. B. aus sozialen oder religiösen Gründen) fehlt, 
wurde das Repair Café von Frauen für Frauen in der Schokofabrik Schöneberg gegründet. 
 
Hinweise/ Verbesserungsvorschläge zu ReUse/Recycle/Repair Berlin 
 
Aus den Vorträgen und den Gesprächen mit den Expert*innen ergaben sich folgende Punkte: 
 Es gibt die nutzerfreundliche Internetseite ReMap Berlin: https://www.remap-berlin.de/ vom 

BUND Berlin 
 im Rahmen des Projektes „Haushaltsnahe Abfallberatung“, die Internetseite Abfallcheck Berlin: 

http://www.berliner-abfallcheck.de/  
 viele der in Berlin agierenden ReUse/Recycle- Initiativen könnten professionalisiert werden, 

bräuchten hierfür jedoch die entsprechende finanzielle Förderung 
 
 
Teil 2: Diskussionsrunden 
 
Im Anschluss an die Expert*innenvorträge fanden zeitgleich vier thematische Diskussionsrunden 
statt, die aus verschiedenen Perspektiven die Situation der ReUse-/ Recycle-/ Repair-Kultur 
beleuchtete. Hierfür wurden Ideen gesammelt, die für eine Aufwertung bestehender Güter im 
Gegensatz zum Neukauf hinwirken.  
 



Rechtliches & Politik 
 
Aufgrund der Anwesenheit der BSR-
Abfallberaterin in der Diskussionsrunde gab 
es neben den allgemeinen Diskussions-
beiträgen auch konkrete Hinweise zur BSR-
Firmenpolitik, welche in Punkt 2. Dar-
gestellt wird: 
 
1.  Es gilt, die politischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen auf nationaler 
und kommunaler Ebene zu erweitern 
und zu verbessern, um der ReUse-
Kultur den entsprechenden Raum in 
der Gesellschaft zu verschaffen.  

- verpflichtende Einführung & Erfassung 
einer nationalen/ EU-weiten Abfall-
vermeidungs und/oder Wiederver-
wendungsquote → hierfür geeignete 
Indikatoren für ReUse ermitteln 

- konsequente Einführung und Um-
setzung von Gesetzen gegen geplante 
Obsoleszenz (kurzlebige Produkte) → in 
Frankreich gilt geplante Obsoleszenz 
seit 2015 als Straftatbestand:  Zwei 
Jahre Haft und 300.000 Euro Geldstrafe 
drohen künftig jedem, der die 
Lebensdauer von Geräten bei der Produktion absichtlich verkürzt. Die Geldstrafe kann sogar 
bis zu fünf Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens betragen, so steht es im 
französischen Energiewendegesetz, das im Gesetzblatt veröffentlicht wurde. 

- Steuerungsmechanismen einführen, finanzielle Anreize für Initiativen/Unternehmen schaffen 
wie z. B.  

o die Senkung der Mehrwertsteuer auf reparierte/gebrauchte Produkte 
o die Einführung einer Ressourcensteuer → Neuprodukte teurer machen 

- Haftungsfragen beim Gebrauch von ReUse/Recycle/Repair – Produkten zugunsten der 
ReUse/ReCycle/Repair-Initiativen klären: Kein Repair Café oder Leihladen darf für Unfälle bei 
der Nutzung verliehener bzw. verschenkter Produkte haftbar gemacht werden 

- Stärkere finanzielle Unterstützung der beauftragten öffentlichen Abfalldienstleister bezüglich 
eines stärkeren Engagements im ReUse-Bereich. Einwand: Die Tarifgebundenheit lässt dies 
aktuell nicht zu 

 
 
2. Diskussion zu den bestehenden ReUse-Initiativen der BSR 

Konsens: Diese gilt es prominenter und öffentlichkeitswirksamer bzw. nutzernäher zu 
platzieren, z. B. die Plakatierung von BSR-eigenen Internetseiten (Verschenkemarkt, Spenden-
portal) auf Recyclinghöfen, auf Fahrzeugen oder in Tageszeitungen 

 
 
 
 
 



Gemeinschaft & Soziales/ Nachbarschaft 
 
 
1. Braucht/ Will man einen Imagewandel 

für wiederverwendete/ recycelte 
Produkte? 

- es gibt Ideen, wiederverwendete und 
recycelte Produkte gemäß dem Motto 
„arm aber sexy“ mittels entsprechender 
Öffentlichkeitsarbeit einem breiteren 
Publikum zu erschließen 

- Gegner dieser Strategie sprechen sich 
für einen „authentischen“ Zugang zur 
ReUse Kultur aus; abseits von Mode-
erscheinungen, die kommen und gehen 
 

2. Wie erreicht man Menschen, die noch 
gar keinen Zugang zur ReUse-Kultur 
haben? 

- über eine stärkere Einbindung der 
Thematik in bereits existierende Nach-
barschaftsstrukturen wie dem Kiezladen, 
unterschiedliche Workshopangebote für 
verschiedene Interessenten- und Nutzer-
gruppen → Zielgruppenorien erung 

- Wettbewerbe initiieren, z. B. über die 
Innovationsplattform „Zukunftsstadt“ 

 
3. Wie/ Wo können Räume für Wiederverwendbares in Nachbarschaftsnähe geschaffen werden, 

um der sinnlosen Entsorgung gut erhaltener/funktionsfähiger Objekte entgegenzuwirken und 
gleichzeitig keine Sperrmüllkultur im Kiez zu schaffen? 

- Nachbarschaftsboxen für verschiedene Güter aufstellen 
- das Gefühl der Mitverantwortung für den Kiez stärken, um wilde Sperrmüllentsorgung zu 

vermeiden 
- beim Schaffen von Wiederverwendungsräumen mögliche Interessenskonflikte im Vorfeld mit 

der BSR klären 
- bedenken, welche Leute in den Nutzerkreis einbezogen werden (sollen): barrierefrei, aber 

nicht offen für Trittbrettfahrer 
 

 
Ökonomie und Arbeit 
  
Organisation von Arbeit 
 
→ wie können Menschen Arbeit anders organisieren? 
→ wie können wir Kooperation steigern? 
→ wie kann Kooperation gelingen? 
These: Wir müssen Arbeit anders als bisher organisieren, mit mehr Kooperation statt Konkurrenz. 
Wir müssen lernen, wie Kooperation gelingen kann. Dafür gibt es Beispiele, wo dies schon 
praktiziert wird.  



 
Neue Perspektive auf „Ökonomie“ und „Arbeit“ 
 
- Trennung von „Freizeit“ und „Arbeit“ 
- Was ist Arbeit (Lohnarbeit)? 
- Selbstbestimmung?! Muße?! Integrität?!  
- Gasthaus → wie inklusiv ist es gebaut? 
Wir sollten unsere Perspektive auf den Begriff 
„Arbeit“ überdenken:  
Wo findet Arbeit statt, was ist Arbeit eigentlich 
(bezahlte, erzwungene Lohnarbeit) und was ist 
Freizeit (lustvolles Tun, was man will))? 
Welche Arbeit wird anerkannt?  
Wie kann Arbeit mit Selbstbestimmung, Muße 
und Integrität getan werden (und die Hingabe 
an die Tätigkeit erhalten bleiben)?  
Wie inklusiv ist das  „Oikos“ (Gasthaus) aus 
dem Begriff Oikonomie (Lehre vom 
Haushalten), wer wird ausgeschlossen und wie 
können wir das ändern?  
These: Geld ist von Menschen gemacht und 
soll selbstbestimmtes Handeln nicht ersetzen.  
 
 
Produktionskette 
 

Entwicklung/ 
Herstellung 

O--> 
Material/ Hersteller 

Problem 
 

O--> 
 Müll 

Symptom-Behandlung 
 

O--> 
 BSR 

Gesellschaft/Politik 
 

O 
  Wir 

 

 Der Hauptanteil der Ressourcenverschwendung spielt sich im vorderen Bereich der 
Produktionskette ab, denn dort wird vorbestimmt, wie nutzbar und haltbar Produkte sind, d. h. 
wie nutzerfreundlich und langlebig das Design ist, welche Materialien in einem Produkt 
verwendet und wie gut sie verarbeitet werden, und wie gut sie recycelbar sind. Daraus 
entsteht dann ein mehr oder weniger großes Müllproblem, mit dem sich Abfallverwerter wie 
die BSR heutzutage befassen muss. Die Verantwortung für dieses Problem bekommen wir als 
Gesamtgesellschaft übertragen, denn als Konsument*innen sollen wir bessere Entscheidungen 
treffen, als politische Entscheidungsträger sollen wir bessere Regelungen treffen und als 
Gemeinschaft müssen wir die Konsequenzen tragen. Es stellt sich die Frage, an welchem dieser 
Punkte wir tatsächlich Handlungsmacht haben, um bereits am Anfang der Kette etwas zu 
ändern. 

 bedingungsloses Grundeinkommen als Lösungsvorschlag, Menschen vom Joch der bloßen 
Existenzsicherung befreien 

 
 Filmempfehlung: „Frohes Schaffen“ http://www.frohesschaffen.wfilm.de/ 



 
Kultur(R)Evolution 
 
Was braucht es, um Menschen vom Wissen 
zum Handeln zu bewegen? 
- Literaturtipp: Handbuch für Psychologie 

im Umweltschutz, link kostenlosen PDF 
Download des Buches:  
https://lakunabi.wordpress.com/2017/10/1
2/handbuch-zur-foerderung-nachhaltigen-
handelns-kostenlos-also-in-english/ 

- positive Beispiele nachhaltigen Handelns 
statt Schreckensszenarien verbreiten 

- persönliche Umbruchsituationen nutzen 
(= windows of opportunity) wie z. B. 
Umzug, erste eigene Wohnung, erstes 
Kind → hier an den rich gen Stellen 
clever andocken (Schulen, Bezirksämter-
Jugendämter, etc.) 

- These: nachhaltig Handeln muss sexy sein 
→ Upcycling Fashion Netzwerk in Berlin: 
Recycling von Textilien zu hochwertiger 
Mode statt Lumpen. Selber-Machen und 
individuell Produziertes wird hipp. 

- „anders Handeln“ offen vorleben = 
inspirieren, auf die „normal Lebenden“ 
zugehen, statt sie zu belehren 

- Gewaltfreie Kommunikation nutzen 
- Branding (Nachhaltigkeit als Marke, z. B. Bio-Label) & Netzwerk aufbauen → Projekt 

TransforMap: „TransforMap works towards an online platform to visualize the myriad of 
alternatives to the dominant economic thinking on a single mapping system.“ 
http://transformap.co/ Karte ist im Aufbau befindlich 

- Krise als Chance nutzen: gemeinsame Probleme → gemeinsame Interessen 
- Bestehendes nutzen wie z. B. www.nebenan.de → im Nachbarscha skiez registrieren und 

entsprechende Fragen/Suchen schalten, beispielsweise „Wo gibt es Recyclingpapier im Kiez zu 
kaufen?“ 

- Orte der Begegnung aufsuchen (Nachbarschaftshäuser/Kiezläden) → Weitergabe anregen 
durch Kommunikation über Bedürfnisse. Bedürfnisse erfassen und aufgreifen. 

- Wert eines Produktes unabhängig vom Preis machen → Wertschätzung steigern→ Unterschied 
zwischen Warenwert, Nutzwert und emotionalem Wert erkennbar und bewusst machen 

- emotionale Wertsteigerung durch Upcycling → Beispiel Kintsugi, Japan: „Die Ästhetik, die 
hinter Kintsugi steckt, ist Wabi-Sabi. Sie bedeutet so viel wie die Schönheit im Vergänglichen, 
Alten oder Fehlerhaften zu verstehen. Eine einst zerbrochene Teeschale ist nicht minder Wert, 
als eine makellose, neue Schale. Vielmehr erlangt die Schale, durch die aufwendige 
Restauration, einen einzigartigen Status, dessen Wert kaum einzuschätzen ist.“  

- emotionalen Wert steigern durch selbst reparieren, selbst recyceln, upcyceln → Freude am 
Experimentieren und Ausprobieren → die eigenen Erfahrungen und Hürden hierbei führen zu 
einer stärkeren Wertschätzung der Produkte/ Geräte 

- Anlässe schaffen bzw. nutzen für Veränderung/ veränderte Verhaltensweisen im Kiez 
- Bildung über Konsequenzen 
 



Fazit der Veranstalter 
 
Folgende Punkte haben sich aus der Veranstaltung für Cosum.de ergeben 
 
- die App und die ReBoxen sollten nicht einfach zusätzlich zu schon bestehenden Plattformen 

und Wiederverwendungsangeboten aufgebaut, sondern mit diesen vernetzt und koordiniert 
werden 

- eine weitere Vernetzung und Absprachen mit bestehenden Initiativen soll deshalb angestrebt 
werden mit dem Ziel, wenn möglich gemeinsame Ressourcen zu schaffen 

- auch eine Koordination mit KunstStoffe https://kunst-stoffe-berlin.de/ und der BSR 
https://www.bsr.de/ wird angestrebt 

- es soll ein zweites Forum geben, um die Vorarbeit zu vertiefen 
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