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Leihen, reparieren, wiederverwenden 

Ob Textilien, Werkzeug oder Möbel: Warenr verbrauchen bei der Herstellung 

so viel Energie, dass es sich lohnt, sie so lange wie möglich zu nutzen. 

Bücher und Ballkleider auszuleihen ist selbstverständlich, warum 

nicht auch Bohrmaschinen oder Badmintonschläger? Je niedriger 

der Preis für Neuware, desto unsinniger erscheint es zunächst, das 

Schnäppchen im Laden liegen zu lassen. Doch berücksichtigt man 

auch die ökologischen Kosten von Produktion und Entsorgung – 

neben dem klimarelevanten Energieeinsatz vor allem Wasser- und 

Ressourcenverbrauch –, sieht die Rechnung anders aus. Wer im 

Bekanntenkreis nicht fragen möchte oder nicht fündig wird, dem sei 

ein Leihportal im Internet empfohlen. Für Dinge, die man längere 

Zeit benötigt, ist das Tauschen eine Alternative. Die Berliner Stadt-

reinigung hat einen Tausch- und Verschenkmarkt etabliert. 

Oft ist die Reparatur teurer als eine Neuanschaffung. Muss der Kissenbezug mit dem defekten 

Reißverschluss deshalb wirklich in den Müll? In den letzten Jahren haben in Berlin mehrere sogenannte 

Repair Cafés geöffnet. Das sind Orte, an denen sich ehrenamtliche Tüftlerinnen und Bastler treffen, um 

Dinge zu reparieren – kostenlos, aber nicht umsonst. 

Viele gebrauchte Dinge wie Kleidung, DVDs, Schmuck, Musikinstrumente oder Geschirr erfreuen sich in 

Second-Hand-Läden und auf Flohmärkten großer Beliebtheit. Falls Sie sich nicht selbst mit Ihrem Haus-

rat auf einen Flohmarkt präsentieren wollen, so gibt es etliche Initiativen, die gut erhaltene Gebraucht-

waren für einen guten Zweck verkaufen. 

Wenn es um das Klima geht, kennt die Regel „Weiternutzen ist besser als wegwerfen“ allerdings Aus-

nahmen. Alte Elektrogeräte, die sehr viel Energie verbrauchen, sollten besser fachgerecht entsorgt wer-

den. Wenn Dinge den ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllen, können sie möglicherweise in andere, 

neuwertige Produkte umgewandelt werden. Beim sogenannten Upcycling werden beispielsweise Trans-

portpaletten zu Möbeln und Stoffreste zu Designermode verarbeitet. 

  

Umweltfreundlich und individuell: Mode 
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Repair Café finden 

www.repaircafe.org   

 

Tausch- und Verschenkmarkt 

www.bsr.de 
 

Übersicht karitativer Second-

Hand- oder Verschenk-Läden 

www.Berlin.de 

Übersicht Berliner Upcycling-Läden 

www.visitberlin.de 


