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, aufeinem Markt in Nairobi. Die Secondhand-Textilien aus Europa können sich Menschen in Afrika leisten.

)as schafft Einkommen für hunderttausende Kleinhändler und für viele Schneiderinnen, um die Hosen, lacken und Blusen passend zu machen.
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anz unten liegen die Hemden, die

über dem Bauch etwas spannen.

Für die neuen, zum aktuellen

Bauchumfang passenden Grössen

ist im I(leiderschrank kein Platz

fiehr. Zeitalso, mal auszumisten - aber wo-

hin? Aufden Dachboden, in der Hoffnung,

dass man irgendwann doch abnimmt? Die

Entscheidung fällt schliesslich gegen die op-

timistische Einschätzung der eigenen Diszi-

plin und für den Altkleidersack.

So geht es vielen Menschen in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz. Denn nicht

nur wechselnde Moden lassen die Menge un-

tragbar gewordener I(leiciung wachsen. Das

meisre landet im Altkleidercontainer - in

Deutschland 75o.ooo Tonnen pro lahr, in der

Schweiz 45.ooo Tonnen und roo.ooo Tonnen

in Österreich. Im I(leiderschrank ist Platz für

Neues. und man muss kein schlechtes Gewis-

sen haben, wenn man die alten I(lamotten

spendet. Vielleicht gibt es ja Menschen, die
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mit den abgelegten Hemden, Hosen und Blu-

sen noch etwas anfangen lönnen.

Aber so einfach ist es nicht. ,,Textilien,

die ,anonym' in einen Container geworfen

werden, sind ,Abfälle zur Verwertung"', sagt

Andreas Voget, Geschäftsführer des Dachver-

bands FairWertung. In dem Dachverband ha-

ben sich in Deutschland gemeinnützige und

kirchennahe Organisationen zusammenge-

schlossen. Sie treten für mehr Transparenz

Altkleider-Co ntai ner

eines gewerblichen

Unternehmens: 5o viele

Bedürftige, die unsere

abgelegte Kleidung

brauchen könnten, gibt

es gar nicht.

und Ehrlichkeit beim Sammeln und Verwer-

ten von gebrauchter l0eidung ein und haben

Standards für seriöse I(leidersammlungen

entwickelt.

Denn was im Container landet, gilt als

Abfall. Diese profane Wirklichkeit ist in
Deutschland sogar im neuen I(reislaufwirt-

schaftsgesetz festgehalten, wo es in Para-

graf 3 heisst, dass Abfälle alle Stoffe sind,

,,derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen

will oder entledigen muss." Wer beabsich-

tigt, Bedürft igen g ezielt ab gelegte I(leidu ng

zukommen zu lassen, muss sie bei den Klei-

derkammern abgeben. Und deren Bedarf ist

geringer als die meisten denken, nur drei bis

vier Prozent des Altkleider-Aufkommens wer-

den darüber abgesetzt.

Und was ist mit dem grossen Rest? Alt-

kleider sind Wertstoffe - und inzwischen

fast die einzigen Abfälle, deren Entsorgung

für die Konsumenten kostenlos ist. Was in die

Altkleider-Container gestopft wird oder bei
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Strassensammlungen abgeholt wird, verl(au-

fen die karitativen Organisationen an gewerb-

liche Textilrecycling-Firmen. Mit grossem

Personalaufwand werden die ausgemusterten

Textilien Stück für Stück sortiert: Stark ab-

getragene oder unmoderne Stücke werden an

Putzlappen- oder Dämmstoffhersteller ver-

äussert, bis ztJ zwanzig Prozent sind Müll und

lassen sich nichtmehrverwerten. Weniger als

die Hälfte werden als Secondhand-Kleidung

verkauft, vor allem an Händler in Osteuropa,

dem Mittleren Osten und nach Afrika. Doch

dazu später mehr.

Aus einem Wertstoff wird
eine Geldspende

Wer seine ausrangierten I(eider ,,spendet",

liefert also Wertstoffe, mit deren Verkauf die

gemeinnützige Organisation Geld zu Yer-

wirklichung ihrer ihre Ziele einnimmt, Zwi'

schen zo und 3o Eurocentpro Iülo unsortierte

ICeidung bekommen die karitativen Organi-

sationen - je nachdem, ob sie das Sammelgut

abholen lassen oder selbst anliefern.

Die Menge macht es also - und aufdie sind

Betrüger aus, die den guten Zweck nurvortäu-

schen. Die einfachste Masche ist der Abdruck

des Logos eines seriösenVereins aufdenWer-

bezetteln kommerzieller Sammler - man ver-

traut darauf, dass die gemeinnützige Organi-

sation davon nichts erfährt. Oder man bastelt

sich ein Logo zurecht, das so ähnlich aussieht

wie das einer Hilßorganisation. Auch beliebt:

Man erfindet einfach einen Namen wie ,,Frei-

es evangelisches Missionswerk", sammelt

angeblich für ,,Pater Rodriguez * die Mutter

Theresa von Asien" oder wählt einen anderen

Namen, in dem ICnder oderTiere vorkommen

- das zieht immer.

In Rheinland-Pfalz führt die Aufsichts-

und Dienstleistungsdirektion des Landes

einen harten I(urs gegen die unseriösen

Sammler. Als Aufsichtsbehörde nach dem

Sammlungsgesetz verlangt sie auch von ein-

getragenen Vereinen sogar den Nachweis der

gemeinnützigen Verwendung der Einnah-
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Wertschöpfung
durch Veredelung -
so würden Ökonomen

bezeichnen, was

hier in Kenia

geschieht: Die bei

G rosshä nd lern
gekauften Altkleider
werden gewaschen,

gef llckt und mit
(meist kleinem)

Gewinn

weiterverka uft.

Auch in Asien

verdienen Menschen

ihren Lebensunter-

halt mit Secondhand-
Textilien, hier auI

einem Markt in
Dha ka/Ba ngladesh.

men und verhängt bei Zuwiderhandlungen

schon mal Zwangsgelder. Fastalle deutschen

Bundesländer machen es diesen schwarzen

Schafen leicht, denn sie haben ihre Samm-

Iungsgesetze mit dem Argument des ,,8üro-
kratieabbaus" abgeschafft.

le wohltätiger es klingt, desto
mehr Misstrauen ist angebracht

Verbraucherschützer und FairWertung raten

deshalb dazu, sich die Sammelaufrufe genau

anzusehen: Wenn ein wohltätig klingender

Vereinsname aufdem Werb ezettel steht, aber

keine Postadresse der Organisation, sondern

nur eine Handynummer angegeben ist, dann

ist Misstrauen angebracht und man sollte die

zuständige Ordnungsbehörde informieren.

In Deutschland müssen dort gewerbliche

und karitative I(leidersammlungen seit Mitte

dieses Iahres schriftlich angemeldet werden

- und zwar drei Monate im Voraus. Manche

Firmen vertrauen aber auf die Langsamkeit

der Behörden, indem sie ohne Genehmi-

gung Sammelcontainer aufstellen. Wenn

das - manchmal nach Wochen - jemandem

auffällt, muss das zuständige Amt feststel-

len, ob der Behälter auf öffentlichem Grund

steht, die Firma ermitteln und diese auffor-

dern, die Container abzuräumen. Das kann

dauern, und in der Zwischenzeit füllen sich

die Behälter.

Nicht nur die Trittbrettfahrer sind in der

letzten Zeit ins Visier mancher Medien gera-

ten, sondern auch die karitativen Organisati-

onen selbst, die Altkleider sammeln oder in

deren Auftrag gesammelt wird. Unter dem

Titel ,,I(ommerz statt I(aritas" klärte die Sen-

dung ,,Kassensturz" des Schweizer Fernse-

hens im Dezember vor einem Jahr darüber

auf dass unsere gebrauchten Kleider eben

nicht ,,Menschen in Not erfreuen", sondern

eine Handelsware sind. In eine ähnliche

I(erb e s ch lu g ztJv or,,Die Altkleider-Lüge" im

ARD-Fernsehen - die karitativen Organisati-

onen würden nicht ausreichend über die Ver-

wendung ihrer Altkleider aufl<lären.

Auch die Karitativen müssen

transparenter werden

DerVorwurfmangelnderTransparenz sei bei

manchen I(leidersammlungen berechtigt,

bekräftigte nach der,,Altkleider-Lüge" auch

FairWertung. ,,Vielfach ist auch bei grossen

karitativen Sammlern nicht zu durchschau-
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en, wer die Sammlung durchführt und

was mit den gesammelten Textilien

geschieht", erklärte der Dachverband.

Gar nicht folgen kann FairWertung

dem empört erhobenen Vorwurf, AIt-

kleidersammlungen seien,,eine genia-

le einfache Geschäftsidee, die wie eine

Gelddruckmaschine funktioniert", wie

es in einem Artikel der Wochenzeitung

,,Die Zeit" hiess. Dass die Sachspende

in eine Geldspende umgewandelt wer-

de, mit dem die sozialen Einrichtungen

ihre Projekte finanzieren, müsse man

aber transparent machen.

Ruin der Textilindustrie
durch Altkleider - eine Mär

Den eigentlichen Knaller hoben sich

die Fernsehmacher für den zweiten Teil

ihrer Beiträge aufi Durch die Altkleider

würde die Textilindustrie in den Import-

Iändern zerstört. ,,Anstatt den Armen

zu helfen, ist iedes ICeidungsstück ein

weiterer Beitrag zur Verarmung gan-

zer Bevölkerungsschichten", hiess es

in dem Artikel der ,,Zeit". Aufgekom-

men war der Vorwurf erstmals Mitte

der rggoer |ahre, als behauptet wurde,

durch Gebrauchtkleiderimporte wären

in Tansania 8o.ooo Arbeitsplätze in der

Textilindustrie zerstört worden, und

Vergleichbares gelte für andere afrika-

nische Länder.

Die These machte I(arriere in ent-

wicklungspolitischen Iteisen und wird

bis heute gerne wiederholt. Allerdings

unterblieben genauere Untersuchun-

gen, ob der behauPtete ursächliche

Zusammenhang zwischen steigenden

Importen und dem Niedergang der ein-

heimischen Textilindustrie tatsächlich

besteht. Schon zoo4 widerlegte eine

vom Evangelischen Entwicklungsdienst

(EED) finanzierte Studie den Vorwurf.

Dazu hatte man in Afrika erstmals ein-

gehende Marktuntersuchungen vorge-
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den Markt zu regulieren - und ernten prompt Protest von den betroffenen Händlern.

nommen und Iürchen, GewerkschaF

ten, Nichtregierungsorganisationen,

Verkäufer und I(unden befragt. Ergeb-

nis: Der Import von Secondhand-Klei

dung wurde von fast allen befürwortet

und gefordert: ,,Wir wollen gute Quali-
tät zu einem fairen Preis."

Hunderttausende f obs durch

Secondhand-Textilien

Die Situation der afrikanischen Textil-

wirtschaft war spätestens seit Mitte der

198oer Jahren angespannt - also schon

vor Beginn des Altkleider-Imports. Die

Regierungen waren immer weniger in

der Lage, die hohen Subventionen für

ihre sonst nicht überlebensfähige Tex-

tilindustrie aufzubringen. Als sie in den

rggoern I(apital vom Internationalen

Währungsfonds brauchten, verlangte

dieser, die Subventionen zurückzufah-

ren und Importbeschränkungen für

Gebrauchtkleidung aufzuheben. Die
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Tilur

das Hauptproblem der afrikanischen Textilindustrie -

nicht die Altkleider. Hier demonstrieren nigerianische

Textilarbeiter für faire Handelsbedingungen.
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unausweichliche Folge war der Niedergang

der nicht konkurrenzfähigen Betriebe und

der Verlust von Arbeitsplätzen. Dem steht al-

lerdings gegenüber, dass die Gebrauchtklei

derimporte neue Einkommensmöglichkeiten

schaffen.

Allein in Kenia gibt es 2oo.ooo Händler'

die mit dem Verkauf der Secondhandware

ihre Existenz sichern. In Tansania, das 87.ooo

Tonnen Altkleider pro )ahr importiert, leben

3o.ooo Strassenverkäufer von der Import-

ware. Weil die Secondhandkleider umgear-

beitetwerden müssen, schafft das Arbeit für

tausende Schneiderinnen. Sie verdienen zwar

nicht so viel wie mit dem Schneidern neuer

Kleider, kommen aber auf 8o Euro im Monat

- doppelt so viel wie das tansanische Durch-

schnittseinkommen.
Afrikanische Entwicklungsexperten un-

terstreichen, dass die Altkleiderimporte

helfen, die Armut zu lindern. Denn für viele

Menschen ist dies die einzige Möglichkeit,

sich mit bezahlbarer Kleidung zu versorgen.

Sie bekommen Qualitäl ,,Durch den Second-

handmarkt können sich heute Mitglieder

aller Schichten Kleidung leisten, die früher

Oberschichten vorbehalten war", sagt zum

Beispiel Tilder Kumichii Ndichia, Vorsitzen-

de der kenianischen regierungsunabhängi-

gen Organisation,,Gender Empowerment

and Development". Insbesondere für Frauen

und junge Leute biete die Altkleiderbranche

Verdienstmöglichkeiten.

Erstaunlich am FallTansanias ist, dass sich

die Textilindustrie trotz dieser Konkurrenz

erholen konnte. Inzwischen gibt es nach einer

Erhebung des Handelsministeriums wieder

vierzigFabriken mit über 2o.ooo Beschäftig-

ten. Sie produzieren hauptsächlich Nischen-

produkte, wie die traditionellen Baumwoll-

stoffe, Berufskleidung und Schulunif,ormen

und liegen mit einem Auslastungsgrad von

68 Prozent in der Spitzengruppe der tansa-

nischen Betriebe.

Kleiderspenden helfen - aber
anders als gedacht

Probleme gibt es natürlich auch. Dazu ge-

hört, dass Importzölle durch Schmuggel

oder Bestechung hinterzogen werden oder

dass in vielen Ländern wenige Grosshändler

den Markt unter sich aufgeteilt haben und

ihr Monopol dazu ausnutzen, überhöhte

Preise von den Kleinhändlern zu verlangen

- oder minderwertige Ware unter die Ballen

mischen. Schwierigkeiten bereiten den Ver-

käufern überdies seit einigen )ahren Importe

von Neuware aus China, die oft trendiger und

billiger ist. Die Mehrheit der Kunden bevor-

zugt wegen der besseren Qualität aber nach

wie vor die Secondhand-Produkte aus Europa.

,,Die Erwartung, dass die abgegebene Klei-

dung an Menschen geht, ,die es nötig haben',

trifft also zu", sagt Andreas Voget. Nur eben

anders als die Spender glauben. Und darüber

müsste die Öffentlichkeit aufgeklärt werden,

statt sie mit schlecht recherchierten Behaup-

tungen über angeblich schlimme Folgen ihrer

Sachspenden in die Irre zu ftihren.

lnfo-Tipps

Die beste Adresse für alle lnfor-

mationen zum Thema Kleider-

sammlungen ist der Dachver-

band FairWertung. Die Website

www.fairwertung.de bietet

umfangreiche Hintergrundinfor-

mationen, klärt über die Wege

der Gebrauchtkleidung und die

Arbeitsweise der angeschlosse-

nen 0rganisationen auf.

Kontakt: FairWertung

Hoffnungstr. 22, 45727 Essen

1s|. +49(o)zorl621067

Auch beim Kauf von Kleidung

kann man als Verbraucher/in ei-

niges steuern. Seit über zwanzig

lahren setzt sich die ,,Kampagne

für saubere Kleidung" für men-

schenfreundliche und umwelt-

gerechte Textilproduktion ein.

Sie hat regionale Träger in t5

Ländern. ln Deutschland gibt es

mehr lnformationen unter

www.saubere-kleidung.de

ln der Schweiz heisst sie ,,Clean

Clothes Campaign":

www.cleanclothes.ch

ln Österreich heisst die lnitiative

,,Clean Clothes Kampagne:

www.cleanclothes.at

Martin Keiper
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