Nachhaltigkeit
in der Textil- und Bekleidungsindustrie
Die sozialen und ökologischen Standards der Textil- und Modeindustrie in Deutschland zählen zu den höchsten weltweit. Das außergewöhnlich hohe Niveau der
Arbeitsbedingungen sowie der umweltbewusste Umgang der Branche mit Ressourcen sind international vorbildlich. Deutsche und europäische Standards sind also nicht
die Folge internationaler Standards, sondern bilden umgekehrt deren Grundlage.

Die Textil- und Bekleidungsindustrie wird immer wieder
aufgefordert, länger haltbare Kleidung sowie neue und
nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und in Recycling zu investieren. Grund dafür ist die Tatsache, dass ein
Großteil der Kleidungsstücke in der EU über den Haushaltsmüll entsorgt wird. Der Textilmüll landet in den Verbrennungsanlagen, statt fachgerecht recycelt zu werden.
In diesem Zusammenhang wird häufig der übermäßige
Konsum von Bekleidung beklagt, und den Bekleidungsherstellern die Verantwortung für das Verhalten der Verbraucher mit Blick auf die vorherrschende Wegwerf-Mentalität übertragen.

Nachhaltigkeit ist chic

Bereits heute fordern viele Modeunternehmen ihre Kunden zum Nachdenken über den eigenen Konsum auf und
fördern den nachhaltigen Umgang mit Bekleidung. Die
Modeindustrie nutzt so die Chance, den Wandel zu mehr
Nachhaltigkeit zu unterstützen. Führende Unternehmen
setzen sich bereits seit Langem für fair und nachhaltig
produzierte Bekleidung ein, zum Beispiel durch ihre Arbeit im Bündnis für nachhaltige Textilien. Die Mitglieder,
bestehend aus Unternehmen aus Industrie und Handel,
Bundesregierung und Vertretern der Zivilgesellschaft, bauen
ihr schon bestehendes Engagement für eine nachhaltige Lieferkette in der Textil- und Modeindustrie weiter aus. Gemeinsam tragen sie dazu bei, Sozial- und Umweltstandards in der
textilen Produktions- und Lieferkette zu verbessern.

Fast-Fashion ist auch das Ergebnis von steigender Nachfrage, auf die die Textilindustrie mit schnelleren Produktzyklen reagiert. Es ist eine Illusion, Marktgesetze ließen
sich aushebeln. Angebot und Nachfrage bestimmen auch
wesentlich den Modemarkt. Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass sogenannte nachhaltig produzierte Mode
am Markt kein Selbstläufer ist. Die FashionWeek mit der
Fashion Sustain und dem Greenshowroom verdeutlicht
einmal mehr, Nachhaltigkeit wird von Unternehmen ernst
genommen. In der Textil- und Bekleidungsindustrie gibt es
eine Vielzahl an Unternehmen und Startups, die nachhaltig agieren: Es werden alternative Gerbprozesse für Leder
entwickelt.
Die Unternehmen der Textil- und Modeindustrie sind mit
Blick auf ihre Größe, ihr Geschäftsmodell und ihre Möglichkeiten höchst unterschiedlich aufgestellt. Dies bedeutet insbesondere für die kleinen und mittelständischen
Hersteller (KMU) eine erhebliche Anstrengung bei der Anpassung ihrer Geschäftsprozesse; in der Regel verfügen
sie nicht über große finanzielle, strukturelle und personelle Ressourcen wie beispielsweise große, multinationale
Unternehmen. Jedes Unternehmen muss daher den Weg
wählen, der seinen individuellen Möglichkeiten entspricht.
Die bisher erreichten Erfolge und die vielen freiwilligen,
in vieler Hinsicht pragmatischen und innovativen Engagements deutscher Unternehmer dürfen nicht durch
eine einseitige Verantwortungszuschreibung infrage ge-

stellt und damit abgewertet werden. Deutsche Textil- und
Modeunternehmen leisten nicht nur durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit einen erheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in den Lieferländern. Sie engagieren
sich obendrein – über ihr Kerngeschäft hinaus – vor Ort
sowie in zahlreichen nationalen und internationalen Initiativen für soziale und ökologische Verbesserungen. Auch
die Verbände wie der Gesamtverband textil+mode nehmen ihre besondere Verantwortung als Interessensvertreter der Branche wahr. Sie beteiligen sich nicht nur an
Initiativen und Projekten vor Ort, sondern informieren und
werben für nachhaltige Verbesserungen sowohl gegenüber den Mitgliedern als auch gegenüber sonstigen Akteuren auf nationaler und internationaler Ebene.
Eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit eines Produkts
und seiner Bestandteile in allen Lieferstufen ist für Massenprodukte, die nicht mit Seriennummern versehen sind,
zum Beispiel Fahrzeuge oder Computer, kaum möglich.
Textile Produkte sind hoch komplex, die textile Produktions- und Lieferkette ist global verzweigt und äußerst
vielschichtig. An der Herstellung eines Herrenoberhemds
etwa sind rund 140 unterschiedliche Unternehmen weltweit beteiligt. Schier endlose Produktvariationen verkomplizieren die Lieferkette zusätzlich.
Die Einflussmöglichkeit auf die textile Lieferkette hängt
von verschiedenen Faktoren ab: dem Produkt, dem Geschäftsmodell, der Größe des Unternehmens, der Anzahl

der Zulieferer, der Struktur und Komplexität der Lieferkette, dem Grad der vertikalen Integration der Zulieferfabriken, der Marktstellung des Unternehmens im Verhältnis
zu seinen Geschäftspartnern sowie den durch diese zur
Verfügung gestellten Informationen. Insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) fällt es
aufgrund fehlender Marktmacht schwer, Transparenz von
ihren Lieferanten einzufordern.
Unternehmerischen Einflussmöglichkeiten innerhalb der
Lieferkette sind Grenzen gesetzt. Weder die Wirtschaft
noch die Zivilgesellschaft können hoheitliche Aufgaben
des Staates übernehmen, dazu haben sie auch keine demokratische Legitimation. Die nachhaltige Gestaltung der
gesamten textilen Lieferkette setzt die internationale Beteiligung und Verantwortungsübernahme aller Akteure auf
jeder Stufe der Wertschöpfung voraus.

Angebot und Nachfrage

Ob sich eine Verlangsamung des Bekleidungskonsums
und damit sowohl der Produktionsvolumina als auch der
Stoffströme realisieren lässt, hängt im Wesentlichen vom
Verhalten der Kunden ab. Die Modeindustrie reagiert zunächst auf die Nachfrage seitens der Kunden. Ist diese in
Bezug auf Stückzahlen hoch und richtet sie sich auf preisgünstige Textilien, werden die Anbieter darauf reagieren
und diese Nachfrage befriedigen. Initiativen zur Verlangsamung der Stoffströme können daher effektiv nur beim
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Verhalten der Kunden ansetzen. Nachhaltiger Konsum
müsste in der jeweiligen Zielgruppe „cool“ werden, dann
könnte ein wirklicher Pull-Effekt im Markt entstehen, auf
den die Anbieter entsprechend reagieren.

Reparaturservices und Rücknahmesysteme werden ausgebaut

Solche Rücknahmesysteme existieren bereits und werden
immer stärker ausgebaut, gerade weil sie von den Kunden
nachgefragt werden. Vermehrt nehmen Handels- und Bekleidungsunternehmen in ihren Filialen Altkleidung entgegen, um sie zu recyceln, wiederzuverwerten oder bei gutem Erhalt zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen.
Inzwischen können Verbraucher ihre Altkleidung in Paketen spenden oder kostenlos an ausgewählte Modekonzerne schicken. Wenn es gesellschaftlich gewollt ist, dann
können solche Rücknahmesysteme ausgebaut werden.
In Deutschland haben sich sogenannte Repair-Cafés sowie Änderungsschneidereien etabliert. Nähkurse oder Doit-yourself-Werkstätten, in denen Kleidung repariert oder
selbst hergestellt werden kann, sind inzwischen verbreitet.

Ökologische gefärbte Stoffe
sind der Renner

Es muss nicht immer preiswert und Fast-Fashion sein. Es
gibt genügend hochwertige und preisintensive Produkte.
Daneben konzentrieren sich u. a. Startups auf die Nutzung
ökologisch gefärbter Stoffe. Es hat sich gezeigt, dass es
(bisher) nicht möglich ist, Stoffe mit Pflanzenfarbe wie Kurkuma zu färben, da die Pflanzenfarbe nicht mit Baumwolle
reagiert, und die Farbe nach jedem Waschen an Intensität
verliert.
Ganz ohne Chemie geht es daher (zumindest bisher) nicht; jedoch ohne Chlorbleiche, ohne Enzymwaschungen und ohne krebserregende Verbindungen.
Dies gilt jedenfalls für den Konsumbereich.
Im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, wo es um
den Schutz von Menschenleben geht, sieht dies anders
aus. Um die in Europa geltenden Sicherheitsnormen einzuhalten und somit den Schutz des Menschen zu gewährleisten, müssen oft noch kritische Chemikalien eingesetzt
werden, um z. B. den notwendigen Flammschutz oder die
erforderliche Schusssicherheit gewährleisten zu können.

Baumwolle ist per se nachhaltig

Nachhaltigkeit ist der Baumwollfaser in die Wiege gelegt.
Im Gegensatz zur synthetischen Faser wie Polyester ist
die Baumwollfaser ein erneuerbarer, nachwachsender
Rohstoff, der vollständig biologisch abbaubar ist. An der
Herstellung von Baumwolle sind 250 Millionen Menschen
in 80 Ländern der Welt beteiligt.
Der Wille, mehr Bio-Mode zu produzieren, ist in der Textil- und Modeindustrie verbreitet. Bio-Baumwolle ist jedoch
ein Nischenprodukt: Ihr Anbau bedeutet einen erheblichen
Arbeitsaufwand bei geringeren Erträgen, den sich Bauern
leisten können müssen. Eine weitere Schwierigkeit liegt
darin, dass Bio-Baumwolle nicht separat beim Zoll erfasst
wird, und demnach nur von Schätzungen ausgegangen
werden kann.

Foto: fotolia/ @cut-fotolia.com

Die Diskussion um die Verwendung von Wasserverbrauch
oder Klimawandel wird zunehmend geführt – mit sichtbaren Ergebnissen. Das Gleichgewicht der ökonomischen,
ökologischen und sozialen Aspekte ist beim Anbau von
Baumwolle von großer Relevanz. So ist der Wasserverbrauch, z. B. in Israel, für den Anbau von Baumwolle durch
künstliche Bewässerungssysteme erheblich gesunken.
Mittels Tröpfchenbewässerung wird recyceltes Wasser
gezielt auf die Baumwollpflanze aufgetragen.
Weit bevor der Begriff Nachhaltigkeit in Mode gekommen
ist, war das Thema Nachhaltigkeit im Baumwollanbau integriert. Nachhaltige Produktionsprozesse befinden sich
in einem stetigen Wandel. Die Forschung im Agrar- bzw.
Baumwollbereich ist national und global sehr aktiv.
Darüber hinaus zählen die sozialen und ökologischen
Standards der Textil- und Modeindustrie in Deutschland
zu den höchsten weltweit. Das außergewöhnlich hohe
Niveau des umweltbewussten Umgangs der Branche mit
Ressourcen ist international verbindlich. Viele Unternehmen setzen eigene Maßnahmen und Aktivitäten für eine
verbesserte Nutzung der Ressourcen um.
Die Textil- und Modeindustrie hat sich auf den Weg gemacht. Deutsche Unternehmen der Branche engagieren
sich bereits seit Jahrzehnten im Bereich Nachhaltigkeit
und nehmen Einfluss auf ihre direkten Geschäftspartner
in den Produktionsländern. Sie beteiligen sich an einer
Vielzahl von Initiativen, wie dem Bündnis für nachhaltige
Textilien, und in internationalen Kooperationen wie dem
„Agreement on Sustainable Garment and Textile“, (AGT)
und tragen so zur Nachhaltigkeit in der Lieferkette bei.

Synthetikfasern nicht per se
verdammen

Die Nutzung von Synthetikfasern ist nicht per se ökologisch schlechter als die Nutzung von Naturfasern. Der
Anbau von Faserpflanzen benötigt in jedem Fall Fläche,
die z. B. nicht für Lebensmittelproduktion zur Verfügung
steht. Auch werden große Mengen Wasser, Energie und
Pflanzenschutzmittel benötigt. Der biologische Anbau verbessert dies zwar, führt aber im Allgemeinen wegen der
geringeren Erträge zur verstärkten Flächennutzung. In Bezug auf die Kunststoffe im Ökosystem kommt es entschei-
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dend darauf an, großflächig und vor allem auch in Asien
die Entsorgung und das Recycling der Kunststoffe zu verbessern. Diese Aufgabe muss ohnehin angegangen werden, da auch andere Plastikabfälle in großen Mengen nicht
adäquat entsorgt oder recycelt werden. Hier sind auch die
Regierungen aufgerufen, an Lösungen mitzuarbeiten.
Außerdem wird in deutschen Textilforschungsinstituten intensiv an Alternativen zu Kunststofffasern geforscht: Hier
stehen biobasierte, nachwachsende Rohstoffe neben
klassischen Ausgangspolymeren im Vordergrund. Verschiedene Forschungsprojekte konzentrieren sich darauf,
alternativen Fasern aus Chitin, Carbon, Basalt oder Keramik herzustellen; eine weitere Option ist der Gebrauch von
Spinnenseide.

Für Flammschutz unverzichtbar:
Synthetikstoffe

Auf dem Markt gibt es bereits unzählige Produkte, die aus
Naturfasern bestehen. Trotz allem gibt es Produktbereiche,
in denen Synthetikstoffe unverzichtbar sind. Aufgrund ihrer
einzigartigen Eigenschaften werden Synthetikstoffe unter
anderem für die Herstellung der persönlichen Schutzausrüstung eingesetzt. Hierbei kommen sie zur Verwendung,
da nur durch das Zusammenspiel der Stoffeigenschaften
bestimmter Faserstoffe und der angewandten Ausrüstungsverfahren die einzigartige Schutzwirkung erzielt wer-

Mehr Informationen:
www.textil-mode.de

den kann, z. B. Aramid für Feuerwehrbekleidung oder die
Fluorcarbonausrüstung für Ölplattformbekleidung. Dennoch treibt die Textilindustrie Alternativstoffprojekte voran, um umweltfreundlichere Alternativen auf den Markt zu
bringen.

Produktverlagerung
von High zu Low Seasons

Position t+m: Die Textil- und Modeindustrie hat dieses Problem bereits seit Langem identifiziert. Wünschenswert ist
eine gleichzeitige und gleichbleibende Kapazitätsauslastung. Auch sind Produktverlagerungen von High zu Low
Seasons denkbar. Für das Bekleidungssegment ist dies
jedoch wesentlich komplizierter: Problem sind saisonale
und extrem kurze Produktzyklen sowie kurzfristige Geschäftsbeziehungen.
Das Bündnis für nachhaltige Textilien ist auf dem Weg. Es
wurde das Ziel gesetzt, dass seine Mitglieder schrittweise 160 problematische Chemikalien durch unbedenkliche
Substanzen ersetzen.

Freiwilligkeit trägt Früchte

Als Vertreter der kleinen und mittelständischen Textilunternehmen Deutschlands ist t+m der festen Überzeugung,
dass die Vielschichtigkeit der textilen Lieferkette als auch
die Ursachen unzureichender Produktionsbedingungen
ausreichend berücksichtigt werden müssen. Diese Komplexität erfordert eine möglichst breit angelegte und gemeinsame Kraftanstrengung aller Beteiligten - mit Rücksicht auf ihre jeweiligen tatsächlichen Möglichkeiten und
Kapazitäten. Nur so können Branchenstandards entstehen, die auf ausreichende internationale Anerkennung stoßen und somit Wettbewerbsverzerrungen ausschließen.
Einseitige Forderungen nach „gesetzlichen Lösungen“ sind
hingegen der falsche Weg und verkennen die Komplexität
der Ursachen. Die Probleme in den Produktionsländern
liegen oftmals in unzureichenden staatlichen Strukturen.
Erschwerend kommt die Schwäche oder der Unwillen der
örtlichen Regierungen hinzu, bestehende Gesetze und
Standards ausreichend und effektiv durchzusetzen.
Der Nachweis der Einhaltung internationaler Standards
durch Zertifikate bzw. Gütesiegel ist nur eine von vielen
Möglichkeiten. Das Engagement und die Aktivitäten der
deutschen Textil- und Modeindustrie müssen weiter gefördert und nicht einseitig gesetzlich eingefordert werden.

Erste Schritte in diese Richtung wären u. a. die konsequente Stärkung demokratischer und rechtsstaatlicher
Strukturen in den Zielländern durch die Bundesregierung
sowie die Einsicht, dass echte nachhaltige Veränderungsprozesse Vertrauen und Zeit benötigen.

Die Wirtschaft macht‘s

Die Branche engagiert sich im Textilbündnis mit dem Ziel,
eine kontinuierliche Verbesserung der sozialen und ökologischen Standards entlang der textilen Lieferkette zu
erzielen. Zur Erreichung dieses Ziels bündeln Mitglieder
ihre fachlichen Kompetenzen und organisationseigene
Expertise.
Bereits heute gibt es Unternehmen und Startups, die verschiedene Initiativen der Modeunternehmen vom Design
bis zum Recycling der Bekleidung zu einem ganzheitlichen Ansatz zusammenzuführen. Dabei soll der komplette
Lebenszyklus der Kleidung und Textilien erfasst werden.
Es werden bereits Methoden wie der hydrothermale Prozess entwickelt, durch den die (Alt-)/gebrauchten Textilien
in neue Stoffe und Garne wiederverwertet werden. Durch
den Einsatz von Hitze, Wasser und weniger als fünf Prozent biologisch abbaubaren Chemikalien trennen sich zum
Beispiel Baumwoll- und Polyester-Mischungen von selbst.
Die Textil- und Modeindustrie begrüßt neue Wege des
Textilrecyclings mit dem Ziel, den Anteil der Wiederverwertung zu erhöhen. Bereits heute gelten in der EU strenge Vorschriften zur Schadstoffsicherheit in Bekleidung
und es existieren zahlreiche Verbote bzw. Beschränkungen von bestimmten Chemikalien (z. B. AZO, Chrom VI
usw.).Nimmt man diese Schadstoffbeschränkungen ernst,
verbietet sich die Verwendung von recycelten Textil-Rohstoffen. Es ist heute technisch schier unmöglich, sicherzustellen, dass die wieder verwerteten Alttextilien wirklich
schadstofffrei sind.
Schwierig genug ist dies bei einer bekannten Lieferkette mit einer weitgehend einheitlichen Rohstoffbasis. Bei
Alttextilien mit naturgemäß unbekannter Herkunft vervielfacht sich das Risiko einer Schadstoffbelastung. Hier gibt
es also einen Zielkonflikt zwischen dem gewünschten Recycling und der ebenfalls gewünschten Schadstofffreiheit
bzw. -beschränkung.

Kontakt
Gesamtverband der deutschen
Textil- und Modeindustrie
Reinhardtstraße 14-16 | 10117 Berlin
info@textil-mode.de

