
 
Transparenz ist wichtiger Aspekt unseres Sammelsystems für 
„Secondhand-Kleider“ 
 
 
Regelmäßig tritt im Hinblick auf die Verwendung der Altkleiderspenden die 
Frage auf, wer davon profitiert. Der Nutzen der Spenden kommt vielen 
zugute und erfordert aufgrund der Mengen und unterschiedlichen Qualität 
zugleich einen sorgsamen Umgang.  
 
Die Caritas Wien betreibt das Sammel- und Sortiersystem zum Teil selbst 
Im Raum Wien und Umgebung, sowie im Bereich Wiener Neustadt befinden sich ca. 
240 Kleidercontainer, 54 davon werden von den Wiener carlas selbst wöchentlich 
entleert und verwertet, den Rest betreut die Firma Öpula, die ebenfalls mindestens 
wöchentlich entleert. Die gesammelten Waren werden an Klein- und Großhändler 
verkauft. 
Ein großer Teil der Kleiderspenden wird direkt in den carla Spendenhallen 
abgegeben. Immerhin ca. 650 t im Jahr. 
 
Sammelmengen übersteigen den Bedarf im Inland bei weitem 
Ca.  800 Tonnen Kleidung und Schuhe im Jahr kommen allein in Wien durch die 
Sammlung der Caritascontainer zusammen. Auch andere karitative  Einrichtungen 
sammeln Altkleider in Containern, wie z.B. Rotes Kreuz, Grünes Kreuz, Humana, 
Kolping… 
Die gesammelte Menge übersteigt den Bedarf an Second hand Kleidung im Inland 
bei weitem. Der Trend beim Kauf zeigt in Richtung geringere Qualität und kürzere 
Verwendungsdauer und wird die Massen noch weiter anwachsen lassen. Es ist eine 
Herausforderung, die Schattenseiten unserer Überflussgesellschaft abzufangen. 
 
Sammlung und Sortierung ist ökologisch wertvoll und unterstützt 
Bedürftige in Wien und Umgebung 
In den carla Spendenhallen wird vor allem die direkt gespendete Ware genau sortiert 
und ca. 200t davon in den Shops verkauft. Nur mit tragbarer, sehr gut erhaltener 
Ware kann ein Verkaufserlös erzielt werden. 
In den Gratiskleiderausgaben in Wien und Wiener Neustadt werden jährlich ca. 72 
Tonnen Kleidung an bedürftige Personen ausgegeben. Auch hier wird nur 
einwandfreie, gut tragbare Kleidung an die Menschen weiter gegeben. 
75 Tonnen jährlich werden an Hilfslieferungen in den Osten (Ukraine, Moldavien ect.) 
verschickt, um dort in Institutionen an Hilfsbedürftige ausgegeben zu werden. 
Der Rest wird zum Teil in Damen-, Herren- und Kinderkleidung sortiert. Ca. 10% der 
Ware ist Textilmüll, ca. 5-10% Restmüll. Müll muss kostenpflichtig entsorgt werden. 
Die übrige Ware wird an diverse Großhändler verkauft. 
Die Sortierung, der Verkauf in den Shops sowie die Hilfslieferungen verhindern, dass 
gut erhaltene Kleidung im Hausmüll landet und entsorgt wird. 
 
 
 
En gros verkaufte Ware wird weiter verarbeitet 



Ca. 240 t Ware wird direkt aus dem carla nord in den Osten, hauptsächlich nach 
Ungarn, Serbien und Rumänien an Kleinhändler verkauft, die dort Second Hand 
Shops betreiben. 
 
Firma Öpula und auch andere Großhändler verkaufen ihre Waren an Sortierwerke 
hauptsächlich im Ausland. 50% der Kleidungsstücke sind noch tragbar, 35% gehen 
in die Rohstoffindustrie (z.B. Putzlappen für die Industrie…), der Rest ist unbrauchbar 
und muss entsorgt werden. 
Die tragbare Kleidung wird in Ballen verpackt hauptsächlich in den afrikanischen 
Raum verkauft. Es handelt sich dabei um Produkte, die in den jeweiligen Ländern 
von KleinstunternehmerInnen nachgefragt werden, die damit den Lebensunterhalt 
für ihre Familien verdienen. 
 
Die Ware wird nur in Länder verkauft, die die Einfuhr von Second Hand Kleidung 
erlaubt. 
 
 
Der Verkaufserlös kommt sozialen Projekten der Caritas zugute 
Die Erlöse sowohl aus dem Detail-, als auch dem en gros Verkauf kommen wiederum 
sozialen Projekten der Caritas zugute. In Wien finanzieren wir ein Projekt für 90 
langzeitarbeitslose Frauen und Männer, die mit sozialarbeiterischer Unterstützung 
wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Erlöse kommen auch den 
Gratiskleiderausgaben zugute, sowie der Unterstützung einiger Hilfsprojekte im Osten 
(Ukraine, Moldavien…), wo z.B. Waisenhäuser mit Ware für Kinder beliefert werden. 
 
So genannte Taglöhner, Menschen die von den Sozialberatungsstellen der Caritas zu 
uns kommen haben die Möglichkeit, über stundenweise Beschäftigung Tagesstruktur 
zu erhalten (z.B. psychisch kranke Personen) oder eine längst fällige Rechnung (z.B. 
Strom, Miete…) endlich durch ihre eigene Arbeit begleichen zu können. 
 
Nachhaltigkeit global gesehen 
Es ist uns als karitiative Organisation, die auch in der Entwicklungszusammenarbeit 
tätig ist, ein Anliegen durch diese Vorgangsweise mit den Gebrauchtkleidern nur 
Mangelversorgungen in den Zielländern entgegenzuwirken und nicht die lokale 
Wirtschaft zu gefährden. Gradmesser sind dabei die internationalen Erfahrungen 
unserer Partner und die Regelungen, welche von den jeweiligen Zielstaaten 
vorgegeben werden. Tatsache ist auch, dass viele hemmende Auswirkungen auf 
lokale Wirtschaftsstrukturen auf ganz andere massive Einflüsse zurückzuführen sind. 
Z.B. die Konkurrenzfähigkeit bei Baumwollpreisen, massive Billigstimporte von 
Textilwaren aus Asien mit oft minderer Qualität etc. Hinzu kommt, dass in Staaten 
mit Einfuhrbeschränkungen die lokalen Textilwirtschaften ebenso unter Druck der 
globalen Produktionskonkurrenz stehen. Ganz abgesehen davon, dass sich die arme 
Bevölkerung vielfach nur secondhand Ware wirklich leisten kann – bekommt sie dafür 
doch gute Qualität. 
 
Wir können im Rahmen der Kreisläufe versuchen unseren Beitrag so zu gestalten, 
dass wir transparent über unsere Arbeit berichten und unser Handeln darauf bedacht 
nimmt, Menschen in Not zu unterstützen, anstatt ihnen zu schaden. Soweit wir diese 
Prozesse mitgestalten können, nehmen wir darauf entsprechend Einfluss. 



 
Einladung, sich ein eigenes Bild zu machen 
Wir bieten Gruppen und Einzelpersonen Exkursionen in unsere carla Spendenhallen, 
zu den Orten, an welchen Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Menschen und 
Taglöhner angeboten werden an, damit sie sich ein eigenes Bild der Abläufe und 
Arbeitsweisen machen können.  
 
Kontakt: 
DSA Elisabeth Mimra, Gesamtleiterin carla, 01 258 68 86 44, oder 
elisabeth.mimra@caritas-wien.at 
 
 
 
 
 
 
 


