
 

Themenschwerpunkt: 

Gebrauchtkleidung in Afrika am Beispiel Kenia 

 

Lernziel: 

An der Gebrauchtkleidung in Afrika verdienen inzwischen viele Menschen ihr Geld: Vom Großhändler 

über die Marktfrau bis hin zum Schneider. Direkte Konkurrenz sind unter unwürdigen Bedingungen 

produzierte Synthetikkleidung aus Asien, daher ist es nicht sinnvoll, keine Gebrauchtkleidung mehr zu 

importieren. 

 

Materialien:  

Ausdrucken: Stationszettel 

Film: Secondhemd in Kenia von Peter Schreiber  http://www.youtube.com/watch?v=G7bBjpY7E5M 

(Juli 14) 

Laptop und Beamer  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=G7bBjpY7E5M


Bei dieser Station geht es darum, was mit der Kleidung passiert, die nach Afrika verkauft wird. Bitte 

notiert euch eure Überlegungen stichwortartig. 

 

1. Was meint ihr, woher kommt die Kleidung, die in Afrika getragen wird? Welche Auswirkungen 

könnte das auf den einheimischen Markt haben? Würdet ihr selbst gebrauchte Kleidung 

kaufen? 

 

2. Seht euch den kurzen Film an!(Afrika, Afrika!;  „Second 

Hemd“ in Kenia,  Bericht von Peter Schreiber, ARD) 

http://www.youtube.com/watch?v=G7bBjpY7E5M (Juli 14) 

 

3. Beantwortet folgende Fragen:  

Welche Vorteile hat unsere Gebrauchtkleidung in 

Afrika?  

Was sind eventuelle Nachteile oder Gefahren? 

Wer kommt mit der Kleidung in Berührung? 

Wer verdient an ihr? 

Woher kommt die Kleidung?    KENIA 

 

4. Hat sich an eurer Meinung unter 1. etwas geändert?  

Wie beurteilt ihr den Export von Kleidung von uns „Reichen“ an ärmere Menschen? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=G7bBjpY7E5M


 

 

 

Zusatzmaterial – Gebrauchtkleidung in Afrika 

„Second Hemd“ in Kenia – Ein Bericht von Peter Schreiber, ARD 

 

 

„Allein in Kenia gibt es 200.000 Markthändler, die mit alter Kleidung handeln. 200.000 Menschen, die 

ansonsten keine oder kaum Arbeit hätten.“  

In Europa aussortiert, nach Afrika exportiert. Auf dem Mitumba-Markt in Nairobi finden gebrauchte Kleider 

neue Besitzer. Nichts, was es nicht zu kaufen gäbe und täglich gibt es Nachschub. 

(O-Ton P. Schreiber) „Mann muss schon mordsmäßig aufpassen, dass man hier von diesen zentnerschweren 

Ballen nicht k.o. geschlagen wird. Ballen heißt auf Kisuaheli übrigens Matumba (sic!). Und das ist der größte 

Mitumba-Markt in Ostafrika. Wer sind die Käufer, wer sind die Verkäufer und wer verdient daran? Das will ich 

hier rausfinden.“ 

Die gebrauchten Textilien werden in 45-Kilo-Paketen hier angeliefert. Gewaschen, gepresst und mit Ösendraht 

festgezurrt. Geoffrey Kirumba ist Großhändler. „Warum,“ so frage ich ihn, „sind ausrangierte Kleider in Afrika 

so begehrt?“  

(O-Ton G. Kirumba) „Für umgerechnet einen Euro bekommen Sie hier ein Hemd, für zwei Euro schon eine 

Hose. Mehr kann sich ein Kenianer, der nur 60, 70 Euro pro Monat verdient gar nicht leisten.“ 

Die Kleidung in den Ballen ist vorsortiert: Männer-, Frauen-, Kinderklamotten. In Schiffscontainern kamen sie 

von Hamburg nach Mombasa. Von dort auf Lastwagen zu den Lageerschuppen in Nairobi. (…) Beim Gang über 

den Markt beeindruckt mich vor allem das riesige Angebot. Rund zwölftausend Menschen arbeiten hier. Groß- 

und Einzelhändler, Packer, Träger. Hinzu kommen jeden Tag zehntausende Kunden, wie Margret Wachira. Sie 

sucht für ihre dreijährige Tochter eine Bluse, vielleicht auch einen Rock. Mehr als zwei Euro darf es aber nicht 

kosten. „Warum“, so frage ich, „kauft sie gerade hier ein?“ 

(O-Ton M. Wachira) „Auf dem Mitumba-Markt sind die Sachen bezahlbar. Und was immer ich hier kaufe gibt 

es nur als Einzelstück. Keine Massenware. Und das gefällt mir.“ 

Gebrauchte Kleider sind kein Makel. Über zwei Drittel aller Kenianer tragen Mitumba.  

(O-Ton P.Schreiber) „Was mir auffällt ist das Riesenangebot an Frauenkleidung. Männerkleidung ist hier eher 

Mangelware. Und das, so habe ich mir sagen lassen, hat einen einfachen Grund. In Europa tragen die Männer 

ihre Sachen so lange, bis die Frau sagt: ´Das geht nun wirklich nicht mehr.` Und ich glaube, das stimmt.“ 

 

 

 



 

 

 

In einer Marktgasse gibt es Anzüge und Jacketts. Auch Angestellte wollen gut gekleidet sein, auch wenn es nicht 

immer die richtige Größe gibt. 

P.Schreiber „Von wo beziehen Sie ihrer Jacketts?“ 

Pantaleo Tarimo „Aus Deutschland.“ 

P.Schreiber „Auch aus anderen Ländern? 

P.Tarimo „ And other countries.“ 

P.Scheiber „Wie teuer ist ein Jackett?“ 

P.Tarimo  „Umgerechnet zehn Euro, aber das ist Verhandlungssache.“ 

Bei diesen Preisen stelle ich mir die Frage, wie soll die afrikanische Textilindustrie da mithalten? In einer 

Stofffabrik in Nairobi habe ich einen Termin mit dem Fabrikmanager. Stolz zeigt er mir seinen Betrieb. Die 

Webmaschinen kommen aus Deutschland und Taiwan, die Baumwolle aus afrikanischen Nachbarländern. Rund 

350 Angestellte produzieren hier traditionelle Stoffe und Muster. Eine Marktnische, mehr nicht.  

P. Schreiber „Stimmt es, dass Billigimporte die einheimische Industrie kaputt machen?“ 

Rajaab Mohamed „Ja, es stimmt. Es gibt illegale Importe. Nagelneue Sachen kommen aus China und Indien. Die 

werden illegal eingeführt und das schadet uns sehr.“ 

P.Schreiber „Ist der Mitumba-Markt ein großer Konkurrent?  

R. Mohamend „Nicht unbedingt. Kritisch wird es, wenn auf dem Mitumba-Markt auch neue Sachen verkauft 

werden. Und das Zollfrei.“ 

Die Ballen mit den gebrauchten Klamotten haben einen eigenen Wirtschaftszweig geschaffen. Mitumba ist viel 

mehr als abgelegte Schuhe oder Unterwäsche. Es ist eine wichtige Verdienstquelle. Was nicht passt, wird 

passend gemacht. Händler bringen die gebügelten Kleidungsstücke von Nairobi in die entlegensten Dörfer 

Kenias.  

(O-Ton P.Schreiber) „Ich habe gelernt: Was in Europa umsonst abgegeben wird, ist hier in Afrika Handelsware. 

Aber wird deshalb aus einer milden Gabe gleich ein mieses Geschäft? Nicht unbedingt. Allein in Kenia gibt es 

200.000 Markthändler, die mit alter Kleidung handeln. 200.000 Menschen, die ansonsten keine oder kaum 

Arbeit hätten.“ 

Zum Schluss kaufe ich mir selbst etwas. Ein Deutschland-Trikot, das niemand will. Da habe ich mich meines 

Vaterlandes erbarmt und für umgerechnet einen Euro den Ladenhüter mitgenommen. 

Länge: 5:30 Minuten  

 

 


