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Kleider machen Beute
Kommerzielle und gemeinnützige Organisationen
machen aus Wohlstandsmüll ein MilliardenGeschäft
Christian Linde
Ob auf Werbeplakaten, in Fernsehspots oder in Postwurfsendungen: Appelle Gutes
zu tun, erreichen nahezu jeden Haushalt. Zu den bevorzugten Hilfeaufrufen gehört
die Bitte um Kleiderspenden. Jährlich wechseln allein durch die im öffentlichen Raum
platzierten Spenden-Container rund 7S0.000 Tonnen Textilien ihren Besitzer. Hinzu
kommen unzählige Direkt-Spenden an kirchliche und soziale Einrichtungen.
Insgesamt, so Schätzungen, werden allein in Deutschland jedes Jahr mindestens 300
Millionen Modeartikel gespendet. Jährliches Umsatzvolumen: rund S00 Millionen
Euro. Doch was mit den ausrangierten Altkleidern tatsächlich passiert, bleibt den
hilfsbereiten Gebern in der Regel verborgen.
„ Von der Illusion, dass es hier um den guten
Zweck geht, müssen sich die Spender verabschieden", sagt Friedel Hütz-Adams vom
alternativen Wirtschaftsinstitut Südwind.
Vielmehr stellt die abgelegte Garderobe auf
dem weltweiten Markt für gebrauchte Kleider
einen unschätzbaren Wert dar. Wo die Spenden landen, wird deshalb weitgehend verschwiegen. Zur mangelnden Transparenz tragen kommerzielle Subunternehmen bei: ,,Für
Verbraucher ist es leider nicht immer leicht zu
erkennen, wer für eine Kleidersammlung verantwortlich ist. Häufig gehen gemeinnützige
Organisationen und gewerbliche Verwerter
schwer durchschaubare Kooperationen ein",
beklagt der Bundesverband Verbraucher Initiative e.V. So ist es zum Beispiel bei Containersammlungen durchaus üblich, dass zwar
Name und Logo einer bekannten gemeinnützigen Organisation auf dem Sammelbehälter prangen, tatsächlich jedoch die Sammlungvoneinem gewerblichen Verwerter durchgeführt wird, der lediglich den Namen der
Organisation gegen eine Gebühr „gepachtet"
hat. Allein für die Verwendung ihrer Namenszüge werden bereits jährlich dreistellige Millionenbeträge von den Sozialverbänden kassiert.

därrohstoffe noch auf Hochpreisniveau. Ab
Mitte der 60er Jahre sorgten steigende Arbeitslöhne bei gleichzeitig sinkenden Preisen
für Primärrohstoffe zur Schließung vieler
Reißereien und Tuchfabriken. Aufwind bekam
die Branche wieder durch den steigenden
Wohlstand, da Menge und Qualität der noch
verwendbaren Kleidung in den Alkleidersammlungen stiegen. Die Sortierbetriebe
orientierten sich neu und begannen die
Vermarktung der Second-Hand-Ware zum
ertragreichen Kerngeschäft auszudehnen.

Von der Spende zur Ware
Für die Erfassung von Alttextilien sind drei
Sammelsysteme von Bedeutung: Straßensammlungen, Abgabe in Kleiderkammern und
Sammelcontainer. Auf über 50.000 schätzen
Experten die Zahl der bundesweit aufgestellten Container. überwiegend gehören diese kommerziellen Unternehmen, die sie unter
dem Namen karitativer Einrichtungen betreiben. Denn auch bei den Wohlfahrtsverbänden stehen in erster Linie Gewin-

nerzielungsabsichten im Mittelpunkt. Was bei
den eigenen Sammlungen zusammenkommt,
wird von zahlreichen sozialen Einrichtungen
komplett an gewerbliche Abnehmer verkauft.
Die Altkleider, die ursprünglich für einen
wohltätigen Zweck gespendet wurden, werden somit zu einer Handelsware beliebiger Art
- insbesondere für den Export.

Altkleider auf Abwegen
Vier Qualitäten filtern die kommerziellen Sortierer aus dem Spendenaufkommen heraus.
Die als „Creme-Ware" bezeichneten besten
Stücke werden an inländische bzw. westeuropäische Second-Hand-Läden verkauft. Der
Anteil beträgt rund 5% am gesamten
Spendenaufkommen. Der Löwenanteil ist für
den osteuropäischen, südamerikanischen und
insbesondere afrikanischen „ Markt" bestimmt. Dort findet die aussortierte Ware einen
reißenden Absatz. Der Umfang der sich in
einem tragbaren Zustand befindet, also direkt
dorthin vermarktbar ist, wird mit 50% der
Gesamtmenge beziffert. Der größte karitative
Sammler, der den Inhalt seiner Sammelcontainer meistbietend an kommerzielle
Händler veräußert, ist das Deutsche Rote
Kreuz. In gleicher Weise verfahren die Regionalverbände der Johanniter und des Malteser-Hilfsdienstes. Was mit den Spenden
tatsächlich passiert, darüber werden die Spender nicht aufgeklärt. In Veröffentlichungen
findet sich lediglich der allgemeine Hinweis auf
eine gemeinnützige Verwendung der Erlöse.
Angaben über Gewinne existieren nicht.
Den bekanntesten Fall von Verquickung
finanzieller Interessen mit einem Hilfsanspruch
stellt das hinter der weltweit agierenden dänischen Tvind-Gruppe stehende Unternehmen
HUMANA dar. Nach eigenen Angaben arbeitet
die HUMANA Kleidersammlung GmbH mit
regionalen Schwerpunkten in Berlin, Stuttgart
und Köln. Hauptkunde ist die Tochtergesell-

fin Großteil der gesammelten Textilien wird verkauft, anstatt
sie Bedürftigen zukommen zu lassen.

lange Geschichte des Handels
Der Verwertungskreislauf von Alttextilien hat
in Deutschland eine lange Tradition und erlangte während des Zweiten Weltkriegs ihren
Höhepunkt. Nachdem sich der Mangel an
Primär-Rohstoffen nach 1945 zuspitzte, organisierten die Westmächte die Einfuhr von
gebrauchten Textilien. Anfang der 50er Jahre
befanden sich die Preise für textile SekunME 327/2008
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Gebrauchte Kleidungsstücke werden in der
Regel unter wohltätigen
Gesichtspunkten
gespendet.
Ein Drittel dieser in
Deutschland „gespendeten" Altkleider landet
im afrikanischen Textilhandel. Dort zerstört
der Verkauf der
gebrauchten Kleidungsstücke die Textilindustrie, vernichtet
Arbeitsplätze und
verstärkt so die Armut,
anstatt sie zu lindern.
schaft HUMANA Second-Hand-Kleidung
GmbH, die mit ihren rund 25 Kaufhäusern
gleichzeitig die größte Second-Hand-Modekette in Deutschland betreibt. Das Exportgeschäft erstreckt sich von Holland, Österreich
und Osteuropa bis in afrikanische Staaten. Im
Zuge von Ermittlungen der Kopenhagener
Staatsanwaltschaft im Jahr 2001 warfen die
Behörden dem Konzern vor, dass HUMANA
zwar Vorzeigeprojekte in Entwicklungsländern
unterhalte, jedoch zugleich Gewinne auf
eigene Konten umlenke. In Berlin dulden die
Verwaltungen Kleidersammel-Container des
Multis inzwischen nur noch in unmittelbarer
Nähe der HUMANA-Second-Hand-Läden.

Kleiderimporte zerstören
Textilindustrie in Afrika
Ist die Ware in den Bestimmungsländen angekommen, erfolgt der nächste Schritt kommerzieller Verwertung. Nicht die tatsächlich
Bedürftigen, sondern die Meistbietenden erhalten den Zuschlag. Die Folgen für die jeweilige Textilindustrie sind verheerend. Studien belegen, dass die Vermarktung die lokale
Textil- und Bekleidungsproduktion in zahlreichen afrikanischen Ländern geschädigt hat.
Viele Textil- und Bekleidungsfabriken müssen
ebenso schließen wie die Stände der Schneiderinnen auf den Märkten. Immerhin landen
ein Drittel der in Deutschland gesammelten
Altkleider auf dem afrikanischen Markt. In
Tansania haben seit Anfang der 90er Jahre
,,Importe etwa 90% des Markts erobert",
informiert die Deutsche Bundesstelle für Außenhandelsinformationen. Auch in Simbabwe
gingen durch die Einfuhr von Alttextilien
Tausende von Arbeitsplätzen in der Textilindustrieverloren. Und die Altkleider-Industrie
ist weiter in Bewegung: Entwicklungen bei der
Qualität der Ware, der Preisbildung und dem
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Vertrieb zeichneten sich in den zurückliegenden Jahren ab. Vor allem die Billigimporte
aus China haben das Konsumverhalten in den
westlichen Metropolen nachhaltig verändert.
Der Rückgang der First-Class-Ware in den
Sammelcontainern ist die unmittelbare Folge.
Folgewirkung ist ein massiver Einbruch des
Marktwerts für unsortierte Altkleider. Gleichzeitig boomt der Internet-Handel privater
Haushalte in den Industrieländern.

Markt im Umbruch
Der „ Markt" hat inzwischen reagiert. Um Kosten zu senken sind einerseits Sortierstandorte
in Billiglohnländer nach Osteuropa verlagert
worden. Andererseits werden Bestimmungen
des Abfallrechts in Europa und gesetzliche
Bestimmungen der Empfängerstaaten (Importbeschränkungen, Steuerabgaben und
Zölle) umgangen. Obwohl Länder wie Südafrika und Nigeria nur eine begrenzte Einfuhr
erlauben, gelangen weiterhin jährlich Zehntausende Tonnen Altkleider in diese Länder.
„ Würden im gesamten Handel alle fälligen
Abgaben in Form von Steuern und Zöllen
ordnungsgemäß bezahlt, so würde der Preisvorteil der Altkleider schrumpfen und die
einheimischen Produkte hätten auf den Märk-

ADRESSEN:
Schenkladen Friedrichshain
Scharnweberstr. 29 (EG)
Berlin-Friedrichshain
Mo bis Do 17-20 Uhr
Tel. 030 - 53 67 54 60
www.systemfehler-berlin.de.vu
Umsonstladen Berlin
Brunnenstr. 183, Berlin-Mitte
Di 15-19 Uhr, Mi 17-19 Uhr,
Do 16-20 Uhr, Fr 14-18 Uhr
www.umsonstladen.info

ten eine größere Chance. Zudem könnten die
Staaten diese Einnahmen zur Armutsbekämpfung einsetzen", kritisierten die Experten
vom Wirtschaftsinstitut Südwind. Verbraucherzentralen fordern deshalb seit langem
sogar ein grundsätzliches Exportverbot für
Altkleider aus Europa und den USA.

"Nicht auf dubiose
Sammelaufrufe hereinfallen•
Der Dachverband FairWertung, ein Zusammenschluss alternativer gemeinnütziger Organisationen, die selbst Kleidersammlungen
anbieten, hat für die Vermarktung von Gebrauchskleidung verbindliche Standards definiert, die für ihre Vertragsfirmen gelten. Denn
Altkleidersammlungen seien prinzipiell zu
begrüßen. ,, Wichtig ist es, vor allem nicht auf
dubiose Sammelaufrufe hereinzufallen, die
durch die Verwendung von bestimmten Symbolen wie Kirchen, Erdkugeln oder Ähnliches
und durch Verwendung von Begriffen wie Not,
Opfer, Hilfe sehr bewusst auf die Tränendrüse
drücken und den Anschein erwecken, dass die
von ihnen gesammelte Kleidung für mildtätige
Zwecke verwendet wird", appelliert FairWertung. In Potsdam kommt möglicherweise Bewegung in den Umgang mit der Spendensammler-Industrie. Die dortige SPD will, dass
die Standorte für die Altkleidersammlung neu
ausgeschrieben werden. Dabei sollen die
Aufsteller nachweisen, dass sie die Bekleidung
später kostenfrei abgeben und hygienische
Standards einhalten.
Unbedenklich, so Verbraucherschützer, sei die
Weitergabe von Altkleiderspenden am jeweiligen Wohnort selbst. Initiativen und gemeinnützige Vereine jenseits der konzernartigen Trägerstruktur der Sozialverbände geben Kleidung unmittelbar an Bedürftige weiter.
Die erzielten Einnahmen fließen ausschließlich
in die Refinanzierung der eigenen Infrastruktur.
informieren kann man sich darüber am besten
vor Ort (Adressen siehe Kasten).

motz - Der Laden
Friedrichstr. 226, Berlin-Kreuzberg
Mo bis Fr 11-19 Uhr, Sa 11-15 Uhr
Tel. 030 - 25 93 47 29
Lowtec gGmbH
(Gemeinnützige Qualifizierungs· und
Beschäftigungsgesellschaft)
Projektzentrum Mitte, Kleiderkammer
Michaelkirchstr. 15, Berlin-Mitte
Mo bis Fr 8-13 Uhr
Tel. 030 - 274 70
www.lowtec.org
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Im Leben bekommt man nichts geschenkt? Die alte Weisheit stimmt nicht
immer. In einem Berliner Laden gibt es alles umsonst.

Für kein c.elcl cler weit
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Wieder was abgestaubt: Im Umsonst-Laden findet man ganz große Literatur.

> Ordentlich
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aneinander gereihte Turnschuhe, Regale voller Bücher, eine Kiste Kuscheltiere. Aus der Ecke lugt ein
Schulra nzen hervor. Dazwischen: Berge von Kl amotten. An
den Stangen hängen Kleider, M äntel, T-Shirts. Auf den ersten Blick ähnelt das Inventa r dem eines Secondhandladens.
Doch nur auf den ersten. Denn in dem kleinen Laden in der
Scharnweberstraße in Fri edrichshain kann man alles umsonst mitnehmen. Seit Juni gibt es das Geschäft, bei dem es
um alles außer Geld geht. »Heute 100 Prozent Rabatt«, heißt
es ironisch auf dem Schild an der Eingangstür.
Das Prinzip, dem das Projekt folgt , ist denkbar einfach.
Alte oder nicht mehr benötigte Sachen können hier abgegeben werden. Wer sie braucht, kan n sie von dort mitnehmen. Ohne zu bezahlen, versteht sich. Ein paar Regeln gibt
es allerdings: Die mitgebrachten Dinge sollen funktionieren,
sauber sein und nicht zu viel Platz weg nehmen. Außerdem
sollen nicht mehr als fünf »Artikel« auf einmal mitgenommen werden. »Wir kontrollieren das natü rlich nicht«, sagt Jo-
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nas Schmidt, der den Schenkladen mitgegründet hat. Es gehe darum , dass »die Leute überlegen, ob sie die Dinge w irklich brau chen«, so der 24-Jährige. Wenn jemand allerdings
Gegenstä nde mitnimmt und sie hinterher bei Ebay oder auf
Flohmärkten verhökert, gebe das Ärger. »Das ist aber noch
nicht vorgekommen«, sagt Jonas, der auf einem der Sofas im
Eingangsbereich sitzt. Bevor man den Umsonstbereich betritt,
durchquert man diesen kl einen, gemütlich eingerichteten
Aufenthaltsraum. Wenn Jonas von dem Projekt Umsonstladen erzä hlt, wirkt er weder übereifrig noch aufgeregt. Gerade
macht er eine Ausbildung zum Erzieher und ist öfter im Laden
anzutreffen. Jonas ist einer von zwölf Berlinern, die den Laden gemeinsam organisieren. Unter ihnen Schüler und Schülerinnen, Studierende, Arbeitslose, Azubis. Einmal im M onat
treffen sie sich, um orga nisatorische Fragen zu klären und die
Schichten einzuteilen. Jeder von ihnen übernimmt regelmäßig den Ladendienst. Geöffnet ist montags bis freitags, meist
von 17 bis 20 Uhr.

unRUFf efordert nou ember i!oo,

Am Montag hat oft Alexandra Kemnitz die Aufsicht. Die
20-Jährige studiert Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität (HU) und gehört zum Gründungsteam des Ladens.
Wenn sie bei sich alte Klamotten ausrangiert, landen diese
nun im Geschäft. Gefun.d en habe sie hier schon viele schöne Sachen, sagt sie. Das tollste Stück sei ein uralter Koffer
mit Seidenüberzug gewesen. »Den hätte ich mir nie gekauft«,
sagt Alexandra, »aber umsonst. . .« Die Kundschaft des Ladens komme aus allen sozialen Schichten. erzä hlt die Studentin. »Geschäftsleute schauen bei uns natürlich nicht rein«,
sagt dagegen Jonas Schmidt. »Vom Rentner bis zum Obdachlosen« sei aber alles dabei. Die Anzahl der gebrachten
und der mitgenommenen Dinge _s teht dabei anscheinend in
einem gute_n Verhältn is. Der Laden ist weder leergefegt, noch
platzt er aus allen Nähten.
Jonas bezeichnet sich selbst als Pressesprecher des Umsonstladens, denn Journalisten seien schon oft vorbei gekommen. Doch bei den meisten Artikeln, die sie veröffentlichten, fehlte ihm etwas, sagt Jonas: Der Schenkladen sei »Teil
eines Gesamtkonzepts«, das sich einer alternativen Ökonomie w idme, stellt er klar. »Systemfehler« heißt das Projekt, zu
dem neben dem Umsonstladen zwei weitere Konzepte gehören. Das eine ist die so genannte »Nutzungsgemeinschaft«,
bei der man Gebrauchsgegenstände oder Talente einer Gemeinschaft von Leuten zur Verfügung stellt. Ob Bohmiaschine oder Hilfe bei der Hausarbeit - jeder kann seine »Ressourcen« in einen Katalog eintragen. Andere kön nen dann auf
diese zu rückgreifen. Wer größere Möbelstücke oder Fahrräder
verschenken oder auch nur verleihen will, kann das auf einer
Pinnwand im Laden bekannt geben. Die Leih- und Verschenkbörse ist das dritte Teilprojekt des »Systemfehlers«. Der Name
w ird von den Ladenbetreibern so interpretiert: »Vieles von dem,
was produziert w ird, w ird hinterher weggeworfen«, erklärt Jonas serne Version . Das sei »ein Fehler im System.« Und genau
diesem versuche man im Umsonstladen zu begegnen.

D_er Fehler im System
So ganz ohne das »System« funktioniert aber auch der Gratis-Laden nicht. Denn der Schenkladen gehört zum Friedrichshainer Hausverein »Die Scharnwebers« und muss an diesen
Miete zah len. Diese wird momentan mit Spenden, zum größten
Teil aber mit Geldern aus dem EU- Projekt »Jugend in Aktion« fi ~
nanziert. Die Förderung läuft im November 2008 aus. Dann sollen etwa 200 Patinnen und Paten. die monatlich ein bis fünf Euro spenden, den Erhalt des Umsonstladens absichern. Derzeit
scheint das Ziel jedoch in weiter Ferne: Noch feh len 189 Patenschaften. Einen Plan B gibt es nicht. Sollten nicht genügend
Paten gefunden werden, sei »das Projekt gescheitert«, wie es
auf einer Infotafel im Laden heißt. Jonas gibt sich aber optimistisch: »Ich denke, dass es klappt.«
Schließlich habe man noch viele Ideen. In einem weitgehend leer stehenden Raum soll eine kle ine Fahrradwerkstatt
eingerichtet werden. Auch der Aufenthaltsraum soll noch stärker genutzt werden. Momentan findet dort ein kosten loser
Spanischkurs und ein philosophisches Cafe statt, bei dem Interessierte debattieren können. Das erste Diskussionsthema:
die Bedeutung des Wortes »umsonst«. Auch ein Literat urworkshop ist angedacht. Außerdem w ill man noch in diesem Jah r
eine Ausstellung über das Leben in Kommunen zeigen. »Die
sozialen Kontakte stellen bei uns einen Schwerpunkt dar«, be-
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tont Jonas. Das sei es auch, was ihren Laden von dem anderen
Schenkladen in Berlin unterscheidet. Den zw eiten Umsonstladen in der Brunnenstraße in M itte gibt es schon seit fünf Jahren. Dort steht sogar ein kostenloser Internetplatz zur Verfügung. »Wir haben uns vorher von denen ein paar Ratschläge
geholt«, sagt Jonas. Seit Jahren ist der Umsonstladen in der
Brunnenstraße von der Schließung bedroht, da das Haus immer wieder zwa ngsversteigert werden sollte. Probleme, mit
denen auch der Umsonstladen in der Scharnweberstraße zu
kämpfen hat. In dem ehemals besetzten Haus haben zwa r alle Bewohner längst M ietverträge. Doch nach einer umfangreichen Sanierung sollen die Mieten erhöht werden. Hausverein und Vermieter sind deshalb schon länger im Streit.
Vie le Umsonstläden kennen solche Probleme, da die
meisten in ehemals besetzten Häusern eröffnet wurde n. Etwa 25 gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Der erste wurde 1999 in Hamburg eröffnet. Dort fand 2003 auch das erste
Umsonstladen-Treffen statt, bei dem sich Ladenbesitzer aus
ganz Deutschland austauschten. Ein Jahr später traf man sich
in Berlin. Ende November soll ern eut ein Treffen in der Hauptstadt stattfinden. 50 bis 60 Personen aus 15 verschiedenen Läden werden erwartet.
Was hierzulande noch beschaulich anmutet, nimmt in anderen Ländern viel größere Ausmaße an. In Jerusalem beispielsweise gibt es einen regelrechten Umsonstmarkt. Jeden
Freitag treffen sich hunderte Menschen, um T-Shirts, Haushaltsartikel oder Spielsachen zu verschenken oder kosten los
mitzunehmen. Seit fünf Jahren läuft das Experiment. Sogar
Würmer für den Kompost werden in Jerusalem verschenkt.
Ein ganzer Markt voller Geschenke - eine Idee, d ie Jonas begeistern dürfte. So etwas wurde in Deutschland bisher
nicht rea lisiert, doch die Ansätze dafür gebe es und die Motivation auch. Er wolle »die Menschen zum Umdenken animieren«, sagt Jonas. Ohne Idealismus sei das schwer zu schaffen.
Und so grenzt der Gemeinschaftssinn manchmal ans Absurde.
Auch im Umsonstladen in der Scharnweberstraße. Auf einer
Karte können dort Obstbäume eingezeichnet werden. von denen man sich kostenlos bedienen kann. Verschenken darf man
die gepflückten Äpfel und Birnen im Laden allerdings nicht.
Bisher jedenfalls.

Gina Apitz<
Weitere Informationen über den Umsonst laden g ibt es unter:
www.systemfe hler-berli n.de.vu
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EIN BESUCH IM SCHENl<LADEN
Kontakt

EIN LADEN1 IN DEM MAN ALLES GESCHENKT BEKOMMT1 SO ETWAS HATTEN SIE
NICHT FÜR MÖGLICH GEHALTEN.

F

ür viele Menschen ist es nicht
leicht, mit ihrem Geld auszukom. men. Sie müssen es sich streng einteilen. Eine neue Hose, ein Buch werden zu
Luxusgütern. Es wird schwer, das Leben
dann noch zu genießen, oder doch nicht?
Muss man konsumieren, um glücklich zu
sein? Und muss dies mit Geld verbunden
sein? Es gibt in Kreuzberg-Friedrichshain
eine große Alternativkultur, die versucht,
Kunst und Kultur, Arbeit und Freizeit
möglichst unabhängig vom Geld zu gestalten. Wenn man die Scharnweberstraße
entlang spaziert, gelangt man einstweilen
zu einem kleinen Laden. Vor der Tür erwarten dich ein mit bunten Klamotten
behängter Ast und eine Bücherkiste.
„Books to go" steht darauf. Über der
Tür hängt ein Schild: ,,Systemfehler Schenkladen" - der Name des Ladens.
Manchmal, wenn die Sonne scheint,
sitzen ein paar Menschen davor, trinken Tee, reden über Gott und die Welt.
Nahezu alle Gäste, die das erste Mal
den Umsonstladen (so die urtümliche
Bezeichnung) betreten, wundern sich:
Ein Laden, in dem man alles geschenkt
bekommt, so etwas hatten sie nicht für
möglich gehalten.
Andere kennen das Pendant in der
Brunnenstraße. Allerdings distanzieren die Betreiber des „Systemfehlers"
von jenem Laden. ,,Der ,Systemfehler'
ist mehr als ein Umsonstlad
en",
heißt es von Seiten der Verantwortlichen.
Vielleicht sieht man davon noch nicht
12

allzu viel, und doch sieht man, dass das
Projekt lebt und sich jeden Tag weiter
entwickelt. Durch die vielen Engagierten
konnte der Laden sich innerhalb weniger Monate im Kiez etablieren.

Wer sich nicht scheut, Fragen zu stellen,
wird Stück für Stück in die Geheimnisse
des Schenkladens eingeweiht - die
Schichthabenden sind hilfs- und auskunftsbereit. Neben dem Schenkladen,
existieren noch weitere Projekte: die
Nutzungsgemeinschaft und die Leih-&
Schenkbörse.
In der Nutzungsgemeinschaft finden Menschen zueinander, die sich gegenseitig ihre geistigen und handwerklichen Fähigkeiten sowie Gegenstände
und Ressourcen kostenlos zur Verfügung
stellen. Das heißt, wer sich an der
Nutzungsgemeinschaft beteiligt, kann
auf die Hilfe anderer zurückgreifen und
hilft anderen. Die Leih- und Schenkbörse
funktioniert ähnlich wie eine SucheBiete-Wand, lediglich der finanzielle
Aspekt fällt fort: man verschenkt oder
bekommt geschenkt. Außerdem gibt es
einen selbstorganisierten Spanischkurs.
Ein philosophisches Cafe und ein
Französischkurs für Anfänger sind in
Planung. Vielleicht gibt es bald sogar regelmäßige Filmvorführungen.
Selbstverständlich ist das alles gratis.In
den nächsten Monaten soll zudem noch ·
ein „anders Leben" Projekt etabliert werden. Schwerpunkt dabei wird es sein, den
Menschen Möglichkeiten für alternati-

ves Leben in und neben unserem System
aufzuzeigen.
Doch zurück zum Laden: geht man hinein, gelangt man in einen hohen Raum,
der ein wenig wie ein Wohnzimmer
wirkt. Sofas, Stühle und Menschen
schaffen eine gemütliche Atmosphäre.
Lediglich die vielen Informationen an
der Wand, die Infotafel am Eingang und
die vielen Flyer weisen auf ein politisches
oder zumindest soziales Projekt hin.
Die linke Tür führt zu dem Raum, in
dem montags und donnerstags der
Spanischkurs stattfindet. Geht man geradeaus weiter, findet sich rechts die Küche
und links der ,,Umsonstbereich'~ der eigentlich Schenkladen.

Gedanke, wie so etwas so einfach funktionieren kann. Schließlich ist es nicht
normal, Dinge geschenkt zu bekommen
- in einem System, in dem der Wert eines Menschen an seinem materiellen
Besitz gemessen wird. Und doch scheint
dies hier irgendwie selbsn:erständlich zu
sein.Natürlich ist der Schenkladen nicht
komplett vom bestehenden kapitalistischen Wirtschaftsystem abgekoppelt.
Raummiete, Wasser, Strom und Wärme
müssen bezahlt werden, auch wenn die
Mitarbeiter ausschließlich ehrenamtlich arbeiten. Derzeit wird das Projekt
durch EU-Gelder finanziert. Da die
Förderung Mitte 2008 ausläuft, ist sein

Fortbestand gefährdet und das Projekt
auf Unterstützer angewiesen.
Ganz im Sinne der Gesamtkonzeption
haben die Gründer ein „Patensystem"
eingeführt: jeder Mensch, der die Idee
unterstützen möchte, kann Pate werden
und z.B. per Dauerauftrag monatlich einen oder zwei Euro für den Laden spenden. Sicher wird so ein kleines Projekt allein diese Welt nicht verändern, aber vielleicht macht es sie ein bisschen besser.

Scharnweber Str„ 29
Erdgeschoß
10247 Berlin
Telefon +49( 0 ) 30 53 67 54 60
mail: systemfehler-berlin@web.de

Öffnungszeiten

Mo-Do 17:00 - 20:00
von Kuno Zscharnack

Der Raum ist durch eine Hochebene
in zwei Stockwerke unterteilt. Unten
finden sich hauptsächlich Bücher und
Klamotten, aber auch gebrauchtes
Computerzubehör, Spielsachen und andere Dinge. In der oberen Etage finden
sich Haushaltsgegenstände.Das Prinzip
ist so einfach wie genial: jeder Mensch
kann etwas vorbeibringen, das er selbst
nicht mehr benötigt, von dem er aber
denkt, dass andere es vielleicht brauchen
können oder sich darüber freuen würden.
,,Nein! Es ist kein Tauschgeschäft.'~ werdet ihr erfahren. Denn es ist egal, ob man
nun etwas mitbringt oder einfach etwas
mitnimmt. Es besteht keinerlei Zwang.
Tritt man wieder aus dem Laden heraus,
bekommt man noch ein freundliches „Bis
bald!" oder „Ciao!" hinterhergerufen.
Auf der Straße kommt einem dann der
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