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Kleidung wie T-Shirts und Hosen sind so günstig wie nie zuvor. Aber
ist es ok, die Billigteile zu kaufen – und welche Alternativen gibt es?

Kleidung wird sehr häufig aus Baumwolle
hergestellt. Eines der wichtigsten Anbauländer sind die USA. Um eine weiche Faser zu
bekommen, muss die Pflanze lange blühen,
was nur mit viel Wasser klappt. Für ein Kilo
Baumwolle (das sind fünf Shirts) werden bis
zu 16.000 Liter Wasser verbraucht. Da Baumwolle oft von Schädlingen befallen wird, setzt
man chemische Spritzmittel (Pestizide) ein.
Diese Chemikalien belasten die Umwelt! Wer
es sich leisten kann, sollte deshalb besser
auf Bio-Baumwolle zurückgreifen.
Um Geld zu sparen, wird Kleidung meist
nicht im Baumwoll-Anbauland gefertigt,
sondern in Billiglohnländern wie Indien
oder Bangladesch. Die Näherinnen werden
schlecht bezahlt, sie haben sehr lange
Arbeitstage und es gibt für sie kaum Ar
beitsschutz. Stickereien und Pailletten
werden oft von Kindern aufgebracht. Wer
das nicht unterstützen möchte, verzichtet
am besten auf solche Teile.

Beim Färben der Stoffe werden Chemikalien
eingesetzt. Besonders die Kleidung, die
später im Discounter landet, weist oft hohe
Rückstände auf – Kleidung muss vor dem
ersten Tragen deshalb immer zuerst gewaschen werden! Wenn die Ware fertig genäht
ist, wird sie in Plastikbeutel verpackt und
per Schiff nach Europa transportiert. Aus
den dortigen Zwischenlagern werden die
Shirts in die Geschäfte verfrachtet. In sehr
günstigen Geschäften bleiben sie sogar in
der Plastikverpackung. Hinter billiger Kleidung steht leider häufig Kinderarbeit. Je
kritischer die Käufer hinsehen, desto eher
ändert sich vielleicht etwas!
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Was kann ich selbst zu umweltfreundlicher, fair hergestellter Kleidung beitragen?
Wir haben Tipps gesammelt:
	In jeder Stadt gibt’s Second-HandShops und Flohmärkte, auch online
findet man Second-Hand-Klamotten, z. B.
auf der Seite justsecond.de.
Wer selbst etwas verkaufen will, schaut
auf kleiderkreisel.de oder kleiderkorb.de.
	Upcycling: Mit Nadel und Faden lassen
sich alte Shirts oder Jeans aufpimpen.
Ideen findet ihr z. B. auf diesen Blogs:
goingweird.de, neuerstoff.knobz.de,
fashionrolla.com und weupcycle.com.
	Fairtrade: Statt laufend billige Teile
lieber weniger und etwas hochwertigere
Stücke. Hier gibt es schicke Fairtrade-Kla
motten: armedangels.de, grundstoff.net.
	„Shopping-Diät“: Katrin aus München
erzählt auf ihrem Blog shoppingdiaet.
wordpress.com von ihrem shoppingfreien Jahr und den Alternativen, die
sie sich gesucht hat.
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Es gibt
Möglichkeiten
– wähle, was dir gefällt:

Ein wichtiges Kriterium
sind Kennzeichnungen und
Zertifikate von unabhängigen
Organisationen.
Zum Beispiel der
GOTS (Global
Organic Textile
Standard)
oder der vom IVN
(Internationaler
Verband der Naturtextilwirtschaft
e. V.) vergebene
„Naturtextil IVN
zertifiziert BEST“Standard.

Über Ökolabels findest
du Infos im Netz, z. B. auf
www.umweltinstitut.org/
fragen-und-antworten/
bekleidung/bio-bekleidung-einkauf

Fotos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sven Gerhards, Professor im Studiengang
Bekleidungstechnik an der Hochschule
Albstadt-Sigmaringen, erklärt uns, was
auf dem Weg von der Baumwolle zum
fertigen T-Shirt so alles passiert.
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DU am Gewinnspiel
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GEWINNSPIELCOUPON

Wir verlosen:

Einfach Frage rechts bean
tworten und gewinnen!

SUPER-GEWINNSPIEL!

Die Gewinnspielfrage:

Wie heißt der Trend,
ältere Kleidung in Handarbeit zu verschönern?
Kreuze die richtige Antwort an:

a) Upcycling
b) Uptrending
c) Upmaking
Tipp: Die Antwort findest du auf Seite 6!

Wenn ich gewinne, freue ich
mich am meisten über:
(mehrere Kreuze sind möglich!):
die neue CD von Lena
eine Unterwasser-Kamera
ein Beachball-Set
ein Squap-Set

Vorname, Name, Alter
Sparkasse
Ort

Mein Erklär-Video-Tipp: (Mehr Infos auf Seite 10)

Es reicht, wenn du Stichwort und Name des Kanals nennst!
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Leben, Liebe und Zeit.
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