
Baumwolle ist die wichtigste Naturfaser welt-

weit und wird in mehr als 80  Ländern ange-

baut. Sie wurde bereits vor 7000  Jahren kulti-

viert, etwa von den Maya in Mexiko oder den 

Inka in Peru. Hauptanbauländer heute sind 

China, Indien, die USA, Pakistan und Brasilien.

 

Die verschiedenen Bestandteile der  Pflanze 

werden unter anderem für Kosmetikprodukte, 

Foto: photocrew - stock.adobe.com
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Öl, Margarine und für Bio-Plastik verwendet. 

Zur Textilherstellung dienen die Fasern der 

weißen Frucht der Baumwollpflanze. Auf-

grund ihrer  Eigenschaften ist Baumwolle in 

der Textilproduktion sehr gefragt: sie ist luft-

durchlässig, nimmt Feuchtigkeit gut auf und 

ist sehr langlebig. Baumwolle dient als Ma-

terial für ca. die Hälfte aller Kleidungsstücke 

weltweit.

Je nach Art kann eine Baumwollpflanze bis 

über 2 m hoch wachsen. Die  Baumwolle 

 gehört zu den Malvengewächsen und ist 

 eigentlich eine mehrjährige Pflanze. Sie wird 

aber meistens einjährig kultiviert, um mög-

lichst hohe Erträge zu erzielen. Ursprünglich 

stammt sie aus den warmen und feuchten 

Tropen. Mittlerweile wird sie aber in vielen 

Trockengebieten angebaut, da Regen wäh-

rend der Ernte  äußerst ungünstig ist: die  

watteähnlichen Knospen würden sich mit 

Wasser vollsaugen und verfaulen.

Die Baumwollpflanze 
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Die Herstellung eines einzigen Baumwoll-  
T-Shirts kann zwischen 2.000 – 20.000 Liter 
Wasser verschlingen – das entspricht in etwa 
10 – 100 Badewannen voll! Es fängt mit dem 
Anbau der Baumwolle an: Diese Pflanze wird 
in vielen Ländern angebaut, die eigentlich zu 
trocken für den Baumwollanbau sind,  daher 
müssen die Pflanzen künstlich bewässert 
 werden. Aber auch beim Färben, Bleichen und 
Waschen werden riesige Mengen an Wasser 
verbraucht.

Ein trauriges Beispiel für den hohen Wasser-
verbrauch und seine negativen Folgen ist der 
Aralsee zwischen Usbekistan und Kasachstan. 
50 Jahre lang wurde das Wasser dieses Sees 
zum Bewässern riesiger Baumwollfelder ver-
wendet: der See, der ursprünglich einmal so 
groß wie Bayern war, ist dadurch um 70% 
geschrumpft. Die künstliche Bewässerung auf 
den Baumwollfeldern führt außerdem zu ei-
ner Versalzung der Böden und somit zu  einem 
Rückgang der Ernteerträge. Auch der Grund-
wasserspiegel ist gesunken und  bewirkt, dass 
vielen Menschen kein Trinkwasser mehr zur 
Verfügung steht und das Wasser durch sei-
nen viel zu hohen Salzgehalt ungenießbar ist 
(SDG 6). Die Chemikalien, die im Baumwoll-
anbau und anderen Industrien eingesetzt 
werden, verschmutzen den See, die Böden 
und die Luft. Die Folgen: Tiere und Pflanzen 
an Land und im Wasser leiden, Menschen 
werden krank (SDG 14, SDG 15). 

Russische Nicht-Regierungsorganisationen  
wie „Defense of Lake Baikal  Together“ oder 
„KRASS“ (Khorezm Rural  Advisory Sup-
port Service) wollen ein Zeichen setzen und 
 engagieren sich für den Umweltschutz am 
Aralsee. Wichtige Bestandteile ihrer Arbeit 
sind die Suche nach Lösungen für  bestehende 
Probleme sowie die Umweltbildung (SDG 4): 
Kinder, Jugendliche und  Erwachsene sollen 
den See mit seinen wichtigen ökologischen 
Funktionen kennenlernen, um sich gemeinsam 
für den Erhalt des Öko systems und der  Umwelt 
einsetzen zu können.

Die Baumwollpflanze –  
Beispiel Wasser
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Herkömmlich angebaute Baumwolle wird in 

Monokulturen, also auf riesigen Feldern, auf 

denen nur Baumwolle steht, angebaut. Daher 

sind die Pflanzen sehr anfällig für Schädlinge. 

Dies bedeutet den Einsatz von riesigen Men-

gen an Chemikalien: 20% aller weltweit ein-

gesetzten Pestizide (Pflanzengifte) werden im 

Baumwollanbau eingesetzt, obwohl Baumwol-

le nur etwa 3% der weltweiten Anbaufläche 

ausmacht. Für kein anderes landwirtschaft-

liches Anbauprodukt werden so viele Pflan-

zengifte eingesetzt. Viele Baumwollbauern, 

Konventioneller  
Anbau und Ernte

Foto: ©Esin Deniz - stock.adobe.com
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gerade in ärmeren Ländern, versprühen die 

gefährlichen Gifte oft ohne die erforderliche 

Schutzkleidung. Damit können die Chemika-

lien über die Haut und Atemorgane in den 

Körper eindringen. Laut Schätzungen der 

WHO (Weltgesundheitsorganisation) sterben 

weltweit pro Jahr 20.000 Menschen an Pesti-

zidvergiftung im Baumwollanbau. Aber auch 

die Umwelt leidet: die teils hochgefährlichen 

Substanzen verschmutzen langfristig die 

Luft, die Böden und die Gewässer. Zum Teil 

 werden die Chemikalien durch Winde und 

Meeresströmungen weit weg transportiert 

und verschmutzen Ökosysteme in aller Welt.

In den USA und Lateinamerika wird die 

Baumwolle mit großen Maschinen gepflückt. 

Damit die Pflückmaschinen besser arbeiten 

können, werden die Blätter mit Herbiziden 

(Pflanzenschutzmitteln) entfernt.  Dabei 

 kommen auch gesundheitsschädigende 

 Mittel wie „Agent Orange“ oder Glyphosat 

zum Einsatz. In vielen Ländern vor allem in 

Asien und Afrika hingegen sind Arbeitskräfte 

billiger als der Einsatz von Maschinen, so dass 

die Ernte per Hand erfolgt. 
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Usbekistan ist einer der größten Baumwoll-
exporteure weltweit. Für die Baumwollernte 
müssen jedes Jahr viele Menschen aus der 
 usbekischen Bevölkerung ihre Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze verlassen, um Zwangsarbeit 
in den Baumwollfeldern zu leisten. Sie erhal-
ten keine angemessene Bezahlung für ihre 
 Arbeit auf den Feldern und arbeiten oft sieben 
Tage die Woche mit unzureichenden Pausen 
(SDG 8).  

Da bei der Baumwollproduktion viele Chemi-
kalien zum Einsatz kommen, gefährdet die 
Arbeit in den Baumwollfeldern zudem ihre 
 Gesundheit, da ihre Haut und die Atemwege 
mit den eingesetzten Pestiziden in Kontakt 
kommen (SDG 3). 

Seitdem sich vor allem internationale Organi-
sationen dafür eingesetzt haben, dass keine 
Kinder mehr bei der Baumwollernte eingesetzt 
werden, hat die usbekische Regierung mehrere 
internationale Abkommen zur Abschaffung 
von Kinderarbeit unterschrieben. Auch wenn 
offiziell keine Kinder mehr in den Baumwoll-
feldern arbeiten, werden weiterhin Jugend-
liche ab 16 Jahren und  Erwachsene dazu 
gezwungen, oftmals unter menschenunwür-
digen Bedingungen Baumwolle zu ernten. 
Diejenigen, die sich gegen diese Praxis zur 
Wehr setzen, geraten oft unter großen Druck 
und sind Repressalien ausgesetzt. (SDG 16)

Die „Cotton Campaign“ („Baumwoll-Kam- 
pagne“), die aus verschiedenen Menschen-
rechtsorganisationen und Gewerkschaften 
weltweit besteht, kämpft daher für die  
Einhaltung von Menschenrechten – auch in 
 Usbekistan. Hier geht es vor allem darum, ein 
Ende der Zwangsarbeit in der Baumwollindus-
trie zu  erwirken. 

Erklärfilm in englischer Sprache:

Weitere Informationen: 

Konventioneller Anbau und Ernte –  
Beispiel Zwangsarbeit in Usbekistan ST
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Foto: Giorgio Minguzzi, flickr.com
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Der weltweit multi-national tätige  Chemie- 

und Saatgut-Konzern Monsanto hat die 

 gentechnisch veränderte so genannte 

„BT-Baumwolle“ entwickelt. BT ist die Ab-

kürzung für „Bacillus thuringensis“, ein 

 Bakterium, das ein Eiweißgift produziert und 

in die Baumwollpflanze eingebaut wurde. 

Das Gift dieses Bakteriums soll die Baumwoll-

pflanze vor Schädlingen wie dem Kapselwurm 

schützen. Die Insekten werden aber mit der 

Zeit resistent gegen die BT-Baumwolle, so dass 

die Bauern immer mehr zusätzliche Pflan-

Gentechnik 

Foto: anyaivanova – iStock
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zenschutzmittel einsetzen müssen. Mit der 

Zeit nehmen dann auch die Erträge ab, was 

wiederum bedeutet, dass große Mengen an 

künstlichen Düngemitteln eingesetzt wer-

den. Außerdem ist das gentechnisch verän-

derte Saatgut viel teurer als konventionelles, 

was zur Verschuldung vieler Bauern führt. 

Weltweit sind circa 75% (Stand: 2015) der 

angebauten, konventionellen Baumwolle 

gentechnisch verändert. Problematisch dabei 

ist, dass einerseits die Risiken für die Umwelt 

und unsere Gesundheit nicht erforscht sind, 

es also nicht absehbar ist, was für Auswir-

kungen die genveränderten Pflanzen auf die 

Natur und Lebewesen haben. Andererseits 

sind gentechnisch veränderte Pflanzen nicht 

an die lokalen Gegebenheiten angepasst, das 

heißt, sie sind nicht an spezielle klimatische 

Bedingungen gewöhnt oder verkraften die 

unterschiedlichen Anforderungen der Boden-

qualität nicht. Der Einsatz gentechnisch ver-

änderter Baumwolle kann so einen größeren 

Ernteverlust bedeuten.

Entwicklungspädagogisches
Informationszentrum Reutlingen
im Arbeitskreis Eine Welt e.V.

EP Z



Indien ist eines der Hauptanbauländer für 
Baumwolle. 2002 wurde gentechnisch veränder-
te Baumwolle eingeführt, mit dem Versprechen 
durch die großen multi-nationalen Chemie- und 
Saatkonzerne, dass die Erträge steigen und der 
Pestizideinsatz abnehmen solle. Mittlerweile 
sind 90% der in Indien angebauten Baumwolle 
gentechnisch manipuliert, viele traditionelle 
und lokal angepasste Sorten sind verloren ge-
gangen. Auch die Situation vieler Kleinbäuerin-
nen und -bauern hat sich seither verschlechtert. 
Zum einen ist gentechnisches Saatgut viel teu-
rer als herkömmliches: Wenn die Ernte schlecht 
ausfällt, besteht so eine größere Gefahr, dass 
die Bäuerinnen und Bauern sich verschulden, 
da sie die Kredite nicht zurückzahlen können. 
Zum anderen sind sie nun abhängig von den 
Großkonzernen, da das Saatgut unter Lizenz 
steht und somit jedes Jahr neu von den Kon-
zernen gekauft werden muss. Mehr als 200.000 
Bäuerinnen und Bauern haben sich bisher das 
Leben genommen, weil sie keinen Ausweg aus 
der Schuldenfalle mehr sahen (SDG 1). Hinzu 
kommt, dass viele Bauernfamilien hungern müs-
sen, weil sie Lebensmittel nicht mehr selber an-
bauen, sondern sich völlig dem Baumwollanbau 
widmen (SDG 2). Auch spritzen sie immer mehr 
Pestizide, darunter einige, die in Europa als zu 
gefährlich eingeschätzt werden und verboten 
sind. Viele Schädlinge sind bereits resistent ge-
gen die Chemikalien geworden und lassen sich 
nicht einfach durch größere Mengen an Pestizi-
den bekämpfen (SDG 15). 

Das Wohlergehen von Mensch und Umwelt ist 
in Gefahr. Die indische Wissenschaftlerin und 
Umweltaktivistin Vandana Shiva setzt sich daher 

seit langem für den Erhalt bio-
logischer Vielfalt und eine nach-
haltige Landwirtschaft ein, in 
 ihrem Heimatland und weltweit 
(SDG 13). 
 

Nachdem die negativen Folgen der Gentechnik 
immer augenfälliger wurden, hat die indische 
Regierung im Jahr 2016 angekündigt, den 
Einsatz einheimischer Baumwollsorten wieder 
verstärkt zu fördern. Wir als Konsument*in-
nen können den Anbau ökologischer Baum-
wolle unterstützen, indem wir Kleidung aus 
Biobaumwolle kaufen und auf international 
anerkannte Textilsiegel wie GOTS, IVN oder 
Naturland achten (SDG 12). Denn der Anbau 
von Bio-Baumwolle ermöglicht es den Baum-
wollbäuerinnen und -bauern, unabhängig von 
den Saatgutkonzernen zu bleiben, sichert ihre 
Ernährungsgrundlage und schützt die Umwelt.

Gentechnik –  
Beispiel Indien ST
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Im Bio-Baumwollanbau wird komplett auf 

 chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet 

und auf biologische Mittel wie zum Beispiel 

den Extrakt des Neem-Baums zurückgegrif-

fen.  Zudem werden die Baumwollfelder oft 

als Mischkulturen angelegt, beispielsweise 

 zusammen mit Mais. Das hilft zum einen, den 

Befall von Schädlingen zu vermindern, aber 

vor  allem auch unterschiedliche Nützlinge 

 anzulocken und die Bodenfruchtbarkeit zu 

 erhalten. Die Verwendung von gentechnisch 

verändertem Saatgut ist ebenfalls verboten. 

Bio-Baumwolle benötigt darüber hinaus weni-

ger Wasser als konventionell angebaute Baum-

Ökologisch und sozial nach-
haltiger Baumwollanbau

Foto: Petmal – iStock
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wolle. Das liegt daran, dass bei Bio-Baumwol-

le natürliche Dünger zum Einsatz kommen: 

dadurch steigt langfristig der Humusanteil 

im Boden und dieser kann  größere Wasser-

mengen speichern. Der Anteil an angebauter 

Bio-Baumwolle weltweit  beträgt allerdings 

aktuell nur ca. 1% (Stand: 2015).

Das Verbot des Einsatzes von Pestiziden, 

Entlaubungsmitteln und Kunstdünger wirkt 

sich auch positiv auf die Gesundheit der im 

Baumwollanbau arbeitenden Menschen aus. 

In vielen armen Ländern bietet die biologi-

sche Landwirtschaft zudem für Frauen eine 

gute Möglichkeit, sich unabhängig zu machen 

und eigene Felder zu bestellen – sie müssen 

nicht in teure, künstlich hergestellte Chemi-

kalien und Kunstdünger investieren, sondern 

 arbeiten mit der Natur. In Benin zum Beispiel 

ist der Anteil der Frauen im Baumwollsek-

tor in den letzten Jahren von 0 auf 30 Pro-

zent  gestiegen. Die positiven Auswirkungen 

des biologischen Baumwollanbaus in Indien 

kannst Du hier sehen:
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Charakteristisch für den Bio-Anbau ist der 
ganzheitliche Ansatz, der lokale Kreisläufe 
nutzt und die Gesundheit des gesamten Sys-
tems, also der Böden, Gewässer, Lebewesen, 
Pflanzen und des Planeten schützt. Dabei steht 
ein gerechter Umgang mit Ressourcen und ein 
fairer Umgang mit Menschen im Mittelpunkt 
(SDG 13, SDG 15).

Baumwolle in Afrika wird hauptsächlich in 
sechs Ländern angebaut: Benin, Burkina Faso, 
Mali, Senegal, Tansania und Uganda. Dabei 
spielt Tansania für den Anbau von Bio-Baum-
wolle die wichtigste Rolle. Da der Anbau durch 
kleinbäuerliche Strukturen geprägt ist, bietet 
der Bio-Baumwollanbau dort gute Optionen. 

Beispiel aus Burkina Faso:

Denn viele Bauern haben nicht genug Geld, 
um in Chemikalien, Kunstdünger und gen-
technisch verändertes Saatgut zu investieren. 
Ökologische Anbaualternativen benötigen 
keine großen Investitionen (SDG 1). Gleich-
zeitig sind viele der Baumwollbäuerinnen 
und -bauern nach Kriterien des Fairen 
Handels zertifiziert. Sie bilden sich in die-
sem  Bereich fort und können sich dank der 
gerechteren Rahmenbedingungen besser 

 gegen schwankende Weltmarktpreise absi-
chern (SDG 4). Konkret bedeutet dies, dass sie 
einen Mindestpreis für ihre Baumwolle erhal-
ten und eine zusätzliche Prämie gezahlt wird, 
um soziale, ökologische und ökonomische Ent-
wicklungsprojekte zu fördern (zum Beispiel um 
den Bau von Schulen oder Brunnen zur Was-
serversorgung zu gewährleisten). 

Viele Firmen, die mit ökologisch und fair pro-
duzierter Kleidung handeln, verkaufen auch 
Kleidung aus fair gehandelter Baumwolle  
(SDG 8). 

Weitere Informationen: 

Ökologisch und sozial nachhaltiger Baum-
wollanbau – Beispiel fair gehandelte und 
Bio-Baumwolle aus Ländern Afrikas
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In den Spinnereien werden die Baumwoll fasern 

zunächst in Form gestriegelt und  anschließend 

in der Spinnmaschine zu Baumwollgarnen ge-

zwirbelt. Damit der Baumwollfaden beim Weben 

nicht reißt, wird er geschlichtet. Das heißt, eine 

chemische  Imprägnierflüssigkeit wird auf den 

Faden  aufgebracht und macht diesen geschmei-

diger und widerstandsfähiger. Das Weben erfolgt 

heutzutage durch vollautomatische Web stühle, in 

denen alles elektronisch gesteuert wird. Der Ener-

gieverbrauch in Baumwollspinnereien und Webe-

reien ist somit sehr hoch.

Zum Bleichen, Färben, Gerben und Veredeln kom-

men weltweit fast 8000 verschiedene, zum Teil 

Weiterverarbeitung  
der Baumwolle

Foto: ©karichs - stock.adobe.com
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höchst gesundheits- und umweltschädliche Che-

mikalien zum Einsatz, die in Deutschland zwar 

teilweise verboten sind (z.B.  Natriumperoxid zum 

Bleichen oder Azofarben zum Färben), aber in 

den Produktionsländern die Gesundheit der Ar-

beiter*innen und die Umwelt stark gefährden. 

Aus den Färbereien oder Wäschereien gelangen 

Farbstoffe und Farbreste oft ungeklärt und unge-

filtert in die Flüsse. Die Farbstoffe enthalten viel-

fach  gesundheitsschädliche Schwermetalle wie 

Blei oder Cadmium. Die zulässigen Grenzwerte 

werden oft um mehr als das Hundertfache über-

schritten. In China sind 70% der Flüsse  belastet. 

Viele von ihnen sind blau, schwarz oder farbig 

eingefärbt und ihr Wasser ist nicht nur schmutzig, 

sondern giftig. Das Wasser riecht faulig und der 

Kontakt mit der Haut kann zu Juckreiz oder eitri-

gen Ausschlägen führen. Das Wasser ist als Trink-

wasser ungenießbar. Auch wir Konsument*innen 

sind  gefährdet, denn beim Tragen der Kleidung 

nehmen wir über die Haut die Giftstoffe auf. Für 

den Transport und zur Lagerung wird ebenfalls 

Chemie verwendet, um die Textilien vor Schim-

mel, Stockflecken oder Motten zu schützen. Die 

Stoffe können Hautreizungen oder  Allergien aus-

lösen und krebserregend wirken.
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Der hohe Einsatz der vielen gesundheitsbe-
denklichen Chemikalien in den baumwoll-
verarbeitenden Ländern schädigt nicht nur 
die Gesundheit der Arbeiter*innen, sondern 
auch Luft, Böden und Gewässer durch man-
gelnde oder nicht fachgerechte Entsorgung 
der Abfallstoffe. Doch es geht auch anders: 
viele Schritte bei der Veredelung von Kleidung 
können auch ökologisch nachhaltig durch-
geführt werden, indem auf Chemie verzichtet 
wird oder zumindest deutlich weniger einge-
setzt wird. Bio-Baumwolle wird schonender 
verarbeitet, so dass die Kleidung daraus oft 
wesentlich länger hält. Beim Färben und Be-
drucken können Naturfarben oder ökologische 
Färbemittel verwendet werden. Die Verwen-
dung pflanzlicher Farbstoffe bedeutet, dass 
nachwachsende Rohstoffe genutzt werden, die 
zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, 
indem Umweltbelastungen entlang der gesam-
ten Produktionskette reduziert werden   
(SDG 15). Auch die Gesundheit der Arbei-
ter*innen am Arbeitsplatz und der Menschen, 
die mit diesen Stoffen in Berührung kom-
men, wird geschützt (SDG 3). In Peru, Süd-
amerika, wurden vor einigen Jahren auch 
braun-rot-grün-farbige Baumwollsorten 
wiederentdeckt, die bereits von den Inkas 
angebaut wurden. Auch dies könnte eine 
 zukünftige Alternative bieten. 

Einen anderen alternativen Ansatz beinhaltet 
das Prinzip von „Cradle-to-Cradle“, zu Deutsch 
„Von-Wiege-zu-Wiege“. In diesem Zwei- Wege-
System werden Materialien als Nährstoffe 
gesehen, die in einem biologischen und techni-
schen Kreislauf genutzt werden. Dabei werden 
nur Stoffe verwendet, die sich am Ende ihrer 
Nutzungszeit biologisch abbauen (biologischer 
Kreislauf) oder nach ihrer Nutzung getrennt 
und vollständig wiederverwendet werden 
(technischer Kreislauf). Somit bleiben alle 
Nährstoffe fortlaufend nützlich und dienen  
immer wieder als neuer Nährstoff für etwas 
anderes. So entsteht prinzipiell kein Müll mehr.  
(SDG 13, SDG 9)

Weiterverarbeitung der Baumwolle – 
Beispiel „Grüne Mode“
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Biologischer und Technischer Kreislauf. 
Quelle: www.boell.de, Urheber/in: Zhiying.lim 
(Das Originalbild wurde zur eigenen Nutzung bearbeitet). 
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Auf der Welt werden jährlich mehr als 1 Mil-
liarde Jeans hergestellt. Mehr als 50% davon 
werden in asiatischen Billiglohnländern produ-
ziert. 

Rund 190 Millionen Jeans wurden 2016 nach 
Deutschland importiert. Drei der wichtigsten 
Herkunftsländer sind Bangladesch, Pakistan 
und China. 

Bevor eine Jeans bei uns im Laden zum Ver-
kauf landet, hat sie viele verschiedene Pro-
duktionsschritte durchlaufen. Angefangen 
beim Baumwollanbau über das Herstellen des 
Fadens, das Weben und Färben des Stoffs, 
dem Design des Kleidungsstücks hin zum Zu-

Jeans Produktion
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sammennähen und der Veredelung reist 
eine Jeans kreuz und quer durch viele unter-
schiedliche Länder und oft auch Kontinente. 

Wie ist es möglich, dass wir hier in Europa 
schicke Kleidung trotz der langen Reise der 
Kleidungsstücke so billig einkaufen können? 
Letztendlich zahlen die Arbeiter*innen und 
die Umwelt den Preis dafür, denn die Herstel-
ler*innen suchen sich den für den jeweiligen 
Produktionsschritt günstigsten Standort und 
nutzen die billigen Transportkosten und die 
oft sehr niedrigen Umwelt- und Sozialstan-
dards in vielen Produktionsländern aus. 

Der Lohnanteil einer Näherin oder eines 
 Nähers an einer Jeans beträgt durchschnitt-
lich nur ca. 1-3%. Eine Steigerung des Lohns 
der Näher*innen würde also die Produkti-
onskosten der Jeans nur um eine sehr ge-
ringe Summe erhöhen. Konsument*innen, 
Wirtschaftsunternehmen und auch die Politik 
können hier Verantwortung dafür überneh-
men, dass die gesamte Kette der Jeanspro-
duktion gerecht und achtsam für Mensch 
und Umwelt gestaltet wird. Das kann unter 
anderem bedeuten, dass die Unternehmen 
die Kosten der Jeans zugunsten gerechterer 
Löhne für die Näher*innen umverteilen.

Foto: ©chamillew - stock.adobe.com
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Wenn du im Laden eine Jeans kaufst, hat sie 
schon mehr als 50 000 km, also eine Reise mehr 
als einmal um den Äquator, zurückgelegt und 
in etwa 30 Kilogramm Kohlendioxid- Emissi-
onen ausgestoßen (das entspricht der Menge 
an CO2, die bei einer Autofahrt von etwa 210 
km anfällt). Bei einem T-Shirt fallen im Durch-
schnitt rund 7 Kilogramm CO2- Emissionen an. 
Die Emissionen entstehen zum einen beim 
Transport per Schiff, Flugzeug oder Lkw, für 
deren Treibstoffe viel Erdöl verbraucht wird. 
Zum anderen entstehen die Emissionen auch 
bei der Herstellung von Pestiziden und künst-
lichen Mineraldüngern, die für den Anbau von 
konventioneller Baumwolle eingesetzt werden 
und die ebenfalls Erdöl als Bestandteil haben. 
All dies belastet die Umwelt. 

Doch es gibt auch Kleiderfirmen, die bei der 
Produktion ihrer Ware die Umwelt im Blick 
haben: Sie lassen zum Beispiel Kleidung in 
Deutschland herstellen und nähen. Oder sie 
verwenden – um lange Transportwege von 
Rohstoffen zu vermeiden – Fasern wie Leinen, 
Hanf oder Wolle, die in Europa produziert 
werden (SDG 7, SDG 9). Eine weitere Alter-
native ist die Verwendung von Bio-Baumwol-
le, die zwar nicht in Deutschland angebaut 

wird, aber eine bessere Ökobilanz aufzeigen 
kann als konventionell hergestellte (SDG 13). 
Wer genau unter solchen Bedingungen produ-
ziert und wo ihr solche Kleidung kaufen könnt, 
findet Ihr hier heraus: 

Liste mit Übersicht über nachhaltig in Europa hergestellte Kleidung  

Jeans Produktion – Beispiel CO2-Verbrauch 
beim Transport der Jeans ST
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Foto: Rainer Sturm  / pixelio.de
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Die Textilindustrie ist weltweit ein sehr bedeu-

tender Arbeitgeber: geschätzte 60 - 75 Millionen 

Menschen haben hier ihren Arbeitsplatz. Außer-

dem ist ein großer Teil der insgesamt rund 170 

Millionen Kinder, die 2016 arbeiten mussten, in 

dieser Branche tätig.  

Die Arbeitsbedingungen sind meist katastro-

phal. Vor allem junge Frauen in sogenannten 

Billiglohnländern in Asien und Lateinamerika, 

die auf dem Land keine Arbeit finden und in 

die Stadt ziehen, arbeiten dort lange, ohne 

geregelte Arbeitszeiten, ohne Urlaub, ohne 

ausreichende Arbeitsrechte, bei mangelhafter 

Arbeitssicherheit, zu wenig Pausen, unbezahl-

ten Überstunden und geringen Löhnen, die zum 

Leben oft nicht ausreichen. Die Mindestlöhne 

werden von den Regierungen sehr niedrig fest-

Arbeitsbedingungen
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gelegt, um Investoren und Auftraggeber in die 

jeweiligen Länder zu locken. So kann in den 

Produktionsländern besonders billig produ-

ziert werden. Dies betrifft auch Billiglohnlän-

der in Europa.

Modefirmen haben die Jeans im „Used-Look“ 

(„gebrauchter Optik“) zum Trend gemacht. 

Dazu wurde die Technik des Sandstrahlens 

als billige und einfache Methode entwickelt. 

Sandstrahlen ist ein Verfahren, bei dem Quarz-

sand mit hohem Druck auf den Jeansstoff 

gesprüht wird. Eine sachgemäße Belüftung, 

Schutzkleidung und Atemmasken gibt es dabei 

oft nicht, und so sind die Arbeiter*innen bei 

diesem Verfahren einem erheblichen Risiko 

von Silikose, einer tödlichen Lungenkrankheit, 

die durch das Einatmen des Sandstaubs hervor-

gerufen wird, ausgesetzt. Die steigenden Zah-

len von Todesfällen und Erkrankungen junger 

Arbeiter in der Jeansproduktion in der Türkei 

haben 2009 dazu geführt, dass das Sandstrah-

len dort verboten wurde. Im Folgejahr wurde 

der Einsatz durch mehr als 40 große Jeansmar-

ken verboten. In der Praxis wird das Sandstrah-

len dennoch weiterhin in Ländern wie China, 

Indien oder Bangladesch eingesetzt und durch 

andere gefährliche Bearbeitungstechniken wie 

chemische Sprays ergänzt.

Foto: ©thauwald-pictures - stock.adobe.com
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Die Kampagne für Saubere Kleidung, ein Netz-
werk aus über 200 Nicht-Regierungsorganisa-
tionen (NRO) und Gewerkschaften, engagiert 
sich dafür, dass europäische Bekleidungsunter-
nehmen und Handelshäuser sich ihrer sozialen 
Verantwortung entlang der gesamten Liefer-
kette bewusst werden und dementsprechend 
Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen 
vornehmen (zum Beispiel geregelte Überstun-
den, Zahlung eines existenzsichernden Lohnes, 
keine Frau endiskriminierung, keine Behinde-
rung bei der Gründung von Gewerkschaften).  
Unter anderem sind die Organisationen FEM-
NET e.V, Südwind e.V. und die Christiliche Ini-
tiative Romero (CIR) Mitglieder der Kampagne 
und unterstützen die Arbeiter*innen in ihrem 
Kampf um menschenwürdige Bedingungen am 
Arbeitsplatz (SDG 5, SDG 8). Mehr Informatio-
nen gibt es hier:

Nach dem Einsturz des Rana Plaza Gebäu-
des 2013 in Bangladesh, in dem über 1100 
Näher*innen starben, wurde der öffentliche 
Druck so groß, dass nun vor allem europäi-
sche Textilunternehmen das Gebäude- und 

Sicherheitsabkommen ACCORD 
unterzeichnet haben, welches 
Sicherheitsaspekte wie Brand-
schutz, Elektrizität, Statik, ver-
bessern soll (SDG 11).

Auch das Bündnis für nachhaltige Textilien 
(kurz: Textilbündnis), das von Bundesminister 
Gerd Müller 2014 gegründet wurde, unter-
stützt die Zusammenarbeit auf freiwilliger 
Basis zwischen Textilunternehmen, Nichtregie-
rungsorganisationen, Gewerkschaften, Stan-
dardorganisationen und Regierungsvertretern, 
um die sozialen, ökologischen und ökonomi-
schen Produktionsbedingungen entlang der 
textilen Wertschöpfungskette zu verbessern. 
Dies kann gesetzliche Rahmenbedingungen 
nicht ersetzen, aber zumindest wichtige Impul-
se setzen, um die Standards in den Produkti-
onsländern deutlich anzuheben (SDG 10,  
SDG 12). Hier findest Du einen Beitrag zum 
Textilbündnis: 

Arbeitsbedingungen – Beispiel Frauen in 
der Textilindustrie ST
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Foto: www.fairtrade-deutschland.de
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Ob ein Kleidungsstück aus Biobaumwolle ist 

oder von Nähern*innen produziert wurde, die 

für ihre Arbeit einen gerechten Lohn erhal-

ten haben, kann man an Textilsiegeln erken-

nen. Denn diese Siegel liefern Informationen, 

welche ökologischen und sozialen Mindest-

standards das Kleidungsstück erfüllt. Bei den 

Siegeln „GOTS“ und „Naturtextil“ darf zum 

Beispiel kein gentechnisch verändertes Saat-

gut verwendet werden, und 70% – 100% der 

Baumwolle muss aus kontrolliert biologischem 

 Anbau stammen. 

Das Label der „FairWear Foundation“ zielt vor 

allem darauf ab, soziale Bedingungen wie exis-

tenzsichernde Löhne in der Textilherstellung 

Bedeutung von Textilsiegeln
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zu verbessern. 

Das Siegel „Textiles Vertrauen Öko Tex 

100“ ist weit verbreitet, gibt aber ledig-

lich Auskunft zu Schadstoffrückständen in 

den fertigen Textilien. In Babykleidung sind 

bei diesem Siegel beispielsweise Reste von 

Schwermetallen, Bleiche und Pestiziden 

 zugelassen. 

Das „Fair Trade Certified Cotton“– Siegel 

sagt aus, dass die Baumwollbauern einen 

Mindestpreis für die Baumwolle, die gentech-

nikfrei und unter Verzicht bestimmter Pesti-

zide hergestellt wurde, erhalten. Das  Label 

bezieht sich nur auf gerechte Arbeitsbedin-

gungen in der Baumwollproduktion, nicht 

auf die weitere Verarbeitung. Im März 2016 

 veröffentlichte die Organisation Fairtrade 

International den Textilstandard „Fairtrade 

Textile Production“, der sich auf die gesamte 

Lieferkette bezieht.

Eine Übersicht über aktuelle Siegel und 

 deren Bedeutung gibt es hier:
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Die textile Produktionskette besteht oft aus 
langen, undurchsichtigen Liefer- und Produk-
tionswegen. Das Textilprogramm und der Tex-
tilstandard der Nichtregierungsorganisation 
(NRO) „Fairtrade“ ist ein Beispiel dafür, welche 
Ansätze es gibt, den Herausforderungen, die 
hierdurch entstehen, zu begegnen. „Fairtrade 
Textile Production“ setzt sich für Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit sowie faire Handels-
bedingungen während der ganzen Wertschöp-
fungskette ein (SDG 8, SDG 12). Ein 2016 neu 
erarbeitetes Label legt Standards fest, die die 
Arbeitsbedingungen und existenzsichernde 
Löhne der Arbeiter*innen sicherstellen sowie 
ihre Rechte in der Textilbranche stärken sollen 
(SDG 16). Dabei berät und unterstützt Fair-
trade sowohl Kleinbauern im Baumwollanbau 
an als auch Fabriken bei der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in ihren textilen Produkti-
onsstätten und bildet zum Beispiel Arbeiter*in-
nen zu ihren Arbeitnehmer*innenrechten fort 
(SDG 4).

Das neue Siegel ist mit einer Erklärung verse-
hen, aus der ersichtlich ist, inwieweit das Un-
ternehmen oder die Marke für ihre jeweilige 
Lieferkette den Standard erreicht hat. Für 
Verbraucher bedeutet das, dass sie erkennen 
können, ob das Kleidungsstück aus einer Lie-
ferkette stammt, in der bereits existenzsi-
chernde Löhne gezahlt werden, oder ob die 
Erreichung dieses Ziels innerhalb von sechs 

Jahren sich noch im Prozess befindet. Man 
kann auch erkennen, ob für die Herstellung 
des Produkts Fairtrade-zertifiziete Baumwolle 
verwendet wurde.

Wertvolle Tipps zum Thema Einfach „Fair 
 Einkaufen“ gibt es hier: 

Kurzfilm zum Thema „Faire Kleidung: 

Infos zu „Fairtrade Textile Production“: 

Bedeutung von Textilsiegeln –  
Beispiel Fairer Handel
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Jeder und jede Deutsche kauft im Durch-

schnitt im Jahr 60 Kleidungsstücke bezie-

hungsweise rund 26 kg Textilien. Dafür 

 werden etwa 800.000 Tonnen Textilien  jährlich 

nach Deutschland importiert. Gleichzeitig 

 werden fast genauso viele Tonnen  Altkleider 

entsorgt. In vielen Ländern der Erde ist 

 Second-Hand-Kleidung sehr gefragt. Nachdem 

die Altkleider je nach Qualität sortiert worden 

sind, geht der größte Teil der gut erhaltenen 

Second-Hand-Ware zum Verkauf in Länder 

Altkleider
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Osteuropas und Afrikas. Hier entstanden 

durch den Handel mit Altkleidern in vielen 

Ländern Arbeitsplätze und die Bevölkerung 

profitiert von den günstigen Preisen der 

 Second-Hand-Kleidung. Gleichzeitig leistet 

das Tragen von gebrauchter Kleidung einen 

Beitrag zur Schonung der Ressourcen, da es 

die Lebensdauer der Kleidungsstücke ver-

längert und weniger neue Kleidung produ-

ziert werden muss. Allerdings gibt es beim 

Altkleiderexport auch Probleme, z.B. weist 

die Organisation „FairWertung“ darauf hin, 

dass die nachlassende Qualität der Kleidung 

bemängelt wird und es Verstöße gegen 

 Vorschriften beim Import der Waren gibt. 

Das Argument, der Import von Altkleidern 

schädige die einheimischen Textilmärkte vor 

allem in afrikanischen Ländern, konnten  

entsprechende Untersuchungen so nicht 

 bestätigen. 

Foto: iStock
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Falls Du mal abgelegte Kleidung, die Du nicht 
mehr benutzen möchtest oder kannst, in die 
Kleidersammlung geben möchtest, dann soll-
test Du auf Kleidercontainer mit dem Logo von 
„FairWertung“ achten. Denn oft ist nur schwer 
erkennbar, wer hinter der Kleidersammlung 
steht, wohin die Altkleider gehen, ob sie einem 
„Guten Zweck“ zugutekommen und wer daran 
verdient. Bei FairWertung hingegen kann man 
sichergehen, dass gespendete Altkleider fair 
und verantwortlich gesammelt und nachvoll-
ziehbar verwertet werden. FairWertung ist ein 
bundesweites Netzwerk, das aus gemeinnüt-
zigen und kirchlichen Organisationen besteht 
und sich seit 1994 für ein transparentes und 
faires Sammeln von Gebrauchtkleidern einsetzt 
(SDG 8). Die Sportartikel- und Outdoorfirma 
VAUDE hat sich zum Beispiel von FairWertung 
beraten lassen, um Textilien ein „2. Leben“, 

also eine nachhaltigere Verwertung und besse-
res Recycling zu geben (SDG 9, SDG 13). Hier 
kannst Du mehr dazu erfahren: 

FairWertung 

Altkleider – Beispiel Weiterverwertung ST
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Jede*r von uns kann seinen Teil dazu beitragen, den 
Textilkonsum und die Produktion von Textilien öko-
logischer und sozial nachhaltiger zu gestalten. Das 
fängt mit einem bewussteren Kleiderkauf und der 
Überlegung an, ob man das Kleidungsstück wirklich 
braucht. 

Vielleicht ist auch einfach mal weniger kaufen und 
dafür länger benutzen eine Option?! Andere Alter-
nativen könnten zum Beispiel sein, Hosen mit „Used-
Look“ zu vermeiden, denn die auf alt getrimmten 
Klamotten werden oft mit Hilfe von gesundheitsge-
fährdenden Methoden hergestellt und gehen schnel-
ler als andere Kleidungsstücke kaputt. 

Gebrauchte Kleidung im Second-Hand-Laden, auf 
dem Flohmarkt oder online, z.B. im „Kleiderkreisel“ 
einzukaufen, schont nicht nur den Geldbeutel, son-
dern auch Ressourcen. Außerdem hat dies den Vorteil, 
dass in gebrauchten Kleidungsstücken viel weniger 

Unser Beitrag zu einem 
Nachhaltigen Textilkonsum 
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oder keine Chemikalien mehr enthalten sind. 

Wer lieber etwas Neues einkaufen möchte, der soll-
te auf Siegel für ökologisch und fair gehandelte 
Kleidung achten und auf regionale Stoffe wie Hanf, 
Leinen oder Wolle zurückgreifen. Beim Waschen 
sollte auf umweltfreundliche Waschmittel geachtet 
und auf Weichspüler verzichtet werden, um die Ge-
wässer nicht unnötig zu belasten. 

Wem seine eigenen Klamotten nicht mehr gefal-
len, kann diese entweder verschenken, auf Kleider-
tauschparties weitergeben oder auch up-cyclen, also 
alte Kleidungsstücke aufwerten und in neue ver-
wandeln.

Mit jeder Kaufentscheidung drücken wir aus, was 
uns wichtig ist. Wir als Konsument*innen können 
durch unser Verhalten zu einem nachhaltigeren 
Umgang mit Textilien beitragen. Aber es gibt auch 
über unsere Kaufentscheidungen hinaus Wege, wie 
wir uns für bessere Produktionsbedingungen  sowie 
höhere Umwelt- und Sozialstandards einsetzen 
 können. So gibt es die Möglichkeit, sich in Geschäf-
ten zu den Herstellungsstandards zu erkundigen 
oder sich – zusammen mit Nicht-Regierungs-Orga-
nisationen (NRO), die sich in diesem Bereich enga-
gieren – an politischen Kampagnen zu beteiligen. 
Im  privaten, beruflichen oder schulischen Umfeld 
können wir Zeichen setzen und unsere Mitmenschen 
über das Dilemma in der Textilindustrie aufklären. 
So können wir auch Menschen in Wirtschaftsun-
ternehmen und der Politik darin unterstützen, ihre 
Verantwortung bei einer den Menschen und die 
Umwelt achtenden Produktion von Kleidung wahr-
zunehmen. 

Foto: ©Monkey Business - stock.adobe.com
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Städte und Kommunen beschaffen Güter wie 
Berufskleidung, zum Beispiel Polizei- oder 
 Feuerwehruniformen, für den öffentlichen 
Dienst. Der Großteil dieser Kleidung wird aller-
dings unter menschenunwürdigen Bedingun-
gen und unter Missachtung von Arbeitsrechten 
hergestellt. Daher spielen Städte und Kom-
munen eine wichtige Rolle, wenn es darum 
geht, eine Vorreiterrolle bei der Beschaffung 
von Kleidung und Textilien einzunehmen. So 
berät beispielsweise seit 2015 die Organisa-
tion FEMNET e.V. die Stadt Bonn im Rahmen 
des Projekts „Gute Arbeit fairbindet – faire 
öffentliche Beschaffung“. Beschaffungsverant-
wortliche erhalten dabei Beratung, wie soziale 
Kriterien stärker im öffentlichen Einkauf von 
Berufskleidung berücksichtigt werden können. 
Zusammen mit dem Amt für Stadtgrün soll die 
Beschaffung von Berufs- und Schutzkleidung 
nicht mehr nur nach Kriterien wie Preis, Qua-
lität und Sicherheitsstandards eingekauft wer-
den, sondern vor allem auch soziale Kriterien 
miteinbeziehen: Es soll darauf geachtet wer-
den, dass die Kleidung unter menschenwürdi-
gen und gerechten Bedingungen hergestellt 
wird (SDG 12).

Das CorA-Netzwerk (Corporate Accountability) 
für Unternehmensverantwortung setzt sich 
Deutschland- und Europaweit (SDG 17) für 
verbindliche Regeln, also Gesetze für nachhal-
tige öffentliche Beschaffung im Hinblick auf 

soziale und ökologische Kriterien, ein (SDG 16) 
und hilft so auch Kommunen auf dem Weg 
zu einer fairen öffentlichen  Beschaffung ihrer 
Textilien (SDG 11).

Interview Frauen in der Produktion von Berufkleidung 

Faire öffentliche Beschaffung:

CorA Netzwerk:

Unser Beitrag zu einem nachhaltigen 
Textilkonsum – Beispiel faire öffentliche 
Beschaffung

Foto: lichtkunst.73  / pixelio.de
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