
geleitet“, erzählt sie stolz. Sie selbst sei ir-
gendwann als Hilfesuchende mit einem ka-
putten Stuhl ins Reparatur-Café gekommen,
habe gesehen,dass es hier eine Nähwerkstatt
gebe – und sei eingestiegen, auch um den
Leuten beizubringen,selber was zu flicken.

Die Weitergabe von Know-how ist Martin
Petzold ebenfalls wichtig: „Wissen sollte
nicht in der Nische bleiben,weil es sonst ver-
loren geht.“ Deshalb sei es auch schade, dass
es unter den Helferinnen und Helfern wenig
Jüngere gebe. „Klar, die Älteren kennen sich
aus, haben Berufs- und Lebenserfahrung, es
wäre aber kein Fehler, wenn sie ihre Experti-
se weitergeben könnten. Und außerdem
brauchen wir immer jemanden.“Im Moment
liege beispielsweise die Betreuung der grup-
peneigenen Homepage brach,sagt er.

Zurück in der Elektrowerkstatt funktio-
niert der Receiver inzwischen wieder – der
Kondensator war der falsche, wurde ge-
tauscht. Konrad Dentlinger sitzt schon am
nächsten Gerät von Rainer Ziegler: ein Blu-
ray-Player,dessen Disc-Fach sich nicht mehr
öffnet. Auch hier ist der Fehler schnell ge-
funden. Ein kaputter Riemen. Leider befin-
det der passende Ersatz nicht im Fundus.
Man einigt sich darauf, dass Dentlinger den
alten Riemen mitnimmt, einen passenden
besorgt und Ziegler seinen defekten Player
zum nächsten Termin wieder mitbringt.

Jedes Teil ist erst mal ein Rätsel – oft aber ein lösbares
Elektrische und elektronischeGerätschaften sollen so gebautwerden, dass sie recycelt werden können, fordert die Repair-Café-Szene schon seit langem. Die Politik hat denBall
inzwischen zögerlich aufgenommen. Doch nicht nur imGroßen tut AufklärungNot. Auch imEsslinger Reparatur-Café geht es unter anderemdarum,Wissen zu vermitteln.

Gewusst wie! Auch im Esslinger Reparaturcaféwird schon seit langemgezeigt, dassWegwerfen keine Alternative ist. Foto: Roberto Bulgrin

Richtlinie Einen „garantier-
ten Zugang zu Ersatzteilen
und Reparaturanleitungen“
regelt seit Beginn dieses
Jahres eine Richtlinie der
EuropäischenUnion. Die
Vorgabenwenden sich vor
allem an die IT- und Elektro-
branche. Der Grund ist nicht
zuletzt, dass der EU zufolge
lediglich 42 Prozent des
bisher anfallenden Elektro-
schrotts recycelt werden.
Dies liege nicht zuletzt an
der kurzen „Haltbarkeit“ der
Geräte, weil viele so gebaut
seien, dass sie gar nicht oder
nur unter großemAufwand
repariert werden könnten.
Dementsprechend hat auch
die Ampel-Regierung in
Deutschland das „Recht auf
Reparierbarkeit“ in ihren
Koalitionsvertrag aufge-
nommen. Allerdingsmüssen
die Details, zu denen auch
eine längere Gewährleis-
tungsdauer gehört, noch
festgelegt und darüber hi-

naus in ein nationales Ge-
setz gegossenwerden. Offen
ist dabei auch noch, wie
verhindert werden kann,
dassWaren, die diesen Vor-
schriften dann nichtmehr
entsprechen, aus demAus-
land geliefert werden.

IdeeWie sich in den vergan-
genen Jahren gezeigt hat,
steigt die Quote, was die
Aufbereitung undWieder-
verwendung in diesemBe-
reich angeht, bereits leicht
an. Der Gedanke elektrische
und elektronische Geräte,
möglichst lange zu nutzen,
ist vomunmittelbaren Ener-
gieverbrauch her zwarwo-
möglich vonNachteil. Die
mittelbare Bilanz, also den
Abbau von Rohstoffen oder
den energetischen Aufwand
für die Produktion und den
Transportmit einberechnet,
sind hingegen klare Plus-
punkte, die für den Recyc-
ling-Gedanken sprechen.

Zumal dann, wenn derma-
terielle und zeitliche Auf-
wand überschaubar sind.

SicherheitKritische Stim-
men zu demThema gibt es
allerdings auch, vor allem
wegen Sicherheitsbeden-
ken. Einige Fachleute halten
deshalb das Verkleben von
Komponenten für die besse-
re Lösung. Es geht dabei
aber in erster Linie nicht um
Reparatur an sich, dieman
imRegelfall ja ohnehin Leu-
ten überlasst, die sich damit
auskennen, sondern umden
einfachen Austausch, etwa
von Akkus. So spreche prin-
zipiell nichts dagegen, das –
sofernmöglich – in Eigenre-
gie zu tun. Gewarntwird
jedoch vor demEinsetzen
von billigen, weil nicht ge-
prüften Ersatzprodukten
ohne CE-Kennzeichnung.
Diese könnten leicht in
Brand geraten, wie sich im-
merwieder zeige. eas

Recycling statt Tonne – Hersteller werden in die Pflicht genommen
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Die große Nachhaltigkeits-Serie

ver von Yamaha. „Ich habe viel Spaß damit
und will mich nicht davon trennen“, sagt er.
Konrad Dentlinger sitzt bereits an der kom-
plizierten Operation. Der gelernte Radio-
und Fernsehtechniker hat das Problem ge-
funden. Ein kaputter Kondensator ist der
Übeltäter. Dentlinger erklärt, was der Fehler
ist und wie die Bauteile technisch zusam-
menhängen. „Es ist mir unbegreiflich, wie
man das verstehen kann“, sagt Ziegler, der
interessiert zuhört und nachfragt.Noch kurz
gelötet und dann kommt der spannende Mo-
ment: Der Hauptschalter wird betätigt und…
nichts.Die Fehlersuche geht weiter.

Für Martin Petzold sind diese Gespräche,
die Kommunikation an sich und die damit
einhergehende Wissensvermittlung wesent-
liche Bestandteile eines Reparatur-Cafés.
„Das ist Teil der Grundidee. Man sollte über
Dinge, die man besitzt, ansatzweise wissen,
wie sie funktionieren, weil sie einem erst
dann wirklich gehören“, findet er. Natürlich
brauche es, je komplexer ein System ist, Ex-
perten. Aber man muss sich manches selbst
trauen, um Abhängigkeiten zu vermeiden.
„Die Industrie setzt aufs Wegwerfen“, fügt er
hinzu,„deshalb ist es ja umso wichtiger,dass
sich vom Gesetz her jetzt was ändert“.

Der Anstoß dazu komme im Übrigen auch
aus der Repair-Café-Szene. „Ersatzteile
dauerhaft vorhalten, Informationen nicht
nur Vertragspartnern zur Verfügung stellen,
ressourcenschonend produzieren, defekte
Geräte einsammeln und recyceln, anstatt zu
entsorgen, da gibt’s viele Punkte, die poli-
tisch zu entscheiden sind“, nennt Petzold
Beispiele. Deshalb gehörten Infoveranstal-
tungen ebenso zum Auftrag des Esslinger
Reparatur-Cafés, wie sich vor Ort einzu-
mischen. „So haben wir klar Stellung bezo-
gen, als es um die Schließung der Wirt-
schaftshilfe ging. Modernisieren statt Ende
des Jahres zumachen, wäre hier der richtige
Weg“, betont Petzold. Die Kommunen müss-
ten eher, Sozialkaufhäuser öffnen und Repa-
ratur-Servicestellen einrichten, fordert er.

Im ZAK sitzen Conny Mangold und Sven
Teufel währenddessen in der Nähwerkstatt.

Connys Lieblings-Ba-
secap hat einen Riss im
Schirm. Eine kompli-
zierte Stelle – diagnos-
tizieren die Experten.
Es wird diskutiert, wie
man da was flicken
kann. Die Frage ist, lie-
ber eine auffällige oder

unauffällige Lösung? „Visible mending“ sei
inzwischen in Mode, also eine Reparatur, die
als solche sichtbar ist, heißt es. Ein Trend,
der einer japanischen Tradition entspringt,
bei der kaputtes Porzellan mit Gold geflickt
wird,um dessen Wert sogar zu erhöhen.

Die Mütze sei aus Florida, erzählt Conny,
eine Erinnerung an den Urlaubsort, den sie
schon seit ihrer Kindheit besucht. „Wir wol-
len allgemein möglichst wenig neu kaufen,
unsere Sachen lieber reparieren“, sagt Sven.
Ihnen ginge es auch um Nachhaltigkeit. Er
hat seine Bermudashorts dabei, die schnell
geflickt werden kann. Unten ein Stück um-
schlagen,eine neue Naht setzen –fertig.Do-
ris Schütz ist schon seit einigen Jahren in der
Nähwerkstatt mit dabei. „Bereits meine Ur-
großmutter hat eine Nähschule in Stuttgart

Von Frederic Feicht 
und Andreas Pflüger

E s ist Samstag und im Zentrum für
Arbeit und Kommunikation (ZAK) in
der Esslinger Franziskanergasse wird

genau das getan, was dessen Name ver-
spricht. Es wird tüchtig was geschafft und es
wird viel miteinander geredet.

Heribert Hellstern macht seit fünf Jahren
beim Reparatur-Café mit und ist meistens
als „Techniker“ gefragt, also bei der Suche
nach dem Fehler, wenn ein Gerät nicht mehr
will, beim Schrauben, Löten und Wieder-
Ganz-Machen. „Aber diesmal helfe ich am
Empfang mit“, sagt er. Von der Tischuhr mit
defektem Pendel, einer Tischlampe mit Wa-
ckelkontakt und kaputten Kinderspielen sei
heute schon alles dabei gewesen, fährt Hell-
stern fort. Gemein hätten die Gegenstände
nur,dass sie ihre Besitzer lange Zeit begleite-
ten und deren Herz daran hänge.„Unsere Er-
folgsquote ist tagesabhängig, liegt aber im
Schnitt bei knapp Zweidrittel“, sagt er.

Martin Petzold bestätigt diese Einschät-
zung in etwa,spricht –ein wenig –vorsichti-
ger von rund 55 Prozent. Der 53-Jährige ist
beim Esslinger Reparatur-Café schon länger
„im Geschäft“, hat dieses im März 2015 mit-
initiiert. Dass das an seinem Hauptberuf lie-
gen könnte, dementiert er lachend. „Ich bin
Schreiner, da repariert man selten, weil das
wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.“ Ihn inte-
ressiere allerdings das Thema Nachhaltig-
keit, weil es so wie zurzeit nicht weitergehen
könne und dürfe. „Durchschnittlich ver-
braucht jeder Mensch in Deutschland jähr-
lich 26 Tonnen an Rohstoffen. Um unseren
Planeten langfristig nicht zu zerstören, dür-
fen es aber nur acht Tonnen sein“,betont er.

Dass Repair-Cafés in dieser Hinsicht nur
ein Tropfen auf den heißen Stein sind, weiß
Petzold natürlich. „Aber wenn was herge-
richtet werden kann, muss nichts Neues ge-
baut oder produziert werden.“ In Esslingen
kommen durchschnittlich rund 40 „Kundin-
nen und Kunden“ zu den Terminen, mit so
ziemlich allem, was kaputt gehen kann. „Wir
kümmern uns darum,
außer um Fahrräder“,
sagt Petzold, „das
macht in Esslingen die
Ebi, da wollen wir keine
Konkurrenz sein“. Der
Großteil seien schon
Elektrogeräte, ergänzt
er. Und zum Glück kä-
men viele Mitglieder des gut zwanzigköpfi-
gen Helferpools aus dieser Ecke, hätten also
die notwendige berufliche Kompetenz.

Just an diesem Samstag verlässt ein
83 Jahre alter Mann das ZAK, nicht ohne
50 Euro in die Spendenkasse zu werfen. Sein
altes Kassettenradio hatte nicht mehr funk-
tioniert – der Antrieb des Kassettendecks
war defekt, konnte aber gerettet werden.
„Ich höre damit gelegentlich Schlager aus
den 80er-Jahren“, erklärt er und schmunzelt.
Von seinen alten Schallplatten und seinem
Tonbandgerät habe er sich inzwischen ge-
trennt.Aber das Kassettenradio wollte er be-
halten – und ist entsprechend zufrieden,
dass dieses jetzt wieder läuft.

Der „Patient“, den Rainer Ziegler mitge-
bracht hat,ist ein 15 Jahre alter Audio-Recei-
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