
Altkleidersammlung mit 

FairWertung  

am Samstag, den 23.03.  

in Wenigumstadt  

und Pflaumheim 

Ab in den Sack ... und dann? 
 

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind unsicher, wem sie ihre Altkleider 

geben sollen? 

Häufig ist bei den Sammlungen gar nicht erkennbar, wer da eigentlich sammelt. 

Wir, der Pfarrgemeinderat Wenigumstadt sowie die KAB aus Pflaumheim, 

sammeln mit dem Dachverband FairWertung und wollen Licht ins Dunkel 

der Altkleidersammlung bringen. 

 

Alle  Kleider  für  Bedürftige? 

Viele Menschen haben den Wunsch, dass ihre ausrangierte, aber noch gut 

erhaltene Kleidung Menschen zu Gute kommt, die es nötig haben.  

Verständlich, aber kaum jemand kann sich vorstellen, dass in Deutschland jedes 

Jahr ca. 600.000 Tonnen Altkleider gespendet werden.  

Davon sind etwa 40% noch tragbare Kleidung - in Stücken umgerechnet sind das 

ca. 400 Millionen einzelne Kleidungsstücke.  

Durch die Zahlen wird deutlich, dass nicht alle Kleidungsstücke an Bedürftige 

weitergegeben werden können.  

 

Gebrauchskleidung  ist  Ware 
Der größte Teil des oben aufgeführten Sammelgutes wird an gewerbliche 

Händler und Sortierbetriebe verkauft. 

Bei dieser Sortierung wird unterschieden nach tragbarer Kleidung, Rohstoffen für 

das Recycling, Putzlappen und Müll.  

Die beste Qualität, ein geringer Prozentsatz, geht an Second-hand-Shops. Der 

überwiegende Teil der Kleidung geht in den Export nach Afrika und Osteuropa.  

http://www.fairwertung.de/index.html


Die Frage, welche längerfristigen Auswirkungen die Altkleider auf die 

wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung in diesen Entwicklungsländern 

haben, wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Wenn die Altkleider nicht auf dem 

Müll landen sollen, gibt es zur kommerziellen Vermarktung keine Alternative. Die 

Frage ist aber, unter welchen Bedingungen diese erfolgt und ob für die Spender 

die Abläufe durchschaubar sind. 

 

Ein  Lösungsansatz:  FairWertung 

Wer Altkleider sammelt und damit Erlöse erzielt, muss auch Verantwortung für 

die Verwertung übernehmen. 

Aus dieser Überzeugung heraus gründeten einige Organisationen im Jahr 1994 

den Dachverband FairWertung mit dem Ziel, umwelt- und sozialverträgliche 

Konzepte für den Umgang mit den Altkleidern zu entwickeln, 

entwicklungspolitisch schädliche Exporte zu reduzieren und die 

Vermarktungswege durchschaubarer zu machen. 

Weitere Infos hierzu im Internet unter "FairWertung". 

 

Wofür  steht  das  Zeichen  FairWertung? 

 Für Transparenz!  Es gibt keinen "Namens-Deal" mit gewerblichen 

Sammlern. Alle Organisationen, die mit dem Zeichen FairWertung sammeln, 

sind juristisch und steuerrechtlich für die Sammlung verantwortlich und 

verwenden die Erlöse für ihre gemeinnützige Arbeit. Der Verkauf der 

Sammelware wird offen gelegt, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass die 

gut erhaltene Kleidung nur bedürftigen Menschen zu Gute kommt. 
 

 Für Beschäftigungsförderung!  In vielen Orten übernehmen 

Beschäftigungsinitiativen die Wartung und Leerung der Kleider-Container. 
 

 Für Vermarktungsregelungen!  FairWertung hat verbindliche Regelungen 

für die Vermarktung des Sammelgutes, die fachgerechte Sortierung und die 

korrekte Deklaration und Abrechnung sowie die Einhaltung sämtlicher 

steuerrechtlicher Bestimmungen beim Export der Kleidung entwickelt. 
 

 Für Kontrolle!  Durch das vertraglich festgelegte Nachweis- und 

Kontrollsystem ist es möglich, den Weg der Kleidung nach der Sammlung zu 

verfolgen. 

 



Bei unserer letzten Sammlung unter FairWertung im März 2012 haben wir 3,6 

Tonnen Altkleider gesammelt.  

Neue Kleidung aus China, die preisgünstiger als die Second-Hand-Kleidung in 

den Entwicklungsländern angeboten wird, macht den Absatz der Kleidung 

schwieriger und lässt die Erlöse schrumpfen.  

Nach Abzug der Kosten für die Flugblätter und Sammeltüten ergab sich 2012 ein 

Erlös von 658,27 €, den wir an das Hilfswerk Missio überwiesen haben. 

Auch wenn die Situation auf dem Altkleidermarkt schwierig ist und die Erlöse 

gering sind, wollen wir doch weiter sammeln und bitten Sie, Ihre Altkleider 

unserer Organisation am Samstag den 23.3. zu spenden, um somit durch den 

Erlös aus der Sammlung Missio zu helfen. 

Zusätzlich zu unseren Sammelsäcken können Sie auch andere Säcke 

verwenden. Kennzeichnen Sie aber bitte alle Säcke mit "KAB", um so die 

Zuordnung zu FairWertung deutlich zu machen. 

 

Achtung, im vergangenen Jahr wurden von dem Fahrer eines 

Kleintransporters  abgestellte  Säcke  gestohlen! 

 

Jürgen Kammer 

1. Vorsitzender der KAB-Pflaumheim 


