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Du entscheidest mit jedem Einkauf, ob gute Arbeit gerecht bezahlt wird. Kauf gezielt Produkte mit dem Siegel.
Fair trade-Kaf fee ist immer zu 100 % fair gehandelt. Weniger kommt uns nicht in die Tüte.
Mit über 3.000 Produkten und einer Bekanntheit von 83 Prozent * bietet FAIRTRADE die beste Orientierung für
nachhalt igen Konsum. www.fair trade -deutschland.de

Fairtrade Kaffee
Kleine Bohne
Grosse Wirkung

*Globe Scan 2015

VON ANNIKA HENNEBACH

Auf der Berliner Fashion Week 
im Juli dieses Jahres platzte der 
Postbahnhof mit sozial und öko-
logisch korrekter Mode aus al-
len Nähten. Die Ausstellungs-
fläche war so groß wie noch nie. 
Die Ethical Fashion Show Berlin 
wiederum startete im Januar 
2012 mit 36 Labels, diesen Som-
mer waren 126 dabei. Und laut 
TransFair e. V. Deutschland hat 
sich das Angebot von Textilien 
aus fair gehandelter Baumwolle 
2014 im Vergleich zum Vorjahr 
mehr als verdoppelt und ver-
zeichnet einen Absatzzuwachs 
von 120 Prozent.

„Das klingt erst mal nach viel, 
hängt aber mit einzelnen Akti-
onswaren beispielsweise bei 
Discountern zusammen. Da 
ist trotz solcher Zahlen immer 
noch viel Raum nach oben“, gibt 
Maren Sartory von TransFair 
zu bedenken. Der Verein ver-
gibt das Fairtrade-Siegel. „Ge-
nerell“, so Sartory, „ist aber das 
Bewusstsein der Konsumenten 
für das Thema deutlich gestie-
gen.“ Vor allem der Einsturz des 
Rana-Plaza in Bangladesch 2013 
mit über tausend Toten habe die 
menschenunwürdige Textilpro-
duktion in den Fokus gerückt.

„Es ist eben nicht egal, was 
man trägt“, sagt Anna Grase-
mann von der Kampagne für 
Saubere Kleidung. „Und die vie-
len, immer neuen Siegel zeigen, 

dass auch die Unternehmen den 
Trend nicht ignorieren.“ Die Ko-
ordinatorin für Deutschland des 
internationalen Netzwerks CCC 
(Clean Clothes Campaign), das 
sich für die Rechte der Arbeite-
rinnen und Arbeiter sowie eine 
Verbesserung von Arbeitsbe-
dingungen in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie einsetzt, 
nennt zur ersten Orientierung 
vier Siegel. Denn wo „fair“ drauf-
steht, steckt längst nicht immer 
fair drin.

Das bekannte Fairtrade-Sie-
gel legt den Schwerpunkt auf 

die Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen von 
Baumwollbauernfamilien. Öko-
logische Aspekte bei der Pro-
duktion spielen eine Rolle, Bio 
wird jedoch nicht vorausge-
setzt. Dementsprechend waren 
auch nur 26 Prozent der Fair-
trade-Textilien im Jahre 2014 
als „Bio“ zertifiziert, obwohl es 
dafür Zuschläge gibt. Bisher 
lässt das Siegel lediglich Aussa-
gen über die Baumwollproduk-
tion zu. Ein neuer Fairtrade- 
Textilstandard ist aber gerade 
in der Entwicklung. „Damit soll 

die komplette Produktions-
kette und nicht nur die Baum-
wolle abgedeckt werden“, sagt 
Maren Sartory von TransFair. 
„Im Frühjahr 2016 wird er an-
gewendet werden können.“ Be-
reits jetzt finden Konsumenten 
auf der Internetseite von Fair-
trade über einen Code auf dem 
Etikett Hintergrundinformati-
onen zu ihrem Kleidungsstück.

Die Siegel GOTS (Global Or-
ganic Textile Standard) oder 
IVN Zertifiziert Best (Internati-
onaler Verband der Naturtex-
tilwirtschaft) berücksichtigen 
vorwiegend ökologische As-
pekte. Bei BEST müssen die Fa-
sern zu 100 Prozent aus kon-
trolliert biologischem Anbau 
stammen, bei GOTS je nach Ab-
stufung zu mindestens 70 oder 
95 Prozent. Beide Siegel werden 
jedoch nur vergeben, wenn auch 
bestimmte soziale Mindestan-
forderungen eingehalten wer-
den, die sich mit mehr oder we-
niger strengen Auflagen an der 
UN-Arbeitsorganisation ILO (In-
ternational Labour Organisa-
tion) orientieren.

Neben den vier ILO-Kernar-
beitsnormen Vereinigungs-
freiheit und Recht auf Kollek-
tivverhandlungen, Beseitigung 
der Zwangsarbeit, Abschaffung 
der Kinderarbeit und Verbot der 
Diskriminierung am Arbeits-
platz sind das Normen für exis-
tenzsichernde Löhne, angemes-
sene Arbeitszeiten, ein sicheres 

und gesundheitsverträgliches 
Arbeitsumfeld und ein rechts-
verbindliches Arbeitsverhältnis. 
Ihre Durchsetzung hat auch die 
Fair Wear Foundation zum Ziel, 
deren Siegel Anna Grasemann 
von CCC ebenfalls nennt. Die in 
den Niederlanden gegründete 
internationale Organisation un-
terstützt Textilunternehmen da-
bei, langfristig Sozialstandards 
in den Herstellerfirmen einzu-
führen. Oft ist es noch ein wei-
ter Weg.

Als einen ersten Schritt sieht 
Anna Grasemann das Textil-
bündnis an, das von Entwick-
lungsminister Gerd Müller (CSU) 
im Oktober 2014 ins Leben geru-
fen und dessen Steuerungskreis 

Transparente Klamotten
MODE Der Textilmarkt macht es Kunden nicht leicht, die wissen 
wollen, wo Kleidung herkommt und wie sie hergestellt wurde

am 12. August 2015 konstituiert 
wurde. Unter den 143 Mitglie-
dern des Bündnisses für nach-
haltige Textilien sind die Kam-
pagne für Saubere Kleidung und 
andere NGOs, die Bundesregie-
rung und Unternehmen wie 
Otto, H&M oder Aldi. „Das Ziel 
sind jedoch zusätzlich gesetz-
liche Regulierungen“, sagt die 
CCC-Koordinatorin.

Als Verbraucher hat man 
schon jetzt die Wahl. Ob High 
Fashion oder Streetwear – bei 
dem großen Angebot an fairer 
Mode ist für jeden etwas dabei. 
Seiten wie www.gruenemode.
org oder www.fairtradeklei-
dung.org helfen bei der Suche. 
Und nach einer Studie der Fair 

Wear Foundation würde der fi-
nanzielle Unterschied exemp-
larisch bei einem T-Shirt für 29 
Euro nur 1 bis 5 Prozent mehr 
ausmachen, damit etwa die Nä-
herin in Bangladesch von ihrer 
Arbeit leben kann. Ein Euro, der 
sich lohnt.

 ! Weitere Informationen zu 
den einzelnen Kampagnen und 
Siegeln: 
www.saubere-kleidung.de 
www.fairtrade-deutschland.de 
www.global-standard.org/de 
www.naturtextil.de/verbraucher/
qualitaetszeichen/best.html 
www.fairwear.org 
www.textilbuendnis.com/index.
php/de

Ein neuer Standard 
für fair gehandelte 
Textilien ist gerade in 
der Entwicklung

Nach der Gewinnung von Sonnenblumenöl: Feierabend


