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Moin, 
Umkleiden - Eine Ausstellung über deinen Kleiderschrank. 

So lautet der Titel der Ausstellung, welche vom 10.-24. 
Oktober 2020 im Pop-up Pavillon in der Kieler Innenstadt zu 
sehen war. Aufgrund der positiven Resonanz und der häufigen 
Nachfrage gibt es die Ausstellung nun zum Nachlesen. Auf 
den nachfolgenden Seiten findest du Impressionen aus 
der Ausstellung sowie Informationen über viele Bereiche 
unseres Kleidungskonsums. Von der Frage, warum wir 
überhaupt Kleidung tragen über die Produktion bis hin zu 
Konsumalternativen und Modeaktivismus. Die Realitäten in 
der Kleidungsindustrie sind oft hart. Dennoch möchten wir 
nicht nur die Schattenseiten zeigen, sondern insbesondere 
auf Innovationen, Alternativen und Handlungsmöglichkeiten 
hinweisen. Denn eine bessere Kleidungsindustrie ist möglich! 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!

Dein Team von 

sisu



Einblick in die Ausstellung im Pop-up 
Pavillon am Alten Markt, Kiel. 



Von der Idee zur
 Ausstellung 

Eine Ausstellung zu konzipieren, zu gestalten 
und zu zeigen war nicht der Plan A.  Als 
wir unser Projekt sisu im November 2019 
gründeten, hatten wir eine andere Vision. Wir 
wollten Generationen zusammenbringen, das 
Wissen der Kleidungsreparatur weitergeben und 
Kleidungsstücken ein neues Leben schenken. 

Durch Corona kam dann alles anders als geplant. 
Anstatt Workshops vorzubereiten, haben wir 
Recherche betrieben, Kooperationspartner:innen 
gefunden und Plakate designed. Denn dass wir 
trotz Pandemie etwas bewegen wollten, war uns 
allen klar. 

Durch die Unterstützung von Kiel Marketing e.V. 
und dem Referat für Kreative Stadt der LH Kiel 
durften wir den Pop-up Pavillon in der Kieler 
Innenstadt für drei Wochen bespielen. Und obwohl 
am Ende alles etwas anders lief, als ursprünglich 
geplant, konnten wir trotzdem vermitteln, was 
uns wichtig ist.

Wir haben gezeigt, warum es wichtig ist, sich mit 
dem eigenen Kleidungskonsum auseinander zu 
setzen, was es für Konsumalternativen gibt und 
wie sich jede:r modeaktivistisch einbringen kann 

Wir danken allen, die uns auf dem Weg begleitet 
haben, den Besucher:innen und allen Leser:innen 
dieses Magazins!  
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WARUM TRAGEN 
WIR KLEIDUNG?



Das trägt Kiel
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WAS ZIEH’ ICH HEUTE AN?

Du trägst Kleidung nicht nur um dich vor 
Wind und Wetter zu schützen. Mit deiner 
Kleidung drückst du deine Persönlichkeit, 
deine Stimmung, deinen Stil aus. Du 
signalisierst deine Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gruppe und/oder versuchst 
sozialen Normen und Erwartungen gerecht 
zu werden.Du kommunizierst deine Identität 
mit deiner Kleidung. Kleidung bietet dir 
die Möglichkeit falsche Annahmen über 
dich selbst zu korrigieren und interessante 
Charakterzüge zu unterstreichen.

Wenn du Zeit mit guten Freund:innen 
verbringst, denkst du weniger über deine 
Kleidung nach. Denn deine Freund:innen 

wissen bereits, wer du bist. Sie brauchen 
deine Kleidung nicht als Hinweis, um dich 
besser einschätzen zu können.

Bestimmte Kleidungsstücke machen dich 
besonders glücklich: der kuschelige Pullover 
von Oma, die lässigen Boots, das “perfekte” 
T-Shirt. Deine Kleidung verkörpert für dich 
Werte, Gefühle, Kultur, Charakter – deine 
Kleidung ist ein Teil von dir. Kleidung ist eine 
emotionale Rüstung. Bau’ eine Beziehung 
zu deiner Kleidung auf. Sei stolz auf deine 
Einkäufe. Diese Denkweise ist deine 
Möglichkeit, deine Einkaufsgewohnheiten 
nachhaltig zu ändern.
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DIE SPRACHE DER KLEIDUNG 
WARUM TRAGEN WIR MODE?

Unsere Kleidung ist längst nicht mehr nur das 
wärmende Fell, oder die Schutzausrüstung 
vor Wind und Wetter; sie erfüllt unzählige 
andere Zwecke. Unser Aussehen definiert 
Zugehörigkeit zu Kulturen und Religionen, 
zeigt politische Weltanschauungen, 
Beruf, Gesellschaftsschicht und unsere 
Stimmung.  Kurz gesagt: wir drücken unsere 
soziale Zugehörigkeit aus und „ordnen uns 
zu“. Kleidung und Aussehen kann dadurch 
ein soziales, kulturelles und religiöses 
Statement und Schmiermittel sein, besitzt 
aber auch spaltenden Charakter.

GEDANKENEXPERIMENT: 
Wäre es sinnvoll, wenn wir einen Einheitslook 
verfolgen? Soziale, kulturelle und religiöse 
Unterschiede, aber auch Individualität 
wären in diesem Fall zumindest anhand 

des Äußeren nicht mehr zuzuordnen. 
Manche würden diesen „Normlook als 
langweilig bezeichnen - andere wiederum 
als funktional und immens zeitsparend bei 
der Morgenroutine. Ein ähnliches Credo 
verfolgte auch Apple-Gründer Steve Jobs; so 
trug der Multimilliardär tagtäglich dasselbe 
schlichte Outfit - Rollkragenpullover, Jeans 
und Sneaker – welche dadurch schnell zu 
seinem „Signature-Look“ erhoben wurden; 
der sogenannte Normcore, also möglichst 
normal und unauffällig aussehen, wurde 
Trend.

KLEIDER MACHEN LEUTE
Die gleichnamige Novelle von Gottfried 
Keller von 1874 handelt von einem 
Schneidergesellen, der sich trotz seiner 
Armut stets gut kleidet und durch eine 
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Notlüge als reicher, gutaussehender 
Bürger wahrgenommen wird. Durch diese 
Täuschung erhält er als vermeintlicher Graf 
Zugang zu den höchsten Kreisen und sogar 
die Hand einer Frau aus einer wohlhabenden 
Familie.

Kleidung kann also auch mehr „Schein 
als Sein“ bedeuten – Das dies aber ein 
fließender Übergang ist, zeigt das folgende 
Experiment. Bei einer Studie entstand 
nämlich der Begriff des „Enclothed 
Cognition“ – Bekleidete Wahrnehmung1: 
zwei Psychologen prüften in Experimenten, 
wie ihre Proband:innen sich in einem 
Konzentrationstest schlugen; und zwar 
in verschiedenen Kleidungsstücken. Das 
Ergebnis: Trugen die Testpersonen einen 
Laborkittel, erzielten sie deutlich bessere 
Testergebnisse als ohne Kittel. Wir lernen 
also: allein die Vorstellung, eine Fähigkeit 
zu besitzen, kann ungeahnte Kräfte wecken 
und Charaktereigenschaften verstärken - 
und dabei hilft uns unsere Kleidung schon 
seit Jahrtausenden. Das macht Kleidung 
zu einem wichtigen Bestandteil unserer 
Identität. 

FAST FASHION
Die heutige Konsumstruktur des / der 
Durchschnitts-Endverbraucher:in in 
Industrieländern ist so prägnant, dass sie 
einen eigenen Namen erhielt: Fast Fashion. 
Die Definition Fast Fashion im Oxford – 
Dictionary lautet:

„Clothes that are made and sold 
cheaply, so that people can buy 
new clothes often.”2

Den Ursprung des heutigen „schnellen 
Modekonsums“ findet sich in der 
Entwicklung der sogenannten „Quick 
Response“ Strategie – eine Methode, die 
mit dem Aufschwung der Globalisierung 
entstand, um möglichst schnell auf 
Marktänderungen zu reagieren und der 
Nachfrage entsprechend schnell mit den 
gewünschten Produkten zu antworten. 
So wird die Verkaufseffizienz gesteigert 
und aktuelle Mode von den weltweiten 
Laufstegen wird schnell und zu günstigen 
Preisen für jeden zugänglich gemacht3.

Das gefiel Konsument:innen,  sorgte aber 
auch schnell dafür, dass kleinere Läden, die 
mit dieser Strategie nicht mithalten konnten, 
von immer größer werdenden Modeketten 
verdrängt wurden. Dies führte zu der 
Ladenlandschaft, wie wir sie aus den Städten 
kennen; wenige, große Ketten dominieren 
die Innenstädte, kleinere Modeläden sind 
zu Exoten geworden. Dies ist natürlich 
nicht per se schlecht: um diesen immer 
schnelllebigeren Trends gerecht zu werden, 
hat sich allerdings in der Fast Fashion-
Welt eine Produktions- und Konsumethik 
verbreitet, die für Umweltprobleme und 
globale soziale Ungerechtigkeit steht, wie 
kaum ein anderer Konsumbereich.

Das Magazin zur Ausstellung
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ANSCHAFFUNG



ICH KAUFE, ALSO 
BIN ICH 

Fast Fashion und die moderne 
Konsumkultur

Das klingt erstmal ganz schön 
philosophisch. Modephilosophie und 
Konsumpsychologie sind aber wichtige 
Überthemen, wenn wir verstehen wollen, 
weshalb wir immer mehr Fast Fashion 
konsumieren – mehr als wir eigentlich 
benötigen. In unseren Kleiderschränken 
befinden sich Kleidungsstücke, die noch nie 
getragen wurden, und dennoch geben viele 
Menschen monatlich etwa 130€ für neue 
Kleidung aus, die sie nicht brauchen. 2000-
2015 hat sich die Zahl der Kleidungskäufe 
weltweit verdoppelt4.

Weshalb kaufen wir immer mehr 
Kleidung?

Beim Einkaufen von neuer Kleidung (so 
wie bei vielen anderen Produkten auch) 
geht es uns nicht nur darum, was wir 
gerade brauchen, sondern vor allem 
um das gute Gefühl. Wir kaufen, weil es 
uns glücklich macht, Stress reduziert 
und unser Selbstbewusstsein erhöht. 
Das lässt sich ganz einfach mit einem 
erhöhten Dopaminspiegel erklären – das 
Belohnungszentrum läuft auf Hochtouren 
und das lieben wir, denn es verursacht ein 
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wohliges Gefühl. Dieser Effekt ist allerdings 
nicht von großer Dauer und schnell wieder 
verflogen. Wir müssen erneut und mehr 
konsumieren, um dieses Gefühl wieder zu 
erhalten.  Wir kaufen am Ende also mehr, als 
wir eigentlich brauchen. 

Immer mehr Menschen setzen sich 
allerdings auch kritisch mit ihrem 
Modekonsum auseinander und daraus sind 
unterschiedlichste Anti-Konsum-Strömungen 
entstanden, die fließend ineinander 
übergehen. Sei es der Minimalismus, die 
Idee der Capsule Wardrobe, oder ganze 
Internetforen, in denen Menschen sich 
verabreden ein Jahr lang nichts neues mehr 
in den Kleiderschrank zu füllen.

Fazit: Auch wenn wir es vielleicht schon 
oft gehört haben: es ist wichtig zu verstehen, 
dass du durch deine Kaufentscheidung mehr 
Einfluss auf die Modeindustrie hast als du 
glaubst!

Buy less, Buy less, 
Choose well, Choose well, 
Make it last. Make it last. 

- Vivienne Westwood - Vivienne Westwood 

Das Magazin zur Ausstellung
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BEQUEM - EINFACH - ZEITSPAREND
mit diesen drei Begriffen lässt sich Online 
– Shopping für viele von uns assoziieren. 
Morgens beim ersten Kaffee schnell die neuen 
Schuhe bestellt und noch die 5 T-shirts aus 
der neuen Kollektion der Lieblingsmarke – 
in verschiedenen Größen, denn schließlich 
fallen diese ja immer unterschiedlich aus. 
Mit ein paar Klicks  wird eine lange Kette von 
Ereignissen ausgelöst. Und wenn etwas nicht 
passt: die meisten Online-Modehändler bieten 
ein kostenloses Retourenprogramm an. Wie 
praktisch!

Was passiert mit den Retouren?
In der Theorie können diese Produkte, sofern 
nicht beschädigt, an die nächsten Kund:innen 
weiterverkauft werden. In der Praxis sieht 
das leider anders aus: Onlinehändler müssen 
aufgrund der Transparenzpflicht angeben, 
was mit ihren Retouren geschieht. So wurden 
2018 bei Amazon etwa 30% der Retouren nicht 
mehr weitergehandelt5 sondern überwiegend  
vernichtet. 

Spenden ist aufgrund anfallender Steuern in 
Deutschland teurer als die Entsorgung. Bei 
Spendenabgaben fällt eine Umsatzsteuer 

von 19% an, die teilweise um ein Vielfaches 
höher ist, als die Kosten für die Vernichtung 
der Ware. Diese wird vom Finanzamt als 
wertlos  angesehen und muss daher nicht 
besteuert werden. Interessant: in den USA 
und Großbritannien fallen keine zusätzlichen 
Steuern für Spenden an. Eine Möglichkeit, 
die Spendenabgabe zu umgehen: mit einem 
symbolischen kleinen Kaufpreis fallen nur 
geringe Mengen an Steuern an6.

Ein tolles Projekt gegen Ressourcenver-
schwendung wurde von Julia Krohn mit „Innat-
ura“ ins Leben gerufen: Das Projekt sammelt 
Sachspenden aus Überschussproduktionen 
verschiedenster Produzent:innen und gibt 
diese gegen eine geringe Vermittlungsgebühr 
an gemeinnützige Organisationen weiter7.

Wir finden das Projekt toll, denn es zeigt: es ist 
möglich, Ware die zum Wegwerfen verurteilt 
wurde, zu retten und in den Nutzungskreislauf 
einzubinden. Tonnen wertvoller Materialien 
und Rohstoffen können so gerettet und damit 
auch in der Neuproduktion eingespart werden. 
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Das Kleidungsproduktion in diesem 
Ausmaß nicht immer nachhaltig und fair 
sein kann, ist mehr als einleuchtend. Es 
gibt viele Textilhersteller:innen, die sich der 
Tragweite unseres Konsums bewusst sind 
und alternativ schöne, langlebige und fair 
produzierte Ware anbieten. Denn durch das 
allgemein gesteigerte Konsumbewusstsein 
in den letzten Jahrzehnten ist auch 
Nachhaltigkeit in der Modeindustrie zu 
einem Trend geworden. Eine Umfrage 
der Plattform „Nosto“ hat ergeben, dass 
der Großteil der Konsument:innen beim 
Kleidungskauf neben Aussehen, Preis und 
Qualität insbesondere auf Nachhaltigkeit 
viel Wert legen – Fair kommt gut an! 
Besonders wichtig waren den Befragten 
bei der Kaufentscheidung hierbei eine 

Reduktion der Verpackungsmenge, gute 
Arbeitsbedingungen und Verwendung 
recyclingfähiger Materialien8. Das ist eine 
gute Sache – Doch diesen Trend machen 
sich große Modeketten ebenfalls zu Nutze. 

Wirbt ein Unternehmen nun mit falschen 
Versprechen in Hinblick auf die Produktion, 
Umweltverträglichkeit und faire Löhne, 
wird von Greenwashing gesprochen. 
Das bedeutet, dass Modekonzerne ihre 
schädlichen Handlungen mit schönen, aber 
leeren Worten vertuschen, um das Gewissen 
der Kund:innen anzusprechen. Dies kann 
sich auf die gesamte Produktion oder 
lediglich einen Teil beziehen. Es handelt 
sich um vage Versprechen und Illusionen, 
die von anderen Mängeln ablenken. 

WENN GRÜN ZUM TREND WIRD 
Das Problem mit dem Greenwashing
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Marken, die bis zu 24 Kollektionen im 
Jahr produzieren, um damit den Konsum 
enorm anzukurbeln, benötigen Unmengen 
an Ressourcen. Auch deshalb passen 
Fast Fashion Konzerne, die kurzlebige 
Mode verkaufen, nicht mit Nachhaltigkeit 
zusammen.

Selbst wenn die Modekonzerne 
vielversprechende Werbung machen, 
steckt oft wenig dahinter, wie zahlreiche 
Studien, beispielsweise von der „Clean 
Clothes Campaign“9, zeigen. Fakten werden 
umgedreht, Versprechen nicht eingehalten 
und Zielsetzungen nicht realisiert.

Nachhaltig, fair, grün, ökologisch… diese 
„Umwelt-Buzzwords“ klingen für uns 
angenehm, als ob wir mit dem Kauf gleich 
noch nebenbei etwas Gutes für die Umwelt 
tun. Die Begriffe sind aber nicht geschützt 
und geben erstmal keinen Hinweis auf 
Standards bei der Produktion. Übrigens: 
in der Nahrungsmittelbranche gibt es für 
falsche Werbeversprechen sogar jährlich 
einen Preis für die größte Werbelüge: den 
„goldenen Windbeutel“.

In der Ausstellung haben wir die Besucher:innen 
eingeladen, hinter den Vorhang des Greenwashings 
zu gucken. Tipps, wie du Greenwashing erkennst, 
gibt es auf der nächsten Seite. 

Das Magazin zur Ausstellung
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Du bist nicht machtlos! 
Auf der Seite von fashionchecker.org kannst du ganz einfach nach Marken suchen und 
ihre Versprechen prüfen. Stelle dir vor dem Kauf folgende Fragen, um Greenwashing 
aufzudecken.

Produktion: 
Wie sehen die Produktionsreihen der Marke insgesamt aus? Handelt es sich bei Bio, Fair-
trade oder Recycling Produkten lediglich um eine Linie oder um die gesamte Produktion?
 
Transparenz: 
In welchem Geschäft befindest du dich? Ist es eine große Kette mit Produktion im Aus-
land, über die wenig transparent informiert wird? Darüber kannst du dich auf der Webseite 
informieren. Je höher die Transparenz bezüglich Arbeitsbedingungen, Lieferketten und 
Umweltschutz, desto besser.
 
Zertifikate: 
Schau vor allem bei großen Unternehmen nach Zertifikaten oder Standards oder anderen 
Initiative, wie Cradle to Cradle Certified™, Global Organic Textile Standard (GOTS), Fair-
trade®, OEKO-TEX® und Fair Wear Foundation. Kleinere Labels können sich das oft nicht 
leisten, aber bei ihnen kannst du schauen, ob sie generell transparent in ihrer Vorgehens-
weise sind. Unter www.labelinfo.ch kannst du dich über vertrauenswürdige Zertifikate für 
Textilien informieren.
 
Umweltschutzfaktoren: 
Vegan bedeutet nicht, dass alle Umweltschutzfaktoren beachtet wurden. Auch künstliche 
Fasern aus Plastik sind vegan und schädigen die Natur. Sie werden auch nicht zwangsläu-
fig unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt.
 
„Made in …“: 
Made in Europe steht nicht gleich für eine faire und bessere Herstellung. Viele Unterneh-
men haben ihre Produktion zurück nach Ost- und Südeuropa verlegt. Dies bedeutet aber 
nicht, dass die Arbeitsbedingungen besser geworden sind.
 
Materialien und ihre Qualität: 
Welche Materialien werden verwendet? Natürliche Fasern, wie Baumwolle sprechen für 
hohe Qualität, weniger hingegen künstliche Fasern wie Nylon oder Polyacryl (siehe Ka-
pitel 4 für mehr Infos). Werden natürliche und künstliche Fasern gemischt? Wenn ja: zu 
welchen Anteilen? Und handelt es sich bei der Baumwolle um zertifizierte Biobaumwolle? 
 
Kollektionen und Stil: 
Wechselt der Stil des Unternehmens mit neuen Trends oder bleibt er konstant? Wie viele 
Kollektionen gibt es im Jahr, 32 oder 4?

 
Worauf wirst du bei deinem nächsten Kauf achten?
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PRODUKTION



Es gibt verschiedene Rohmaterialien, aus denen Kleidung hergestellt werden kann. Sie 
lassen sich grob in Naturfasern, z.B. Baumwolle, Hanf, Leinen, tierische Rohstoffe, z.B. 
Schafwolle, Kamelhaar, Seide und Chemiefasern, z.B. Polyester, Elastan, Viskose unter-
teilen.
  
Baumwolle ist nach Polyester die am häufigsten verwendete Rohfaser in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie. Doch ihr Anbau und die Weiterverarbeitung laufen nicht immer 
gleich ab. Es gibt je nach geographischer Lage Unterschiede zwischen einzelnen Anbau-
regionen, doch auch in den Produktionsstätten können die Arbeitsbedingungen variieren. 
Wir zeigen dir hier am Beispiel der Produktion eines T-Shirts die einzelnen Herstellungss-
chritte vom Baumwollanbau bis in den Laden nach konventionellen Methoden sowie nach 
ökologischen und fairen Standards. 

DIE REISE EINES T-SHIRTS
Vom Anbau der Bauwolle bis zum Transport 

ins Geschäft - die Fertigungsschritte von 
Fast und Slow Fashion im Vergleich
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Baumwollfeld: Anbau und Ernte
Baumwolle wächst in tropischen und subtropischen Gebieten. In über 80 Ländern wird der wert-
volle Rohstoff angebaut, vor allem in Indien, China, den USA, Brasilien und in Ländern südlich 
der Sahara. Indien, das Mutterland der Baumwolle, besitzt die größte Produktion, dort wird aus-
schließlich per Hand gepflückt10. Die Erntesaison beginnt Ende November und geht bis Ende 
März. Anschließend wird die Baumwolle zu Baumwollballen gepresst.

Fast
Im konventionellen Baumwollanbau werden 
chemische Düngemittel und Pestizide auf 
die Felder gegeben, die sowohl der Natur als 
auch den Arbeiter:innen schaden. Die gifti-
gen Substanzen gelangen in die Böden und 
umliegenden Gewässer, was die Biodiversität 
und die Ernteerträge reduziert. Hinzu kommt 
ein Wasserverbrauch von rund 10.000 Liter 
für einen Kilogramm konventionell angebaut-
er Baumwolle11. Aber auch genmanipulierte 
Baumwolle stellt eine Herausforderung dar, 
da sie zu hohen finanziellen Verschuldungen 
der Bauer:innen führt. 
Die Arbeiter:innen, die die Baumwolle oft ohne 
Schutzkleidung ernten, erleiden Verletzungen 
an den Händen durch die scharfen Knospen, 
sowie langfristige gesundheitliche Schäden 
aufgrund der Pestizide und Düngemittel11. 
Die Arbeit ist anstrengend und die Bezahl-
ung der Arbeitskräfte gering. Oft sichert der 
Lohn nicht einmal die Existenz. Das Gehalt 
vieler Frauen wird direkt an ihre Ehemänner 
ausgezahlt. Zudem erfahren Frauen sexuelle 
Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz12. 

Slow
Ökologisch angepflanzte Baumwolle hat 
deutlich geringere soziale und ökologische 
negative Folgen. Kleine lokale Bauer:innen 
bestellen ein kleines Feld und verwenden 
natürliches, nicht genverändertes Saatgut. 
Um die Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität 
zu erhalten, werden die Felder ausschließlich 
mit natürlichen Düngemitteln bewirtschaftet. 
Es werden gezielt regenreiche Regionen 
ausgewählt, sodass 91% weniger Wasser als 
im konventionellen Anbau benötigt werden10. 
Nachhaltig produzierende Firmen pflegen 
einen guten und engen Kontakt zu ihren 
Handels- und Lieferpartner:innen vor 
Ort, sodass sie sich stets austauschen 
und Verbesserungen einleiten können. 
Die Bauer:innen erhalten eine gerechtere 
und existenzsichernde Bezahlung sowie 
einen sicheren Arbeitsplatz inklusive 
Sicherheitskleidung und Mitspracherecht13.

Das Magazin zur Ausstellung

29



Entkernung 
Um die Baumwolle von Pflanzenresten und anderen Verunreinigungen zu befreien, und  
das Saatgut herauszutrennen, gelangt die geerntete Baumwolle in einen Entkernungsbe-
trieb. Aus den Kernen lassen sich Öle herstellen. Die Fasern, die direkt um den Kern liegen, 
sind besonders weich und eignen sich für hochwertige Textilien. Diese Arbeit kann nur für 
3 bis 4 Monate im Jahr getätigt werden.

Fast
Herkömmlich werden die Kerne in großen, 
dunklen Entkernungsfabriken von der 
Baumwolle gelöst. Die Maschinen sind 
sehr laut, die Luft ist trüb und staubig von 
feinen Baumwollfäden, sodass es sich nur 
schwer atmet. Fehlende Toiletten sind vor 
allem ein Sicherheitsproblem für Frauen 
und Mädchen, die stattdessen in die Felder 
gehen müssen, wo sie Gefahr laufen 
misshandelt oder vergewaltigt zu werden. 
Die Arbeiter:innen wohnen meist vor Ort, in 
Unterkünften ohne Licht und Wasser12.

Slow
Dieser Produktionsschritt stellt besondere 
Herausforderungen an nachhaltige 
Alternativen dar, da die Entkernung nur 
wenige Monate im Jahr stattfinden kann 
und somit eine langfristige Beschäftigung 
wegfällt. Außerdem ist die Arbeit hart und 
mit viel Lärm und Staub verbunden.

Es gibt allerdings Standards, die dafür 
sorgen, dass sich die Arbeitsbedingungen 
vor Ort verbessern. Der Fairtrade 
Textilstandard stellt Sozialstandards 
entlang der gesamten Lieferkette 
sicher, sodass die Arbeiter:innen 
existenzsichernde Löhne statt 
Mindestlohn erhalten, Kinder- und 
Zwangsarbeit verboten wird und 
Arbeitsschutz, faire Arbeitsbedingungen 
sowie ein erhöhtes Mitspracherecht 
für Arbeiter:innen gewährleistet 
werden. Der Global Organic Textile 
Standard (GOTS) definiert Kriterien 
für die Verarbeitung von Textilien aus 
ökologisch hergestellten Naturfasern 
und führt unabhängige Kontrollen entlang 
der gesamten Lieferkette durch13. Diese 
Standards stellen zudem sicher, dass 
die Arbeiter:innen die restliche Zeit des 
Jahres im Agrarsektor beschäftigt sind10.
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Spinnerei und Färberei 
Anschließend wird die Baumwolle in eine Spinnerei transportiert. Dort wird sie aufgelock-
ert und eingeweicht, sodass sie in dicken Zöpfen, die immer dünner werden zu Garn ge-
sponnen wird. Von einer weiteren Maschine werden aus dem Garn Stoffbarren hergestellt, 
die nun gefärbt werden können.
Die Färberei befindet sich meist in der gleichen Fabrik. Man unterscheidet zwischen zwei 
Färbearten: entweder wird das Garn gefärbt, das eignet sich z.B. für Strickpullover oder 
Schals, oder die fertigen Stoffe werden gefärbt, so etwa für T-Shirts oder Hoodies.

Fast
In der herkömmlichen Arbeitsweise 
geschehen diese Produktionsschritte in 
Spinnereifabriken, in denen es noch lauter 
ist, als in der Entkernungsfabrik. Es ist sehr 
heiß (30-35°C), da die Baumwollfasern 
bei Wärme weich bleiben und sich 
besser verarbeiten lassen. Auch hier 
hängen feine Fasern in der Luft. Dennoch 
tragen die Arbeiter:innen kaum Gehör- 
oder Mundschutz12. Konventionelle 
Baumwolle wird mit chemischen Farben 
gefärbt, die das Abwasser verschmutzen 
und die Arbeiter:innen gesundheitlich 
beeinträchtigen10. Die Angestellten 
erhalten keine existenzsichernden 
Löhne und machen viele unbezahlte 
Überstunden12. Sie arbeiten meist 7 
Tage die Woche, teilweise auch nachts, 
machen zahlreiche Überstunden und 
bekommen nur zweimal im Jahr für 1 
bis 2 Tage frei. Die Kosten für Unterkunft 
und mangelhafte Mahlzeiten werden 
von ihren Gehältern abgezogen. Hinzu 
kommen fehlende Bewegungsfreiheit, 
Allergien an den Händen, Beschimpfungen 
und Belästigungen, sodass die Frauen 
psychische und gesundheitliche Schäden 
davon tragen14.

Slow
Auch hier findet dieser Arbeitsschritt 
auf industrielle Weise statt. Meist wird 
in ein und demselben Betrieb sowohl 
konventionelle als auch zertifizierte 
Bio-Baumwolle zu Garn verarbeitet, 
da letztere noch eine Nische ist. Die 
Fabriken sind auf eine nachhaltige 
Textilproduktion ausgelegt, allerdings 
ist es ein aufwändiger und daher teurer 
Prozess, zwischen den Verarbeitungen 
zu wechseln. Die Maschinen müssen 
angehalten und gesäubert werden, 
bevor sie die zertifizierte Bio-Baumwolle 
verarbeiten. 

Gefärbt wird mit GOTS (Global Organic 
Textile Standard) und bio-zertifizierten 
Farben, die frei von giftigen Farbstoffen 
sind. Dies ist nicht nur gesünder für die 
Arbeiter:innen und die Menschen, die die 
Kleidung am Ende tragen, sondern auch 
für die Umwelt, da das Abwasser der 
Färbeprozesse nicht mit giftigen Stoffen 
belastet ist.
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Textilproduktion: Näherei
Die fertigen Baumwollstoffe werden in Textilfabriken transportiert und auf ihre Qualität 
überprüft. Anschließend werden die Stoffe per Hand oder maschinell auf Schneidetischen 
zugeschnitten. Dann werden sie von Näher:innen in sogenannten Produktionsstraßen 
genäht. Meist führt ein:e Arbeiter:in dabei ein bis zwei Arbeitsschritte durch, bevor das 
Textilstück zur nächsten Person gelangt. Am Ende begutachtet ein:e Qualitätskontrol-
leur:in das fertige Textil. In den Nähereien sind je nach Land 60-90% Frauen angestellt15.

Fast
In der konventionellen Herstellung lassen 
mehrere Modefirmen ihre Kleidung in einer 
Fabrik fertigen und haben weder eine enge 
Beziehung noch einen intensiven Austausch 
mit den Menschen vor Ort. Wie auch in 
den vorherigen Produktionsschritten sind 
die Arbeiter:innen ohne existenzsichernde 
Löhne angestellt und arbeiten an 
unsicheren Arbeitsplätzen. Sie haben nur 
wenige Pausen und machen unbezahlte 
Überstunden. Am Arbeitsplatz erleiden 
die oft sehr jungen Frauen verbale und 
physische Gewalt sowie Druck in den von 
Männern dominierten Machtstrukturen. 
Im Mutterschutz steht den Frauen eine 
rechtmäßige Lohnfortzahlung zu, die oft 
nicht geleistet wird. 

Slow
In der nachhaltigen Produktion wird 
hingegen auf enge und transparente 
Partnerschaften gesetzt. Es besteht ein 
Wissensaustausch zwischen den Pro-
duzent:innen vor Ort und der auftrag-
gebenden Kleidungsfirma. Es wird aus-
schließlich Garn aus zertifizierter Fair 
Trade Bio-Baumwolle verwendet und 
Mischfasern vermieden, sodass sich das 
Textilprodukt am Ende seiner Lebenszeit 
recyceln lässt. 

Alle Arbeitsschritte verlaufen transpar-
ent und unterliegen mehreren Qualität-
skontrollen. Einige Firmen lassen eine 
Charge der fertigen Textilien im Labor auf 
chemische Rückstände überprüfen, so-
dass sichergestellt wird, dass Standards, 
wie GOTS eingehalten werden. Zudem 
finden externe Qualitätskontrollen statt10. 
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Transport
Nach der Fertigstellung wird das fertige Textilprodukt verpackt und transportiert. Je 
nachdem, wo es produziert und schlussendlich verkauft wird, legt es eine Menge Kilometer 
zurück und verursacht dabei umweltschädigende Emissionen.

Slow
In der ökologischen Produktion wird 
darauf geachtet, die Auswirkungen auf 
die Umwelt gering zu halten. So werden 
umweltschonende Verpackungen ver-
wendet, lokale fair bezahlte Arbeitskräfte 
eingesetzt und die Produkte klimaneutral 
versendet. Die Ware ist etwa 3 Wochen 
per Schiff unterwegs, bis sie in Europa bei 
den auftraggebenden Firmen ankommt. 
Durch Klimaschutzprojekte, die beispiels-
weise Bäume pflanzen, werden die ent-
stehenden Emissionen kompensiert. 
Auch hier besteht eine enge und langfris-
tige Zusammenarbeit zwischen den Be-
trieben vor Ort und den auftraggebenden 
Firmen, denn ihre soziale Verantwortung 
geht auch in den Ankunftsländern weit-
er, in denen die Ware an die Kunden und 
Geschäfte gesendet wird.

Fast
Die konventionelle Bekleidungsindustrie 
mit rund 150 Milliarden Kleidungsstücken 
ist für 10% der jährlichen globalen Emis-
sionen verantwortlich16. Kleidung muss 
oft über lange Wege vom Hersteller zum 
Händler und zu den Käufer:innen trans-
portiert werden. Dennoch ist der lange 
Weg nicht das größte Problem, die meisten 
Schadstoffe fallen auf den letzten Kilome-
tern an. Fast jedes Kleidungsstück wird in-
nerhalb Europas mit einem Lkw transporti-
ert -  das geht schnell, aber auf Kosten der 
Umwelt. 

Bis ein T-Shirt aus konventioneller Baum-
wolle im Laden ankommt, hat es vom Baum-
wollfeld bis hin zu Herstellung bis zu 15.000 
Liter Wasser verbraucht. Das sind 82 volle 
Badewannen12. 
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4

NUTZUNG



“SICH SELBER KENNEN 
HILFT SEHR” 

Ein Interview mit Oma Siegrid über ihre Beziehung zu Mode, 
Lieblingskleidungsstücke und der Suche nach dem eigenen Stil
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Wie ist deine Beziehung zum Thema Kleidung und Mode? Hat 
sich dein Stil häufig in deinem Leben geändert?

Es waren andere Zeiten. Mit 20 habe ich so gern hübsche Sachen getragen und hübsch 
ausgesehen. Wir hatten damals ganz andere Stoffe. Nicht alles Plastik und Kunstfaser, 
sondern Seide und immer mit schönen handgemachten Stickereien darauf.

Mein Stil hatte viele verschiedene Phasen. Ich habe mir aber immer hübsche und 
hochwertige Kleider ausgesucht und diese dann für sehr lange behalten.

Eine nur fröhliche Zeit war die mit den Petticoats in meinen Zwanzigern. Die Glockenröcke 
waren verstärkt und ich habe mir vieles selber genäht. Wir haben Rock n Roll getanzt zu 
Livebandmusik in großen Sälen mit hohen Absatzschuhen. Das war eine super Stimmung! 

In den 80ern habe ich viel Schwarz getragen, passend zu meinen hennaroten Haaren. 
Darunter Baumwollbluse mit weißroten Streifen.  

Später hatten wir nicht so viel Geld und ich habe meine Familie und mich aus dem 
Secondhand-Laden eingekleidet. Eine sehr reiche Frau, die zufälligerweise genau meine 

Oma Siegrid begleitet uns schon seit Anfang unseres Projekts. 
Sie hat die Hauptrolle in unserem Bewerbungsvideo für den 
Yooweedoo-Ideenwettbewerb gespielt (Foto unten) 



Für das Bewerbungsvideo für den Yooweedoo-Ideenwettbewerb stand Oma Siegrid mit uns vor der Kamera. 

Größe und auch meinen Geschmack hatte, 
hat dort immer ihre abgelegte Kleidung 
hingebracht. Die Sachen habe ich geliebt. 

In Lübeck wollte ich 1969 sogar eine eigene 
Boutique aufmachen „für die stärkere 
Dame“. Leider wurde es aus finanziellen 
Gründen nichts. 

Was ist dein Lieblingskleidungs-
stück heute?

Ein graues Wollkleid mit Schnürung. Oder 
ein braunes Wollkleid aus Alpakawolle. 
Beide Teile habe ich schon etwa 8 Jahre. 
Zuhause trage ich mittlerweile am liebsten 
Jeans und Blusen – eher praktisch-bequeme 
Sachen für die Gartenarbeit.

Was hat sich deiner Ansicht 
nach in den letzten Jahrzehnten 
in der Modewelt verändert? 

Heute wird viel mehr Synthetik verwendet. 
Als ich noch in Itzehoe gewohnt habe 
gab es dort eine schöne Boutique, die hat 
tolle Sachen gehabt. Alles aus Wolle und 
Naturstoffen. Irgendwann gab es dort nur 
noch Synthetikfasern und ich bin dort nicht 

mehr hingegangen.

Worauf achtest du besonders 
beim Kleidungskauf?

Auf gute Stoffe und gute Qualität. Und alles 
muss die richtige Länge haben. Auch Farben 
sind mir wichtig – es muss mir einfach 
gefallen, das merkt man. Aktuell kaufe ich 
aber nichts, weil mein Schrank zu voll ist.

Was ist dein Tipp an alle, die 
noch auf der Suche nach ihrem 
eigenen Stil sind?

Ganz schwierige Frage. Bei mir hat es auch 
sehr lange gedauert finde ich. Man muss 
wissen was man für ein Farb- und Formtyp 
ist. Und sich selber kennen hilft sehr. Wenn 
man sich nicht verstellt und nicht jemand 
anders sein will (das braucht man alles gar 
nicht) – wenn man das gemeistert hat, dann 
kann man auch seinen eigenen Geschmack 
für die Garderobe finden.
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EINBLICK IN UNSEREN 
KLEIDERSCHRANK 

Wusstest du, dass der meiste CO2-
Verbrauch im Lebenszyklus deiner Kleidung 
während der tatsächlichen Nutzungsphase 
entsteht? Damit ist der Zeitraum gemeint 
vom Kauf bis zu dem Moment, in dem du 
das Kleidungsstück entsorgst - und die 
Länge dieses Zeitraums ist entscheidend 
für die Nachhaltigkeitsbilanz deiner 
Kleidung. Slow Fashion bedeutet also auch, 
die Lebensdauer deiner Kleidung so gut es 
geht zu verlängern!

Die durchschnittliche Lebensdauer unserer 
Kleidung heute ist laut einer Greenpeace-
Studie mit 1-3 Jahren allerdings nur 
noch halb so lang wie vor 15 Jahren. Im 
Kleiderschrank, den du hier auf dem Foto 

findest, siehst du wieviel Kleidung wir 
durchschnittlich pro Person besitzen – 
nämlich etwa 95 Teile (nicht mitgezählt 
sind hierbei Unterwäsche, Socken und 
Sportbekleidung). Von den 100 Teilen 
werden allerdings nur ein Drittel von uns 
regelmäßig getragen – der Rest fristet sein 
Dasein im Kleiderschrank als altbekannte 
„Schrankleiche“. Die kurzlebigen Trends der 
Modeindustrie sorgen dafür, dass wir trotz 
Überfluss immer mehr konsumieren – pro 
Jahr kauft ein:e Durchschnittskonsument:in 
etwa 60 neue Teile – und so füllt sich dieser 
Schrank immer weiter. Etwa 2 Milliarden 
Kleidungsstücke liegen somit ungenutzt in 
deutschen Kleiderschränken17. 
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In Deutschland wird jedes fünftes Kleidungsstück (19%) 
so gut wie nie getragen17.

Die Hälfte der Deutschen hat noch nie ein Kleidungsstück 
selbst repariert oder es in eine Schneiderei zur Reparatur 
gegeben18.

Die Textilindustrie stößt mehr CO2 aus, als der internationale 
Flug- und Schiffsverehr zusammen20.

Ca. 95% der weggeworfenen Kleidungsstücke ließe sich 
noch weitertragen, anderweitig verwenden oder recyceln19.

Etwa jede achte Person trägt ihre/seine Schuhe weniger 
als ein Jahr17.

40% der Frauen zwischen 18-40 Jahren gehen oftmals 
shoppen, obwohl sie eigentlich nichts brauchen20.
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DEM PLASTIK AUF
 DER SPUR

Das Waschen unserer Kleidung verbraucht nicht nur Energie - durch 
mechanische Reibung werden Mikrofasern gelöst und gelangen über das 
Abwasser in Flüsse, Seen und Meere. Aber wie genau läuft das ab? 

Pro Jahr werden etwa 12.2 Millionen Tonnen 
Kunststoffe in die Ozeane eingetragen – 
Das entspricht einer Lastwagenladung 
pro Minute21. Diese unvorstellbar großen 
Mengen des Materials verursachen 
enorme Schaden an den empfindlichen 
Ökosystemen unserer Weltmeere. 
Mittlerweile wurden Kunststoffe in 8200 m 
Meerestiefe22, in Schneeproben der Arktis 
und auf den Gipfeln der Alpen gefunden23. 
Plastik ist mittlerweile auf dem Planeten 
allgegenwärtig.

Die unbequeme Wahrheit ist: unsere 
Kleidung ist daran unmittelbar beteiligt. 
Denn auch synthetische Kleidung ist nichts 
anderes als Plastik. 

Waschen – aber richtig!

Tägliches Wäschewaschen gehört für uns 
zum Alltag. Durch zu häufiges und zu heißes 
Waschen, und die Nutzung eines Trockners, 
verbrauchst du allerdings auch bei der 
Reinigung der Kleidung nicht nur Wasser, es 
entstehen zusätzlich hohe Energiekosten. 
Ein weiteres Problem stellt der Austrag von 
Mikrofasern ins Abwasser dar. Laut einer 
Studie24  spülen Waschmaschinen in Europa 
jährlich 190.000 Tonnen Kunststofffasern 
in Abwässer, die in Tiermägen, in unserem 
Trinkwasser und im Meer landen. Das ist 
in etwa so viel Gewicht, wie der Eiffelturm 
wiegt...3 mal! Und ein beachtlich großer 
Anteil des Gesamteintrags an Plastik von 
12.2 Mio. Tonnen.

Der stärkste Austrag eines neuen 
Kleidungsstücks entsteht während 
der ersten drei Waschgänge. Bei einer 
durchschnittlichen Wäsche können aus 
Polyester-Baumwoll-Mischgewebe mit 
einem Gewicht von 6 kg bis zu 700.000 
Fasern ins Abwasser gespült werden24. 
Das Problem der winzigen Fasern im 
Abwasser: Sie sind häufig zu klein, um von 
den Filtern in der Waschmaschine komplett 
eingefangen zu werden. Es wäre in etwa so, 
als ob man Erbsen mit einem Volleyballnetz 
zurückhalten wollen würde. 

Die Fasern gelangen über kurz oder lang in 
den Wasserkreislauf (Flüsse, Grundwasser 
und Meer). Hier schädigen sie, genau wie 
„harte“ Mikroplastikpartikel, die Flora und 
Fauna der Ökosysteme. Marine Lebewesen 
fressen die Partikel und diese gelangen - 
über den Fischereiweg - zurück zu uns auf 
unsere Teller. 

Naturfasern sind biologisch abbaubar und 
wären im Waschprozess keine Gefährdung 
für die Umwelt. Heutzutage wird lediglich 
25-30 % aller Kleidung aus biologisch 
abbaubaren Naturfasern hergestellt – 
Der Rest besteht aus Plastikfasern, wie 
beispielsweise Polyester, Polyamid und 
Polyacryl25. Der Rückgang von Naturfaser-
Kleidung im Herstellungsprozess trägt 
somit indirekt zur Meeresverschmutzung 
durch Plastik bei. Die Textilindustrie reagiert 
aber auf dieses Problem. Forschungen 
nach alternativen Materialien, die ungiftig 
und idealerweise auch noch biologisch 
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abbaubar sind, laufen auf Hochtouren. Mehr 
Infos dazu findest du im Kapitel 5.

Auf der folgenden Seite ist die Reise 
der winzigen Mikrofasern von unseren 
Waschmaschinen, über Kläranlagen, bis in 
den Ozeankreislauf dargestellt.

Tausende Mikrofasern gelangen beim Waschen ins Ab-
wasser. Durch die Verwendung von Wäschebeuteln wie 
dem Guppyfriend können diese Mikrofasern abgefan-
gen werden.  



Hier beginnt die Reise der Plastikfasern - bis 
zu 700.000 Fasern lösen sich pro Waschgang 
aus der Kleidung und werden ins Abwasser 
gespült. Die Menge der Freisetzung hängt von 
der Zusammensetzung der Waschladung ab. 
Wir können dies beeinflussen, z.B. durch eine 
niedrigere Schleuderzahl oder die Nutzung 
von Wäschebeuteln wie dem Guppyfriend.
Waschmaschinenhersteller:innen und 
Wissenschaftler:innen in verschiedensten 
Projekten planen, mit intelligenten Filtern 
zu reagieren, die in die Waschmaschine 
eingesetzt, die Mikrofasern zurückhalten 
können26. Bis diese Systeme effizient wirken 
und zudem global etabliert sind, wird aber 
noch einige Zeit vergehen.

Normalerweise filtern Kläranlagen in 
Deutschland Partikel heraus, bevor das Wasser 
in die Umwelt zurückgeführt wird. Wie bei den 
herkömmlichen Waschmaschinenfiltern sind 
allerdings auch diese Filter zu grobmaschig, 
um alle winzigen Fasern zurückzuhalten 
- diese gelangen in Flüsse, Grundwasser 
und schließlich ins Meer. Außerdem haben 
Fasern eine besonders asymmetrische 
Form und geringen Durchmesser bei einer 
großen Länge was es ihnen ermöglicht, durch 
kleinste Maschen transportiert zu werden. Die 
Entwicklung eines geeigneten Filtersystems 
wäre hier besonders effizient, weil das 
gesamte Abwasser hier konzentriert wird. Ein 
interessantes EU-Projekt möchten wir euch an 
dieser Stelle verraten: „GoJelly“27 untersucht, ob 
Quallen aufgrund ihrer einzigartigen „Mucus“-
Struktur, also mithilfe des Gelees, welches die 
Qualle umgibt, in der Lage sind, Mikro- und 
Nanoplastik aus Wasser zu filtrieren. Quallen 
sind nämlich robuste Lebewesen, die schon seit 
Millionen Jahren auf dem Planeten überdauern. 
Die Technik der Quallen soll dann adaptiert 
und auf ein Filtersystem übertragen werden, 
welches in Kläranlagen genutzt werden könnte. 
Sogenannte Bionik, also technische Verfahren 
die in der Natur entstandene Prozesse 
nachahmen, hat auch Leandra Hamann in ihrer 
Masterarbeit verwendet, und ein Filtermodell 
für Waschmaschinen erstellt, welches auf den 
Netzbaustrukturen von Köcherfliegen beruht27.

DIE REISE DES MIKROPLASTIKS
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Wir konsumieren Plastik und synthetische 
Fasern nicht nur im übertragenen Sinne – Wir 
nehmen es wortwörtlich über Meeresfrüchte 
uns – aber auch über andere Wege gelangen 
die Fasern in unsere Körper. Bis zu mehreren 
100.000 Teilchen pro Liter hat eine Studie in 
Bier, Leitungswasser und Seesalz gefunden31. 
Quelle dieses Plastiks ist vermutlich auch un-
sere synthetische Kleidung.
Erinnerst du dich an die giftigen Chemika-
lien, die von Mikro- und Nanopartikeln? Diese 
können natürlich auch von uns Menschen 
aufgenommen werden. Es gibt zurzeit wenig 
experimentelle Daten, ob und wie sehr die 
synthetischen Partikel den Menschen bee-
influssen, da die Forschung hier noch in den 
Kinderschuhen steckt. Verlässliche Aussa-
gen können wohl erst in der Zukunft getroffen 
werden.

Die Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt 
findet zurzeit global Präsenz in Wissenschaft, 
Politik und Medien. Die Reise der Kunststoff-
fasern zeigt, dass wir als Gesellschaft, wenn 
wir für unseren Kunststoffkonsum Verantwor-
tung übernehmen wollen, uns unweigerlich 
auch mit unserem Kleidungskonsum ausein-
andersetzen müssen. Betrachtet man die Dat-
en der Greenpeace-Studie wird deutlich: Wir 
können das ganz einfach umsetzen – indem 
wir unserer Kleidung ein längeres Leben er-
möglichen!

Angekommen im Meer werden die Fasern 
nun langsam verteilt. Fische und andere ma-
rine Lebewesen fressen die Fasern und diese 
sammeln sich im Magen an. Dies hat ver-
schiedene Folgeschäden für Ökosysteme, 
unter anderem wird Unfruchtbarkeit mit den 
Stoffen in Verbindung gebracht28. Giftige Che-
mikalien stehen zudem im Verdacht, sich an 
die Oberflächen der Partikel Fasern haften zu 
können - was eine zusätzliche gesundheitliche 
Belastung für die verzehrenden Organismen 
darstellt29. Aktuelle Methoden das Plastik aus 
den Meeren zu entfernen sind umstritten. Der 
Gedanke, dass sich dieser begangene Fehler 
so einfach rückgängig lässt, erscheint für uns 
als Gesellschaft verständlicherweise sehr 
komfortabel, bedeutet er doch, dass wir ru-
higen Gewissens weiter Plastik konsumieren 
könnten. Viele Wissenschaftler bezweifeln al-
lerdings, dass diese Methoden effektiv durch-
führbar sind – das Meeresplastik sei einfach 
zu viel und die Ozeane schlicht zu groß. Außer-
dem wird vermutet, dass nur wenige Prozent 
des Kunststoffes sich an der Meeresober-
fläche befindet – der Rest verteile sich auf 
Wassersäule und Meeresboden. Viele Sam-
melmethoden wie „the ocean clean-up“ fangen 
zudem oft nicht nur das Plastik ein, sondern 
auch Fauna und für Ökosysteme unverzicht-
bare Mikroorganismen, welche die Grundlage 
der marinen Nahrungsketten bilden30.

DIE REISE DES MIKROPLASTIKS
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ALTERNATIVEN 



Studio Zero 
Die drei Gründerinnen Marie, Lilo und Inga haben sich 2018 an der Technischen Univer-
sität Berlin kennengelernt. Sie verbindet seitdem ein gemeinsames Ziel: den Zugang zu 
hochwertiger Kleidung demokratisieren. Dafür haben sie einen Online Community-Klei-
derschrank geschaffen, auf der alle Nutzer:innen ihre eigene Kleidung sowohl verleihen 
als auch die Kleidung anderer Nutzer:innen ausleihen können. 

Der Verleih funktioniert jeweils auf Wochenbasis. Falls mir ein Kleidungsstück gefällt, kann 
ich dieses für eine, zwei oder mehr Wochen ausleihen. Habe ich selber ein Kleidungsstück, 
dass ich nicht so oft trage, kann ich es für den Verleih freigeben. Die Leihgebühr bestimme 
ich selber - sie richtet sich nach dem Preis des Kleidungsstücks. Gerade Kleidung für fes-
tliche Anlässe wie Hochzeiten und andere Feiern aber auch Geschäftskleidung, Kostüme 
und Accessoires kann man auf der Plattform finden - und selber reinstellen. 

Kleidung leihen 

Gerade Kleidung, die man nur 
selten trägt, lässt sich super 
leihen und verleihen. Das geht 
sowohl im Freundes- und 
Bekanntenkreis als auch im 
Internet z.B. bei Studio Zero, 
Unown und Stay a while. Die 
Kleiderei hat zwei Läden in Köln 
und Freiburg, in denen sich 
Kund:innen Kleidung direkt vor 
Ort ausleihen können.

Kleidertauschparty 

Auf Kleidertauschpartys kannst du Kleidung loswerden, 
die du nicht mehr trägst und Neue mit nach Hause 
nehmen. Frei nach dem Motto, jede:r bringt etwas 
mit wird alle Kleidung gesammelt und dann munter 
gestöbert, anprobiert und neu liebgewonnen. 

Kleider spenden 

Kleidung, die du nicht mehr 
trägst aber noch gut er-
halten ist kannst du auch 
spenden, zB bei Wohl-
fahrtsverbänden wie dem 
Roten Kreuz oder der AWO, 
bei Kleiderkammern oder 
Second Hand-Läden und 
Sozialkaufhäusern.

Es muss bei der Anschaffung und Entsorgung von Kleidung 
nicht immer Neukauf und Mülltonne sein. 
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Second-Hand Stores
Second Hand Läden eignen sich perfekt 
zum Stöbern. Falls du auf der Suche nach 
Unikaten mit Geschichte oder Schnäpchen 
bist, wirst du hier bestimmt fündig.

Vinted

Online Plattform zum 
Tauschen, Kaufen und 
Verkaufen von Kleidung 

eBay- 
Kleinanzeigen 

Auch auf anderen Plattformen wie ebay 
Kleinanzeigen lassen sich Kleidungsstücke 
gut verkaufen - aber auch Second Hand 
Kleidung kaufen.

Fair Fashion Stores 

Möchtest du dir etwas ganz 
bestimmtes kaufen und in gute 
Qualität investieren, können 
wir dir Fair Fashion Stores nur 
wärmstens ans Herz legen. 
Die meist eher kleinen Läden 
haben oft eine gute Auswahl an 
nachhaltiger und fair produzierter 
Kleidung. Und eine gute Beratung 
gibt es noch gratis dazu.

Flohmärkte

Auch Flohmärkte 
eignen sich super, 
um Einzelstücke zu 
entdecken und ein 
bisschen zu stöbern. 
Mit einem eigenen 
Stand kannst du deine 
Kleidung dort aber 
auch verkaufen und 
dir ein bisschen was 
dazu verdienen.

Hier findest du Inspiration, wie du deine Kleidung  
nachhaltig und fair anschaffen und entsorgen kannst.



Das Glückslokal befindet sich auf dem 
Gelände des ALTE MU Impuls-Werks im 
Herzen Kiels und versteht sich als Forum 
für eine ressourcenschonende Weiternutzu-
ng von Second-Hand. Der hauptsächlich 
ehrenamtlich organisierte Verein hat sich 
zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für ein-
en achtsamen und kritischen Umgang mit  
Konsum zu stärken. Die Mitgliedschaft in 
der Sharing-Community soll daher dazu an-
regen, eigene Konsum-Muster zu erkennen 
und zu hinterfragen, Neukäufe zu vermeiden 
und nicht mehr genutzte Gegenstände an 
andere Mitglieder der Gemeinschaft weiter-
zugeben, um sich selbst von Ungenutztem 

zu befreien und anderen eine Freude damit 
zu bereiten. 
Die praktische Umsetzung ist ganz leicht: 
Wer dabei sein möchte, darf aus drei Mit-
gliedschaften die individuell am besten pas-
sende auswählen, sich zu den Öffnungsze-
iten durch das Glückslokal stöbern und 
sich entsprechend des monatlichen Kon-
tingents aus der jeweiligen Mitgliedschaft 
eine bestimmte Menge an Second-Hand-
Schätzen aussuchen und mitnehmen – Und 
zwar ohne Kauf oder Tausch. Die Auswahl 
ist groß: Auf 200m² gibt es nicht nur zahl-
reiche Kleidungsstücke, Schuhe, Schmuck 
und Accessoires, sondern auch ganz prak-

STILVOLL GEGEN VERSCHWENDUNG
Ein Gastbeitrag von Nina Lage-Diestel über das 

Glückslokal in Kiel
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tische Dinge aus der Haushalts-, Bastel-und 
Büro-oder Elektroabteilung. Auch Kinderspi-
elzeug, Bücher, DVDs, Puzzles, Porzellanund 
allerlei Haushaltstextilien finden hier neue 
glückliche Besitzer*innen. Im Glückslokal 
wird also nicht Geld gegen Ware eingetaus-
cht, sondern die Gemeinschaft finanziert 
über monatliche Mitgliedbeiträge einen Vere-
in, der ein zukunftsfähiges Konsum-Modell 
für alle Kieler*innen ermöglicht. 
Wir sprechen uns dafür aus, bereits bestehe-
nde Produkte so lang wie möglich weiter zu 
nutzen, da eine Rechnung mit unbegrenztem 
Wachstum bei endlichen Ressourcen nicht 
aufgehen wird. Wir brauchen ein anderes 
Miteinander! Nicht nur mit unseren Mitmen-
schen, sondern auch mit der Umwelt. Der 
Verein baut seine Arbeit daher auf drei Säu-
len auf: Ressourcenschonung, Müllvermei-
dung und Gemeinschaft. Doch was steckt 
ganz genau dahinter?

Vision: 
Das Glückslokal kritisiert die Wegwerf-
Mentalität. Wir leben in einer Überfluss-
Gesellschaft und neu produzierte  Güter 
sind – bei vorhandenen finanziellen  
Mitteln –jederzeit verfügbar. Es ist 
besorgniserregend, wie viel heutzutage 
entsorgt wird, was noch funktionstüchtig, 
sauber, heil und viel zu schade für die 
Tonne ist. Einfach nur, weil es „übrig“ ist 
und nicht mehr gebraucht wird. Gleichzeitig 
wird uns als Konsument*innen suggeriert, 
dass wir unterschiedlichste Produkte 
kaufen sollen, damit es uns gut geht. Was 
der eine Mensch lieber abgeben möchte, 
könnte dem anderen Menschen fehlen – 
Eine Umverteilung kann Abhilfe schaffen 
und sowohl Ressourcen schonen als auch 
Müll vermeiden. Der Verein möchte genau 
diese Plattform zur Weitergabe bieten.

Mission:
Mit unserem Second-Hand-Kreislauf 
möchten wir zeigen, dass vieles schon 
vorhanden und ein Neukauf nicht immer 
notwendig ist. Wir schenken Second-Hand 
ein zweites Leben! In den Räumlichkeiten 
unserer Community sortieren wir sorgfältig, 
welche Konsumgüter sehr gut erhalten 
sind und bieten sie Vereinsmitgliedern zur 
Mitnahme an. Gleichzeitig möchten wir 
Vorurteile gegen gebrauchte Gegenstände 
abbauen und zeigen, dass sich im 
Glückslokal wahre Schätze finden lassen. 
Für alle, die eher geben als nehmen 
möchten, ist „Schenk dich glücklich!“ eine 
gute Möglichkeit, Dinge loszulassen und 
anderen damit eine Freude zu bereiten, 
anstatt sie –häufig mit schlechtem 
Gewissen –zu entsorgen.

Das Glückslokal ist ein nachhaltiges Projekt. 
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Vision: 
Das Glückslokal kritisiert ein anonymes 
Aneinandervorbeilaufen, welches               kein 
Miteinander entstehen lässt. Konsum führt 
häufig in ein gesichtsloses Kaufhaus hinein 
und mit einem anhand des Preisschilds 
ausgesuchten Produkts wieder heraus. 
Der Verein möchte Raum für einen 
gemeinschaftlichen Mikrokosmos bieten, 
in dem sich wertschätzend und freundlich 
begegnet wird. Und zwar unabhängig von 
der Anzahl materieller Dinge, die ein Mitglied 
in die Community einbringt und anderen zur 
Verfügung stellt. Nicht der konsumierende 
Gegenstand steht im Mittelpunkt, sondern 
der Mensch und die Frage, was jede*n 
individuell glücklich machen darf. 

Mission: 
Mehr wir, weniger ich. Das Glückslokal 
möchte ein Ort der Begegnung sein, an 
dem Kontakte geknüpft, Erfahrungen 
ausgetauscht und Hilfestellungen 
angeboten werden können. Eine freundliche 
Begegnung kann schon eine kleine Geste 
sein, bewusst duzen wir uns innerhalb der 
Community, um Distanzen abzubauen. 
Im Glückslokal kann Konsum mit einer 
Umverteilung einhergehen. Der Verein 
hat  sich  bereits im Gründungsprozess 
bewusst gegen das Tauschen und für das  
uneigennützige Schenken entschieden, 
damit jede*r  die Möglichkeit zur Teilhabe 
hat. Wer mehr zu geben hat, gibt mehr in 
die Gemeinschaft hinein. Wer weniger zu 
geben hat, darf ohne schlechtes Gewissen 
mehr nehmen. Es entsteht ein Kreislauf 
aus Geben und Nehmen ohne Zwang, 
Verpflichtungen und Vorwürfen.

Das Glückslokal ist ein soziales Projekt.
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Das Glückslokal ist ein politisches Projekt. 

Vision: 
Das Glückslokal kritisiert das auf  
ausbeuterischen Verhältnissen basierende 
kapitalistische System, in dem der Mensch   
mehr oder weniger zum Konsum gezwungen 
ist, um dem zugrundeliegenden Wachstums-
Narrativ gerecht zu werden. Das  Erreichen 
von intersektionaler Klimagerechtigkeit 
liegt in weiter Ferne, die Politik redet viel und 
handelt wenig. Mit unserer Vereinstätigkeit 
möchten wir einen Transformationsprozess 
mitdenken und mehr  Menschen in ein 
zukunftsfähiges Konsum-Modell einbinden.

Mission: 
Wir verbieten den Konsum nicht, wir 
gestalten ihn um. Mit unserem Ehrenamt 
geben wir in der Community den Impuls, das 
eigene Konsumverhalten zu hinterfragen 
und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, 
wie viel Besitz wir ansammeln. Damit 
möchten wir ein Umdenken anstoßen, 
welches von einem Ansatz der stetigen  
Steigerung wegführt und uns langfristig  
einen kritischen Konsum innerhalb der 
begrenzten planetaren Ressourcen  
ermöglichen kann. In unserer Glückspost,  
dem monatlich erscheinenden Newsletter, 
machen wir bereits auf Themen wie den 
Fashion Revolution Day oder Greenwashing 
aufmerksam. Weiterhin möchten wir mehr 
Menschen dafür gewinnen, sich aktiv für 
ein anderes Miteinander-Leben einzusetzen 
und gemeinsamlaut zu werden.
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EINZELHANDEL IM 
LOCKDOWN

Ein Portrait über den Fair Fashion-Store “Frau Beta” 
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Der Laden von Frau Beta in der
 Wilhelminenstraße 27 in Kiel

Weniger zu tun als vor der 
Pandemie hat das Team von ‘Frau 
Beta’ definitiv nicht. Der Laden hat 
nach wie vor regulär von Montag 
bis Samstag für Abholungen 
geöffnet, Kaufanfragen werden 
im Minutentakt über Instagram, 
WhatsApp, Mail und Telefon 
abgearbeitet und nebenbei wird 
noch das Kind im Homeschooling 
betreut. 

Was oft nach Leichtigkeit aussieht, 
ist also harte Arbeit. Dennoch ist 
es ein wunderbares Beispiel, wie 
Kreativität und Zusammenhalt 
neue Möglichkeiten eröffnen. 
Tania verkauft nicht weniger als 
vor Corona, ihre Stories gucken 
sich mittlerweile täglich über 1000 
Follower:innen an. Anstatt in die 
Knie zu gehen, wird der Laden 
vergrößert und um das benachbarte 
Ladenlokal erweitert. Dort ist nun 
noch mehr Platz für Pop-Up Sales 
und ein eigenes Atelier. Damit blickt 
Tania mit ihrem Team zuversichtlich 
in die Zukunft. 

Lockdown, Zugangsbeschränkungen, Abstand 
halten - die Corona-Pandemie trifft auch den 
Einzelhandel und vor allem kleine Inhaber:innen-
geführte Geschäfte hart. Dass es auch kreative 
Wege aus der Krise gibt, zeigt der Kieler Fair 
Fashion Store ‘Frau Beta’. Bereits seit 17 Jahren 
verkauft die Inhaberin Tania Bernotat mit ihrem 
Team ausgewählte Kleidungsstücke, Accessoires 
und andere schöne Kleinigkeiten. Klein kriegen 
lässt sie sich von Corona nicht. Zwar hat sie 
auch einen Onlineshop, das meiste verkauft sie 
jedoch über Instagram. Dort tanzt sie in stetig 
wechselnden Outfits durch ihre Stories, präsentiert 
Neuheiten und Restposten und macht zusammen 
mit ihren Mitarbeiterinnen ihre eigene kleine 
Modenschau. Dabei ist Tania besonders dankbar 
für ihre Community, die sie auch in diesen Zeiten 
unterstützt. 
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AUF DER SUCHE NACH DEM 
NACHHALTIGSTEN MATERIAL 

Es gibt in der Bekleidungsindustrie (noch) nicht das DAS perfekte nachhaltige Material. 
Die ökologischen und sozialen Auswirkungen können zudem bei den verschiedenen 
Materialien je nach Herstellungsart und -ort unterschiedlich sein. Aber es wird viel 
geforscht, um innovative Rohstoffe für unsere Kleidung zu finden. Hier stellen wir einige 
dieser Innovationen sowie Alternativen für Baumwolle und Polyester vor.
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Gut zu wissen
Leinen ist der vermutlich älteste textile 
Faserstoff (8000 BC) 

Als guter Wärmeletier hat Leinen einen 
kühlende Funktion und ist deshalb 
besonders für Sommerkleidung geeignet.

Herstellung
Flachs, die Pflanze aus der Leinen 
hergestellt wird, braucht im Anbau wenig 
Wasser und kaum Pestizide oder Herbizide. 
Um an die Fasern zu kommen, werden die 
geernteten Pflanzen zunächst entholt. Da 
die Faserbündel der Pflanze zu grob und 
steif für Bekleidung sind, werden sie durch 
mechanische und chemische Verfahren 
verfeinert. Um weißes Leinen zu erhalten, 
muss es stark chemisch gebleicht werden. 
Dies wirkt sich negativ auf die ansonsten 
gute Kompostierbarkeit des Materials aus. LEINEN

APFELLEDER

Gut zu Wissen 
Apfelleder, auch Appleskin genannt, besteht 
im Rohmaterial zu 50% aus Apfelresten. 

Herstellung
Für die Herstellung von Apfelleder werden 
die Reste aus der industriellen Saftpresse 
verwendet. Diese werden getrocknet und zu 
einem feinen Pulver gemahlen. Das Pulver 
wird mit der gleichen Menge Bio-Polyurethan 
- einem Kunstharz- vermengt und auf Rollen 
mit reißfestem Baumwollstoff aufgetragen. 
Durch Erhitzen wird die Wetterbeständigkeit 
und Widerstandsfähigkeit erzielt. Farbig 
wird das Material durch die verwendung 
von natürlichen Pigmenten. Verwendet wird 
Apfelleder unter anderem für die schönen 
Taschen von Nuuwai. 
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Lyocell

Gut zu wissen
Lyocell ist ein seidenähnliches Material - und 
außerdem hautfreundlich, atmungsaktiv, 
leicht zu pflegen, scheuerbeständig und 
klimaregulierend 

Anders als synthetische Fasern auf 
Erdölbasis ist Lyocell vollständig biologisch 
abbaubar und erzeugt kein Mikroplastik.

Herstellung
Lyocell ist eine regenerative Cellulosefaser, 
sie wird durch einen chemischen Prozess 
auf der Basis von Holz hergestellt. Der 
Zellstoff wird mit Hilfe eines organischen 
Lösungsmittel gelöst. Dabei wird auf 
geschlossene Kreisläufe gesetzt: 
das benutzte Lösungsmittel wird 
zurückgewonnen und dem Prozess wieder 
hinzugefügt. Lyocell wird auch häufig 
anderen Fasern beigemischt, zum Beispiel 
Baumwollabfällen.

Stoffreste

Gut zu wissen
Beim Zuschneiden von Bekleidung 
wird ca. 15% des textilen Rohstoffs 
weggeschmissen. 

Herstellung
Das Garn wird aus Resten der Mode- und 
Textilindustrie gefertigt. Das, was beim 
Zuschneiden der Stoffe als Abfall anfällt, 
kann so für neue Produkte genutzt werden. 

Die Designerin Ferndanda Braun Santos aus 
Kiel fertigt mit ihrem Label Nailsnailssnails 
Hüte, Taschen und Kleidung aus Stoffresten. 
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Chiengora
Gut zu wissen

Jährlich werden alleine in Deutschland mehr 
als 80 Tonnen hochwertige Unterwolle von 
Hunden im Hausmüll entsorgt. 

Chiengora setzt sich aus den Worten 
chien (französisch für Hund) und Angora 
zusammen und wird aus der Unterwolle von 
Hunden hergestellt. 

Das Start-Up Modus Intarsia der 
Gründerinnen Ann Cathrin Schönrock und 
Franziska Uhl möchte Chiengora bekannt 
und industriell nutzbar machen. 

Für das Chiengora von Modus Intarsia 
werden keine Hunde gezüchtet. sondern 
die Unterwolle von Hunden verwendet, die 
in privaten Haushalten leben und  deren 
Haare normalerweise im Restmüll landen. 
Deswegen wird das Material als “vegan-
freundlich” bezeichnet. 

Herstellung

Chiengora ist Wolle, hergestellt aus der 
Unterwolle von Hunden. Für die Beschaffung 
des Rohmaterials wird auf Crowd-Sourcing 
gesetzt: ein wachsendes Netzwerk aus 
Hundeliebhaber:innen, Züchter:innen, 
Hundesalons und Tierheimen sammelt 
die Unterwolle und verkauft sie an Modus 
Intarsia. Die Rohwolle wird gereinigt und 
zu Garn versponnen. Chiengora ist in 
ihrer Qualität vergleichbar mit anderen 
Edelhaaren wie Kaschmir, Mohair oder 
Angora.
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Ihr seid ja ein noch recht junges 
Label. Wie kam es dazu, dass ihr 
sea it clothing gegründet habt 
und wofür steht euer Label?

Das stimmt. Offiziell haben wir uns erst 
im Mai letzten Jahres gegründet. Die Idee 
eine nachhaltige Idee umzusetzen entstand 
jedoch schon im Herbst 2018. Dort haben 
wir (Leo und Jonas) zusammen einen 
Unikurs besucht, bei dem die Studenten dazu 
angeregt wurden eine nachhaltige Idee zu 
entwickeln und idealerweise umzusetzen. 
Da Leo bereits in früheren Jahren ein 
eigenes kleines Modelabel besaß, fiel die 
Entscheidung schnell ein nachhaltiges 

Modelabel zu gründen. Die ganze Sache hat 
uns so viel Spaß gemacht, dass es schnell 
klar war auch über diesen Unikurs hinaus 
dieses Projekt umzusetzen. Wir wollten eine 
lokale Alternative zur so weit verbreiteten 
Fast-Fashion bieten. Dementsprechend 
stehen wir von sea it clothing für faire 
Arbeitsbedingungen, die Verwendung von 
ausschließlich nachhaltigen Materialien, 
eine CO2 arme Produktion, sowie für ein 
hohes Maß an Transparenz. Uns ist es sehr 
wichtig, dass unsere Kunden wissen, wie 
und wo ihre Kleidung produziert wird. 

 

DAS JUNGE KIELER LABEL 
SEA IT CLOTHING IM

 INTERVIEW 
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Die Shirts und Hoodies 
gibt es im Onlineshop 
von Sea it clothing 

Was genau macht eure 
Produkte so besonders?

Ein entscheidendes Element unsere Hoodie-
Kollektion ist das Upcycling gebrauchter 
Kitesegel. Wir dachten uns, dass diese 
ganzen Segel viel zu schön aussehen um 
sie wegzuwerfen. Da jedes Segelstück ein 
eigenes Muster besitzt, ist jeder unserer 
Hoodies übrigens ein Unikat. Ein weiterer 
Besonderheit unserer Produkte ist die Liebe 
zum Detail, da viele Arbeitsschritte noch 
Handmade sind. Einige Produktionsschritte, 
wie die Aufbringung der Segel oder 
auch den Siebdruck machen wir dabei 
selber. Außerdem bestehen sowohl die 
Hoodies, als auch unsere Shirts aus 100% 
Biobaumwolle und werden mit ökologischen 
Farben bedruckt. Ach ja und jedes unserer 
Produkte hilft dabei die Meere sauber zu 
halten, denn mit jedem verkauften Hoodie 
oder T-Shirt spenden wir einen Teil an die 

Meeresschutzorganisation "one earth one 
ocean". 

Nach dem Hoodie kam im Winter 
mit dem Shirt euer zweites 
Produkt raus. Habt ihr zur Zeit 
noch mehr Teile in Planung und 
wie geht es mit euch weiter?

Im Frühjahr haben wir eine kleine Special-
Edition unsere T-Shirts geplant. Daran 
arbeiten wir grade. Sehr gerne möchten 
wir darüber hinaus auch unser Sortiment 
erweitern und uns weiter vergrößern. Da 
wir jedoch momentan nur zu zweit im 
Team sind, müssen wir realistisch bleiben 
was das Tempo für diese Ziele angeht. 
Also falls jemand noch Lust hat an unserer 
Idee mitzuwirken, kann uns jederzeit 
unverbindlich kontaktieren. 



CAPSULE WARDROBE
Ein Konzept, den eigenen Kleiderschrank minimalistischer und übersichtlicher zu gestalten, 
nennt sich Capsule Wardrobe. Es gibt keine festen Regeln, wie eine Capsule Wardrobe 
aufgebaut wird. Aber hier sind ein paar Eckdaten: 

Eine Capsule Wardrobe besteht meistens aus um die 30 
Kleidungsstücken. Unterwäsche sowie Sportbekleidung gehören 
nicht dazu. 

Alle Kleidungsstücke lassen sich miteinander kombinieren. So 
lässt sich schon mit wenigen Teilen eine Großzahl an Outfits 
zusammenstellen. 

Eine Capsule Wardrobe orientiert sich meist an einem Farbschema, 
das genau zu einem passt. 

Um eine eigene Capsule Wardrobe aufzubauen, geht man am 
besten den eigenen Kleiderschrank einmal durch: Was ziehe ich 
oft an? Was gefällt mir? Was für Kleidung brauche ich für meinen 
Alltag? Was lässt sich schon gut kombinieren? 

Was nicht mehr benötigt wird, kann aussortiert, verschenkt 
und gespendet werden. Neue Kleidungsstücke werden nur 
angeschafft, wenn sie wirklich benötigt werden und zum Rest des 
Kleiderschranks passen. 

Wenn du das Prinzip der Capsule 
Wardrobe testen oder alle paar Monate 
eine andere Kapsel tragen möchtest, 
können wir dir den Verleih-Service von 
Fairnica empfehlen. Dort gibt es bereits 
zusammengestellte Kapseln, welche für 
1,2 oder 3 Monate ausgeliehen werden 
können. 
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Viele Outfitmöglichkeiten 
mit nur wenigen Teilen - das 
ist das Grundprinzip der 
Capsule Wardrobe

DU MÖCHTEST NOCH MEHR ÜBER 
CAPSULE WARDROBES LERNEN 
UND DIR EINE EIGENE AUFBAUEN? 

Das Fair Fashion Unternehmen Dariadéh von der 
Gründerin Madeleine Alizadeh (dariadaria) hat ein 
informatives Workbook herausgebracht, welches 
im Online-Shop des Labels ganz einfach kostenlos 
heruntergeladen werden kann.

Dort findest du eine Schritt für Schritt Anleitung, 
wertvolle Tipps und weitere Inspiration. 

www.dariadeh.com
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KULTURELLE ANEIGNUNG 

Kulturelle Aneignung ist, wenn eine 
dominierende oder privilegierte Gruppe 
Handlungen, Symbole oder Kleidung und 
Accessoires einer Kultur benutzt, die eine 
Minderheit ist, unterdrückt wird oder 
kolonialisiert wurde. Erzeugnisse 
der Kultur werden dabei ihrem 
eigentlichen Kontext entrissen 
und zu einem stereotypischen 
Accessoire - und verlieren so ihre 
ursprüngliche Bedeutung und 
Zweck. 

Kulturelle Aneignung beruht auf 
der Existenz eines Machtgefälles 
zwischen Weißen auf der einen, und 
Black, Indigenous and People of Colour 
(BIPoC) auf der anderen Seite. Man spricht 
nur von kultureller Aneignung, wenn Weiße 
sich an einer BIPoC Kultur „bedienen“, da 
BIPoC nie die gleiche dominierende Position 
gegenüber weißen innehatten: Es ist ein 
Privileg, sich Aspekte einer anderen Kultur 
anzueignen, ohne dafür die Diskriminierung 
fürchten zu müssen, die Angehörige 
derselben Kultur auch heute noch erfahren. 

Eine große Kleidungskette nutzt Stoffe 
mit ethnischen Mustern? Oder druckt 
T-shirts mit Symbolen einer BIPOC Kultur, 
ohne Designer:innen aus dieser Gegend 
einzubeziehen? Die stereotypischen 
Verkleidungen und Kostüme, die man 
bei uns an Karneval sieht? Das sind alles 
Beispiele kultureller Aneignung. Auch unter 
Festivalgängern ist das „Borgen“ solcher 

Attribute unter dem Banner der „Freiheit“ 
und „individuellen Entfaltung“ sehr beliebt 
(z.B. Bindis, Saris, Kimonos, Kopf- und 
Federschmuck).

Die Kritik daran? Die Vielfalt einer 
Kultur wird auf ein Kostüm reduziert. 
„Wearing the culture as a costume“ zeigt 
eine Ignoranz gegenüber der Kultur, aus der 
das Attribut stammt. Denn: während Weiße 
dieses selbstgewählte „Kostüm“ nach 
Belieben ablegen können, wenn ihnen eine 
Reaktion nicht zusagt oder sie sich nicht 

mehr damit wohlfühlen, können BIPoC 
das nicht.

Kultureller Austausch ist wichtig 
und kann für alle bereichernd sein. 
Nicht jedoch, wenn er Ungleichheit 
zwischen kulturellen Gruppen 
aufrechterhält. Wenn jemand sich 
ausführlich und voller Respekt mit 
einer Kultur und ihren Elementen 

auseinandersetzt, kann dies kulturelle 
Anerkennung sein. Wenn eine Person 
die Aspekte einer ihr fremden Kultur 
allerdings aus Eigeninteresse nutzt, sie 
damit eine Stereotype bedienen will, oder 
die Urheber:innen weder gewürdigt, noch 
an einer möglichen Bereicherung beteiligt 
werden, handelt es sich um kulturelle 
Aneignung.

Wir sind Menschen, kein Trend. Wir 
tragen keine Kostüme. Wir tragen 
Kleidung, und jedes einzelne Stück 
bedeutet etwas Besonderes. 

Ruth Hopkins

Du kannst die Kultur nicht 
ohne das Leid haben. 
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FAST FASHION ≠ FAIR FASHION 

Die Fast Fashion Industrie kann nur aufgrund von systematischer Diskriminierung 
existieren: Diejenigen, die die Kleidung herstellen, haben nicht den gleichen Zugang zu 
Rechten und Privilegien, wie jene, die die Kleidung tragen. Fashion Revolution schätzt, 
dass nur 2% der weltweiten Textilarbeiter:innen einen Existenzlohn erhalten.

Doch nicht nur in der Produktion der Kleidung kommt es zu Ungleichheit. Während an der 
Unterseite der Fashion-Pyramide eine große Überrepräsentation von BIPoC herrscht (z.B. 
Textilarbeiter:innen), sind BIPoC Akteure in den oberen Positionen stark unterrepräsentiert 
(z.B. Designer: innen oder Models auf den Laufstegen und in den großen Magazinen).

Besonders Frauen sind von den 
menschenunwürdigen Umständen in der 
Fast Fashion Industrie betroffen. 80% von 74 
Millionen Textilarbeiter:innen sind Women of 
Colour.

Es hat keinen Sinn, ein T-Shirt zu 
kaufen, auf dem feminist steht, wenn 
es in einem Ausbeutungsbetrieb 
produziert wurde, von einer Frau, die 
keinen Existenzlohn bekommt. 

Aja Barber
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GEMEINSAM FÜR EINE 
GERECHTERE MODEINDUSTRIE

Könnt ihr euch bitte einmal kurz 
vorstellen und erzählen, warum 
ihr euch modeaktivistisch einsetzt 
und wie ihr dazu gekommen seid, 
die Fashion Changers zu gründen?

Wir begreifen uns als Anstoßgeberinnen 
für eine gerechtere Modeindustrie. Dafür 
arbeiten wir redaktionell Inhalte auf, um 
aufzuklären und andere zu inspirieren auch 
über die Bedingungen in der Modeindustrie 
nachzudenken. Wir veranstalten Events zur 

Vernetzung und Weiterbildung und sehen 
uns damit auch als Community-Schnittstelle. 
Im letzten Jahr haben wir die erste Fashion 
Changers Konferenz zum Thema "Mode & 
Verantwortung" veranstaltet. Diese wird 
sich nun, gemeinsam mit weiteren Projekten 
im beruflichen Weiterbildungsbereich, auch 
fortsetzen. Mit Events hat bei uns auch vor 
drei Jahren alles angefangen. Wir hatten 
einfach das Bedürfnis die Medien- und 
Modeschaffenden in dieser, noch immer 
recht kleinen Nische stärker zu verbinden. 

Ein Gespräch mit den Fashion Changers über ihre Arbeit, das 
Lieferkettengesetz und den Einstieg in den Modeaktivismus.

Nina Lorenzen,  Vreni Jäckle und Jana Braumüller sind die Fashion Changers.  
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Da wir selbst aus dem Medienbereich 
kommen, spürten wir, dass wir Veränderung 
vor allem gemeinsam schaffen können. 
Die dritte Säule unserer Arbeit ist 
politisches Engagement. Wir nennen das 
Modeaktivismus. Wir glauben, dass wir eine 
engagierte Zivilgesellschaft brauchen, um 
Forderungen auch politisch durchsetzen zu 
können. Wir möchten aber auch anderen die 
Werkzeuge mitgeben selbst aktiv zu werden 
und sich mehr als Bürger:in als lediglich als 
Konsument:in zu begreifen. 

Euer Buch "Fashion Changers", 
welches letztes Jahr erschien, 
trägt den Untertitel "Wie wir mit 
fairer Mode die Welt verändern 
können". Könnt ihr diese 
Veränderung in wenigen Sätzen 
zusammenfassen?

Gerecht produzierte Mode ist für uns 

ein unfassbar starkes Vehikel für 
Empowerment. Mode kann andere 
Menschen nicht nur in den weit verzweigten 
Lieferketten empowern, sondern auch 
hier vor Ort. Damit ist der Wirkungskreis 
von Mode einfach wahnsinnig groß. Wenn 
wir an all diesen Schnittstellen soziale 
und Klimagerechtigkeit mitdenken, kann 
echte Veränderung passieren. Dass dies 
möglich ist, beweisen die Porträtierten 
in unserem Buch - und auch die anderen 
vielen Akteur:innen, die mit innovativen 
und nachhaltigen Ideen die Branche 
voranbringen. So können Näher:innen 
im Globalen Süden von einer gerechten 
Produktion profitieren, Gewerkschaften und 
Kooperativen bilden und eigene Betriebe 
aufbauen. Genauso wie Produktionsstätten 
nach Deutschland zurückgeholt werden 
können und hier Menschen ohne Ausbildung, 
aber mit viel Talent eine Zukunft geben. Und 

Das Buch "Fashion Changers - Wie wir mit fairer Mode die Welt verändern können" 

Das Magazin zur Ausstellung

69



faire Mode kann natürlich auch den:die 
Träger:in bestärken, in dem sie Ausdruck 
der eigenen Persönlichkeit ist, aber eben 
auch inklusiv und divers denkt. 
Ihr setzt euch zusammen mit 
vielen anderen Aktivist:innen 
und Multiplikator:innen für ein 
Lieferkettengesetz ein. Was ist so 
besonders an diesem Gesetz und 
welche Auswirkungen hätte es für 
die Modeindustrie?

Das Lieferkettengesetz soll ja nun wirklich 
kommen. Lisa Jaspers hat vor drei Jahren 
den Anstoß für die Forderung nach einem 
solchen Gesetz gegeben. Wir arbeiten seit 
zwei Jahren intensiv daran mit. Das Be-
sondere ist, dass es bislang in Deutschland 
noch kein Gesetz gibt, dass auf die Sorg-
faltspflichten von Unternehmen abzielt. 
Das heißt im Umkehrschluss, dass Unterne-
hmen Menschenrechte und Umweltstand-
ards in ihrer Lieferkette 
verletzen dürfen, 
ohne dass sie 
dafür zur Verant-
wortung gezogen 
werden können. 
Das Lieferket-
tengesetz soll 
dies ändern. Wir 
hätten uns dafür 
eine zivilrechtliche Haftung gewünscht, so-
dass Menschen in den Produktionsländern 
auch wirklich direkt die Möglichkeit be-
kommen eine Entschädigung für etwaige 
Vergehen zu erhalten. Aktuell sieht der En-
twurf dies leider nicht vor und so wird es 
für Geschädigte schwieriger ihre Rechte 
einzufordern. Vermutlich wird es weiter-
hin über NGOs laufen müssen. Da das Ge-
setz erstmal nur für Unternehmen ab 3000 
Beschäftigten, das sind 600 Unternehmen 
in Deutschland, und ab 2024 dann für Un-
ternehmen ab 1000 Beschäftigten, das 
sind 2900 Unternehmen, in Kraft tritt, sind 
die Auswirkungen auf die Modeindustrie 
in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt 
schwer einzuschätzen. Betroffen sind zum 
Beispiel Unternehmen wie Adidas, Tchibo, 

Otto, Hugo Boss, Esprit, Kik, etc. - aber mit 
dem jetzigen Entwurf ggf. auch nur für di-
rekte Zulieferer. Es bleibt abzuwarten, wie 
viel Wirkkraft das Gesetz wirklich hat. 

Das Lieferkettengesetz zeigt ja 
auch, dass der Einsatz für einen 
Wandel oft mühsam und lang 
sein kann. Je mehr wir uns mit 
der Modeindustrie und unserem 
Modekonsum auseinander 
setzen, desto mehr wird uns 
auch bewusst, wie viele krasse 
Problematiken und Verwicklungen 
auf unterschiedlichen Ebenen es 
gibt. Was hilft euch, da nicht den 
Kopf zu verlieren und motiviert zu 
bleiben?
Uns hilft auf jeden Fall die Gemeinschaft. 
Genau deswegen haben wir Fashion 
Changers gegründet. Die Modeindustrie 
ist so komplex und vielschichtig. Allein 

lässt sich da wenig 
a u s r i c h t e n . 
Wir brauchen 
g e b ü n d e l t e 
Energie, auch 
wirtschaftliche 
Synergien und 
Kooperationen, 
die sich auch 

in andere 
T h e m e n b e r e i c h e 

erstrecken. Aber ganz ehrlich: Wir 
haben auch krasse Tiefpunkte. Dann hilft 
es viel gemeinsam zu lachen, nen Wein 
oder ein alkoholfreies Radler zu zischen 
und mit Memes, GIFs und einem seichten 
TV-Programm den Kopf für einen Moment 
auszuschalten. Pausen helfen motiviert zu 
bleiben!
Was sind eure Tipps für eine 
Person, die anfangen möchte, 
sich jetzt modeaktivistisch 
einzubringen und zu engagieren?
Such dir idealer Weise Verbündete - das 
kann im realen Leben, aber auch online 
sein. Überlege, was du gut kannst. 
Schreiben? Zeichnen? Organisieren? 
Dieses Talent kannst du nutzen, um es 

Wir möchten anderen die Werkzeuge 
mitgeben selbst aktiv zu werden.
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bei einem Verein einzubringen, oder auch 
um online auf Missstände aufmerksam zu 
machen. Versuche aber auch immer wieder 
wirklich die Politik zu erreichen. Sei es mit 
einer Petition, oder der Unterstützung einer 
Petition, oder auch direkten Schreiben 
an Bundestagsabgeordnete oder die 
Lokalpolitik. Außerdem kann es auch sehr 
wertvoll sein, auf der Arbeitsstelle einfach 
mal zu fragen, woher die Handtücher auf dem 
WC kommen und ob man beim nächsten 
Mal darauf achten könnte, dass sie fair 
produziert sind. Gerade im unmittelbaren 
Wirkungskreis kann die Veränderung enorm 
sein.
Während unserer Ausstellung fand 
auch eure erste Konferenz zum 
Thema “Mode und Verantwortung” 
statt, welche wir live streamen 
durften. Uns hat die Konferenz 
sehr inspiriert und gezeigt, 
wie wichtig der Austausch mit 
anderen Menschen ist, die auf 
unterschiedliche Art und Weise auf 
dasselbe Ziel hinarbeiten. Aufgrund 
der aktuellen Pandemie musste 
die Konferenz jedoch größtenteils 
online stattfinden. Hat Corona 
eure Arbeit eher ausgebremst 
oder bringt dieser Wandel hin zu 
mehr Online-Austausch auch 
neue Perspektiven und Chancen 
mit sich?
Wir finden die Frage nach Chancen in 
dieser Zeit ehrlich gesagt sehr schwierig. 
Wir stecken alle das erste Mal in einer 
globalen Pandemie solchen Ausmaßes. 
Darin müssen wir nichts Gutes finden. Viele 
Menschen haben ihr Leben verloren. Andere 
wiederum sind durch die wirtschaftlichen 
Ausmaße stark betroffen - vor allem 
Menschen im Globalen Süden, vor allem 
Menschen in der Textilindustrie. Ja, 2020 
wurden wir stark ausgebremst. Gerade 
weil ein großer Teil unserer Arbeit Events 
und Präsenzveranstaltungen sind. Wir 
haben aber schon vorher auf genau diese 
Kombination von online und offline gesetzt 
und glauben, dass Beides seine Stärken 
und Schwächen hat. Fakt ist: Wir brauchen 

echten Austausch. Das funktioniert auch 
online immer besser und wir arbeiten daran, 
dass Onlineveranstaltungen nicht nur ein 
nettes To Do sind, sondern echte Wirkkraft 
haben. Langfristig wird es jedoch echte 
Begegnungen im physischen Raum nicht 
ersetzen können. 
Mit eurem Buch und der Konferenz 
habt ihr letztes Jahr zwei wirklich 
große Meilensteine erreicht. Wir 
sind sehr gespannt, was ihr dieses 
Jahr alles tolles auf die Beine 
stellt. Habt ihr euch für 2021 etwas 
besonderes vorgenommen? 
Danke! Wir vergessen das manchmal - 
gerade weil 2020 so viel Puste genommen 
hat. Wir arbeiten aktuell am Ausbau der 
Weiterbildungsprogramme und werden auch 
2021 ein Konferenzformat anbieten, dass 
massiv auf professionelle Weiterbildung, 
Vernetzung und echte Veränderung 
setzt. Außerdem wird es sehr bald einen 
Relaunch unserer Webseite geben und im 
Zuge dessen auch einen Ausbau unserer 
Redaktion. Darauf freuen wir uns schon 
sehr, weil wir so bessere und gehaltvollere 
Inhalte anbieten können. Und dieses Jahr 
wird natürlich auch sehr politisch. Nicht nur, 
weil das Lieferkettengesetz kommt, sondern 
auch die Bundestagswahlen anstehen, 
globale Klimastreiks weitergehen und der 
Kampf für eine gerechte, anti-rassistische 
Modeindustrie auch noch lange nicht vorbei 
ist. 

#letschangethatfashiongame

Mehr über Fair Fashion, Mode-
aktivismus, Nachhaltiges Leben 
und weitere Themen gibt es 

auf www.fashionchangers.de

unter @fashionchangers in den 
Sozialen Medien

oder im Buch “Fashion Changers 
- Wie wir mit fairer Mode die Welt 
verändern können”
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Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. 
Lass dich nicht stressen, nur weil andere 

womöglich schon weiter sind. Du musst nicht alles 
sofort zu 100 Prozent machen. Wichtig ist, dass du 
anfängst. 

2TRAGE DEINE WERTE
Nach welchen Werten möchtest du leben 
und welchen Stellenwert haben Fairness 

und Nachhaltigkeit? Wie kommunizierst du das 
über die Kleidung, die du trägst? 

3SETZE EIN ZEICHEN
Fashion Changers lieben ein gutes 
Statement-Shirt, um dadurch mit anderen 

ins Gespräch zu kommen. 

4VERSTEH TEXTILIEN ALS 
RESSOURCE
Lass dich nicht dazu verleiten, Kleidung 

zu tragen, mit denen du andere beeindrucken 
willst, die sich aber nicht gut anfühlt. Kleidung ist 
in erster Linie eine Notwendigkeit und Ressource. 

5GIB FEEDBACK 
Frag nach, woher die Kleidung in deinem 
Lieblingsladen kommt, und kommuniziere, 

wenn dir in einem Laden eine nachhaltige und faire 
Auswahl fehlt. 
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KONKURRENZ
Such dir Menschen, die ähnliche Werte 

leben. Gemeinsam ist es einfacher, etwas zu 
bewegen - sowohl online als auch offline. Ihr könnt 
euch gegenseitig motivieren und über faire Mode 
austauschen. 

7GIB ETWAS ZURÜCK
Überlege dir, welche Themen für dich wichtig 
sind, und unterstütze NGOs oder Vereine, die 

sich dafür einsetzen, mit Zeit oder Geld. Jede*r kann 
etwas tun. 

8TEIL DEIN WISSEN 
Nutze deine Stimme - online auf Social 
Media und offline im Gespräch mit 

Familie, Freund*innen und Bekannten. Je mehr wir 
gemeinsam über die Modeindustrie aufklären, desto 
schneller kann sich etwas verändern. 

9MACH EINEN SOCIAL MEDIA-
CLEAN-UP
Folge Menschen, die deinen Feed bereichern, 

über Themen aufklären, die dich interessieren und 
ihre Stimme für positives einsetzen.

10 INKLUSIV STATT EXKLUSIV
Fashion Changers setzen auf Inklusion 
und Diversität. Denke in deiner 

Ansprache und deinen Vorhaben alle Menschen, 
und insbesondere Minderheiten, mit. Gib denen eine 
Stimme, die oft überhört werden. 
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Fashion Revolution ist eine globale 
Bewegung, die 2013 nach dem Einsturz 
einer Textilfabrik in Ranza Plaza, 
Bangladesh ins Leben berufen wurde. 
Die Bewegung hat die Vision einer 
globalen Modeindustrie, welche die 
Umwelt schützt und gleichermaßen 
Menschen über Profit stellt. Sie setzt 
sich für mehr Transparenz in der 
Lieferkette, sichere und würdevolle 
Arbeitsbedingungen, das Ende 
der Wegwerfgesellschaft und den 
schonenden Umgang mit Ressourcen 
ein. Dabei setzt sie auf einen Wandel 
in der Kultur, in der Politik sowie in der 
Industrie. Einmal im Jahr, zum Gedenken 
an den Einsturz der Textilfabrik, wird die 
Fashion Revolution Week veranstaltet. 
Weltweit fragen Menschen unter dem 
Slogan #whomademyclothes, wer ihre 
Kleidung produziert hat und fordern 
mehr Transparenz ein.

Fashion Revolution

Du möchtest dich engagieren? 

Kampagne für 
Saubere Kleidung 
Die deutsche Kampagne für Saubere 
Kleidung wurde 1996 gegründet und 
ist Teil des internationalen Netzwerks 
der Clean Clothes Campaign (CCC), 
die 1989 in den Niederlanden ins Leb-
en gerufen wurde. Über 200 Men-
schenrechtsorganisationen, Frauenre-
chtsorganisationen, Gewerkschaften, 
Nichtregierungsorganisationen und 
Verbraucher:innenverbände arbeiten 
im Rahmen der Kampagne zusammen. 
Auch in Kiel gibt es eine Aktivgruppe, 
die mittlerweile seit über 10 Jahren 
besteht. Die Gruppe trifft sich einmal 
im Monat und hat die Vision, dass Kiel  
“Slow Fashion Stadt” wird.
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In Frankreich wurde 2017 das “Loi de 
vigilance” verabschiedet, in Großbritannien 
gibt es bereits seit 2015 den “Modern 
Slavery Act”.  Ähnliche Gesetzesvorschläge 
werden auch in Österreich und der Schweiz 
diskutiert. Doch worum geht es bei einem 
Lieferkettengesetz? Durch die gesetzliche 
Regelung soll sichergestellt werden, dass 
in Deutschland sitzende Unternehmen ihrer 
Sorgfaltspflicht nachkommen - und zwar 
nicht nur in Deutschland, sondern entlang 
ihrer gesamten Lieferkette. Gerade in der 
Bekleidungsindustrie ist dies ein wichtiger 
Schritt, da die Lieferketten hier besonders 
komplex und global aufgebaut sind. 

In Deutschland geschah dies bislang 
auf freiwilliger Basis, zum Beispiel im 
Rahmen des “Nationalen Aktionsplans 
Wirtschaft und Menschenrechte” (NAP). 
Im Koalitionsvertrag der Bunderegierung 
von 2018 wurde festgehalten, dass eine 
gesetzlich geregelte Sorgfaltspflicht für 
Unternehmen eingeführt werden soll, sollten 
die Ansätze auf freiwilliger Basis nicht 

den gewünschten Erfolg bringen. Damit 
reagiert die Regierung auf Forderungen 
der Zivilgesellschaft, zum Beispiel in Form 
der Petition “#fairbylaw”, initiiert von der 
Folkdays-Gründerin Lisa Jaspers, sowie 
des Zusammenschlusses mehrerer NGOs 
als “Initiative Lieferkettengesetz”. Auch 
auf europäischer Ebene wird ein ähnliches 
Gesetz diskutiert. Dazu aber später mehr. 

Sowohl die Petition #fairbylaw als 
auch die Initiative Lieferkettengesetz 
fordern eine Sorgfaltspflicht entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette 
und eine behördliche Überprüfung 
der Einhaltung mit der Möglichkeit, 
Unternehmen bei Nichteinhaltung zu 
sanktionieren. Dies geht Hand in Hand 
mit der Forderung nach zivilrechtlicher 
Haftung. Diese soll den Betroffenen von 
Menschenrechtsverletzungen im Ausland 
die Möglichkeit geben, die betroffenen 
Unternehmen vor deutschen Gerichten 
auf Schadensersatz zu verklagen. Darüber 
hinaus sollte ein Lieferkettengesetz 

Menschenrechte und Umweltschutz 
entlang der Lieferkette 
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anders als der NAP nicht nur für große 
Unternehmen gelten, sondern auch 
Unternehmen aus Branchen einbeziehen, 
in deren Lieferketten das Risiko von 
Menschenrechtsverletzungen besonders 
hoch ist. Dies würde demnach auch für 
Unternehmen aus dem Bekleidungssektor 
gelten. 

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
basiert auf einem Kompromiss 
zwischen Wirtschafts-, Arbeits- und 
Entwicklungsministerium, wobei sich 
insbesondere Wirtschaftsminister Peter 
Altmaier lange Zeit quer gestellt und 
einen Gesetzesentwurf blockiert hat. Dies 
liegt u.a. an dem starken Einfluss der 
Wirtschaftslobby. Obwohl sich sowohl 
Wirtschaftswissenschaftler:innen als auch 
einige große deutsche Unternehmen wie 
Ritter Sport und Tchibo für eine gesetzlich 
geregelte Sorgfaltspflicht aussprechen, 
fürchten Wirtschaftslobbyist:innen 
negative Folgen für die Wirtschaft und 
kritisieren Probleme bei der Umsetzung. 
Der getroffene Kompromiss ist deutlich 
schwächer als gefordert: Der aktuelle 
Entwurf sieht nur die Verantwortung 
der Unternehmen für ihre direkten 
Zuliefer:innen vor und nicht für die gesamte 
Lieferkette, eine zivilrechtliche Haftung soll 
nicht Teil des Gesetzes sein. Außerdem 
soll das Gesetz nur für Unternehmen mit 
mehr als 3000 Mitarbeiter:innen gelten, 

ab 2024 für Unternehmen mit mehr als 
1000 Mitarbeiter:innen. Neben anderen 
Mitgliedern der Initiative Supply Chain 
Law begrüßte die NGO Oxfam (2021) 
den Kompromiss als wichtigen Schritt, 
bezeichnet den Gesetzentwurf aber 
als “Lieferkettengesetz Light” mit viel 
Verbesserungsbedarf32.

Denn die Ausgestaltung des Gesetzes ist 
ausschlaggebend für dessen Erfolg und 
Wirksamkeit. Durch die Koppelung an 
die Unternehmensgröße gilt das Gesetz 
zunächst nur für 600 Unternehmen, ab 2024 
für ca. 2800. Dies ist nicht ausreichend. 
Gerade in risikoreichen Sektoren wie 
der Bekleidungsindustrie können auch 
kleinere Unternehmen mit weniger als 1000 
Mitarbeiter:innen zu Umweltschäden und 
Menschenrechtsverletzungen beitragen. 

Auch an anderen Stellen geht der Entwurf 
für das Lieferkettengesetz nicht weit genug. 
Die Initiative Lieferkettengesetz attestiert 
dem Entwurf sogar einen “Anreiz zum 
Wegschauen”33. Anders als gefordert reicht 
die Sorgfaltspflicht nur zu den direkten 
Zuliefer:innen. Dies schließt weite Teile der 
Lieferkette jedoch aus. Dort müssten die 
Unternehmen nur aktiv werden, wenn sie 
aktiv auf Verstöße hingewiesen werden. 
Je weniger sie also über ihre Lieferkette 
wissen, umso bequemer für sie. 

Ein Lieferkettengesetz 
nach dem Gesetzesentwurf 
der Bundesregierung ist 
demnach nicht wirklich 
wirksam und verfehlt das 
eigentliche Ziel. Doch so 
oder so ist es wichtig, 
zu verstehen, dass ein 
Lieferkettengesetz kein 
Allheilmittel für eine 
nachhaltigere und ethische 
Wirtschaft ist. Es ist 
beispielsweise fraglich, 
ob ein Lieferkettengesetz 
zu höheren Löhnen 
als dem gesetzlichen 
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Mindestlohn beiträgt. Dieser beträgt in 
Bangladesh nach einer Berechnung der 
Global Living Wage Coalition (2018) die 
Hälfte des existenzsichernden Lohns35. 
Die Zahlung eines menschenwürdigen 
Lohns für die meisten Arbeiter:innen im 
Bekleidungssektor ist demnach auch mit 
gesetzlich geregelter Sorgfaltspflicht noch 
utopisch. Allerdings könnte eine Gesetz 
mehr Unternehmen dazu motivieren, 
selbst etwas an der prekären Situation 
in der Modeindustrie zu ändern und die 
Produktionsbedingungen ihrer Produkte zu 
verbessern, da sie dann keinen so starken 
Wettbewerbsnachteil mehr befürchten 
müssten.

Das Lieferkettengesetz wurde (Stand Mitte 
März 2021) noch nicht verabschiedet. 
Es bleibt noch die Möglichkeit für 
Verbesserungen hin zu einer größeren 
Wirksamkeit. Denn die Schwächen des 
deutschen Entwurfs werden auch auf 
europäischer Ebene sichtbar. Im Januar 

2021 hat sich der Rechtsausschuss 
der Europäischen Union für ein starkes 
Lieferkettengesetz auf EU-Ebene 
ausgesprochen. Dies wurde auch im 
EU-Parlament bestätigt, welches der 
EU-Kommission die Einführung eines 
europaweiten Lieferkettengesetzes 
empfiehlt. Der Vorschlag des EU-
Parlaments reicht in vielen Punkten über 
den deutschen Entwurf hinaus: es sollen 
mehr Unternehmen erfasst werden, die 
Reichweite soll über direkte Zuliefer:innen 
hinausgehen, dem Umweltschutz wird ein 
größerer Stellenwert zugewiesen und auch 
eine zivilrechtliche Haftung soll elementarer 
Bestandteil des Gesetzes sein. 

Auch auf europäischer Ebene wird der Weg 
zu einem wirksamen Lieferkettengesetz 
kein leichter. In den kommenden Monaten 
werden wir die Entwicklungen in Deutschland 
und der EU mit Spannung weiter verfolgen. 

150 Postkarten wurden von 
den Besucher:innen ge-
schrieben und anschließend 
an Wirtschaftsminister Alt-
maier versandt
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