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Fast Fashion
mit verheerenden Folgen
Zwischen 2000 und 2015 hat sich die weltweite Textilproduktion verdoppelt, während die Dauer der
Verwendung immer kürzer wird. Der Preis für die Billigware aus qualitativ minderwertigen Materialien:
Schlechte Arbeitsbedingungen, gesundheitliche Risiken für die Beschäftigten und ressourcenverschlingende Produktionsweisen.
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Textilien sind Produkte, die möglichst lange in Verwendung gehalten
und danach möglichst einer stofflichen Verwertung zugeführt werden
sollten, um natürliche Ressourcen zu
schonen und die Umweltbelastung zu
reduzieren. In Österreich fallen jährlich mehr als 115.000 t Alttextilien an,
etwa 70.000 t landen im Restmüll. Weniger als 40.000 t werden getrennt gesammelt. Wobei sozialwirtschaftliche
Textilsammler den höchsten volkswirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nutzen erzielen. Wie die Textilsammlung die Kreislaufwirtschaft
stärkt und was der neue Textil-Container-Finder auf „sachspenden.at“
dazu beiträgt, ist Thema dieses VABÖ
Blattes.

Euer Redaktionsteam
Hias Neitsch (VABÖ-Geschäftsführer)
Alex Würtenberger (stv. VABÖ-Vorsitzender)
Silvia Anner (Text und Recherche)

Diese Ausgabe des VABÖ-Blattes wird von sachspenden.at,
den sozialwirtschaftlichen Textilsammlern Österreichs unterstützt.

Medieninhaber:
VABÖ - Verband Abfallberatung Österreich
Trappelgasse 3/1/18, 1040 Wien
vaboe@arge.at
www.vaboe.at
ZVR: 522522855

Vor sieben Jahren starben beim Einsturz eines neunstöckigen Gebäudes in Bangladesch, das fünf Textilfabriken beherbergte, über
1.200 Menschen. Das bis heute größte Unglück in der Geschichte
der Textilindustrie steht symptomatisch für die desolaten Arbeitsund Sicherheitsbedingungen in der globalen Textil-, Kleider- und
Schuhindustrie.
Derzeit kommen jeden Monat neue Modetrends in die Läden, Billiglabels bringen mittlerweile bis zu 24 Kollektionen pro Jahr heraus. Und das hat weitreichende soziale und durch den massiven
Einsatz von Wasser, Chemikalien und Energie ökologische Folgen.
In Asien wie auch in Europa sind Löhne unterhalb des Existenzminimums für die Näherinnen nach wie vor eher die bestimmende
Norm als die Ausnahme. Sie werden trotz offensichtlicher gesundheitlicher Risiken gezwungen, in die Fabriken zu gehen und zu arbeiten.
Verschärfung durch Corona-Krise
Die ohnehin angespannte Situation in der Bekleidungsbranche hat
sich durch die Covid-19 Krise noch einmal verschärft. Das Hauptproblem: Die Textilfirmen in Bangladesch und vielen anderen Ländern
haben massive Geldprobleme, da europäische und amerikanische
Modeunternehmen sich weigern, produzierte aber noch nicht gelieferte Kleidung zu bezahlen und zudem vereinbarte Bestellungen
zurückziehen. Viele Textilarbeiterinnen in Bangladesch stehen sozial völlig ungesichert vor dem Nichts.
Gravierende Auswirkungen auf die Umwelt
Die exzessive Überproduktion im Bekleidungssektor hat auch enorme Folgen für die Umwelt. Um Kleidung herzustellen, werden Unmengen an Ressourcen und Chemikalien eingesetzt sowie Wasser
verbraucht und verschmutzt. Bei der Produktion einer Jeanshose
etwa werden 8.000 Liter Wasser verbraucht. Nach Angaben von
McKinsey und der Ellen MacArthur Foundation ist die Textilindustrie
aus globaler Sicht für acht bis zehn Prozent der Klimaerwärmung
verantwortlich. Und damit schädlicher für die Umwelt als jene der
Flug- und Schiffsektoren zusammen >> Fortsetzung auf Seite 2
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Infobox:
Ellen MacArthur Foundation
Die 2010 gegründete Ellen MacArthur Foundation hat zum
Ziel, in Gesellschaft, Politik und Industrie den Übergang von
einer konsum- und verbrauchsorientierten Linearwirtschaft
hin zu einer ressourceneffizienten K reislaufwirtschaft v oranzutreiben. zahlreiche globale Unternehmen sind Partner der
Ellen MacArthur Foundation. Die gemeinnützige Stiftung ist
zudem in beratender Form tätig und unterstützt u.a. die Europäische Kommission bei Entscheidungsprozessen und Gesetzesinitiativen.
Mehr Info: www.ellenmacarthurfoundation.org

Kleidung als Wegwerfprodukt
Problematisch ist hier auch das mangelnde Bewusstsein der KonsumentInnen. Eine repräsentative Umfrage von Greenpeace zum
Kauf- und Nutzungsverhalten der ÖsterreicherInnen puncto Textilien ergab, dass Kleidung vorwiegend als kurzlebiges Wegwerfprodukt gesehen und auch so behandelt wird. Beim Kauf wird vor
allem auf den Preis, dann erst auf Qualität und Material geachtet.
Herstellungsbedingungen und Umweltbelastung sind in diesem
Ranking sogar weit abgeschlagen. Aussortiert wird oft allein deswegen, weil das Stück nicht mehr gefällt oder weil der Kleiderschrank
sonst überfüllt wäre. Meistens landen nicht mehr erwünschte Teile
auf dem Müll.

Infobox:
MODE ALS WEGWERFWARE
Repräsentative Greenpeace-Umfrage zu Kaufverhalten,
Tragedauer und Entsorgung von Kleidung in Österreich
Die Online-Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Marketagent im April 2019 im Auftrag von Greenpeace im
Rahmen der Initiative „Mutter Erde“ (Motto „Verwenden statt
verschwenden“) durchgeführt . Es wurden 1.500 Personen im
Alter von 14 bis 69 Jahren befragt. Mehr Infos: www.vaboe.at –
News – Suchbegriff Greenpeace - Mode als Wegwerfware: Greenpeace-KonsumentInnen-Umfrage zu Bekleidung
Einige Ergebnisse:
•

•

Mitteilungen des BMK
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

BMK beteiligte sich als Partner bei der Sustainability Challenge mit dem Thema „Fast Fashion
2Circular Fashion“
Unser Konsum von Textilien bzw. Kleidung hat sich sehr gewandelt. Der globale Verbrauch verdoppelte sich in nur 15 Jahren.
Damit verbunden sind ein hoher Ressourcenbedarf, besonders
starke Belastungen für die Umwelt und das Klima. Bei der Produktion sind zum Teil äußerst fragwürdige Bedingungen gebräuchlich, um den wachsenden Markt mit kostengünstiger
Ware zu versorgen. Der steigende Konsum ist auch durch den
Trend zur „Fast-Fashion“ mit immer kürzeren Modezyklen begründbar. Auf der Verbraucherseite wird diese Entwicklung mit
geringerer Nutzungsdauer begleitet. Wie Umfragen belegen,
liegen Jeans und Shirts stapelweise im Kasten und werden fallweise sogar ungetragen entsorgt. Sinnvolle Ressourcennutzung sieht jedenfalls anders aus.
Um diesen Entwicklungen und Problemen entgegen zu wirken, setzt sich das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) für
eine nachhaltige, klimaneutrale und kreislauffähige Textil- und
Bekleidungswirtschaft ein. Aus diesem Grund beteiligte sich
das BMK im Studienjahr 2019/2020 an der Sustainability
Challenge mit dem Thema Mode & Nachhaltigkeit.
Die Sustainability Challenge ist eine einzigartige, innovative
und interdisziplinäre Lehrveranstaltung zum Thema Nachhaltige Entwicklung und SDGs (Sustainable Development Goals),
die theoretischen Unterricht mit praktischer Zusammenarbeit
verbindet. Sie wird jährlich von den vier größten Universitäten
Wiens gemeinsam abgehalten: Wirtschaftsuniversität, Technische Universität, Universität für Bodenkultur und Universität
Wien. Weitere Infos dazu sind unter: https://sc.rce-vienna.at/
zu finden.
Ein begeistertes und engagiertes StudentInnen-Team hat sich
mit neuen Lösungen und Ansätzen für eine nachhaltige Mode
beschäftigt und ein Workshop-Konzept für Schulen zum Thema nachhaltige Mode entworfen. Die Abhaltung des Workshops wird im September 2020 durchgeführt. Die erstellten
Factsheets und Hintergrundinformationen werden im
Herbst 2020 unter https://sc.rce-vienna.at/projekte zur
Verfügung stehen.

•
•

•

Die Carla Tex der Caritas Vorarlberg in Hohenems
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Der europäische Grüne Deal
Am 11. Dezember 2019 präsentierte die Europäische Kommission unter Ursula von der Leyen den europäischen Grünen Deal;
eine Wachstumsstrategie, mit der das Wirtschaftswachstum
von der Ressourcennutzung abgekoppelt und mit der die EU
zu einem modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraum werden soll.
Die Strategien und Maßnahmen im europäischen Grünen Deal
umfassen eine Vielzahl an Fachgebieten, von Klimaschutz, Energie, Mobilität, Bauwirtschaft, Lebensmittel und Biodiversität
bis hin zur Finanzierung und Bildung.
Zusammen mit der Industriestrategie wurde im März 2020
auch der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft präsentiert.
Der Aktionsplan verfolgt einen schwerpunktorientierten Ansatz und fokussiert auf ressourcenintensive Sektoren wie den
Textil-, Bau-, Elektronik-, oder Kunststoffsektor. Auch Maßnahmen zur Einführung des „right to repair“ sowie gegen geplante
Obsoleszenz sind enthalten.

Gegenstrategien für eine
nachhaltige Modeindustrie

Wichtige Veränderungen und Herausforderungen
In den kommenden Jahren stehen durch die Aktualisierung des EUAbfallrechts wichtige Veränderungen und Herausforderungen an.
Ab 2025 sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, die flächende•
ckende getrennte Sammlung von Textilien zu regeln. Dabei geht es
vor allem um die Finanzierung der Sammlung und Verwertung der
steigenden
Mengen an nicht mehr re-use-fähiger Kleidung und die
•
deutliche Verringerung der Textilmenge im Restmüll. Aber auch Lösungen gegen den steigenden Fast-Fashion-Trend sind gefragt, diese• sind allerdings im Gegensatz zur Schaffung von Herstellersammelsystemen schwieriger zu realisieren.
•
Rolle der Produzenten
Die Verantwortung der Produzenten bei der Finanzierung des Wandels zur Zirkularität muss daher deutlich gestärkt werden. (vgl. auch
•
Kap.2.1
Design nachhaltiger Produkte im Rahmen des EU-Aktionsplans Kreislaufwirtschaft 2020, wo der Schwerpunkt auf Produktgruppen wie u.a. Textilien liegt). Im Rahmen künftiger Rechtsvorschriften für die Textilindustrie, die auch den Einsatz der erweiterten
Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR)
einschließen müssen, sollte die Position der Sozialunternehmen bei
der Bewirtschaftung gebrauchter Textilien unterstützt werden, um
die Wiederverwendung und die damit verbundenen Sozialleistungen zu erhalten. Die Sichtbarmachung der sozialwirtschaftlichen
Textilsammler auf „sachspenden.at“ ist ein wichtiger Schritt in diese
Richtung.
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Wiederverwendbare, langlebige und reparierbare
Produkte müssen die Basis sein, neue kreislaufwirtschaftliche Geschäftsmodelle auf Re-Use und Verleih setzen. Im Rahmen des European Green Deal will
die EU die Textilunternehmen dazu motivieren, mehr
Verantwortung zu übernehmen.
Unter dem Motto Sozial und Zirkulär – Trends für die nächste
Modekollektion hat RREUSE im Dezember letzten Jahres ein Positionspapier präsentiert, wie ein integrativerer und stärker zirkulärer Textilsektor erreicht werden kann. Vorrangig wird auf
Wiederverwendung gesetzt und die Rolle der Sozialunternehmen
in der Wertschöpfungskette als Teil der Lösung betont.
Jede/r EU-BürgerIn verbraucht im Durchschnitt 26 kg Textilien pro
Jahr. Die textile Lieferkette ist zudem nach Angaben der European
Environment Agency (Textiles in Europe‘s circular economy 2019)
für 15 Prozent des Primärrohstoffverbrauchs der EU-Haushalte
verantwortlich. Der Anstieg der Menge an Textilien von minderer
Qualität, die weder wiederverwendbar sind noch recycelt werden
können, stellt Organisationen, die mit Gebrauchttextilien arbeiten, vor große wirtschaftliche Probleme. Denn die Sammlung und
Behandlung von Alttextilien werden vor allem durch den Verkauf
von Second-Hand-Kleidung finanziert. Um Kleidung im Inland einer
Wiederverwendung zuführen zu können, muss diese den Qualitätsansprüchen der ÖsterreicherInnen genügen; deshalb rufen die Textilsammler von „sachspenden.at“, die eigene Re-Use-Shops im Inland betreiben, dazu auf, vor allem wirklich gut erhaltene Kleidung
zu spenden.

Kleidung in verschlossenen Säcken spenden - damit sie gut
ankommt!

a :
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Infobox:
RREUSE - www.rreuse.org
RREUSE ist ein internationales Netzwerk von 850 gemeinnützigen Sozialunternehmen mit 95.000 Beschäftigten und Freiwilligen, die im Bereich Wiederverwendung, Reparatur und
Recycling tätig sind und 2.000 Re-Use-Shops mit 39 Mio. KundInnen betreiben. Mehr als die Hälfte der 27 nationalen Netzwerke aus 26 Staaten arbeitet mit gebrauchten Textilien; insgesamt werden von ihnen in Europa 260.000 Tonnen pro Jahr
verarbeitet. Sozialunternehmen, die Textilsammel-, Sortier-,
Reparatur-, Wiederverkaufs-und Aufbereitungsbetriebe führen, bieten Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten für
Menschen, die aus diversen Gründen am Arbeitsmarkt benachteiligt oder von sozioökonomischer Ausgrenzung bedroht sind. Österreich ist durch RepaNet im RREUSE-Netzwerk
vertreten, Matthias Neitsch (GF von VABÖ und RepaNet) wurde im März 2020 zum RREUSE-Präsidenten gewählt.
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Infobox:
• Zwischen 2000 und 2015 verdoppelte sich die globale Bekleidungsproduktion von 50 Mrd. Einheiten auf 100 Mrd. Einheiten. Mehr als 50 % der produzierten „Fast Fashion“ werden in weniger als einem Jahr entsorgt.
• Im Durchschnitt werden in Europa gesammelte Textilien zu
5 bis 15 % lokal einer Wiederverwendung zugeführt, weitere
30 bis 40 % werden international verkauft. Weitere 30 bis
40 % sind für das stoffliche Recycling bestimmt und 10 bis
15 % müssen auf Kosten der Sammler thermisch entsorgt
oder deponiert werden. (Basierend auf den Erfahrungen des
RREUSE Netzwerks, Daten von EcoTlc und OUVERT project)

Die wichtigsten Forderungen:
• Sozialwirtschaftliche Player sind unverzichtbar
Das Sammeln, Sortieren und Verkaufen von Gebrauchtkleidung schafft 20 lokale Arbeitsplätze pro 1.000 Tonnen
Gebrauchtkleidung und Schuhe. Anstatt die jährlich anfallenden sechs Millionen Tonnen Bekleidungsabfälle in Europa nur zu recyceln oder gar zu deponieren oder zu verbrennen, würde das Sammeln, Sortieren und Verkaufen etwa
120.000 lokale Jobs, meist für benachteiligte Menschen, in
diesem Bereich kreieren.
• Wiederverwendung als oberste Priorität
Der Kauf eines Gebrauchtkleidungsstücks anstelle eines
neuen reduziert seinen CO2-Fußabdruck um 82 %.
• Abkehr von der Wegwerfkultur
• Neue ökologisch orientierte Geschäftsmodelle
• Partnerschaften entlang der textilen Wertschöpfungskette
zusammen mit Sozialunternehmen
Mehr Infos: www.rreuse.org

In der Kleidersammlung und -sortierung werden Jobs für
Benachteiligte geschaffen.
Clean Clothes Kampagne
Um ArbeiterInnen in der Textil- und Schuhproduktion vor Ausbeutung und ungesunden Arbeitsbedingungen zu schützen und sie bei
der Durchsetzung ihrer Rechte zu unterstützen, hat die Clean Clothes Kampagne einen eigenen Verhaltenskodex formuliert. Er orientiert sich im Wesentlichen an den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte. Maßnahmen und Aktionen sollen zur Durchsetzung verhelfen. Sie setzen bei den KonsumentInnen und ArbeiterInnen, bei Firmen und Zulieferern und ebenso bei den rechtlichen Rahmenbedingungen an.

Infobox:
Clean Clothes Kampagne: www.suedwind.at –
Handeln - Kampagnen

Kleidung wird auf die Eignung zur Wiederverwendung geprüft

Die Clean Clothes Kampagne ist ein internationales Netzwerk,
das sich für faire Arbeitsbedingungen in der Bekleidungs- und
Sportartikelindustrie einsetzt. In Österreich wird die Clean Clothes Kampagne von 13 Organisationen getragen und seit 2001
von Südwind koordiniert. Neben der Textilindustrie beschäftigt sich die Kampagne unter anderem auch mit Missständen
in der Leder- und Schuhindustrie. In dem Rahmen ist auch ein
informatives Video auf YouTube [https://youtu.be/yJn8f9tm7Zc] mit RepaNet-GF Matthias Neitsch über Unterschiede
zwischen
sozialwirtschaftlicher
und
privatwirtschaftlicher
Textilsammlung
in
Österreich
entstanden (www.repanet.at/informative-videos-der-cleanclothes-kampagne)
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Problem des Green Washing
Bei Initiativen großer Textilproduzenten in Richtung mehr Nachhaltigkeit ist allerdings eine gewisse Vorsicht geboten. Wenn auch der
Fashion-Riese H&M seit längerem Kollektionen aus Bio-Baumwolle
anbietet und ein eigenes Recyclingprogramm verfolgt - bis 2030
will das Unternehmen ausschließlich recycelte oder nachhaltige
Materialien verwenden, bis 2040 will man vollständig auf Kreislaufwirtschaft setzen – bleibt das Gesamtbild ambivalent. Recherchen
eines dänischen Fernsehsenders ergaben, dass H&M
ungetragene, unverkaufte Kleidung (www.repanet.at - Aktuelles Artikel 2017 - H&M verbrennt ungetragene Kleidung) verbrennt. In
diesem Zusam-menhang sehr wichtig ist eine Aufklärung der
KonsumentInnen über Green Washing und worauf es für ein
nachhaltiges Kaufver-halten ankommt.

Gegenmodelle zur Fast Fashion
Langsam aber sicher bewegen sich Verleih und Second-Hand-Verkauf in der Modebranche aus der Nische heraus und werden breitentauglich. Einzelne Firmen und Labels setzen bereits erfolgreich
auf nachhaltige kreislaufwirtschaftliche Geschäftsmodelle und können sich damit auf einem Markt behaupten, der von starker Konkurrenz geprägt ist.

Infobox:
Re-Use-Initiativen:
• Tchibo (www.tchibo.com) betreibt in Deutschland erfolgreich
ein Verleihsystem für Kinder- und Damenmode. Tchibo Share
ist ein Online-Service, mit dem auf Knopfdruck ganz einfach
Baby- und Kinderkleidung nach Wahl für die Mindestdauer eines Monats gemietet werden kann. Erhältlich ist auch
Spielzeug und Damenoberbekleidung. (www.tchibo-share.
de/so-funktionierts)

Herkunft der Rohstoffe ungewiss
Bei den Produkten von H&M gibt es zwar Angaben zur Produktionsstätte, wo genau jedoch die Rohstoffe für die Textilien herkommen und wie diese weiterverarbeitet werden, bleibt ungewiss –
trotz der Einsicht, dass „die Modeindustrie weltweit zu den größten
Verursachern von Umweltbelastungen und zu den Branchen mit
dem höchsten Wasserverbrauch gehört.“ Und der Absicht, „durch
Investitionen in neue technologische Lösungen die Art und Weise
zu ändern, wie wir Kleidung herstellen, verwenden und uns von ihr
trennen.“

• Die US-amerikanische Modeschöpferin Eileen Fisher (www.
eileenfisher.com) produziert Qualitätskleidung, die möglichst lange getragen werden soll. Danach kann sie wieder in
den Shops abgegeben werden und wird in eigenen RenewStores weiterverkauft oder in Kunstwerke umgewandelt. Seit
2009 wurden 1 Million Kleidungsstücke zurückgenommen.
• Weitere Beispiele für erfolgreiche Kleidungsproduzenten:
die schwedische Jeansmarke Nudie Jeans (www.nudiejeans.
com/de) und die Outdoor-Marke Patagonia mit ihrer nachhaltigen Initiative „Worn Wear“ (https://eu.patagonia.com/at/de/
wornwear/)

Ansprüche der KundInnen verlangen Kurswechsel
Die norwegische Verbraucherschutzbehörde hat H&M deshalb bezüglich der „Conscious Collection“ illegales Marketing vorgeworfen. Zu wünschen ist, dass das Unternehmen tatsächlich umlenkt,
in der gesamten Produktionskette nachhaltig wirtschaftet und mit
einem Kurswechsel auch den Ansprüchen von KundInnen genügt,
für die Nachhaltigkeit und Langlebigkeit wichtige Kriterien sind –
hier muss jedoch viel umgekrempelt werden, und mit der bisherigen Niedrigpreispolitik wird das nicht vereinbar sein.

• Circle Economy, ein Think Tank der Ellen Mac Arthur Foundation, hat vor kurzem das Projekt „Switching Gear“ initiiert, das
sechs Kleidungsmarken durch einen Prozess begleiten soll,
der Verleih und Wiederverkauf als Pilotprojekte und somit
auch die Kreislaufwirtschaft in der Modebranche umsetzt.
:
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Nur wirklich gut erhaltene Kleidung eignet sich für den Verkauf
in den österreichischen Re-Use-Shops.

m a
h e
p t -6o
T

Eine neue EU-Textilstrategie
Mit dem Green Deal und einer neuen Textilstrategie
sollen vor allem Textilunternehmen dazu motiviert
werden, mehr Verantwortung zu übernehmen, sowie
der EU-Markt für die Wiederverwendung von Textilien ausgebaut werden. Das Endziel ist eine funktionierende Kreislaufwirtschaft.
Auf EU-Ebene wurde im Dezember des Vorjahres der European
Green Deal als die neue Wachstumsstrategie präsentiert. Kreislaufwirtschaft soll deutlich gefördert werden. Im Bereich Textil sollten Mitgliedsstaaten bis Ende 2024 Textilien
getrennt sammeln und recyclen. (mehr Infos: https://
ec.europa.eu/info/index_de - Ein europäischer Grüner Deal)
2021 ist eine neue EU-Textilstrategie geplant, die die
Branche
zu
nachhaltigeren
Wertschöpfungsketten
verpflichtet.
Mit dem Fahrplan des Europäischen Green Deal und seinen Maßnahmen will die EU die Industrie in allen Branchen - und vor allem
auch die Modeindustrie - zu einem effizienteren Umgang mit Ressourcen verpflichten. Voraussetzung dafür, dass dieses
Vorhaben bis 2050 gelingt, sind wiederverwendbare, langlebige
und repa-rierbare Produkte sowie neue Geschäftsmodelle für ein
kreislauf-fähiges
System,
das
Ressourcenschonung,
Abfallvermeidung und sozialen Zusatznutzen stärkt. Dafür soll die
von der EU-Kommission im Circular Economy Action Plan
angekündigte EU-Textilstrategie für 2021 erarbeitet werden.

Infobox:
European Clothing Action Plan: www.ecap.eu.com
Zur Vorbereitung lief bis Dezember 2019 das vierjährige Projekt European Clothing Action Plan (ECAP), in dem sich Markenfirmen, Einzelhändler, Wohltätigkeitsorganisationen und
Recycling-Firmen zur kollektiven Reduzierung des Ressourcenverbrauchs in der Bekleidungsindustrie verpflichteten. Ein
wesentlicher Punkt zielte auch darauf ab, Kunden zu bewussteren Käufen und zum längeren Tragen der Kleidung durch die
Love Your Clothes Kundenkampagne zu motivieren.

:

Infobox:
Circular Economy Action Plan
Der Circular Economy Action Plan (CEAP) besagt, dass die umfassende EU-Strategie für Textilien den Ausbau des EU-Markts
für kreislauffähige Textilien, einschließlich des Marktes für die
Wiederverwendung, beinhalten soll. Das Maßnahmenbündel
soll u.a. die Förderung von Sortierung, Wiederverwendung
und Regulierungsmaßnahmen wie erweiterte Herstellerverantwortung umfassen.

Infobox:
Maßnahmenpaket zum EU-Aktionsplan
Kreislaufwirtschaft 2020:
• Entwicklung von Ökodesign-Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Textilprodukte für die Kreislaufwirtschaft geeignet
sind
• Bereitstellung von Leitfäden zur Erreichung hoher Quoten
bei der Getrenntsammlung von Textilabfällen‚ welche die
Mitgliedstaaten bis 2025 sicherstellen müssen
• Förderung der Sortierung, der Wiederverwendung (…) und
Regulierungsmaßnahmen wie erweiterte Herstellerverantwortung.

„Shadow Strategy“: Die Strategievorschläge von NGOs
65 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter vier aus Österreich – Ökobüro, Allianz der Umweltbewegung, SDG Watch Austria,
Umweltdachverband und RepaNet, das österreichische Netzwerk
für Re-Use- und Reparatur – haben hierzu Empfehlungen für eine
kreislauffähige und faire Textilwirtschaft ausgearbeitet. Der Vorschlag einer „European Strategy for Sustainable Textile, Garments,
Leather and Footwear“ (https://fairtrade-advocacy.org – our work
- EU Policies - EU Policy on Textiles - Civil Society European Strategy
for Sustainable Textiles) deckt alle Bereiche und Akteure der Wertschöpfungskette von Textilien, Kleidung, Leder und Schuhen ab
und enthält unter anderem Maßnahmen für eine bessere Bezahlung von Arbeitskräften, das Beenden unfairer Handelspraktiken,
eine nachhaltige Produktpolitik und eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Primär Förderung von Re-Use und Sozialwirtschaft

Die Textilsammler von sachspenden.at verwenden die
erzielten Erlöse für gemeinnützige Projekte“

Bis 2025 wird in der EU eine flächendeckende separate Sammlung
von Textilien eingeführt. Um die Chancen dieser Entwicklung voll
auszuschöpfen, braucht es allerdings weitere Regelungen und vor
allem einen konsequent zirkulären Ansatz. Besonders wichtig ist
der Bereich der erweiterten Herstellerverantwortung. Unternehmen müssen gesetzlich dazu verpflichtet werden, Verantwortung
entlang der gesamten Lieferkette zu übernehmen. Wenn Textilproduzenten das End-of-Life Management mitfinanzieren, können
u.a. die nötigen finanziellen Ressourcen für Textilsammlung, Sortierung und Vorbereitung zur Wiederverwendung bereitgestellt werden. In Frankreich existiert bereits ein solches System.
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Unterschiedliche
Verwertungssysteme
Damit Altkleider nicht im Restmüll landen, gibt es
mehrere Sammelsysteme, die von diversen Betreibern bedient werden. Der überwiegende Anteil der
getrennt gesammelten Altkleider landet als Kleiderspende in Containern, Secondhand-Shops oder direkt
bei karitativen Einrichtungen.
Die Sammlung und Verwertung von Altkleidern und Schuhen ist
global gesehen ein Milliardengeschäft. Das liegt vor allem daran,
dass bis zu 70 Prozent der Textilien und Schuhe aus der Altkleidersammlung noch tragbar und damit zu wertvoll für Recycling sind.
•
Schätzungsweise werden in Österreich etwa 13,4 kg/Kopf Alttextilien im Jahr verbraucht, darunter neue Kleidung, die gekauft und
oft ungetragen wieder ausgemistet wird. Jährlich fallen in Österre•ich so mehr als 115.000 Tonnen Alttextilien an, wovon etwa 70.000
Tonnen in den Restmüll wandern. Weniger als 40.000 Tonnen werden getrennt gesammelt, davon in Wien an die 10.000 Tonnen.
Höchster Nutzen bei sozialwirtschaftlichen
Sammelorganisationen
Die Kleidung wird von unterschiedlichen Organisationen gesammelt, sortiert und weiterverteilt. Der höchste volkswirtschaftliche,
soziale und ökologische Nutzen, der mit Alttextilsammlung in Österreich zu erreichen ist, wird von sozialwirtschaftlichen Textilsammlern realisiert. RepaNet-Mitgliedsorganisationen wie Caritas
oder Volkshilfe verkaufen gut erhaltene Ware zu fairen Preisen in
ihren Second-Hand-Shops bzw. geben sie unter bestimmten Voraussetzungen gratis oder mit starkem Rabatt direkt an Bedürftige
ab. Der Verkauf in den eigenen Shops führt zu hoher regionaler
Wertschöpfung – im Inland sind die besten Preise zu erzielen – und
dient der Schaffung von integrativen Arbeitsplätzen. Die sozialwirtschaftlichen Sammler sollten daher künftig deutlich stärker als bisher die Textilsammlung in Österreich übernehmen!
Tipps für KonsumentInnen, wichtige FAQs und Infos zu Textilsammlern in Österreich, vor allem auch den 17 RepaNet-Mitgliedern mit
Textilsammlung gibt es auf www.repanet.at – Themen&Projekte Textilsammlung-und-verwertung
So können AbfallberaterInnen unterstützen!
AbfallberaterInnen als wichtigste regionale Ansprechpartner
sollten lokal oder über RepaNet mit den Sammelorganisationen
Kontakt aufnehmen und in ihrer Öffentlichkeitsarbeit die Site sachspenden.at als ökologisch und sozial sinnvollste Spendenmöglichkeit für Kleidung entsprechend bewerben. Wichtig ist auch, dass sie
in ihrem Einzugsbereich die sozialwirtschaftlichen Sammelorganisationen in der Alttextiliensammlung promoten.

sachspenden.at: Second-Hand schont Umwelt, Geldbörse und unterstützt einen sozialen Zweck

Interview mit Borna Krempler
Koordinator Sachspenden, Caritas Vorarlberg
•

VABÖ: Wie hat die Corona-Pandemie die
Textilsammlung beeinflusst?
Borna Krempler: Den einschlägigen Fachmedien zufolge ist die Textilsammlung europaweit in die Krise geraten, die Preise für Altkleider sind eingebrochen, manche Sammler
und Sortierer sind pleite gegangen. Altkleidersammlungen wurden zurückgefahren
oder eingestellt, sowohl von gewerblicher
als auch kommunaler Seite. Auch in Österreich gab es solche Fälle.
Die österreichischen sozialwirtschaftlichen Textilsammler haben hingegen allen Schwierigkeiten zum Trotz ihre Sammeltätigkeit aufrechterhalten und damit auch eine wichtige abfallwirtschaftliche Aufgabe
wahrgenommen. Für uns ist die Kleidersammlung ein Instrument, um
Menschen in Not zu helfen, ob direkt durch Schaffung von Arbeits- und
Qualifizierungsplätzen für am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
oder indirekt durch Verwendung der erwirtschafteten Überschüsse für
unterschiedlichste Sozialprojekte.
VABÖ: Wie hat sich die Lockdown-Phase ausgewirkt?
Borna Krempler: In der Zeit des Lockdowns waren wir durch eine ungünstige Konstellation von Einflussfaktoren vor große Herausforderungen gestellt. Die Second-Hand Geschäfte im In-und Ausland waren
geschlossen, die Grenzen de jure für den Frachtverkehr offen, de facto
war dieser aber sehr eingeschränkt. Die Vermarktung von gebrauchten
Textilien kam somit beinahe zum Erliegen. Die Sortierbetriebe, das betraf in besonderem Maße auch das Caritas eigene Werk „Carla Tex“ in
Hohenems, konnten aufgrund der Maßnahmen zum Schutze des Personals und des fehlenden Absatzes nicht im Normalbetrieb gefahren
werden. Zugleich hatten große Teile der Bevölkerung gerade während
des Lockdowns besonders viel Zeit, um daheim die Kleiderkästen auszuräumen und Kleider zu spenden. Das hat zu einem außergewöhnlich
hohen Sammelaufkommen bei gleichzeitig stark eingeschränkter Verarbeitungskapazität geführt und die Textilsammler und -sortierer an
die Grenzen ihrer Möglichkeiten gebracht. Mit beherztem Einsatz und
guten Partnerschaften konnten wir den Lockdown und seine Nachwehen jedoch meistern.
VABÖ: Altkleidung wird, damit sie vor Schmutz und Nässe geschützt ist, in Plastiksäcken abgegeben. Gibt es eine sinnvolle
Alternative zur Sammlung in Plastiksäcken? Zum Beispiel mehrfachverwendbare Säcke?
Borna Krempler: Wir sind diesbezüglich mit den Herstellern im Gespräch, bisher gibt es aber leider noch keine Alternative zu Plastiksäcken, denn nur diese bieten die erforderliche Reißfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Kleiderspenden müssen vor Nässe und
Verschmutzung geschützt werden, denen sie sonst im Container durch
Fehlwürfe oder im Zuge von Entleerung und Transport ausgesetzt wären. Bei loser Kleidung kommt es auch zur Trennung zusammengehöriger Teile. Der Qualitätserhalt und damit die Wiederverwendbarkeit
der Kleiderspenden überwiegt aus ökologischer Sicht den zusätzlichen
Plastikabfall – der übrigens in der Carla Tex gesondert erfasst und fachgerecht entsorgt wird. Mehrwegverpackungen sind nicht
:
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Direktabgabe in einer Annahmestelle, z.B.
in einem carla Shop. >> Fortsetzung auf Seite 8
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Infobox:
Die carla Tex

Sozialer Mehrwert durch faire Jobs im Second-Hand-Verkauf

VABÖ: Die gesammelten Alttextilien werden ja sortiert, und nur
brauchbare Kleidung kommt in die Second-Hand-Shops. Wird
sie vorher gewaschen?
Borna Krempler: Nur in Ausnahmefällen. In der Regel spenden die
Menschen die Kleidung gewaschen und in Säcken verpackt, somit in
einem auch für den Shopverkauf geeigneten Zustand. Die KundInnen
wiederum waschen in der Regel die erworbene Kleidung vor dem ersten Tragen ohnehin noch einmal selbst. Ich mache das auch bei Neuware, um allfällige Giftstoffe aus der Produktion auszuwaschen, das ist
bei Second-Hand Kleidung kein Thema mehr und spricht für den Gebrauchtkleiderkauf.
VABÖ: Sind Kleidungsstücke von Rauchern wegen des Geruchs
ein Problem?
Borna Krempler: Nein, in der Regel werden alle Rauchgerüche mit
einem normalen Waschgang entfernt. Geruch ist eher dann problematisch, wenn Kleidung jahrelang unbenutzt im Kasten lag, bevor sie gespendet wurde, da kann es schon mal muffeln. Deshalb empfehlen wir,
Kleidung, die man nicht mehr benötigt, lieber gleich zu spenden.
VABÖ: Wo sehen Sie die größten Probleme bei der Alttextiliensammlung?
Borna Krempler: Eine vernünftige textile Kreislaufwirtschaft ist angesichts der stetig sinkenden Preise für Neuware kaum noch möglich.
Verstehen Sie mich nicht falsch – leistbare Kleidung für alle ist wünschenswert. Aber der Trend zu Fast Fashion hat die Fehlentwicklungen
im Textilsektor weiter verschärft. Immer mehr Kleidung wird für kurzlebigen Konsum zu Preisen angeboten, die mit nachhaltigen, fairen
Produktionsbedingungen für Mensch und Umwelt nicht erzielbar sind.
Das heißt, dass den wahren Preis für unseren Modekonsum andere bezahlen.
Gebrauchtkleidung, die ökologisch sinnvoll weil praktisch ohne neuerlichen Rohstoff- und Energieverbrauch verfügbar ist, ist da trotz „gratis“ Wareneingang durch Kleiderspenden kaum noch konkurrenzfähig,
da die Kosten von Sammlung, Sortierung und Vermarktung sowie die
stets steigenden Anteile und Kosten der Abfallentsorgung die Einzelhandelspreise im Second-Hand Verkauf zum Teil auf das Niveau von
billiger Neuware bringen. Hier ist die Politik gefordert, geeignete Rahmenbedingungen für ökologische und ökonomische Fairness zu schaffen.
VABÖ: Vielen Dank für das Gespräch.

Vom Kleidercontainer in die carla Shops ist es zwar ein kurzer
Weg, doch dahinter steckt ein Haufen Arbeit, denn ein Haufen
Kleidung (ca. 50 Tonnen pro Woche!) findet den Weg aus den
400 Sammelcontainern in das von der Caritas Vorarlberg betriebene Sortierwerk carla Tex in Hohenems.
Sortiert werden die Kleider von den 50 MitarbeiterInnen des
carla Tex Sortierwerks, die in diesem Projekt einen fixen oder
befristeten Arbeitsplatz bekommen - dabei werden sie von SozialarbeiterInnen unterstützt und in Kursen qualifiziert, um die
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Doch nicht jede Spende hat das Zeug dazu, einmal in einem
der carla Shops zu landen. In die Shops gelangen nur jene Kleidungsstücke, die sowohl hinsichtlich Mode als auch Qualität
den höchsten Ansprüchen genügen. Selbst wenn gebrauchte
Kleider nicht mehr zum Anziehen verwendet werden können,
finden sie als Textilrohstoffe vielfältige Einsatzbereiche - von
der Autoindustrie bis zum Bau. Der Großteil wird wiederverwertet, die Kleidung wird für Katastrophenfälle gelagert oder
für Projekte im Ausland verwendet
Mehr Infos: https://www.carla-vorarlberg.at/re-use/carlatex-kleidersortierwerk

Infobox:
Sozialwirtschaftliche Sammlung = Höchstmaß an
Nachhaltigkeit
• Soziale Motivation der KleiderspenderInnen!
• Höchste Wertschöpfung in Österreich (62% der Erlöse!)
• Höchste Anzahl Jobs in Österreich (Sammlung, Sortierung
und Verkauf)
• Größter sozialer Zusatznutzen für Region und Arbeitsmarkt (Beschäftigung von benachteiligten Menschen)
• Größter Anteil an Re-Use im Inland (durch eigene Shops)
• Größter Beitrag zur Armutsprävention
• 100% der Erlöse nach Abzug der eigenen Kosten für
Sammlung und Sortierung für Finanzierung von Sozialprojekten; keine private Gewinnausschüttung
• Höchste Krisenresilienz

Sozialwirtschaftliche Re-Use-Shops haben einen großen
sozialen Zusatznutzen für die Region
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Infobox:
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Sachspenden.at
Kleidersammlung ist nicht gleich Kleidersammlung. Es lohnt sich
genau hinzusehen, wer die Kleider sammelt, was damit passiert
und wem die erzielten Erlöse zugutekommen. Bei den Mitgliedsbetrieben von RepaNet kann man sicher sein, dass 100% der Erlöse - nach Abzug der eigenen Kosten - dem gemeinnützigen Zweck
der jeweiligen Organisation zugutekommen. Außerdem werden in
Sammlung, Sortierung und im Shopverkauf faire Jobs für am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen geschaffen.

Wichtige Orientierungshilfe im Container-Dschungel
Als wichtige Orientierungshilfe im Container-Dschungel hat RepaNet mit dem Initiatorpartner Tchibo das „sachspenden.at“- Logo
geschaffen. Vorerst sind alle teilnehmenden Abgabestellen online
in der Suchmaske zu finden, sukzessive sollen auch alle Container
gekennzeichnet werden. „sachspenden.at“ steht für eine gemeinnützige Kleidersammlung, die einen sozialen Zweck in Österreich
erfüllt und durch Wiederverwendung im Sinne einer Kreislaufwirtschaft auch ökologisch nachhaltig ist. >> www.sachspenden.at

Auf sachspenden.at finden Sie schnell & unkompliziert einen
Textilcontainer/Abgabestelle in Ihrer Nähe

Infobox:
Die wichtigsten Tipps für die soziale, nachhaltige
Altkleiderspende
• Achten Sie darauf, welcher Organisation Sie Ihre Kleiderspende überlassen – wählen Sie eine Organisation, die Sie
kennen und die transparente Informationen zu ihrer Spendenhandhabung bereitstellt. Die sozialwirtschaftlichen
Mitgliedsbetriebe von RepaNet sind auf jeden Fall zu empfehlen. Auf sachspenden.at finden Sie Abgabestellen und
Textilconainer in Ihrer Nähe.
• Spenden Sie nur gut erhaltene, saubere und trockene Kleidung, die Sie auch im Freundeskreis weitergeben würden.
• Nur wenn Ihre Kleiderspende in verschlossenen Säcken
gespendet wird, kommt sie auch trocken und sauber bei
der Organisation an und kann wiederverwendet werden.
Eine Hilfestellung zur Kleiderspende bietet das AbfallTrenn-ABC (www.bmlrt.gv.at – Suchbegriff „Klima und Umwelt Abfälle richtig trennen“)
• Werfen Sie nichts in ungenügend beschriftete Container.
Überfüllen Sie niemals einen bereits vollen Container oder
stellen die Spende daneben ab – sonst wird die Kleidung
verunreinigt und muss entsorgt werden. Sollten Sie einen Container bereits voll auffinden, informieren Sie die
zuständige Organisation – sie kümmert sich dann um die
baldige Entleerung.
• Kaufen Sie Second-Hand, vorrangig bei sozialökonomischen Betrieben.
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Interview mit Martina Simoncic , Geschäftsführerin des Pongauer Arbeitsprojekts
VABÖ: Was sind die größten Herausforderungen bei der Textilsammlung?
Martina Simoncic: Fast-Fashion-Produkte,
also Textilien, die bewusst eine mindere
Qualität haben und somit bei den KonsumentInnen wieder schneller ,,ausgetauscht“
werden, haben in den letzten Jahren in den
großen Mode-Handelsketten stark zugenommen. Dies ist auch bei der Textilsammlung spürbar. Fast-Fashion-Produkte eignen
sich nur bedingt für einen Wiederverkauf in Second-Hand-Läden. Sie
neigen zu Lochbildung, haben keine strapazierfähigen Nähte und die
Textilien bleiben nicht in der ursprünglichen Form. Es gibt bereits zahlreiche Initiativen, die die Weiterverarbeitung bzw. das UpCycling der
Textilien anstreben – so bekommen zB abgetragene Kleidungsstücke in
Form von Mund-Nasen-Schutz-Masken, waschbaren Abschminkpads
oder Einkaufstaschen ein zweites Leben. Wünschenswert wäre jedoch,
dass die Textilien weiter ihrem ursprünglichen Zweck dienen können.
Aber dies setzt wiederum eine höhere Qualität bei den Textilien voraus.
VABÖ: Was sollte am dringlichsten den Leuten kommuniziert
werden?
Martina Simoncic: Bei den Spenden bitte auf die Qualität achten! Keine verschmutzten, schlecht riechenden oder feuchten Textilien in die
Sammelcontainer werfen. Die Textilspenden sollen in Säcken verpackt
eingeworfen werden. Lose Kleidungsstücke bedeuten bei der Entleerung der Textilcontainer einen erhöhten Mehraufwand, da alle lose
eingeworfenen Stücke verpackt werden müssen.
VABÖ: Was passiert mit Textilien, die neben Containern abgelagert werden?
Martina Simoncic: Textilien, die Umwelteinflüssen wie Regen,
Schneefall etc. ausgesetzt sind, können in unserem Betrieb aus hygienischen Gründen leider nicht für die Wiederverwendung aufbereitet
werden. Diese müssen kostenpflichtig entsorgt werden, die Kosten hierfür muss unser Betrieb tragen.
VABÖ: Sie stellen ja kostenlose Textilsammelsäcke zur Verfügung. Aber vielfach werden Alttextilien in Plastiksäcken gesammelt. Welche Maßnahmen wären notwendig?
Martina Simoncic: Sammelsäcke aus nachwachsenden Rohstoffen
wären hier eine sehr gute Idee. Auch in alten Polsterbezügen können
Alttextilien verpackt und gespendet werden. Es gelangen immer wieder Textilien zu uns, die zB mit Kordeln zu handlichen ,,Textilpaketen“
geschnürt wurden. Die beiden letzten Varianten eignen sich vor allem
für die direkte Spendenabgabe bei Annahmestellen. Vielleicht lässt
sich zukünftig ein Sammelsystem mit beispielsweise wiederverwendbaren Sammelboxen etablieren, ähnlich wie die Behälter für Speiseölreste.

Interview mit Ing. Walter Kletzmayr

VABÖ: Wie weit ist illegale Sammlung ein Problem?
Martina Simoncic: Im Pongau stellen die illegalen Sammlungen eher
ein nebensächliches Problem dar. Wir haben sehr gute Kooperationen
mit den Gemeinden in der Region.
VABÖ: Wie könnten sozialwirtschaftliche Sammler unterstützt
werden, um künftig stärker als bisher die Textilsammlung in
Österreich zu übernehmen?

Martina Simoncic: Wünschenswert wäre ein Gütesiegel für TextilsammlerInnen. Dieses Gütesiegel sollte mit Faktoren wie zB Gemeinnützigkeit eines Betriebes, Transparenz der Weiterverwendung verbunden sein. RepaNet setzt sich in diesem Bereich bereits stark für die
meist sozialwirtschaftlichen Betriebe ein. In Österreich werden im Sektor der Textilsammlung viele Arbeitsplätze für den 2. Arbeitsmarkt angeboten. Es wäre wünschenswert, dass gemeinnützige Betriebe von
Städten, Gemeinden und auch der Privatwirtschaft klar den Vorzug
bei der Aufstellung von Alttextilsammelcontainern bekommen würden.

VABÖ: Wie hat sich die Lockdown-Phase ausgewirkt?
Martina Simoncic: Während der Lockdown-Phase haben zahlreiche
Haushalte die Zeit genutzt, um sich von nicht mehr benötigten Textilien zu trennen. Im Zeitraum von März bis Mai haben wir um ein Drittel mehr an Textilspenden als in den Vergleichszeiträumen im Jahr
2018/2019 erhalten. Während des Lockdowns waren wir im Betrieb
mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. So waren einige unserer MitarbeiterInnen von regionalen Quarantänemaßnahmen betroffen, unsere fünf Second-Hand-Läden waren eine Zeit lang
geschlossen, die Textilsortierung war nicht besetzt, hinzu kamen begrenzte Lagermöglichkeiten für die gesammelten Textilien. Umso erfreulicher ist es, dass unser Betrieb nach dem Lockdown wieder zur
gewohnten Leistung zurückkehren konnte. Die Zeit konnte ohne Kurzarbeit und mit voller Belegschaft überbrückt werden. Die Umsätze haben sich auch schnell wieder stabilisiert. Ich denke, die Corona-Krise
hat in der Bevölkerung wieder einen Impuls zur Hinterfragung der vorherrschenden Wirtschaftsmodelle mit ihrer Ausrichtung auf Gewinnmaximierung und der jährlichen Umsatzsteigerung gegeben. So wird
der bereits vor Corona-Zeiten einsetzende Trendwandel zu Qualität,
Regionalität und ReUse positiv weitergeführt.

VABÖ: Vielen Dank für das Gespräch.
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Infobox:
Pongauer ArbeitsProjekt
Das Pongauer ArbeitsProjekt ist ein sozialökonomischer
Betrieb mit dem Ziel, arbeitsuchende Menschen bei ihrem
Wiedereinstieg in den regulären Arbeitsmarkt zu begleiten.
Sie sollen dabei unterstützt werden, Eigenverantwortung zu
übernehmen, neue Ziele zu finden und diese umzusetzen. Das
PAP stellt insgesamt 25 Transitarbeitsplätze zur Verfügung.
Die Bezeichnung „Transit“ bezieht sich auf die zeitliche Befristung der Arbeitsplätze. Die Besetzung dieser Stellen erfolgt
in Zusammenarbeit mit der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices (RGS) Bischofshofen.
Ein Projektbereich betrifft die Alttextiliensammlung. In 22 der
25 Pongauer Gemeinden stehen mittlerweile über 60 Textilsammelcontainer. Die gesammelten Waren werden am Standort in Schwarzach sortiert und die guten Stücke in den 5 PAPLäden als Second-Hand-Ware zum Verkauf angeboten. Um die
Sammlung zu erleichtern, stehen kostenlose Textilsammelsäcke zur Verfügung. Diese können in den PAP-Läden oder in
den meisten Gemeindeämtern bzw. deren Wertstoffsammelzentren abgeholt werden.
Mehr Infos: www.pongauerarbeitsprojekt.at
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Verkauf ins Ausland
Was noch brauchbar, aber im Inland wegen der vorhandenen Sättigung des Marktes nicht verkäuflich ist, wird von den Mitgliedsorganisationen von sachspenden.at an seriöse internationale Großhändler weiterverkauft und findet nach einer weiteren Sortierung
den Weg auf den internationalen Markt. Textilien, die sich nicht für
Secondhand-Märkte eignen (ca. 23%), werden zu Putzlappen oder
anderen Rohstoffen recycelt. Nur ca. zehn Prozent sind völlig unbrauchbar und werden als Abfall aussortiert.
Die meisten privatwirtschaftlichen Sammler verkaufen hingegen
die gesamte Sammelware unsortiert oder grob sortiert ins Ausland.
Die Preise auf dem Weltmarkt sind hier großen Schwankungen unterworfen.

Infobox:
Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes gehen ca. 57%
nach Osteuropa, Afrika oder den Mittleren Osten und werden
dort in Secondhand-Läden oder auf Marktständen angeboten.

Infobox:
Export von Alttextilien
Der Export von Alttextilien ist ein hochkomplexes Thema, in
dem viele Interessen und Bedürfnisse aufeinandertreffen.
Die Entwicklungen der internationalen Textilmärkte unterliegen multiplen wirtschafts- und handelspolitischen Einflüssen. Aktuell lässt sich Folgendes konstatieren: Weltweit steigt
die Nachfrage nach Gebrauchtkleidung, vor allem in Ländern
mit geringer Kaufkraft (z.B. Osteuropa, Mittlerer Osten, Mittelasien und Afrika). Dort stellt die angebotene Gebrauchtware
eine leistbare Alternative mit guter Qualität zu (meist in Asien)
billig produzierter Neuware in oft minderer Qualität dar. Denn
Re-Use-Ware ist qualitativ meist hochwertiger und haltbarer
und trotz der Transportwege ressourcenschonender als Fast
Fashion.
Entlang der Alttextil-Wertschöpfungskette entstehen wertvolle Arbeitsplätze. Die Zusammenarbeit sozialwirtschaftlicher Sammelorganisationen mit seriösen Händlern ist Fair
Play auf einem Markt, auf dem illegale Praktiken wie Textilschmuggel leider weit verbreitet sind.
Mehr Infos zum Thema: https://fairwertung.de – AltkleiderBlog – Altkleiderexporte - Schaden oder Nutzen? Zur Diskussion über Altkleiderexporte

Vom Textilcontainer bis zur Wiederverwendung:
Bei sachspenden.at kommt die Kleiderspende gut an.

Infobox:
Qualitätsproblem bei Kleiderspenden
Ein zentrales Problem, mit dem der Second-Hand-Handel zu
kämpfen hat: durch die Fast Fashion nimmt die Qualität der
Kleiderspenden kontinuerlich ab. Parallel nimmt die Menge an
gespendeter Kleidung zu. Jene, die nicht mehr verkauft werden kann, im Kreislauf zu behalten, ist eine der großen Herausforderungen, vor denen die Kleidungsindustrie heute steht. Es
gilt, energiesparende und effektive Methoden zu entwickeln,
wie Kleidung recycelt werden kann. Der Wert der Materialien
sollte dabei möglichst bestehen bleiben, um den Kreis zu
schließen.
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Re-Use und Secondhand für
Tiroler Social-Media-Star
Die Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH hat im vergangenen Jahr im Rahmen des Interreg Central Europe
Projektes „SURFACE“ die Onlineplattform www.noamol.at entwickelt. Die Plattform hat die Vernetzung
und Sichtbarmachung der Re-Use-Akteure und -Aktivitäten in Tirol zum Ziel.
Mittels Social-Media-Kampagne sollte gezielt die Generation bis
24 Jahre erreicht werden. Dazu hat sich die ATM mit dem Tiroler
Social-Media-Star Anna Strigl (@anna_strigl auf Instagram und TikTok) zusammengetan und über die Themen Wiederverwendung,
Re-Use, Upcycling und Secondhand ausgetauscht. Herausgekommen sind spannende Ideen, wie solche Inhalte für ein junges Publikum aufbereitet werden könnten. Im Rahmen der Kooperation
hat sich die Influencerin schließlich auf eine kleine, witzige Erkundungstour durch die Tiroler Re-Use-Szene gemacht – und hat
ihre zahlreichen Follower natürlich mit auf die Reise genommen. Besonders gut angekommen ist eine
Outfit-Challenge der besonderen Art:
Secondhand-Liebhaberin und Influencerin Anna Strigl beweist auch
blind ihr extravagantes Händchen für
Mode und Accessoires und präsentiert
ihre Zufallsauswahl im Secondhand-Laden wie ein Modell auf dem Laufsteg. Mit
der Kooperation wurden über 700.000 Personen erreicht und 220.000 Likes generiert.

Neue Kollegin
in der Stadt Salzburg
Seit Anfang August ist Bettina Wimmer beim Abfallservice der Stadt Salzburg
als neue Abfallberaterin tätig. Sie schreibt derzeit noch
an ihrer Masterarbeit an der
Universität für Bodenkultur
zum Thema Digitalisierung
in der Abfallwirtschaft und
wird diese in Kürze abschließen. Zu ihren Aufgaben beim
Abfallservice zählt die Abfallberatung von Bürgern und
Betrieben, aber auch die Wissensvermittlung an Kindergärten und Schulen.
Bettina Wimmer möchte ihr Interesse am Umweltschutz an
Menschen aller Altersgruppen weitergeben und zu einem
umweltfreundlichen Lebensstil motivieren.

Herzlich
willkommen!

Weitere Infos und die entstandenen Videos
gibt es im Newsbereich auf noamol.at - was
noamol zu sehen!

Die ATM vernetzt über die noamol.at-Plattform Tiroler Re-Use
Akteure, wie hier beim Workshop in der Werkstätte Wattens.
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