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Zur Einstimmung in die Diskussion:
Zitate zur Zusammenarbeit mit Kommunen / öffentlicher Hand
aus Berlin und London
Quellen: Besuche & Interviews von Reparatur‐Initiativen, offenen
Werkstätten, Materiallagern, Sharing‐Initiativen (Tauschen und
Verleihen), intermediären AkteurInnen (März 2018)
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1. Grundsätzliche Zugänge
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„Das ist ein zentraler Fokus, dieses jenseits von Staat und
Markt. Von diesen Rändern 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.“
(anstiftung)
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„Optimaler Weise braucht es eine Kooperation mit Kommunen, die
sagen: dafür kriegt ihr den Raum kostenfrei oder für eine
Betriebskostenpauschale. Vielleicht sogar durch Personal
unterstützt, weil all diese Initiativen können toll arbeiten, es können
ganz viele Freiwillige, Ehrenamtliche und so weiter dabei sein aber
es muss irgendwie Kernpersonen geben die das tragen, die
ansprechbar sind für Leute, die mitmachen wollen. “
(Kunst‐Stoffe)
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„Wir kamen gerade aus einem anderen Verein, der von einem
Fördergeber extrem abhängig war. Ein Jahr nachdem wir den
Verein verlassen haben, war das zu Ende, weil sie auf einmal die
Förderung nicht mehr bekommen haben. Und deswegen war
der Grundgedanke für Trial&Error: lieber viele Richtungen und
viele unterschiedliche Sachen… “
(Trial & Error)
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„Und mit manchen Sachen sind wir schon ziemlich vorsichtig.
Wir wollen auf keinen Fall politisch sein oder irgendwie mit
irgendwelchen Parteien oder Interessen zusammenhängen.“
(Trial & Error)
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2. Praxis
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„Wir haben eine kleine Förderung beantragt, vom Kiez‐Fond, der ist jetzt so
etwas ähnliches wie ein Quartiersmanagement. […] Wir haben dort eine
kleine Förderung bekommen, dass wir eine Grundausstattung unserer
Werkzeuge und Messgeräte finanzieren konnten, und haben dann auch ein
bisschen Geld gehabt, um Helferinnen und Helfer über Plakate zu finden
und Flyer zu drucken. Das war so fürs erste Jahr eine kleine
Anschubfinanzierung. “
(BUND / Repair Café Schöneberg)
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„Also fragst du sie, welche Immobilien sie haben, die sie nicht vermieten können,
aber die ihnen Kosten verursachen. […] Und so kommt eine Gruppe von Leuten
vorbei und sagt in etwa: „Wir könnten diesen Raum benutzen, wir werden ihn
renovieren und wir lassen ihn gut aussehen und Sie müssen die Versicherung
dafür nicht zahlen“, und die Kommune sagt: „Fantastisch, Sie werden etwas sozial
Nützliches machen und es wird uns nichts kosten, es wird uns sogar Geld sparen.
Sie können es für ein Pfund pro Jahr haben.“ Also geben sie dir einen Mietvertrag.
So bekommen die wirklich glücklichen Menschen Räumlichkeiten für fast nichts.“
(Camden Town Shed)
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„Wir haben eine wirklich gute Beziehung zu Wandsworth Council, aber wir müssen hart
daran arbeiten. Sie erlauben uns in diesem Gebäude zu sein, weil es nicht benutzt wird.
Deshalb sind sie froh dass wir hier sind, wir halten es ordentlich und es ist nicht leer. Es ist
hier Banden‐Gebiet, deshalb ist es besser wenn Leute da sind und es gibt weniger
Verbrechen. Und manchmal geben sie uns eine Basisfinanzierung für unsere Projekte. Aber
dann schließen wir uns all ihren Aktivitäten an: Wenn sie ein Kunstfestival veranstalten,
stellen wir sicher, dass wir etwas beitragen. Wenn sie etwas mit den Schulen machen wollen,
tragen dazu bei. Das ist die Art von Geschäft, wir helfen ihnen und sie helfen uns. “
(Work & Play Scrapstore)
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„Wir haben das Glück, dass wir eine Vereinbarung mit unserer
lokalen Abfallbehörde haben, wo wir ihnen bis zu fünf Tonnen Abfall
pro Jahr kostenlos abnehmen können. Früher mussten wir für
unsere Abfallentsorgung bezahlen, jetzt haben glücklicher Weise
eine Vereinbarung mit der örtlichen Abfallbehörde.“
(Work & Play Scrapstore)
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„In Hackney haben wir den Vorteil, dass sie im Stadtteil eine
wirklich starke Nachhaltigkeitsagenda haben. Also haben sie
kleine Töpfe mit Finanzierungen und solche Dinge, für die wir
uns bewerben können. Sie schicken mit ihrer Zeitung auch
unseren Flyer über die Elektronik‐Recycling‐Behälter und
Reparaturmöglichkeiten in der Gemeinde aus.“
(Hackney Fixers)
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Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit Kommunen?
• Welche positiven/negativen Erfahrungen haben Sie gemacht?
• Wo sehen Sie Chancen, wo Gefahren?
• Was ist für Sie eine ideale Kooperation und wie kann eine
solche erreicht werden?
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