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WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN

Seite 15
Im Fokus: Inklusion

Seite 14
Im Fokus: Inklusion

Prekäre 
Randlage 

Werkstätten für  
behinderte Menschen 

gelten als sinnvoll  
und gut. Tatsächlich  
offenbaren sie die 
Schwächen des 

Sozialsystems. Die 
Löhne liegen dort oft 

deutlich unter  
200 Euro im Monat    

TEXT Jan Scheper

Werkstätten für behinderte Menschen, kurz WfbM, sind 
eine gute Sache. Das findet zumindest Bundesarbeitsminis-
ter Hubertus Heil. Im Jahr 2020 war der SPD-Politiker in ei-
ner Berliner Einrichtung zu Gast. Sein Fazit: Es sei sein Ziel, 
solche Einrichtungen zu unterstützen. Es gelte, dafür zu  
sorgen, „dass auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten  
Menschen mit Beeinträchtigungen die Chance haben, am  
gesellschaftlichen Leben durch Arbeit teilzunehmen“.

Die Plattform entia.de arbeitet mit mehr als 100 Werkstät-
ten in Deutschland zusammen. Ihr Produktionspektrum reicht 
vom Grill über Möbel bis hin zu Hosenträgern. Auf der Web-
site heißt es: „Lassen Sie sich von den modernen, hochwer-
tigen Produkten in bester Manufaktur-Qualität überzeugen. 
Hier kann man wirklich mit einem guten Gefühl shoppen!“ 

Was der Bundesminister Heil und entia.de nicht ganz so 
laut sagen ist, mit welcher Bezahlung das gute Shopping- 
Gefühl einhergeht. Wie hoch ist also der Monatslohn der 
mehr als 300.000 behinderten Werkstattarbeiter*innen? 2019  
waren es gerade mal 155 Euro im Bundesschnitt, dazu kom-
men der staatlich geregelte Arbeitsförderungsgeld von 52 Euro 
und weitere existenzsichernde Sozialleistungen. Der Umsatz  
aller 786 WfbM mit fast 3000 Betriebsstätten in Deutschland  
dagegen ist gewaltig: etwa acht Milliarden Euro.

 Werkstätten für behinderte Menschen sind ein geschlos-
senes, intransparentes System, das auf einer sehr eigenen  
Definition von Arbeit, Lohn und Teilhabe fußt. In der Pande-
mie hat sich das wie unter einem Brennglas gezeigt: Durch  
Corona verschlechterte sich vielerorts die Auftragslage. In 
mehreren Einrichtungen wurde der spärliche Lohn der  
behinderten Menschen gekürzt, während die nicht behinder-
ten Angestellten mit Tarifverträgen – Sozialarbeiter*innen, 
Gruppenleiter*innen oder Verwaltungsangestellte etwa – 
keine Gehaltseinbußen hatten. Läuft da etwas gewaltig schief?  
Fangen wir mit einem Blick in die Geschichte an. 

VORL ÄUFER IN DEN 1960ER-JAHREN

Als mitentscheidend für die Etablierung der Werkstätten für 
behinderte Menschen gilt die Gründung des Vereins Lebens-
hilfe 1958. Der Verein ist mit heute 223 WfbM neben den Kir-
chen einer der wichtigsten und einflussreichsten Träger. Bun-
desvorsitzende ist die ehemalige Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt (SPD). Erste Vorläufer nicht-stationärer Werk-
stätten entstanden in den 60er-Jahren. 1974 fand die Bezeich-
nung „Werkstatt für Behinderte“ Eingang in die Rechtsnor-
men. 1980 trat die rahmengebende „Werkstättenverordnung“ 
in Kraft. Die heutige Form der „Werkstätten für behinderte 
Menschen“ wurde 2001 mit dem Neunten Buch Sozialgesetz-
buch, kurz SGB IX, etabliert. Es regelt vor allem die gesell-
schaftliche Teilhabe von behinderten Menschen. 

Dort steht in Paragraph 219 Folgendes: „Die Werkstatt 
für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe  

behinderter Menschen am Arbeitsleben (...) und zur Einglie-
derung in das Arbeitsleben.“ Weiter heißt es: „Sie fördert den 
Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeits-
markt durch geeignete Maßnahmen.“

Diese Sätze kennt Ulrich Scheibner auswendig. „Die Ge-
setze sind gut“, sagt er, „es hapert seit jeher an der Umset-
zung.“ Scheibner kennt sich in der Geschichte und Rechtspra-
xis der Werkstätten sehr gut aus. Der Sozialarbeiter war fast 25 
Jahre lang Geschäftsführer des zuständigen Dachverbands, der  
Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Men-
schen. Bis heute berät er Einrichtungen und kämpft vor allem 
für die Rechte behinderter Menschen. Der 73-jährige stellt die 
gesetzlichen Aufgaben des Werkstätten-Systems nicht in Ab-
rede, aber kritisiert: „Mindestens 30 Prozent der ,Werkstatt‘-
Beschäftigten sind eigentlich Arbeitnehmer*innen.“ Er meint: 
Mindestens 90.000 dieser behinderten Erwachsenen müssten in 
jedem Fall den gesetzlichen Mindestlohn und damit 9,50 Euro 
pro Stunde bekommen statt den derzeitigen Durchschnitts-
stundenlohn von 1,11 Euro. Das hält er für eine „skandalöse 
Benachteiligung“ der sogenannten Leistungsträger*innen oder 

„,Werkstatt‘-Arbeiter*innen“ auf den ausgelagerten Arbeits-
plätzen in der Wirtschaft. Dort sind behinderte Menschen  
wie Leiharbeiter*innen beschäftigt – ohne Anspruch auf den 
Tariflohn im entsprechenden Unternehmen.

LE ISTUNGSSTARKE UND LE ISTUNGSCHWÄCHERE

Üblicherweise arbeiten behinderte Menschen betreut in ange-
leiteten Gruppen im sogenannten „Arbeitsbereich“ der Werk-
stätten. Das läuft wie in anderen Wirtschaftsunternehmen auch, 
in denen noch von Hand sortiert, geklebt, gesägt, gebohrt und 
verpackt wird, Hierarchie inklusive. Nur machen es die Werk-
stätten oft billiger. Es gibt eine*n Gruppenleiter*in für je zwölf 
behinderte Mitarbeiter*innen. Und wie in jedem Betrieb Leis-
tungsstarke und Leistungsschwächere im Team. Natürlich spie-
len dabei auch Art und Schwere der kognitiven und psychischen 
Beeinträchtigung eine wichtige Rolle. 75 Prozent der Werkstatt-
Beschäftigten sind kognitiv, unter 22 Prozent psychisch, knapp 
3 Prozent körperlich beeinträchtigt.

Im Bundesschnitt bekommt ein*e 
behinderte*r Erwachsene*r, wie hier 
in Minden, in einer Werkstatt einen 
Lohn von 1,11 Euro – pro Stunde Im
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Im Arbeitsbereich der 
Werkstätten läuft es 
wie in anderen Wirt-
schaftsunternehmen 
auch, wo noch sortiert, 
geklebt, gesägt, gebohrt 
und verpackt wird
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Die dunkle Seite  

    des Mondes 
Projektionsfläche für 
Albträume und Utopien – 
im All wird unser Selbstver-
ständnis verhandelt  
und ein Ausweg aus  
irdischen Krisen gesucht

TEXT Morgane Llanque

2
010 wurden sechs Männer aus Russland, 
Frankreich, Italien und China 520 Tage zu-
sammen eingesperrt. Keine Kontakte zur 
Außenwelt, eine strenge Routine und kei-
nerlei Spaziergänge an der frischen Luft.

Der Name dieses Experiments war Mars-500. Es 
sollte keine Pandemie simulieren, sondern einen 
bemannten Flug zum 70 Millionen Kilometer ent-
fernten roten Planeten. Europäische und russische 
Wissenschaftler*innen wollten herausfinden, wie 
Menschen die extremen Bedingungen der sozialen 
Isolation einer solchen Reise aushalten würden. Die 
Auswertung des Experiments ergab: Die Männer be-
wältigten trotz ihrer interkulturellen Unterschiede 
Herausforderungen gemeinsam und friedlich und 
entwickelten eine enge Beziehung zueinander. Sie 
litten aber auch unter albtraumhaften Schlafstörun-
gen und psychischen Problemen. Die Trennung von 
Familien und Freund*innen setzte ihnen dabei ge-

nauso zu wie das unstillbare Bedürfnis nach einer Begegnung 
mit unbekannten Gesichtern. 

Es ist ein grausames Paradox, dass die Menschen das unend-
lich weite Weltall nur in einem kleinen, abgekapselten Gefäng-
nis bereisen können. Kaum etwas anderes ist für uns so gefähr-
lich und unnatürlich, kaum etwas bietet uns so viel Inspiration, 
wie die Erkundung der Sterne. Wir interpretieren unser Schick-
sal in ihren Verlauf, Nationen streiten um die Vormacht bei ih-
rer Erforschung und Eroberung. Die Erkenntnis, dass nicht die 
Erde, sondern die Sonne der Mittelpunkt unserer Galaxie ist, lei-
tete die Aufklärung und Blüte der Wissenschaft ein. Der Blick 
ins All ist seit jeher mit dem Traum vom Fortschritt verbunden.

Mit diesem Traum kam auch das Genre Science-Fiction, in 
dem seit der frühen Neuzeit gesellschaftliche Dystopien und 
Utopien durchgespielt werden: 1895 beobachtete der britische 
Autor H.G. Wells mit Schrecken die Ausbreitung des britischen 
Empires. Eine Diskussion über die brutale Unterdrückung der 
australischen Ureinwohner*innen führte dazu, dass er Krieg der 
Welten schrieb, in dem er die kolonialen Machtverhältnisse um-

drehte: In dem Roman greifen technisch überlegene Aliens vom 
Mars die britische Insel an und zerstören ihre Städte. In der deut-
schen TV-Serie Raumpatrouille Orion aus den 60er-Jahren gibt es 
einen Planeten, auf dem zu großem Entsetzen der männlichen 
Hauptfigur nur Frauen regieren. Und spätestens seit Blade Runner 
prangert Science-Fiction auch den menschgemachten Ökozid 
an. Das Genre wurde zur Spielwiese progressiver Denker*innen. 
Den Soundtrack dazu lieferten zahlreiche Ikonen der Musikge-
schichte, etwa Pink Floyd mit The Dark Side of the Moon oder 
David Bowie mit Space Oddity.

Auch heutzutage erfreuen sich Space-Epen wie Disneys Serie 
The Mandalorian globaler Beliebtheit. Sie bieten inmitten der 
Beklemmung einer Pandemie eskapistische Unterhaltung, sto-
ßen aber auch moralische Debatten an: So brachte der Marvel-
Blockbuster Black Panther 2018 das Genre des Afrofuturismus 
in den Mainstream, in dem Schwarze Kunstschaffende Science- 
Fiction nutzen, um eurozentrische Deutungen der Vergangenheit 
und Zukunft zu durchbrechen. Die Serie Battlestar Galactica aus 
den frühen Nullerjahren verhandelt die Frage, wie sehr unsere 
Überzeugungen auf die Probe gestellt werden, wenn Abkömm-
linge der Erde im Weltall ums Überleben kämpfen, etwa: Darf die Darf die 
Politik Abtreibung verbieten, wenn die Menschheit auszusterben Politik Abtreibung verbieten, wenn die Menschheit auszusterben 
droht?droht? Was bedeutet das Auftreten von humanoiden Robotern für 
unser Konzept der Religion? Neben politischen und ökologischen 
Neuordnungen dachten sich Autor*innen dabei Erfindungen aus, 
die Jahrzehnte und Jahrhunderte später tatsächlich umgesetzt 
wurden. Ein prominentes Beispiel sind die smarten und mobi-
len Uhren und Telefone aus den US-amerikanischen Dick-Tracy-
Comics und der Serie Star Trek, die Marty Cooper inspirierten, 
das Handy zu erfinden. In den frühen 60er-Jahren schrieb Frank  
Herbert die Dune-Bücher, in denen die indigene Bevölkerung 
eines menschenfeindlichen Wüstenplaneten überlebt, weil sie 
Anzüge trägt, die das Wasser aus ihrem Schweiß und Urin zu 
Trinkwasser aufbereiten: eine Technologie, die heute auf der In-
ternationalen Raumstation ISS eine große Rolle spielt. 

Im 21. Jahrhundert arbeiten Menschen im Weltall 
international zusammen und suchen Lösungen für ir-
dische Probleme: Ohne die Schwerkraft lassen sich 
zum Beispiel Zellen im All besser erforschen als auf 
der Erde. Experimente im All liefern so unter ande-
rem Erkenntnisse für die Behandlung von Krankhei-
ten wie Knochenschwund und Krebs (s. Seite 52). Sa-
telliten in den Umlaufbahnen der Erde liefern uns 
täglich Erkenntnisse über die Klimakrise und den 
Zustand unserer Atmosphäre. So werden Aufnahmen 
der EU-Satelliten des Copernicus-Programms weltweit 
umsonst zur Verfügung gestellt. Derzeit werden sie  
unter anderem dazu genutzt, die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie auf die Luftverschmutzung wis-
senschaftlich zu untersuchen. 

Allerdings: Indem wir das Weltall nutzen, um un-
sere akuten Probleme zu lösen, schaffen wir gleichzei-
tig im Akkord neue Konflikte. 2021 droht Weltraum-
schrott unsere Atmosphäre zu verstopfen, weil wir 
die für uns so wichtigen Satelliten unkoordiniert ins 
All schießen (s. Seite 34). Das „Space Race“ des Kalten 
Krieges um nationales Prestige, das durch Projekte 
wie die ISS eigentlich beendet werden sollte, geht in 
die nächste Stufe: Nachdem die USA 2019 eine mili-
tärische Space-Einheit ins Leben gerufen haben, lieb-
äugelt nun auch der französiche Präsident Emmanuel 
Macron mit einem Pendant. Weltweit stehen private 
und nationale Konzerne in den Startlöchern, um den 
Abbau von Edelmetallen im All zu ermöglichen und 
zu kommerzialisieren (s. Seite 38). 

Zu Beginn des dritten Jahrzehnts unseres Jahrtau-
sends stehen wir daher an einem Scheideweg. Wir müs-
sen entscheiden, ob wir die Galaxie als Claim sehen, 
den wir abstecken, verschmutzen und ausbeuten  
können, oder ob wir sie als sensibles Ökosystem be-

„Raumpatrouille 
Orion“ (1966) war 
die erste deutsche 
Science-Fiction-
Serie überhaupt

Szene aus dem Film 
„Black Panther“ 
(2018), in dem ein 
fiktives afrikanisches 
Land Technologien 
entwickelt, die dem 
Rest der Welt weit 
überlegen sind

Die Kosmonautin  
Valentina Tereschkowa 
war 1963 als erste Frau 
im Weltall
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 IM GESPRÄCH MIT CARETWICE

Ihr wollt mit CareTwice eine umweltfreundlichere, na-
türliche Alternative zu herkömmlichen Shampoos in Plas-
tikflaschen bieten. Wie unterscheidet sich euer Produkt von 
den bekannten Shampoo-Seifenstücken?
INKEN: Wir unterscheiden uns vor allem hinsichtlich des Dusch-
Komforts. Ein hartes Seifenstück in der Hand oder auf dem Kopf 
rubbeln, damit es schäumt? Damit kommen wir persönlich nicht 
zurecht, auch wenn wir versuchen, umweltbewusst zu leben. In 
unseren Interviews mit Testpersonen haben wir gemerkt, dass es 
anderen ähnlich geht. Vor allem Männern und Frauen mit lan-
gen Haaren, weil sich der Seifenschaum darin nicht so gut ver-
teilen lässt. Wir sprechen mit unserem Shampoopulver letztlich 
keine Liebhaber*innen von Shampooseifen an, sondern Men-
schen, die noch nicht super bewusst leben, aber es gerne möch-
ten. Es gibt eine große Gruppe Menschen, die über nachhalti-
gen Konsum nachdenkt, aber in der Drogerie trotzdem noch 
zum normalen Shampoo greift. Diese Menschen wollen wir ab-
holen, indem wir sagen: Du musst dich nicht umgewöhnen und 
kannst trotzdem klimafreundlicher leben.
LENA: Konsument*innen erhalten die reine Essenz eines Sham-
poos als Pulver, also ohne das Wasser, das bei regulären Sham-
poos 80 Prozent ausmacht. Wasser hat jede*r daheim, und eine 
alte Shampooflasche auch. Nach der Zugabe von Wasser schäumt 
und pflegt unser Shampoopulver aber wie herkömmliche Pro-
dukte. Die Verpackung kann im Altpapier entsorgt werden und 

ist sehr leicht. Das spart CO2
-Emissionen und Energie bei der 

Herstellung und dem Transport.
Wie ist das Mischverhältnis? 80 Prozent Wasser und 

20 Prozent Essenz wie bei herkömmlichen Produkten?
LENA: Bei uns gibt es etwas weniger Essenz als 20 Prozent. 
Die Sachets, die in der Startnext-Kampagne vorbestellt werden 
können, enthalten 15 bis 20 Gramm für 200 Milliliter Sham-
poo, das entspräche einem Wasseranteil von etwa 90 Prozent. 
Das ist aber nur ein Vorschlag. Das Mischverhältnis ist indi-
vidualisierbar, je nachdem, wie die Kund*innen ihr Shampoo 
lieber mögen und wie lange es halten soll – dementsprechend 
kann es cremiger oder flüssiger werden.

Kann man „eine Portion“ auch direkt in der Hand mit 
Wasser mischen während des Duschens? 
INKEN: Prinzipiell ist es möglich, das Shampoopulver direkt zu 
verwenden, indem es in der Hand aufgeschäumt und im Haar 
verteilt wird. Das ist natürlich vor allem auf Reisen cooler, um 
Verpackung und Gewicht zu sparen. Wir vier reisen alle total 
gerne – so kam Lena auch die Idee für CareTwice. Diese Form 
der Dosierung ist aber ein langfristiges Ziel – bis wir eine opti-
male Verpackungslösung gefunden haben. Die Papiertüte kann 
nicht in der Dusche stehen, weil sie zu schnell Feuchtigkeit zieht.
LENA: In Zukunft werden zwei Anwendungen möglich sein: 
die Verflüssigung beziehungsweise das Vormixen in einer al-
ten Shampooflasche oder einer unserer Mehrwegflaschen und 
das „Instant-Mixen“ in der Dusche. Generell gilt: Je mehr Pul-
ver und Wasser ich mische, desto länger braucht das Produkt 
zum „Ziehen“. Am besten eine Stunde, wenn ich den ganzen Pa-
ckungsinhalt mische. Verwende ich nur ein bisschen Pulver in 
der Dusche, reagiert es sofort mit dem Wasser und wird durch 
Reibung zu Schaum.

Ihr bietet passend zum Shampoo Mehrwegflaschen an.
INKEN: Genau. Optional gibt es auch eine Flasche aus recycel-
tem Kunststoff. Über die Materialwahl haben wir lange nachge-
dacht. Weil wir aber mehrere Dimensionen der Nachhaltigkeit 
betrachten, also zum Beispiel Transportemissionen, Energie-
aufwand und Wasserverbrauch bei der Reinigung, haben wir 
uns gegen Glas entschieden. Außerdem ist Glas weniger prak-
tisch, etwa auf Reisen oder in den Badezimmern von Familien 
mit kleineren Kindern.
LENA: Pro verkaufter Einheit, also Pulver oder Mehrwegflasche, 
holen wir Plastikmüll aus dem Meer und den Flüssen. Die Plas-
tikverpackungen herkömmlicher Shampoos wiegen so 30 bis 35 
Gramm. Das haben wir aufgerundet und sammeln pro verkauf-
tem Produkt 50 Gramm Müll. Dafür kooperieren wir mit einer 
deutschen NGO in Indonesien, Plastic Free Planet. Die NGO 
sammelt nicht nur Plastik und führt es geprüften Recyclingsys-
temen vor Ort zu, sondern schafft Arbeitsplätze und unterrich-
tet Kinder in nachhaltiger Lebensweise.

Identifiziert ihr euch als Social Business?
LENA: Grundsätzlich ja. Neben dem ökologischen Impact wollen 

Das Team von CareTwice hat  
ein Pulver entwickelt, das sich mit 
Wasser gemischt in ein Shampoo  
verwandelt. Die Mitgründerinnen 

Lena Scholpp und Inken Barz  
sprechen über ihr Social Business 

für nachhaltige Kosmetik 

INTERVIEW Miriam Petzold
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„Instant-Mixen   
 in der Dusche“

Konventionelle Shampoos bestehen  
zu 80 Prozent aus Wasser und  
werden meist in Plastik abgefüllt. 
CareTwice will den Markt mit Sham-
poopulver nachhaltig verändern
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gen“. Analyst*innen rechnen jedenfalls mit einer 
deutlichen Zunahme des von Robos verwalteten  
Kapitals in diesem Jahr in Deutschland – ein zwei-
stelliger Milliardenbetrag wird prognostiziert. Allein 
der Marktführer in Deutschland, Scalable Capital, 
verwaltet derzeit laut dem Handelsblatt ein Vermö-
gen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro.

NACHHALTIG UND DIGITAL

Worum aber kümmert sich eigentlich ein Robo 
Advisor? Es handelt sich um einen automatisier-
ten „Finanzberater“. Laut Definition der zustän-
digen staatlichen Kontrollbehörde, der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
fehlen „menschliche Interaktion bzw. menschliche 
Eingriffe in den Beratungsprozess entweder voll-
ständig oder sind nur in begrenztem Umfang vor-
handen“. Stattdessen arbeiten hier Algorithmen, 
die anhand von voreingestellten Parametern agie-
ren und Gelder platzieren. Für die BaFin haben  
Robos durchaus viele Vorteile, etwa geringere Kos-

ten, aktuellere Informationen 
oder eine bessere Anlage- 
Transparenz. Risiken wie Da-
tenmissbrauch und eine mög-
liche Manipulation durch 
Dritte, also „Hackerangriffe“, 
gebe es aber dennoch.

Konkreter: In der Regel legt 
man als Anleger*in/User*in 
im Rahmen einer Fragestre-
cke und danach im eigenen 
Konto in Form eines Spar-
plans fest, wie viel und wie 
riskant wo investiert werden 

darf. Der Robo eröffnet dann automatisch ein De-
pot und legt los bzw. kauft und verkauft: Aktien un-
terliegen Schwankungen, bedeuten folglich mehr 
Risiko, Anleihen gelten als eher stabile Investi-
tion. Auch Immobilien und Rohstoffe können als 
wählbare Anlageklassen vorkommen. Beliebt sind 
ETFs, „Exchange Traded Funds“, das sind börsen-
gehandelte Fonds, die die Wertentwicklung eines 
Marktes bzw. bestimmter führender Aktienindizes, 
etwa des Dax, abbilden. ETFs sind somit überwie-
gend sogenannte Indexfonds.

Für das Team in Bochum war das eine Heraus-
forderung, denn die in Robos auftauchenden ETFs 
richten sich zumeist nach rein ökonomischen Krite-
rien. Wie ist das mit dem Nachhaltigkeitsanspruch 

„Es geht uns um die digitale Selbstermächtigung“, 
sagt Christian Eichbauer im Homeoffice und schiebt 
nachdrücklich hinterher: „Kund*innen wollen Pro-
bleme selber lösen.“ Auf dem Bildschirm nicken im 
November 2020 drei seiner Kollegen zustimmend. 
Neben dem Marketing-Mann 
Eichbauer haben auch Projektko-
ordinator Jonathan Hoven, Pro-
jektleiter Martin Wiegers und 
Michael Orth, Abteilungsleiter 
Kundenservice und Beratung, in 
den letzten zwei Jahren an „GLS 
Online Invest“ mitgearbeitet – 
oder um es mit Christian Eich-
bauer zu sagen, am „nachhaltigs-
ten Robo Advisor der Welt“.  Am 
1. Dezember ist der „Robo“, so die 
mittlerweile bei Anleger*innen 
weltweit geläufige Kurzform, on-
line an den Start gegangen. Mit der Akzeptanz und 
dem Feedback ist man Mitte Januar 2021 schon 
sehr zufrieden: Mehrere hundert Kund*innen ha-
ben bereits rund zwei Millionen Euro investiert. 

Doch die Konkurrenz ist groß. Mehr als 30 
Anbieter*innen gibt es bereits laut finanztip.de  
am deutschen Markt. Einige, etwa klimafonds.de,  
sind gemäß Eigenbeschreibung auch schon er-
folgreich nachhaltig unterwegs. Der Bundesver-
band deutscher Banken sagt: „Das verwaltete An-
lagevolumen aller Robo Advisors in Deutschland 
dürfte insgesamt bei einem mittleren einstelligen 
Milliardenbetrag liegen.“ Und: Man sehe auch in 
diesem Bereich „einen neuen Trend zu einer hö-
heren Aufmerksamkeit für nachhaltige Geldanla-

„Es gibt mehr  
Aufmerksamkeit  
für nachhaltige  

Geldanlagen“
Bundesverband deutscher Banken
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Der Widerspruch 
„Rendite machen 
und Gutes tun“  
existiert nicht

Die GLS Bank startete Ende  
2020 mit einem nachhaltigen 
Robo Advisor. Die Konkurrenz  
am Markt ist groß, doch man  

gibt sich selbstbewusst.  
Die Anwendung bedient  

gleich mehrere Trends. Die 
Gründer*innen Jennifer Rausch 
und Caroline Löbhard wollen  

2021 derweil mit einer eigenen  
Lösung antreten

TEXT Jan Scheper

GELDANL AGE -ALGORITHMEN
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Divers, 
praktisch, 

gut
Vorgefertigte Module aus 

Holz bieten große  
Vorteile beim Bauen und  

sollen das Raumklima  
verbessern. Eine Berliner 

Grundschule zeigt, wie das 
funktionieren kann 

TEXT UND FOTOS Mina Schmidt

tenminimierung sollte sie auf jeden Fall aus Modulen bestehen, 
womit die Architekt*innen lediglich beim Material Spielraum 
besaßen. „Als wir über Holz nachdachten, stellten wir schnell 
fest: Es ist das perfekte Material“, so Krawczyk. Gebäude wie 
Kindergärten oder Schulen seien auch deshalb so geeignet für 
dieses Bauprinzip, weil sich in ihnen das gleiche Raummodul 
oft wiederhole. Das erleichtert das Zusammensetzen der ge-
normten und vorgefertigten Teile.

DIE INFRASTRUKTUR AUFSTOCKEN 
Es braucht dringend schnelle, kostengünstige und nachhal-
tige Möglichkeiten, Lernräume zu schaffen und die Infra-
struktur der Innenstädte aufzustocken. Denn wie die meis-
ten deutschen Großstädte verdichtet sich auch Berlin immer  
weiter. Mit steigenden Einwohner*innenzahlen muss auch die  
Versorgung mitwachsen: Supermärkte, Bahnanschlüsse und 

Wenn die Sonne rauskommt, drehen sich die Fensterrollos der 
Grundschule an der Sewanstraße in Berlin-Lichtenberg auto-
matisch hoch, die Holzfassade leuchtet golden. Klingt gar nicht 
nach der Realität, wie sie viele Berliner*innen in ihrer Schul-
zeit erlebten – lange graue Gänge, verziert meist nur mit bunt 
gestalteten Postern der Schüler*innen, vielleicht eine Cafe-
teria, vielleicht keine. Die bisher noch namenlose 35. Grund-
schule in Lichtenberg hingegen wartet mit einer geräumigen 
Mensa auf, einer grünen Tartan-Sprintbahn auf dem Hof und 
jeder Menge Licht.

Die Schule ist hell, modern und neu. Sie besteht komplett 
aus zusammengesetzten Holzmodulen. Das ist doppelt origi-
nell: Auf der einen Seite ist Holz als nachwachsende Ressource 
immer häufiger als nachhaltiger und regenerativer Baustoff im 
Gespräch. Auf der anderen Seite vergünstigt die Modularität, 
also das Baukastensystem, in dem alle genormten Teile inein-
andergreifen können, diese bisher noch recht teure Ressource. 
Das Design für die 35. Grundschule in Lichtenberg stammt von 
dem Frankfurter Architekturbüro NKBAK und verbindet ge-
konnt die Praktiken des Holz- mit denen des Modulbaus.

Das erste Projekt dieser Art begann 2013 für das NKBAK-
Team zunächst mit dem Auftrag, eine Containerschule zu 
bauen: „Aber den Gedanken, Kinder in Container zu set-
zen, fanden wir fürchterlich“, sagt Andreas Krawczyk, neben 
Nicole Berganski einer der beiden Inhaber von NKBAK.  
Deshalb begannen sie zu überlegen, wie man die Schule auch 
anders planen könnte. Aufgrund von wenig Zeit und zur Kos-

„Den Gedanken,  
Kinder in Container  

zu setzen, fanden wir  
fürchterlich“ 

Andreas Krawcyzk, Architekt
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Anders, futuristisch, 
freundlich: die 35. 
Grundschule in 
Berlin-Lichtenberg
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58 bekamen gut 50.000 Unterschriften. Einige 
der Petent*innen richten sich auch an „das Origi-
nal“: den Petitionsausschuss des Deutschen Bun-
destages. Mit mehr als 3,3 Millionen registrierten 
Nutzer*innen ist das Petitionsportal des Ausschus-
ses das mit Abstand erfolgreichste Internetangebot 
des Bundestages. Seit 2005 ist es hier möglich, eine 
sogenannte E-Petition einzureichen. 2019 gingen 
13.529 Anträge ein. 

Einer davon stammt von Sebastian Sielmann und 
seinem Verein „Letzte Werbung“. Sein Team fordert 
die bundesweite Einführung des sogenannten Opt-
in-Verfahrens für Werbepost: Unadressierte Werbe-
broschüren sollen nur noch diejenigen bekommen, 
die sich mit einem „Ja“-Aufkleber am Briefkasten 
aktiv dafür entscheiden. Fehlt ein Aufkleber oder 
prangt dort ein „Nein“, ist Werbepost unerwünscht, 
ihr Einwerfen verboten. 

Laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH) entstehen 
jedes Jahr rund 1,1 Millionen Tonnen Müll, weil Pro-
spekte zugestellt werden, die niemand wollte. Das 
entspricht ungefähr der Menge an Haushaltsmüll, 
den ganz Berlin in einem Jahr produziert. Nachdem 
Sielmanns Werbepost-Petition 16.000-mal unter-
zeichnet wurde, starteten sein Verein und die DUH 
einen zweiten, gemeinsamen Versuch – dieses Mal 
über Change.org. Sie gewannen mehr als 96.000 
Unterstützer*innen.

Umgekehrt erlebten es die Initiator*innen von 
„Klimamitbestimmung Jetzt“. Ihre Petition an den 
Petitionsausschuss des Bundestages im Herbst ver-
gangenen Jahres gehört mit 70.000 Unterzeichnun-
gen in 28 Tagen zu den 20 erfolgreichsten Anträgen, 
die je eingereicht wurden. Über Change.org waren 
zuvor nur 1.300 Stimmen zusammengekommen. 

Der überparteiliche Zusammenschluss aus 30 jun-
gen Aktivist*innen fordert die deutsche Regierung 
dazu auf, einen bundesweiten Klimabürger*innenrat 
einzuberufen. Das temporäre Gremium solle sich mit 
der Frage beschäftigen, wie Deutschland seinen Bei-
trag zur Einhaltung des Pariser Klima-Abkommens 
leisten kann – ohne dabei Fragen sozialer Gerech-
tigkeit zu vernachlässigen. Das Besondere an den 
Bürger*innenräten: Etwa 150 Teilnehmer*innen 
werden zufällig ausgewählt und formen ein „Mini-
Deutschland“, das die kulturelle und demografische 
Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelt. 

Die Petent*innen von Klimamitbestimmung Jetzt 
 nutzen also eine Form der Bürger*innenbeteiligung 
(Petitionen), um eine andere Form der Bürger*in-
nenbeteiligung durchzusetzen (Bürger*innenrat). 

Ich trage meinen Namen und meine E-Mail-Ad-
resse ein, und klicke auf „unterschreiben“. Ob ich 
noch andere Anliegen unterstützen möchte, die 
die Community der Plattform aktuell bewegt? Zum 
Beispiel die tierschutzwidrige Haltung der Schim-
pansen Bally und Limbo im Krefelder Zoo been-
den oder den Rassismus an Hochschulen in Nord-
rhein-Westfalen „dekonstruieren“? Vielleicht später.    

Engagement für oder gegen etwas wird durch 
Petitionsportale wie Change.org, Openpetition.de 
und Weact.campact.de immer einfacher. Der Zu-
lauf ist entsprechend groß: Allein Change.org nut-
zen in Deutschland mehr als sieben Millionen Men-
schen. 2020 wurden 12.450 Petitionen gestartet, 

83 %
der Deutschen bewerten 

die Demokratie grund-
sätzlich als gute Staats-

form, aber ...

40 %
wünschen sich mehr 

 Partizipations- 
möglichkeiten

40 %
sind unzufrieden 
mit der konkreten 

Umsetzung

83,5 %
möchten, dass 

Bürger*innen über 
Volksinitiativen 
das Parlament  

(auf Bundesebene) 
auffordern können,  
sich mit bestimmen  

Themen zu befassen D
em

ok
ra

tie
Engagiert euch! 

Volkt mir!
Petitionen als Form der  

Bürger*innenbeteiligung boomen. 
Immer mehr Menschen möchten  

direkte Forderungen an die  
Parlamente stellen, von Maßnah-
men gegen ungewollte Werbe-

post bis zu mehr Mitspracherecht 
in Klimafragen. Wie funktioniert 

das und was erreichen die 
Petent*innen? 

Erstürmung des Kapitols, Angriffe 

von Rechtspopulist*innen, Shit-

storms gegen Politiker*innen auf 

Social Media: Es ist überall spür- 

bar – die Demokratie steht unter  

Druck. Deshalb gibt es auf enorm ab  

dieser Ausgabe eigene Seiten über 

Demokratie. Wir sind überzeugt:  

Demokratie ist überlebensnotwendig 

für eine freie, offene, diverse und 

nachhaltige Gesellschaft. Und es ist 

an uns allen, für sie einzutreten und 

sie besser zu machen. Uns über sie 

zu streiten und sie gemeinsam zu 

verändern. Die Demokratie gehört 

uns allen. Wie genau aber funktio-

niert sie? Wo hakt es, was läuft gut? 

Wie können wir alle jenseits von 

Wahlen und Parteiämtern mitma-

chen? Mit unseren Demokratieseiten 

wollen wir euch inspirieren: Macht 

mit. Jetzt. Denn wenn die Demokra-

tie einmal kaputt ist, ist es zu spät.

TEXT  Miriam Petzold

BÜRGER*INNENBETEILIGUNG
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Tennisballgroße Zysten im Unterleib, entzündete Organe und starke 
Schmerzen: Endometriose ist eine chronische Krankheit,  

die bis zu 15 Prozent der Frauen* betrifft – jedoch oft unerkannt bleibt. 
Vier Frauen erzählen von ihren Erfahrungen 

TEXT Astrid Ehrenhauser und Miriam Petzold  ILLUSTRATIONEN Eva Leonhard

Nicht normal stark
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ENDOMETRIOSE

• Bei Verdacht auf Endometriose solltest du dich von einer*m 
Gynäkolog*in ausführlich befragen (Anamnese) sowie abtasten 
und per Ultraschall untersuchen und beraten lassen. Eine Mög-
lichkeit ist eine OP mit anschließender Hormontherapie, um 
das zyklische Wachstum der Endometriose-herde zu stoppen. 

• Um deine Beschwerden zu lindern, könntest du homöopathi-
sche oder osteopathische Behandlungsmethoden und Aku-
punktur ausprobieren. Einige Betroffene machen damit posi-
tive Erfahrungen.

• Sport kann helfen, insbesondere Entspannungsübungen des 
Beckenbodens. Manche Frauen* berichten, dass ihnen ent-
zündungshemmende Nahrungsmittel wie Kurkuma oder Ing-
wer guttun.

• Wende dich mit deinen Fragen und Sorgen unbedingt an Men-
schen vom Fach. Auf den Websites der Endometriose-Vereini-
gung Deutschland und der Stiftung Endometriose-Forschung 
findest du viele hilfreiche Tipps und Informationen – etwa zer-
tifizierte Endometriosezentren in deiner Nähe.

• Du bist nicht selbst betroffen, willst aber zur Aufklärung bei-
tragen? Teile dein Wissen mit Freund*innen und unterstütze 
Initiativen, zum Beispiel den „EndoMarch“ (endomarch.org).

ENDOMETRIOSE 

Die chronische Krankheit wird als 
„Chamäleon der Gynäkologie“ be-
zeichnet, weil sie sehr unterschied- 
liche Ausprägungen hat und die Stärke 
der Symptome nicht zwangsläufig 
mit der Schwere der Erkrankung 
übereinstimmt. Bei etwa 40 bis 50 
Prozent der Patient*innen wachsen 
Zellen der Gebärmutterschleimhaut 
in die Muskulatur der Gebärmutter 
ein und entzünden sich (Endome-
triosis genitalis interna oder auch 
Adenomyose). In 60 bis 95 Prozent 
der Fälle ist das Gewebe im kleinen 
Becken außerhalb der Gebärmut-
ter betroffen, etwa die Eileiter oder 
Eierstöcke. Die seltene Form der  
Endometriosis extragenitalis (circa 
5 Prozent) spielt sich außerhalb des 
kleinen Beckens ab. Auch Organe 
wie die Blase, der Darm und sogar 

die Lunge können befallen sein. Die 
Krankheit ist nicht heilbar, kann aber 
therapiert werden, etwa mit chirur-
gischen Eingriffen, Hormonpräpara-
ten wie der Gestagen-Pille und Me-
dikamenten gegen die Schmerzen. 

SYMPTOME UND FOLGEN

Auch die Beschwerden unterscheiden 
sich von Mensch zu Mensch. Manche 
Betroffene haben keine oder kaum 
Symptome, andere leiden unter starken 
Schmerzen, die in den ganzen Körper 
ausstrahlen. Mögliche Ausprägungen 
der Endometrioseherde sind chro- 
nische Entzündungen, Vernarbungen,  
Verwachsungen, Blutungen in der 
Bauchhöhle oder Unfruchtbarkeit. 
Etwa 50 Prozent der Patient*innen 
haben einen dauerhaften Therapie-
bedarf. Denn nach der Entfernung 
eines Entzündungsherdes und/oder 

einer Zyste können wieder neue ent-
stehen. Zysten, die infolge einer En-
dometriose entstehen, füllen sich zy-
klisch mit Menstruationsblut, das eine 
bräunliche Farbe und zähe Konsis-
tenz annimmt. Sie können unbehan-
delt bis auf eine Größe von 15 Zenti-
metern und mehr heranwachsen. Per 
Bauchspiegelung können sie chirur-
gisch entfernt werden.

BAUCHSPIEGELUNG

Die einzige sichere Diagnosemethode 
ist die Bauchspiegelung (medizinisch: 
Laparoskopie). Bei Vollnarkose wer-
den dabei über kleine Schnitte am 
Bauch OP-Instrumente eingeführt, 
um eine Gewebeprobe zu entnehmen 
und im Labor zu untersuchen. Au-
ßerdem können bei einer Bauchspie-
gelung Entzündungsherde im Unter-
leib entfernt werden.
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