
Alttextilien hochwertig verwerten

Die neu gegründete Interessengemeinschaft
„Gemeinschaft für textile Zukunft“

setzt sich für die nachhaltige Nutzung von Alttextilien ein 
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Gemeinsam in die Zukunft

Die SOEX Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Alttextil-
vermarktung und -recycling mit Standorten und Beteiligungen in 8 Ländern. Sie betreibt
in Deutschland das moderne Sortier- und Recyclingwerk Wolfen (Sachsen-Anhalt), in
dem ca. 90.000 Tonnen im Jahr an Alttextilien sortiert werden. (www.soexgroup.com)

Die Gründungsmitglieder der Gemeinschaft für textile Zukunft:

Die Boer Groep ist ein europaweit tätiges Unternehmen im Bereich Sammlung und
Sortierung von Alttextilien. Innerhalb der Boer-Gruppe sind 7 Sortierbetriebe (u. a. in
Bremen) angesiedelt, die insgesamt rund 100.000 Tonnen pro Jahr an Alttextilien
sortieren. (www.boergroup.nl)

Die Jean Bilsheim Textil GmbH betreibt in Creußen (Bayern) einen Sortierbetrieb für
Alttextilien. Seit über 75 Jahren ist das Unternehmen im Recyclinggeschäft aktiv.
(www.jean-bilsheim.de)
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Alttextilien sind nicht nur was wert …

… Alttextilien sind es vor allem wert, dass sie hochwertig verwertet werden!

Ausgangslage

Von einem geschätzten Potenzial von ca. 1,1 Mio. Tonnen werden jährlich etwa 750.000 Tonnen Alttextilien erfasst
und einer Wiederverwendung und Verwertung zugeführt.

Aufgrund der hohen Preise, die diese Sammelware in der jüngeren Vergangenheit erzielte, sind Alttextilien ein
begehrtes Gut geworden. Trotzdem – oder gerade deswegen – sinken die Erfassungs- und Alttextilmengen in der
inländischen Verwertungspraxis.

Dies hat vor allem zwei Gründe:

• Fachbetriebe verlieren durch illegale Sammlungen große Mengen,

• infolge der Novellierung des KrWG hat sich die Marktstruktur signifikant verändert: öffentlich-rechtliche
Entsorgungsträger partizipieren zunehmend an diesem Markt, wodurch Erfassung, Sortierung und Verwertung
verstärkt öffentlich ausgeschrieben werden.

In Ausschreibungsverfahren wird i.d.R. auf pauschal geltende, übergeordnete abfallrechtliche Rahmenbedingungen
verwiesen. Oftmals fehlt die fachliche Grundlage, um in Ausschreibungsverfahren qualitative Anforderungen an die
Verwertung von Alttextilien aufzunehmen. Der Umgang mit Alttextilien bedarf einer besonderen Sorgfalt.

Der Preis ist vielfach das einzige Kriterium, welches über den Zuschlag entscheidet. Dies führt dazu, dass

• Anbietern mit „grenzwertigen“ Erfassungs- und Verwertungspraktiken der Markteintritt ermöglicht wird und

• aufwändige (inländische) Sortierprozesse, die maßgeblich zur Wertschöpfung in der Alttextilkette beitragen, an
Wettbewerbsfähigkeit verlieren und folglich

• eine hochwertige Sortierung/Verwertung der Alttextilien nicht mehr gewährleistet werden kann.
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„Wie kann bei der aktuellen, deutlich veränderten Situation in Deutschland eine
hochwertige und wertschöpfende Erfassung und Verwertung von Alttextilien
gewährleistet werden?“

Da es derzeit keine speziellen Anforderungen gibt, ist für die Gemeinschaft für textile Zukunft die
Entwicklung und Implementierung eines einheitlichen Standards zur Erfassung, Sortierung und
Verwertung von Alttextilien ein zentrales Element.

Der Standard definiert Qualitätskriterien an die Prozesse der Alttextilverwertung und orientiert sich dabei
an den unterschiedlichen Verfahren der gelebten Praxis. Es werden „hochwertige“ und „schadlose“
Verfahren unterschieden und „nicht geeignete“ Verfahren explizit herausgestellt. Der Standard benennt
hierzu technische und organisatorische Anforderungen an die jeweiligen Prozessschritte.

Der Standard verfolgt folgende Leitlinie:

Bei einer Sortierung muss die Eignung zur Wiederverwendung bzw. Verwertung grundsätzlich für jedes
einzelne Alttextil geprüft werden. Die alleinige Entnahme von Fremd- und Störstoffen aus einem
Sammelgemisch („Negativ-Sortierung“) ist nicht ausreichend, um ein Ende der Abfalleigenschaft eines
Sammelgemisches herbeizuführen.

„Je hochwertiger die Sortierung desto besser die Verwendung/Verwertung“

Zentrale Fragestellung
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Der Standard als Leitfaden und fachliche Grundlage für alle Marktteilnehmer

Folgende Effekte soll die Implementierung eines solchen Standards bewirken:

• Konkretisierung und Vereinheitlichung von Ausschreibungsverfahren (mit Aufnahme von qualitativen
Anforderungen an die Erfassung und Verwertung von Alttextilien),

• Transparenz der Mengenströme (vom Ort der Erfassung bis hin zum Verbleib),

• Rechtssicherheit bei Ausschreibungsverfahren,

• Vereinheitlichung des Vollzuges und Handlungshilfe für Prüfung,

• Förderung von seriösen Sammlern, Sortierern und Verwertern.

Dabei soll der zu implementierende Standard

• den Markt nicht behindern, sondern für besseren Wettbewerb sorgen,

• der gesetzlich geforderten 5-stufigen Abfallhierarchie gerecht werden und

• von Entscheidungsträgern im Markt und im Vollzug akzeptiert und mitgetragen werden.

Ziele und Effekte des Standards
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• Hauptaufgabe der Gemeinschaft ist es, diese Ansätze inhaltlich weiterzuentwickeln.

• Die Gemeinschaft ist offen für den Dialog mit interessierten Akteuren zu sämtlichen Fragen der
textilen Zukunft.

• Ihre Tätigkeiten und Inhalte wird die Gemeinschaft gegenüber der Politik und Institutionen vertreten
und durch Öffentlichkeitsarbeit präsentieren.

Kontakt

Reinhardtstraße 34

10117 Berlin

T +49 30 26 93 18 89

F     +49 30 26 94 97 47

M gemeinschaft@textile-zukunft.de

Weitere Informationen zur Gemeinschaft sind abrufbar unter www.textile-zukunft.de

Die nächsten Schritte


