
Neues Outfit zum Nulltarif: Klimabündnis organisiert 

2. Kleidertauschbörse für Frauen 

Textilindustrie ist großer Klimasünder / Tragedauer von Kleidung erhöhen 

Von Nora Pallek 

Shoppen zum Nulltarif? 

Die Kleidertauschbörse für 

Frauen des Klimabündnis-

ses und der NaturFreunde 

Rastatt macht’s möglich. 

Nach der erfolgreichen 

Premiere im März bietet die 

Veranstaltung am Sams-

tag, 22. Oktober, allen Be-

sucherinnen wieder die 

Möglichkeit, sich gänzlich 

kostenlos ein neues Outfit 

zuzulegen. Die Schnäpp-

chenjagd findet von 14 Uhr 

bis 16.30 Uhr im Natur-

freundehaus Rastatt, Bru-

fertstraße 3, statt. Neben-

bei laden Kaffee und selbst 

gebackener Kuchen zum 

Plausch ein. 

Bei der Veranstaltung geht es aber nicht nur darum, günstig an neue Klamotten zu kommen 

und sich nett zu unterhalten. Die Organisator*innen haben vor allem den Klimaschutz im Blick. 

„Kein Kleidungsstück ist so umweltschonend wie das, das am längsten getragen wird“, sagt 

Sieghard Oberacker, Sprecher des Klimabündnisses Rastatt. Statt immer wieder neue Sachen 

mit hohem Energie- und Wasserverbrauch herzustellen, sei es viel sinnvoller, bereits Vorhan-

denes im Kreislauf zu halten.  

Die Herstellung von Kleidung und Schuhen verursacht nach Angaben des europäischen Par-

laments jedes Jahr zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. „Das ist mehr, als 

der internationale Flugverkehr und die Seeschifffahrt zusammen ausstoßen“, weiß Oberacker. 

Hinzu kommen der hohe Pestizid- und Wassereinsatz bei Baumwollplantagen. 17 bis 20 Pro-

zent des industriellen Abwassers entstehen allein durch die Textilveredelung, wie die Weltbank 

errechnet hat. Kleider aus Kunstfasern wiederum sind einer der Hauptverursacher für den Ein-

trag von Mikroplastik in die Meere. Die Textilindustrie gehört damit zu den größten Klima- und 

Umweltsündern der Welt. „Tauschen statt kaufen“ lautet daher das Motto bei der Kleider-

tauschbörse für Frauen. 

Ein Schrank voll Kleider und nichts anzuziehen – dieses Gefühl kennen die meisten Vertrete-

rinnen des weiblichen Geschlechts. Daher wird immer wieder Neues gekauft. Laut Green-

peace ersteht jede*r Bundesbürger*in im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr, davon liegt je-

des fünfte Teil ungenutzt im Schrank. Zu groß, zu klein, gefällt nicht mehr, Frustkauf, online in 

Bei der Kleidertauschbörse für Frauen am 22. Oktober im Natur-

freundehaus können gut erhaltene Kleidungsstücke kostenlos einge-

tauscht werden. Foto: Nora Pallek 

 



verschiedenen Größen bestellt und Überschüssiges nicht zurückgeschickt – es gibt viele 

Gründe, warum Kleidungsstücke im Schrank ein Schattendasein fristen. Zum Wegwerfen sind 

sie viel zu schade, verstopfen aber auch den Platz für neue Teile. Die Kleidertauschbörse 

bietet eine Lösung: Schrankhüter kommen raus und haben die Chance, bei einer anderen 

Besitzerin zum neuen Lieblingsteil zu avancieren. Gleichzeitig kann gänzlich kostenlos die 

Lust auf Neues befriedigt werden. 

Für den Kleidertausch gelten folgende Regeln: Jede Teilnehmerin bringt Kleidungsstücke mit, 

die sie nicht mehr tragen kann oder will. Nur gut erhaltene, gewaschene und möglichst hoch-

wertige Stücke sind dabei gefragt, keine Altkleider! Mitgebracht werden darf Oberbekleidung 

aller Art, etwa T-Shirts, Blusen, Hosen, Pullis, Röcke, Kleider, Jacken und Mäntel. Auch 

Schuhe, Gürtel, Mützen, Schals, Decken, Taschen und Accessoires sind willkommen. Unter-

wäsche und Strümpfe müssen dagegen aus Hygienegründen zu Hause bleiben. Die mitge-

brachten Teile werden auf Tischen ausgelegt und können dann von den anderen Besucherin-

nen kostenlos mitgenommen werden.  

Bei der Kleidertauschbörse im März hat sich gezeigt, dass die Frauen tendenziell mehr Stücke 

bringen als sie wieder mitnehmen. Für alle Teile, die übrig bleiben, ist eine nachhaltige Wei-

terverwendung garantiert. Sie werden von Klimabündnis-Mitglied Markus Enderle zusammen 

mit anderen Hilfsgütern in einem privat organisierten Transport nach Kasachstan geschickt. 

„Die Kleidung wird in Kasachstan dringend benötigt und sicherlich noch lange getragen“, be-

tont Enderle, der seit Jahren enge Kontakte in das Land unterhält. 
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Nach der erfolgreichen Premiere im März (Bild) gibt es am 22. Oktober eine Neuauflage der 

Kleidertauschbörse für Frauen im Naturfreundehaus Rastatt. Foto: Nora Pallek 

 


