
Altkleidercontainer

(K)eine gute Alternative?



Erfahrungsaustausch

Was macht ihr mit Kleidung, die ihr nicht mehr 

benötigt?

Was denkt ihr, passiert mit der Kleidung, die in 

Altkleidercontainern gesammelt wird?



WER sammelt? WER profitiert?

 Caritative Vereine

 Erlös geht in soziale 

Projekte (Kindergärten, 

Besuchsdienst, 

Katastrophenschutz, …)

 Kommunen und Städte

 Erlös wird z.B. 

gebührensenkend bei 

der Abfallgebühr 

berücksichtigt

 Private Unternehmen

 Erlös geht in die 

eigene Tasche



Der Weg der Altkleider

 Sammlung  Sortierung

Art des Kleidungsstück

Kinder/Damen/Herren

Qualität

Defekte / schmutzige 

Kleidung wird 

aussortiert

 Second-hand – Markt

Europa (West- und Ost-)

Amerika (Süd-)

Afrika (Mittel- und Süd-)

Indien

Pakistan

…

 Verwertungsgesellschaften



Der Weg der Altkleider

 Sammlung  Sortierung

Art des Kleidungsstück

Kinder/Damen/Herren

Qualität

Defekte / schmutzige 

Kleidung wird 

aussortiert

 Reißerei

Vorstufe zum 
Downcycling

oder anschließende 
Verbrennung

 Downcycling

Fußmatten; 
Autositzbezüge; 
Putzlappen; 
Dämmmaterial; Stühle; 
„Steine“; Kofferraum 
Inlay

 Verwertungsgesellschaften



Alternativen

 Kleiderstube / Kleiderkammern

 Second-hand Läden

 Sozialkaufhäuser

 Deutsche Kleidungsstiftung: Gemeinnützige 

Hilfsorganisation (zahlt das Porto für Pakete)

 Ware geht direkt an Bedürftige (international)



Second-hand in Entwicklungsländern

Pro:

 „Sie geben Menschen in armen Ländern die 

Möglichkeit, für wenig Geld qualitativ 

hochwertige Kleidung zu tragen. Das hat nichts 

mit Almosen zu tun, sondern stärkt das 

Selbstwertgefühl dieser Menschen.“

 „Sie sichern über 30 % der Arbeitsplätze, z. B. in 

Afrika im Handel mit Gebrauchttextilien.“

 „Es gibt keine eigene Produktion, die den 

Bedarf decken kann.

Contra:

 „Das Geld der Einwohner geht ins Ausland, nicht 

in die eigene Wirtschaft. Dies schafft eine 

Abhängigkeit.“

 „Wenn ich ein Land in Afrika mit Kleidung flute, 

lohnt es sich oft nicht mehr vor Ort selber Kleidung 

zu produzieren (alle Produktionsschritte).“

 „Zum Schutz der lokalen Textilproduktion haben 42 

Nationen, überwiegend in Afrika, Süd-Amerkia

und Asien, den Import von Altkleidern beschränkt 

oder ganz verboten.“ 



Fakten

 1 000 000 Tonnen Altkleider die Deutschen jährlich abgeben

 Corona: 20-30% mehr Altkleider

 Mitarbeiter aus den Verwertungsgesellschaften zu der Frage „Haben wir ein 

Kleidungsproblem?“:  „Definitiv! Es wird viel zu viel konsumiert.“

 Textilien mit synthetischen Stoffen wie Polyester oder Polyamid laut deutschem 

Abfallgesetz als Sondermüll einzuordnen

 Ab 2025 dürfen Altkleider nicht mehr in den Restmüll, sondern müssen gesondert 

gesammelt werden



Meinungsaustausch

Wird sich eure Umgang mit Kleidung, die ihr nicht 

mehr benötigt, verändern?



Quellen

 Was passiert mit meinen alten Klamotten? | WDR Doku - https://www.youtube.com/watch?v=EoduF6JVfos

 Marktcheck deckt auf: Das Geschäft mit Altkleidern - https://www.youtube.com/watch?v=8SjNh5IwKp8

 Die Altkleider-Flut | Die Nordreportage | NDR Doku - https://www.youtube.com/watch?v=BxcOjkiW9UM

 ARTE : Designer-Mode aus der Tonne: Altkleider und ihr Weg um die Welt -
https://www.youtube.com/watch?v=yF2nLWOauh8

 https://blogs.nabu.de/der-nabu-forscht-nach-wie-rund-laeuft-der-textilrecycling-kreislauf/

 https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/altkleider-wie-fast-fashion-den-secondhand-markt-zerstoert-a-
720a7424-f3c6-409e-b099-f3cf9b640bdb

 https://altkleiderspenden.de/blog/chancen-und-grenzen-des-textilrecyclings-22716/

 https://www.zeit.de/wissen/2018-07/textilrecycling-altkleider-upcycling-downcycling-
baumwolle?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 https://www.fairwertung.de/
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