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MZ AM SONNTAG

Bio allein

reicht nicht

TEXTILBRANCHE Immer die neueste Mode im proppenvollen Kleiderschrank und wenn ein

Billigteil nicht mehr gefällt, dann landet es einfach im Müll. Fakt ist: Kleidung ist längst
zum Wegwerfprodukt geworden. Doch es gibt auch eine Gegenbewegung. Die Nachfrage
nach Öko-Mode steigt, viele Kunden suchen ganz gezielt nach Bio-Klamotten. Aber
Achtung: Nur weil ein Produkt aus Bio-Baumwolle gefertigt ist, muss es noch längst
nicht fair hergestellt sein. Ein einheitliches Textilsiegel könnte da helfen.

VON HEIKE SIGEL
UND EVELYN STEINBACH
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in Produkt aus Biobaumwolle vermittelt ein gutes Gewissen. Nicht zuletzt deshalb setzt die
Textilbranche verstärkt auf Biobaumwolle, haben zahlreiche Designer und
Händler Ökokleidung als Marktnische
entdeckt. Derzeit werden etwa 112 500
Tonnen Bio-Baumwolle auf der Welt
produziert. Im Vergleich zu 26 Millionen Tonnen herkömmlicher Baumwolle pro Jahr ist der Marktanteil von
Bio-Baumwolle aber verschwindend
gering. Er liegt unter einem Prozent.
Am Ausbau des Biobaumwoll-Angebots haben auch die großen Textilket-

„

Schlag ins Gesicht für alle,
die es mit ökologisch erzeugter Mode ernst meinen. Nur weil die Firma
einmal eine Serie mit Organic-Baumwolle macht, ist sie
noch lange nicht fortschrittlich“,
ist Gielgen überzeugt. „Die Sachen
sind unter Umständen trotzdem
von Kinderhand genäht. Außerdem
hilft es nichts, wenn ich Bio-Baumwolle verwende und das T-Shirt dann
später mit einer Farbe tränke, die voller Pestizide oder Chemikalien ist“,
sagt die Geschäftsfrau, sie seit 2009 in
Regensburg ihren Concept-Store „Ludwig 3“ betreibt. Die 46-Jährige verkauft
dort nur Artikel, die fair gehandelt
und umweltfreundlich produziert
wurden. Bei Textilien achtet Gielgen
darauf, dass die Produkte mit dem
strengen GOTS-Siegel (Global Organic
Textil Standard) zertifiziert sind. Denn
neben der Bio-Baumwolle wird damit
auch die Einhaltung von sozialen
Standards in der Produktionskette zertifiziert.
Öko-Mode fristet schon lange
kein Nischen-Dasein mehr

„H&M hat natürlich erkannt, dass das
Thema Bio-Baumwolle sehr wichtig

Die Zeiten der sackartigen Ökomode sind vorbei. Heute sind die Sachen farbenfroh und super geschnitten.
KORNELIA HORTIG

Fotos: Zoonar/Sigel

ten mitgewirkt. 14,3 Prozent vom
Baumwollangebot des Modekonzerns
Hennes & Mauritz zum Beispiel sind
heute „bio“. Konkurrent C&A ist mittlerweile der weltgrößte Verwender
von Bio-Baumwolle. „Wir möchten zu
den führenden Abnehmern gehören“,
sagt C&A-Sprecher Thorsten Rolfes. So
verkauft das Unternehmen weltweit
rund 138 Millionen Produkte aus zertifizierter Bio-Baumwolle. Damit bestehen rund 33 Prozent der C&A-Textilien aus dem Bio-Rohstoff.
Die Regensburger Einzelhändlerin
Michaela Gielgen bleibt trotz dieser an
sich positiven Entwicklung skeptisch.
Sie kann vor allem im Fall von Hennes
& Mauritz kein grundsätzliches Umdenken erkennen. „H&M ist ein

werden wird. Die sind einfach dem
Trend gefolgt, handeln aber meiner
Meinung nach nicht aus Überzeugung. Denn ansonsten könnten sie
sich ja auch jederzeit GOTS zertifizieren lassen.“ Bei C&A dagegen werde
die Verwendung von Bio-Baumwolle
schon seit vielen Jahren mit großem
Nachdruck verfolgt, sagt Michaela
Gielgen. Beim Thema ökologisch hergestellte Mode macht die Regensburgerin keine Kompromisse: „Organic
und fair produziert – das gehört für
mich einfach zusammen.“
Fakt ist: Die Nachfrage nach
Ökomode steigt. Michaela Gielgens Laden in der Ludwigstraße
wächst seit Jahren langsam und
kontinuierlich. Aber auch in

herkömmlichen Kaufhäusern ist immer mehr Ökomode zu finden. Dabei
war ökologische und fair gehandelte
Kleidung lange Zeit ein Nischenprodukt aus dem Eine-Welt-Laden. Im Angebot: Schlabberhosen und Natursocken für die alternative Szene. Das hat
sich längst gewandelt, weiß Kornelia
Hortig. Seit knapp zwei Jahren verkauft sie in ihrem Laden „Jala“, Hinter
der Grieb 1 in der Regensburger Altstad,t fair hergestellte Mode aus ökologischen Materialien. „Die Zeiten der
sackartigen Ökomode sind vorbei.
Heute sind die Sachen farbenfroh und
super geschnitten“, sagt die 52-Jährige.
An einigen Kleidungsstücken in ihrem Geschäft ist auf einem Anhänger
sogar vermerkt, von welcher Näherin
sie hergestellt wurden. „Putu, verheiratet, vier Kinder, das jüngste bringt
sie zur Arbeit mit. Bei uns seit 2011“,
steht unter dem Foto einer Frau aus
Bali, das sich neben dem Preisschild eines türkisfarbenen Kleides befindet.
Auch für Kornelia Hortig sind ökologische Materialien allein noch nicht das
Nonplusultra. „Eine faire Herstellung
ist für mich noch wichtiger als die
ökologische“, betont sie.
Nach vielen Jahren in der Softwarebranche wollte Hortig sich „verändern
und was Sinnvolles machen“ – und hat
deshalb ihren Laden eröffnet. Ihre
Ökomode kann die Unternehmerin
nach eigenen Worten „guten Gewissens verkaufen“. Und sie kann davon
leben, denn: Das Wachstum in dem
Modesegment nimmt gerade erst so
richtig Fahrt auf. „Wenn man viel auf
Messen geht, dann merkt man, dass
immer mehr Ökolabels
gegründet werden, übrigens vor allem von jungen Leuten“, erzählt
Kornelia Hortig sichtlich begeistert. Die
Preise für öko-

logisch und fair produzierte Mode sind
übrigens kaum höher als für vergleichbare konventionelle Klamotten.
Und warum sollte Ökomode auch teurer sein? Nach Erfahrungen der Agrarexperten der Deutschen Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit ist
auch der Bio-Anbau nur minimal teurer als die herkömmlichen Methoden.
Dafür erhalten Bauern in Entwicklungsländern für Bio-Baumwolle einen besseren Preis auf dem Weltmarkt. Bei den Textilhändlern sind
Biofasern jedenfalls nicht grundsätzlich teurer. „Ein Bio-T-Shirt kostet zwischen 3,99 und 73,99 Euro, ähnlich wie
herkömmliche T-Shirts“, erzählt Heike Scheuer, Leiterin des Internationalen Verbandes der Naturtextilwirtschaft. Was die Verbraucher exakt für
Biokleidung ausgeben, weiß aber auch
sie nicht so genau: „Viele sind bereit,
für qualitativ hochwertige Kleidungsstücke aus nachgewiesener Biobaumwolle mehr zu zahlen.“ Das dürfte allerdings nicht das Gros der Verbraucher sein, glaubt Michaela Gielgen.
Mode, sagt sie, sei heute längst zu einem Wegwerfprodukt „verkommen“
(siehe auch nebenstehendes Interview).
Bio-Baumwolle wird heute in
über 20 Ländern angebaut

Laut Naturschutzbund kauft jeder
Deutsche etwa 28 Kleidungsstücke
pro Jahr. Ein herkömmliches T-Shirt
aus Baumwolle ist mit Pestiziden belastet und fliegt einmal um die halbe
Welt, bevor es im Geschäft landet. Die
Fasern des T-Shirts stammen aus der
Malvenpflanze und verbrauchen
2 000 Liter Wasser. Bei einer Jeans
sind es rund 8 000 Liter. Normale
Niederschläge reichen nicht aus,
um die Felder zu bewässern.
Die Bauern benötigen
künstliche Be-



















































































































































































































































MZ AM SONNTAG

wässerungsanlagen, die Energie und
Wasservorräte binden. Und: Die Malvenpflanze wird vorwiegend als Monokultur angebaut. Gut die Hälfte
stammt aus gentechnisch verändertem Saatgut. Bio-Baumwolle dagegen
arbeitet mit Fruchtfolgen. Auf demselben Feld werden zwischen zwei
Baumwollsaaten Obst oder Gemüse
angebaut, von dem das Bauerndorf
weitere Einnahmen erzielt oder sich
ernährt. Für Schädlinge sind Fangpflanzen vorgesehen, damit die Malvenpflanze verschont bleibt. Statt chemischer Mittel und Pestizide verwenden die Landwirte organischen Dünger. Natürlich verbraucht auch BioBaumwolle Wasser. Der Boden hält es
aber besser, da die bedeckte Erde nicht
so schnell austrocknet. Bio-Baumwolle wird in über zwanzig Ländern und
in etwa 220 000 Betrieben angebaut.
Die größten Produzenten sind laut
Greenpeace die Türkei, gefolgt von Indien, China, Peru und Uganda.

wagen transportiert.“ Die Textilbranche arbeitet zwar an besseren Prüfverfahren, um die Reinheit von Biobaumwolle zu kontrollieren. Doch bislang
gibt es keinen zuverlässigen Test, der
überprüft, wie viele genmanipulierte
Organismen in der verarbeiteten Faser
enthalten sind. „Man kann nur feststellen, ob die Faser verunreinigt wurde oder nicht“, so Scheuer.
Verlässliche Kontrollen braucht
auch die Weiterverarbeitung. Die
Rohbaumwolle wird meist in Billiglohnländern zu Garnen gesponnen,
gefärbt, zu Stoffen gewebt und weiter
zu Kleidung oder Textilien verarbeitet. Ein Kleidungsstück durchläuft
mehrere Betriebe, überall können gefährliche Substanzen eingesetzt werden.
Der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft arbeitet mit unabhängigen Kontrolleuren zusammen,
die die Verarbeitung ab der Spinnerei
zertifizieren. Um das Siegel „Global
Organic Textil Standard“, kurz GOTS,
zu erhalten, muss das Textil aus mindestens 70 Prozent Naturfasern bestehen. Für alle an der Produktionskette
beteiligten Arbeitskräfte gelten soziale Standards. Michaela Gielgen jedenfalls würde sich ein einheitliches und
möglichst strenges Siegel wünschen,
bei dem faire Produktions- und ökologische Anbaubedingungen untrennbar zusammengehören. Doch die Realität sieht anders aus: Zu dem
„GOTS“-Siegel reihen sich viele weitere, die „öko“ versprechen. Über zwanzig Gütesiegel für Textilien dürften
auf dem deutschen Markt zu finden
sein. Einige sind Eigenkreationen von
Herstellern und Handelsunternehmen. Andere stammen von unabhän-

Das Siegel-Wirrwarr
verunsichert viele Verbraucher

Etwa drei Jahre dauert es, bis sich die
Böden an die neue Anbauform gewöhnen. Dann können die Bauern mit einem vollen Ernteertrag rechnen. Die
Baumwollkapseln landen in Entkörnungsfabriken, wo Zwischenhändler
ökologische und herkömmliche Rohfasern abnehmen. Mit Gen-Fasern verunreinigte Wolle ist per se nicht auszuschließen, da „in Entwicklungsländern nicht alles so desinfiziert werden
kann wie in Deutschland“, erzählt
Scheuer vom Naturtextilverband.
„Unter Umständen werden verschieden angebaute Baumwollfasern abwechselnd in ein und demselben Last-
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gigen Prüfinstituten, die sich
nur auf Schadstoffe im Endprodukt beziehen, wie zum
Beispiel der „Öko-tex Standard 100“. Das Siegel berücksichtigt weder Produktionsbedingungen noch soziale Kriterien. 100 Prozent
Bio-Qualität verbirgt sich
nur hinter wenigen Kennzeichen.
Kunden können durch
Kaufverhalten Vieles ändern

„Für Verbraucher ist das höchst verwirrend“, kritisiert Kathrin Krause,
Expertin für Nachhaltigkeit beim
Bundesverband der Verbraucherzentralen. Die Textilproduktion benötige
eigene EU-Vorschriften, die den ökologischen Landbau sowie soziale Standards regeln. „Daher fordern wir von
der Bundesregierung, staatliche Mindestanforderungen für eine sozial und
ökologisch verantwortliche Produktion zu etablieren, an denen sich Hersteller und Verbraucher orientieren
können“, sagt Krause. Die Regensburgerin Michaela Gielgen allerdings
glaubt nicht an schnelle Erfolge via
Politik. Sie appelliert vielmehr an die
Verbraucher und deren Macht als
Konsumenten: „Erstens wäre es gut,
grundsätzlich weniger Klamotten zu
konsumieren und zweitens sollte
man lieber auf Qualität achten, von
der man dann auch länger was hat.
Kleidung ist zum Wegwerfartikel geworden, mit dem wir auch Unmengen
an Müll produzieren. Hier muss ein
Umdenken und vor allem eine Änderung im Konsumverhalten stattfinden, sonst wird sich in der Textilwirtschaft nichts Entscheidendes ändern.“

„Kleider sind keine Wegwerfartikel“
INTERVIEW Michaela Gielgen,

Was versteht man eigentlich unter Biobaumwolle?

Inhaberin des Concept-Stores
„Ludwig 3“, in dem hauptsächlich öko-zertifizierte Mode, aber auch Naturkosmetik,
Öko-Wein oder Bio-Tee verkauft werden, fordert ein bewussteres Konsumverhalten
von uns Verbrauchern.
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n der EU gibt es kein einheitliches Siegel für faire und ökologische Textilwirtschaft. Wäre es nicht langsam an
der Zeit dafür?

Das wäre natürlich wünschenswert!
Aber ich bin Realist und glaube nicht,
dass das funktionieren wird. Mit dem
„GOTS“-Siegel (Global Organic Textil
Standard, Anm.d.Red.) gibt es zumindest
ein Siegel, auf das man sich in meinen
Augen sehr gut verlassen kann. Und so
sind auch meine Labels im Laden alle
zertifiziert. Dieses Siegel spricht hauptsächlich die Umweltbedingungen, aber
auch die Einhaltung sozialer Standards
an. Wenn das Kleidungsstück zusätzlich
auch noch mit dem Fairtrade-Siegel zertifiziert ist, das primär die Einhaltung
sozialer Herstellungsbedingungen garantiert, dann ist das natürlich noch besser.

Herkömmliche Baumwolle wird ja
mit Pestiziden und Chemikalien behandelt. Das ist bei Bio-Baumwolle nicht der
Fall. Bio-Baumwolle ist, kurz gesagt, eine
Baumwolle, die natürlich und ohne
Pflanzenschutz wachsen durfte und die
auch ganz reif sein darf. Biobaumwolle
wird erst gepflückt, wenn die Knospe
richtig prall und voll aufgegangen ist.
Die herkömmliche Baumwolle – deshalb ist die in meinen Augen immer
auch ein bisschen härter und rauer –
wird manchmal auch schon früher abgeerntet.
Ist ein T-Shirt aus Biobaumwolle deshalb
teurer als ein herkömmliches?
Die T-Shirts fangen bei mir ab 19,90
Euro an und gehen bis ungefähr 49,90
Euro. Teurer sind die also nicht. Aber,
und das kann ich nach acht Jahren im
Geschäft wirklich bestätigen: Die Teile
haben eine Wahnsinns-Qualität und
halten deshalb auch viele Jahre lang.
Diese Shirts muss man nicht nach ein
paarmal Tragen gleich wegschmeißen.
Alle entsprechend zertifizierten Labels
haben einen enorm hohen Anspruch an
die Qualität, weil das eben auch ein Teil
von Nachhaltigkeit ist, dass man ein Teil
länger als eine Saison tragen kann. Ich
jedenfalls glaube daran, dass, wenn man
dem Kunden Top-Qualität bietet, er sich
dann auch nichts mehr anderes kaufen
will. Ich hatte mal eine Schulklasse bei

mir im Laden und das Erste, was die Kinder beim Probieren der Sachen gesagt
haben, war: ,Die stinken und riechen ja
gar nicht so komisch wie die Klamotten
in anderen Läden.‘ Das ist es, was ich erreichen will: Keine fünf T-Shirts für fünf
Euro kaufen, sondern lieber eins für 25
Euro, das man dann auch lange anzieht.

„

Achten die Kunden wirklich nur auf die
Öko-Standards

ßen Wert darauf, den Kunden darüber
zu informieren, was er sich da gerade anschafft. Man kann einen so großen Laden wie „Ludwig 3“ nicht führen und
meinen, dass man dann nur von den
ganz radikalen Ökos leben kann. Das
geht nicht. Wir versuchen deshalb auch
Leute, die mit dem Thema noch gar
nichts am Hut haben, einfach durch die
Qualität, das Tragegefühl und natürlich

Wenn die Nachfrage nach Bio-Baumwolle
steigt, dann wird es auch mehr davon geben.
MICHAELA GIELGEN

und nicht doch vielmehr auf den Preis und
das Aussehen der Mode?

auch durch das Aussehen unserer Sachen für die Öko-Mode zu begeistern.

Ich habe natürlich ganz unterschiedliche Kunden. Mein Laden ist auch so gestaltet, dass er sehr viele Menschen anspricht und nicht unbedingt wie ein typischer Öko-Laden aussieht. Oft kommen zum Beispiel Touristen zu uns rein,
die gar nicht wissen, dass wir ein ÖkoLaden sind. Die suchen sich Klamotten
aus und merken gar nicht, dass sie sich
gerade eine Bio-Jeans gekauft haben.
Erst im Gespräch machen wir die Leute
darauf aufmerksam, denn wir legen gro-

Wenn die Nachfrage nach Bio-Baumwolle, ökologisch und fair erzeugter
Kleidung steigt, dann wird es auch mehr
davon geben. Man sollte umdenken und
sich ein T-Shirt kaufen, von dem man
lange etwas hat. Kleider sind keine Wegwerfartikel. Die Modeindustrie gaukelt
uns vor, wir müssten ständig etwas Neues haben, aber ich glaube: Das muss man
nicht!
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Was raten Sie Kunden, die in der Textilbranche wirklich etwas verändern wollen?

Fotos: Zoonar/Sigel/GOTS



