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NACHHALTIGE PRODUKTION
Das sind junge Leute. Nehmen Sie die
jüngste Kollektion von Balenciaga, die recycelte und upgecycelte Materialen enthält.
Bedauern Sie es, dass das Label Stella McCartney, das kein Leder verwendet, nicht
mehr zum Portfolio von Kering gehört?
Das ist eine Geschäftsentscheidung. Ich
denke, was Stella für das Tierwohl tut, ist
großartig.
Haben Sie ein Vetorecht und volle Mitsprache, wenn François-Henri Pinault eine
weitere Firma einkauft, die womöglich
nicht nachhaltig ist?
Mein Team und ich arbeiten bei der Due
Diligence eng mit der Finanzabteilung zusammen, aber die Entscheidung trifft Francois-Henri Pinault selbst. Für ihn ist Nachhaltigkeit jedoch ein maßgebliches Kriterium. Seien Sie sicher, dass François-Henri
Pinault Kerings Führungsposition im Bereich Nachhaltigkeit behalten will!
In China und den USA ist das Umweltbewusstsein nicht so hoch wie in Europa.
Wirbt Kering auf diesen wichtigen Märkten dennoch für mehr Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit wird für unsere Kunden immer wichtiger, auch in Asien und den USA.
Wenn unsere Kunden ein Produkt von Gucci oder Bottega Veneta kaufen, ist für sie
Nachhaltigkeit in der besonderen Qualität,
die wir offerieren, immanent. Wir betreiben viel Kommunikation und Marketing.
Unsere Marke Gucci zeigt auf ihrer Website viele Details. Diesen Monat haben wir
eine Ausstellung, „CIIE“, in Shanghai organisiert, wo Kering seine Initiativen für Biodiversität aufzeigt.

„Wir haben keine
Zeit zu verlieren“
Kering-Vorstandsmitglied Marie-Claire Daveu
erklärt, wie sie Luxus-Labels wie Gucci
nachhaltig machen will
interview: katharina wetzel

D

urch die Corona-Krise erhält
Nachhaltigkeit eine noch stärkere Bedeutung. In der Luxusbranche sei sozial-ökologisches Wirtschaften ohnehin
unverzichtbar, meint Marie-Claire Daveu,
die seit 2012 im Vorstand von Kering für
Nachhaltigkeit zuständig ist. Zu dem französischen Luxusgüterkonzern gehören
Marken wie Gucci und Saint Laurent.
SZ: Laut Studien von McKinsey & Company ist durch die Corona-Krise das Bewusstsein für Nachhaltigkeit gestiegen. Nehmen die Firmen das Thema nun ernster?
Marie-Claire Daveu: Für Kering ist Nachhaltigkeit kein neues Thema. Unser Vorsitzender und CEO ist seit Langem überzeugt
davon, dass Nachhaltigkeit entscheidend
ist. Die Krise unterstreicht dies nur noch
mehr. Und die Brände dieses Jahr im Amazonaswald, in Australien und all die extremen Wetterphänomene zeigen, dass der
Klimawandel schneller Realität werden
kann, als wir denken.
Sind Treibhausgase das drängendste Problem für die Modeindustrie?
Die drängendsten Probleme unseres Jahrhunderts sind der Klimawandel, der Verlust an Biodiversität und Ressourcenknappheit. Die Modeindustrie verursachte
2018 rund vier Prozent des weltweiten CO2Ausstoßes, 2,1 Milliarden Tonnen.

„Wenn Firmen Greenwashing
betreiben, können sie schnell
den Ruf ihrer Marke zerstören.“
Das entspricht den Emissionen von Frankreich, Deutschland und Großbritannien.
Und wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen
wollen, muss die Branche ihre Anstrengungen erhöhen, um die jährlichen Emissionen bis 2030 zu halbieren.
Wird der Klimawandel auch ein immer
größeres ökonomisches Problem?
Ja, der Klimawandel hat auch einen Einfluss auf die Materialien. Kaschmir wird
zum Beispiel in der Mongolei produziert.
Wenn es nicht kalt genug ist, produzieren
die Ziegen die Wolle nicht in derselben Qualität und Quantität. Wir haben für Kering
eine ökologische Gewinn- und Verlustrechnung entwickelt, die genau unsere Einwirkungen bewertet.
Entsprechend dieser Bilanz betragen allein die Treibhausgasemissionen von Kering 186 Millionen Euro. Was tun Sie konkret, um diese zu reduzieren?
Die meisten unserer Emissionen entstehen bei der Produktion und Verarbeitung
von Grundstoffen. Um diese zu reduzieren,
setzen wir nachhaltige Standards in unserer gesamten Lieferkette ein. Wir reduzieren unseren Energieverbrauch, und wenn
dies nicht möglich ist, steigern wir den
Anteil erneuerbarer Energien. Und wir gleichen die Emissionen mit konkreten Projekten aus, wie etwa zur Aufforstung.

Lederprodukte sorgen für die Haupterträge bei Bottega Veneta, einem Label von Kering. Die Herstellung von Leder ist jedoch
besonders umweltbelastend.
Unser Leder kommt nur aus Frankreich
und Italien, wo wir uns nach besten Kriterien für Tierschutz einsetzen. Da Leder ein
Nebenprodukt von Fleisch ist, arbeiten wir
hier eng mit der Lebensmittelindustrie zusammen. Gucci und Bottega Veneta zum
Beispiel verwenden schwermetallfreie Gerbungsverfahren. 24 Prozent unserer Lederproduktion sind frei von Chrom und
Schwermetallen. Unser Ziel ist es, bis 2025
hier 100 Prozent zu erreichen.
Und sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihre
gesetzten Ziele auch erreichen?
Wir sind auf einem gutem Weg. Natürlich
müssen wir uns sehr anstrengen, um diese
Ziele zu erreichen. Dafür müssen wir die
besten Verfahren einsetzen. Auf Unternehmensebene geben wir pro Jahr zwölf Millionen Euro für Sozial- und Umweltstandards
aus. Wir investieren stark in Innovation.
Im Bereich Recycling und Upcycling arbeiten wir mit 119 Start-ups zusammen.
Unternehmensverbände sagen oft, es sei
in der Bekleidungsbranche unmöglich,
die gesamte Lieferkette zu kontrollieren.
Wie schaffen Sie das?
Es gibt nicht die eine magische Lösung.
Vielmehr muss man so viele Lösungen wie
möglich ausprobieren und umsetzen. Wir
haben in unseren Verträgen nachhaltige
Kriterien und wir kontrollieren diese. Zwischen 2015 und 2019 haben wir 13033 Prüfungen unter unseren Zulieferern durchgeführt. Wir helfen unseren Lieferanten, ihre
Energie- und Wasserkonzepte zu verbessern. Wir bilden sie weiter. Und dabei erklären wir unsere Standards. Und falls nötig,
suchen wir uns auch neue Lieferanten.
Sollte es internationale Standards geben?
Kluge Regulierung und Koordinierung zwischen Ländern ist wichtig. Im Kontext des
G-7-Gipfels haben wir im vergangenen
Jahr einen Fashion Pact gegründet, eine
Koalition von Textil- und Modeunternehmen aus der ganzen Welt, die sich zu Maßnahmen gegen den Klimawandel und zum
Schutz der Biodiversität und der Weltmeere bekannt hat. Heute sind schon mehr als
250 Marken weltweit dabei.
Kritiker bemängeln, dass die Ziele des Fashion Pact nicht verpflichtend sind.
Es ist ja gerade das Schöne am Fashion
Pact, dass viele Unternehmen sich freiwillig dazu verpflichtet haben. Insgesamt
stehen diese Unternehmen gemessen am
Volumen für 35 Prozent des gesamten Mode- und Textilmarktes. Außerdem sorgen
auch die Öffentlichkeit und die Verbraucher für eine gewisse Selbstkontrolle.
Wenn Firmen Greenwashing betreiben,
können sie schnell den Ruf ihrer Marke zerstören. Es ist gut, dass Firmen selbst aktiv
werden. So haben auch US-Firmen den Modepakt unterzeichnet, die sonst wohl nicht
solche Standards hätten, da die USA aus
dem Klimaabkommen ausgetreten sind.
Es bleibt abzuwarten, wie der neu gewählte US-Präsident Joe Biden dazu steht.
Braucht es eine bessere Regulierung?

„Nachhaltigkeit wird
für unsere
Kunden immer wichtiger.“

Regulierung sollte die richtigen Anreize
setzen, gutes Verhalten fördern und
schlechtes verhindern. Wenn Sie aber wirklich Dinge verändern wollen, muss jeder
Verantwortung übernehmen: die Firmen
und Verbraucher, aber auch die Regierungen und die Finanzwelt.
Sie dürften einen schwierigen Job bei Kering haben. Geraten Sie da schon mal in
Konflikt mit einem Designer?
Mein Job ist es, ein nachhaltigeres Geschäftsmodell voranzutreiben, aber nicht,
den Designern und den Designteams reine
zusätzliche Zwänge aufzuerlegen – wir be-

Marie-Claire Daveu,49,
ist seit 2012 im
Vorstand von Kering
für Nachhaltigkeit
zuständig. Der Pariser
Luxusgüterkonzern
machte 2019 einen
Nettogewinn von
2,3 Milliarden Euro.
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trachten das eher als Möglichkeit. Wir bieten ihnen zum Beispiel nachhaltige Stoffe,
die den hohen Qualitätsansprüchen im
Luxusbereich entsprechen. Manchmal
können wir nicht erfüllen, was sie erwarten, also das ist alles eine Frage der Balance. Wichtig ist, dass sie sich des Problems
bewusst sind.
Gibt es schwierige Diskussionen?
Nachhaltigkeit ist kein Spaziergang. Wir
haben regelmäßig Diskussionen mit François-Henri Pinault und den Designern
über Nachhaltigkeit, aber unsere Designer
haben eine gute Haltung diesbezüglich.

Kann man also erwarten, dass feine Produkte des höheren Preissegments nachhaltig sind?
Ich kann nicht für andere Unternehmen
sprechen, aber für uns gehört Nachhaltigkeit zu unserer DNA. Wenn Sie eine schöne
Luxustasche kaufen, vertrauen Sie darauf,
dass es ein langlebiges Produkt ist, das
nachhaltig ist. Und danach haben Sie auch
noch den Secondhand-Markt, wo Sie es
wieder in den Kreislauf geben können.
Weniger Konsum wäre auch eine Lösung.
Die Produktion von Kleidung hat sich in
den vergangenen 15 Jahren verdoppelt.
Diese Debatte ist in der Luxusbranche anders, da wir nicht diese Volumen haben wie
in den niedrigeren Preissegmenten. Für
uns ist es wichtig, die richtige Menge auf
den Markt zu bringen.
Was machen Sie mit der unverkauften Ware? In Frankreich gilt ein neues Gesetz,
welches das Verbrennen verbietet.
Das Gesetz wird ab nächstem Jahr angewandt. Ein klassischer Weg ist, die Ware zu
reduzierten Preisen an „Friends and Familys“ zu verkaufen. Künftig glauben wir
auch an künstliche Intelligenz, um die
Nachfrage genau bestimmen zu können.
Ist Nachhaltigkeit der neue Luxus?
Für uns ist es nicht der neue Luxus. Wir
haben damit schon vor langer Zeit begonnen. Innerhalb von Kering betrachten wir
Luxus als nachhaltige Mode. Wenn Firmen
überleben wollen, müssen sie nachhaltig
sein. Das ist unverzichtbar.
Was ist noch Ihre größte Aufgabe?
Ich bin sehr glücklich, dass ich meiner Arbeit mit Leidenschaft nachgehen kann.
Denn die Dinge müssen sich rasch ändern.
Wir haben weniger als zehn Jahre, um den
Klimawandel aufzuhalten. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Und Ihr bislang größter Erfolg?
Das ist nicht mein Erfolg, eher eine gemeinsame Leistung, dass es uns gelang, unsere
Nachhaltigkeitsgrundsätze umzusetzen.
Und wir Tag für Tag Fortschritte erzielen.

Ökologische Sünden

Um die Ziele des Weltklimarats zu erreichen, müsste die Modeindustrie ihre Emissionen in den nächsten zehn Jahren halbieren
Für Nachhaltigkeitsexperten ist die Modeinstustrie eines der liebsten Feindbilder. Deren Umweltbilanz sei desaströser
als die der Kreuzfahrtbetreiber, sagen die
einen. Andere bescheinigen ihr einen höheren C02-Ausstoß als in der Luftfahrtindustrie. Auch wenn solche Vergleiche mitunter
ein wenig schräg sind: Fest steht, dass die
Modeindustrie aktuell in hohem Maße
klimaschädlich agiert. Sie war 2018 mit
Emissionen von 2,1 Milliarden Tonnen für
rund vier Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich, heißt es in der vor
Kurzem veröffentlichten gemeinsamen
Studie „Fashion on Climate“ der Unternehmensberatung McKinsey & Company und
der Non-Profit-Organisation Global Fashion Agenda.
Der CO2-Ausstoß ist nur ein Teil der miserablen Nachhaltigkeitsbilanz der Modehersteller. Dazu addieren sich entlang der
gesamten Wertschöpfungskette weitere
ökologische und soziale Sündenfälle, die
abzuarbeiten allen Beteiligten viel abverlangen wird. Das liegt vor allem an der
kleinteiligen und unübersichtlichen Struktur der einzelnen Produktionsschritte, die
häufig von eigenständig handelnden Unternehmen in unterschiedlichen Ländern
durchgeführt werden. Bis ein T-Shirt oder
eine Jeans im Verkaufsregal liegen, durchlaufen sie viele Verarbeitungs- und Veredelungsschritte. Den Hauptteil der Arbeit erledigen Menschen in Entwicklungs- und
Schwellenländern. Nach Zahlen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beschäftigt die Textil- und Bekleidungsindus-

trie weltweit mehr als 60 Millionen Menschen. Gut 70 Prozent von ihnen sind Frauen, häufig arbeiten auch Kinder mit. Die
gesetzlich festgelegten Arbeitszeiten variieren je nach Produktionsland. Dennoch,
so stellt das BMZ fest, sei es üblich, dass
Näherinnen in Spitzenzeiten bis zu 16 Stunden am Tag arbeiten, oft im Akkord. Die
Löhne würden nach Stückzahlen berechnet und sicherten in vielen Fällen nicht einmal die Existenz.
Während ihrer Arbeit sind die Beschäftigten mitunter hohen Gesundheitsgefährdungen ausgesetzt, wie verschiedene Beobachter, etwa von Greenpeace, regelmäßig
berichten. Grund dafür seien unter anderem fehlende Schutzkleidung und mangelnde Kenntnisse im Umgang mit Pestiziden, kritisieren sie. Hinzu kämen Unfallrisiken infolge fehlender oder nicht eingehaltener Standards bei der Gebäudesicherheit oder beim Brandschutz.

Umweltschützer beklagen
den enormen Einsatz von
Spritzmitteln bei Baumwolle
Bereits am Beginn der Wertschöpfungskette, beim Anbau und bei der Ernte von
Baumwolle, gibt es die ersten ökologischen
und sozialen Missstände zu beklagen.
Kaum eine Pflanze, so kritisieren Umweltschützer, werde häufiger mit Spritzmitteln
behandelt und verursache mehr Umweltfolgekosten als Baumwolle. Nach Angaben
von Öko-Fair, einem Portal der Verbraucher Initiative, kommt es vor, dass Flugzeu-

ge „Giftduschen“ abgeben, während sich
die Arbeiter auf den Feldern befinden. Häufig sprühten Bauern und Feldarbeiter die
Pestizide per Hand auf die Pflanzen. Angemessene Schutzanzüge oder Atemmasken
könnten sie sich oft nicht leisten und würden ihnen in der Regel auch nicht gestellt.
Und wenn Schutzkleidung vorhanden sei,
werde sie wegen der Hitze auf den Feldern
oft nicht angezogen.
Die immer weiter verbreiteten synthetisch hergestellten Fasern – meist handelt
es sich dabei um Polyester – belasten die
Umwelt auf andere Weise. Sie werden aus
Erdölprodukten gewonnen, das macht ihre Klimabilanz miserabel. Die Produktion
eines T-Shirts aus Polyester beispielsweise verbraucht 5,5 Kilogramm CO2; bei einem Produkt aus Baumwolle sind es nur
2,1 Kilogramm CO2. Auf lange Sicht zeigen
sich weitere gravierende Nachteile: Die
Kunststoffe bauen sich nur schwer ab, und
mit jedem Waschen von Kleidung mit Plastikbestandteilen gelangen kleinste Partikel davon ins Wasser – und später ins
Meer. Darin sieht das Umweltbundesamt
eine große Gefahr: Im Wasser könnten sich
biologisch schwer abbaubare organische
Schadstoffe wie Pestizide an MikroplastikPartikel binden, die dann von Meeresorganismen aufgenommen werden und so in
die Nahrungskette gelangen.
Allerdings: Der Faserabrieb bei der
Textilwäsche steht laut einer Untersuchung des Fraunhofer-Instituts mit etwa
80 Gramm pro Kopf und Jahr in keinem
Verhältnis zu manch anderem Verteiler
von Mikroplastik in der Umwelt. Zum Ver-

gleich: Für den Reifenabrieb von Pkws
haben die Forscher eine Menge von 1230
Gramm pro Kopf und Jahr errechnet.
Zurück zur Wertschöpfungskette: Nachdem die Fasern zu Garnen versponnen und
zu Stoffen gewebt oder gestrickt wurden,
werden sie veredelt, das heißt: geblichen,
gefärbt und bedruckt. Dafür werden erneut Chemikalien und große Mengen Wasser verwendet. Dieses Wasser wird häufig

nach Gebrauch ungereinigt in Flüsse gegossen. Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen weisen immer wieder darauf hin, dass man beispielsweise in
indischen Flüssen sehen kann, welche Farbe in der nächsten Saison in Mode kommt,
da der Fluss diese Farbe trägt. Sind
T-Shirts und Blusen, Jeans und Jacken fertig genäht, gefärbt und gewaschen, geht
die Ware auf Schiffe oder in Flugzeuge, um

Durstige Pflanze

Baumwollernte auf einem Feld im Bundesstaat Bahia in Brasilien.
FOTO: DPA

Laut der Bremer Baumwollbörse benötigt
die Produktion von einem Kilogramm entkörnter Baumwolle weltweit durchschnittlich 1214 Liter Wasser aus künstlicher Bewässerung. Dabei ist wichtig zu wissen, dass
knapp 60 Prozent der gesamten Baumwollproduktion künstlich bewässert werden
müssen. Vom Regen allein können die in trockenen Klimazonen beheimateten Pflanzen
ihren hohen Wasserbedarf nicht decken. Die
Nachhaltigkeitsplattform Utopia rechnet
vor, dass die Herstellung eines T-Shirts im
Durchschnitt 2700 Liter Wasser benötigt. Je
nach Verarbeitung und Färbung könnten es
15 000 Liter sein. Die Aufzucht von Baumwollpflanzen, deren Ernte in rund einem Viertel
der weltweit hergestellten Textilprodukte
steckt, ist alles andere als gut für die Umwelt. Laut Umweltverbänden werden zehn
bis 20 Prozent aller ausgebrachten Pestizide
auf Baumwollfeldern versprüht, obwohl nur
auf 2,5 Prozent der weltweiten Ackerflächen
Baumwolle angebaut wird.
STW

viele Tausend Kilometer zu den Kunden in
Europa transportiert zu werden. Das belastet die CO2-Bilanz zusätzlich.
Wie lässt sich die Produktion von Bekleidung nachhaltiger gestalten? Es gibt eine
Vielzahl von Ideen und Initiativen. Zahlreiche Hersteller und Händler haben sich
Standards gesetzt, um schlimme ökologische und soziale Sündenfälle zu verhindern. Vor sechs Jahren haben sich – als
Reaktion auf tödliche Unfälle in Textilfabriken in Bangladesch und Pakistan – Unternehmen und Verbände, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, Standardorganisationen sowie die Bundesregierung zum „Bündnis für nachhaltige Textilien“ zusammengetan. Ihr Ziel: die Bedingungen in der weltweiten Textilproduktion zu verbessern – von der Rohstoffproduktion bis zur Entsorgung. Ein anderes
Beispiel im Bemühen um mehr Nachhaltigkeit ist die verstärkte Verwendung von BioBaumwolle. Für deren Gewinnung und
Verarbeitung sind weniger Pestizide und
Wasser notwendig als für herkömmliche
Baumwolle.
Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist lang
und steinig. Wie groß die Herausforderung
ist, zeigt allein ein Blick auf die von McKinsey und Global Fashion Agenda ermittelte
Klimabilanz. Um das vom Weltklimarat
festgelegte Ziel zu erreichen, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt bis 2030
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, müsste
die Modeindustrie ihre Emissionen in den
nächsten zehn Jahren halbieren. Eine Herkuslesaufgabe.
stefan weber

UNSERE ZUKUNFT
NÄHRT SICH PFLANZLICH.

Gut, Du möchtest etwas für die Zukunft unseres Planeten tun. Aber womit anfangen? Nun, die Antwort
liegt bei jeder Mahlzeit direkt vor Dir auf dem Teller. Es ist nur ein kleiner Schritt: Durch die Umstellung auf
eine pflanzenbetonte Ernährung leistest Du mit jedem Happen (oder jedem Schluck!) Deinen Beitrag.
Wir von Alpro trommeln schon, solange es uns gibt (40 Jahre, um genau zu sein),
für eine pflanzenbetonte Ernährung, die hilft, den Planeten zu retten und unsere
Zukunft gleich mit. Um die Bewegung in Schwung zu halten, haben wir uns neue
Nachhaltigkeits-Ziele auferlegt. Und um die zu erreichen, brauchen wir Dich!

DU WILLST PIONIER DER PFLANZENBETONTEN ERNÄHRUNG WERDEN?
Klare Sache: Je mehr von uns sich für eine pflanzenbetonte Ernährung entscheiden, desto besser werden die Chancen für
eine gesündere Mutter Erde (uns selbst nicht zu vergessen). Denn es ist doch so: Unser Planet ist wunderbar lebenswert –
und wir wollen, dass das so bleibt, indem wir ihm nur das nehmen, was wir auch wieder zurückgeben können.
Wir von Alpro produzieren seit 1980 köstlich pflanzliche, herrlich nahrhafte Lebensmittel.
Und weil wir das verantwortlich und nachhaltig tun, ist unser ökologischer Footprint so klein, wie möglich.
Kleines Beispiel (gut gegen großes Vorurteil): Wir holen unser Soja nicht aus Regenwaldgebieten. 40 % kommen per
Schiff aus Kanada, 60 % aus Europa, was nicht ganz so exotisch ist, aber entschieden näher zu unserer Produktion. Unser
Hafer stammt aus Europa; unsere Mandelbäume stehen im Mittelmeerraum und werden überwiegend ganz klassisch vom
Regen bewässert. Wir versuchen, konsequent immer mehr Gutes zu tun, immer einen Schritt nach dem anderen.

BEGLEITE UNS AUF DEM WEG IN EINE PFLANZENBETONTE ZUKUNFT!
Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. Im Gegenteil: Weil wir unser Ziel, die Welt ein bisschen
besser zu machen, sehr ernst nehmen, haben wir uns einen strammen 5-Jahres-Plan verordnet:

BIS 2025:
Bauen wir die Hälfte unserer Zutaten so an, dass die biologische Vielfalt
erhalten bleibt und der Wasserverbrauch reduziert wird.
Reduzieren wir unseren Wasserverbrauch um 60 %, indem wir an dreien unserer
Hauptstandorte das Wasser zurückgewinnen und wiederverwenden.
Senken wir die Deponieabfälle auf null und verringern Lebensmittelabfälle.
Arbeiten wir weiter daran, den Verpackungskreislauf zu schließen: Eine
Verpackung wird eine Verpackung wird eine Verpackung …

Alles, was wir uns von Dir wünschen, ist: Mach mit. Die Umstellung auf eine pflanzenbetonte
Ernährung ist ein wichtiger Schritt, die Welt zum Guten zu verändern.

GUT FÜR DEN PLANETEN.

GUT GEMACHT!
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produzierte Pilzkultur-Leder fühlt sich an
wie Filz und ist luftdurchlässig. „Die Produktion in Deutschland von BNC durch
Bakterienkulturen zeigt, dass es möglich
ist, langlebige und robuste Textilien industriell herzustellen“, lobte Peta.

Maisleder
Zu Beginn des vergangenen Jahres stellte
der französische Schuhproduzent Veja erstmals einen Sneaker aus Maisleder vor. Die
Produktion des Grundstoffs ähnelt der des
Apfelleders. Maisreste, die bei der Nahrungsmittelherstellung übrig bleiben, werden pulverisiert und getrocknet. Die Paste
wird anschließend in mehreren Schichten
auf eine Art Leinwand aus Baumwolle gestrichen. Das Resultat kommt einem Tierleder-Produkt in seinem Aussehen sehr nah.

Schuhe aus Mais,
Shirts aus Kaffeesatz

Mangofasern

Die Herstellung von Baumwolle und Kunstfasern
belastet zunehmend die Umwelt. Es gibt Alternativen –
doch bislang werden sie kaum genutzt

Wissenschaftler und
Unternehmen
suchen zunehmend nach
umweltfreundlicheren
Alternativen: Grundstoffe
zur Gewinnung neuer
Fasern.
FOTOS: IMAGO IMAGES;
ALL MAURITIUS IMAGES; VEJA

Fasern der Mangofrucht könnten den Warenkorb der natürlichen Fasern bald bereichern. Allerdings sind bislang keine Produkte aus Mangofasern auf dem Markt.
Mehrere Unternehmen sollen aber daran
forschen. Gepresste Mango war hingegen
schon Bestandteil eines Fruchtleders, das
niederländische Studenten vor einigen Jahren in Amsterdam vorstellten. Dabei wurden Pressrückstände verwendet und nicht
die Fasern der Mango.

Hanffasern/Brennnesselfasern
Die Fasern beider Pflanzen verbindet, dass
sie ohne den Einsatz von viel Wasser gezogen werden können und deutlich weniger
Pestizide benötigen als der Anbau von
Baumwolle. Sowohl Hanf als auch Brennnessel sind je nach Außentemperatur in
der Lage, warm- oder kühlzuhalten. Allerdings ist der Hanfanbau in Deutschland
weitgehend illegal. Wegen der Zweckentfremdung des Cannabis als Rauschmittel
ist er nur unter bestimmten Auflagen erlaubt. In anderen Teilen der Welt dagegen
blüht die Hanfpflanze und wirft große Mengen pflanzlicher Fasern ab. „Das sind interessante Lösungen, aber auch Nischenlösungen, weil die Gewinnung und Weiterverarbeitung der Fasern sehr aufwendig ist im
Vergleich zur Baumwolle“, sagt Forscherin
Rabe.

Plastikmüll/Fischernetze

von marcel grzanna

D

er weltweit steigende Bedarf an Textilien provoziert einen immer höheren Bedarf an Fasern: 110 Millionen
Tonnen jährlich. Der größte Teil davon ist
synthetisch und wird aus Erdöl gewonnen.
Nur 25 Millionen Tonnen sind Naturfasern
wie Baumwolle oder Wolle. Die Produktion
sowohl natürlicher als auch synthetischer
Fasern verschlingt viel Energie, große Mengen Wasser und Pestizide, und kaum etwas
von diesen Fasern wird recycelt. Seit einigen Jahren spüren Wissenschaftler und Unternehmen deshalb alternative Grundstoffe auf, aus denen man Fasern gewinnen
kann, die für Kleidung, aber auch andere
Alltagsprodukte verwendet werden können.
Maike Rabe leitet das Forschungsinstitut für Textilien und Bekleidung (FTB) in
Mönchengladbach. Sie beziffert den heutigen Anteil von Fasern aus nicht textiltypischen Rohstoffen auf deutlich weniger als
ein Prozent. „Momentan spielen Faserstoffe, die aus anderen nachwachsenden Roh-

stoffen gewonnen werden, fast keine Rolle.
Man muss sich auf den Weg machen und Alternativen suchen“, sagt Rabe. Allerdings
prophezeit die Wissenschaftlerin diesen Alternativen in den kommenden zehn Jahren nicht mehr als ein „Nischendasein“.
Hier ist eine Auswahl an neuen Faserrohstoffen.

Bananenfasern
Die Fasern der Bananenstaude, die Musafasern heißen, gehören zu den stärksten Naturfasern und sind extrem haltbar. Das ist
ein Grund, weshalb Musa-Papier bei der
Produktion von japanischen Banknoten
verwendet wird. Die Fasern dienen aber
auch der Herstellung von Textilien, Teebeuteln, Autoreifen oder Seilen. Die Firma
Green Banana Paper aus dem pazifischen
Inselstaat Mikronesien exportiert derweil
Brieftaschen, Visitenkarten, Notizbücher
und neuerdings auch Mund-Nasen-Masken aus Musafasern und garantiert auf ihrer Internetseite: „Wir sind vegan und Petazertifiziert.“ Der vielfältige Einsatz der Fa-

sern rechtfertigt den Arbeitsaufwand. Die
Stämme der Bananenstauden werden zunächst in ihre einzelnen Hüllen zerlegt, ehe
die Fasern einzeln entnommen, verbunden und dann gesponnen werden.

Kaffeesatz
Das vielleicht größte Plus von Fasern, die
aus Kaffeesatz gewonnen werden: Sie reduzieren menschlichen Schweißgeruch in
Textilien, ohne Chemikalien zu enthalten.
Um die Fasern zu gewinnen, wird der
Kaffeesatz getrocknet und extrahiert. In einem patentierten Hochdruckverfahren
der Firma Singtex aus Taiwan wird das Extrakt mit Polyester zu kleinen Kügelchen
verarbeitet, die dann eingeschmolzen und
gesponnen werden. Die Fasern trocknen
zweimal schneller als Baumwolle, ihre Mikroporen reflektieren UV-Strahlung.

Fischschuppen
Erst vor wenigen Tagen stellte die Camangi
Corporation aus Taiwan ein neues Verfah-

ren vor, bei dem das Unternehmen Fischschuppen in Crémes integriert. Die Firma
nutzte schon in derVergangenheit Supermolekular-Technologie, um organische Verbindungen (Peptide) von Aminosäuren mit Textilfasern zu verbinden. Die Idee dahinter ist
es, hautfreundliche Stoffe zu entwickeln,
welche die Feuchtigkeit der Haut bewahren.
„Diese Fasern werden in Kunststoffe oder
Viskosefasern eingearbeitet und verleihen
ihnen neue Eigenschaften“, sagt Rabe.

Bakterielle Pilzkulturen
Das Leipziger Start-up ScobyTec wurde
schon 2017 vom Tierschutzbund Peta für
seine Entwicklung eines mikrobiologisch
erzeugten Nano-Fibermaterials ausgezeichnet. Die bakterielle Nanocellulose
(BNC) ist ein Stoffwechselprodukt von symbiotischen Bakterien- und Hefekulturen,
die entstehen, wenn Kohlenhydrate fermentieren. Zu den nachgewiesenen Eigenschaften zählen unter anderem die Reißfestigkeit, die Fähigkeit zur Wasseraufnahme
und die Nichtbrennbarkeit des Stoffes. Das

An der Wiederverwertung von Plastik, das
etwa die Meere verdreckt, scheiden sich die
Geister. Entsteht nicht weiteres Mikroplastik?Jedenfalls ist Plastik ein beliebter Stoff,
mit dem Firmen ihre Nachhaltigkeit beweisen wollen, selbst wenn nur geringe Anteile
ihrer Kollektionen mit Plastik versehen
sind. Flaschen oder Verpackungen werden
erst gereinigt und geschreddert und anschließend eingeschmolzen. Aus Synthetik
und Baumwolle bestehende Fischernetze
werden heute schon zu Taschen und Rucksäcken verarbeitet. Gemäß GOTS-Zertifikat (Global Organic Textile Standard) ist
ein Kunststoffanteil von 30 Prozent in Kleidungsstücken erlaubt.

Ananasleder (Piñatex)
Ananasleder wird aus Fasern der Ananasblätter hergestellt. Die Idee dazu hatte eine
Spanierin, weswegen auch von Piñatex die
Rede ist. Piña ist das spanische Wort für
Ananas. Im Vergleich zu anderen Lederersatzarten ist es wesentlich grober und
brüchiger. Designer setzen es eher für Casual Streetwear statt für klassische Mode
ein. Es ist robust, atmungsaktiv und wasserabweisend.

Aus Naturfasern

Lana Natural Wear ist ein Pionier in Sachen nachhaltiger Mode. Nun will das Familienunternehmen das Onlinegeschäft vorantreiben
Kleidung aus Polyester? So etwas wollten
Hermann und Anne Kohnen ihren drei kleinen Kindern nicht anziehen. Es waren die
späten Achtzigerjahre, die Läden waren
voll mit Kinderkleidung aus Plastikfasern.
Genervt von der erfolglosen Suche nach
Naturfasertextilien, fasste das Elternpaar
aus Aachen einen Entschluss: Wir nähen
selbst! Eine Strickmaschine wurde gekauft und bald produzierten die Bauingeneurin und der studierte Sozialarbeiter im
Keller ihres Hauses Windelhosen aus Naturfasergarnen. „Das war keine Geschäftsidee, sondern sollte ausschließlich dem Eigenbedarf dienen“, erzählen die Töchter
Maria und Hanna Kohnen.
Bald fragten auch Freunde und Bekannte nach schadstofffreiem Selbstgestricktem. Damit tauchte die Familie allmählich
ein in das Geschäft mit nachhaltiger Mode.
Zunächst war es nur Kinderkleidung, bald
produzierte sie auch Damenmode. Oder
besser: Sie ließ produzieren, denn der hauseigene Keller wurde rasch zu klein. Passformen und Schnitte wurden mit der Zeit immer ausgereifter, und um ihr Sortiment zu
ergänzen, verkauften die Aachener in ihrem bald eröffneten ersten eigenen Laden
auch Mode anderer Anbieter von Naturtextilien. Aus der Sorge um das Wohlergehen
der eigenen Kinder war ein kleines Unternehmen geworden: Lana Naturtextilien,
ein Pionier in Sachen nachhaltiger Mode.
Heute firmiert das Unternehmen als Lana Natural Wear GmbH und vertreibt unter
dieser Dachmarke drei eigenständige DOBLinien mit zweimal jährlich erscheinenden
Kollektionen. Dazu gibt es eine Kinderund Babykollektion. Lana betreibt vier eigene Läden, davon einen im niederländischen Maastricht, unweit von Aachen. Den
Großteil seines Geschäfts macht der Familienbetrieb mit seinen 14 festangestellten
Mitarbeitern als Lieferant anderer Händler. Die Gründer sind nach wie vor in vorderster Front dabei: Hermann Kohnen organisiert die Produktion, seine Frau Anne
kümmert sich als Geschäftsführerin um

Designfragen. Tochter Maria, 33, verantwortet seit 2017 das Design der traditionellsten und ältesten Linie des Hauses,
Lana. Ihre Schwester Hanna, 37, studierte
Textildesignerin, lebt im Ausland, hilft
aber als Freelancerin immer wieder mit –
wenn Farbkonzepte entwickelt werden,
bei Fotoshootings oder bei grafischen Arbeiten. Die Produktionsschritte in der Textilproduktion sind kleinteilig und oft unübersichtlich. Gesündigt wird nach Beobachtung von Umweltschutzorganisatoren
an jeder Produktionsstufe – angefangen

bei der Baumwollproduktion, die Unmengen von Wasser verschlingt, bis zum Färben der Stoffe, wofür giftige Chemikalien
eingesetzt werden. Wie lässt sich da sicherstellen, dass ein Betrieb ökologische und
soziale Standards einhält? Lana Organic arbeitet ausschließlich mit Betrieben, die
nach dem Global Organic Textile Standard
(GOTS) zertifiziert sind. Das Siegel wird
nur vergeben, wenn mindestens 95 Prozent der Stoffe aus Naturfasern bestehen,
davon 70 Prozent aus biologischem Anbau.
Kinder- und Zwangsarbeit sind verboten,

zudem müssen Mindestlöhne gezahlt werden. „Unter den vielen Siegeln, die es in der
Textilbranche gibt, ist GOTS aus unserer
Sicht das umfassendste. Es setzt sowohl
ökologische als auch soziale Standards.
Auch unser Unternehmen selbst ist GOTSzertifiziert“, erläutert Maria Kohnen.
Außer in Deutschland lässt Lana Natural Wear in Polen, Litauen, Portugal, der
Ukraine sowie in der Türkei produzieren.
Eine Fertigung in Asien kommt dagegen
nicht infrage. „Zu weit weg, zu lange Lieferwege, zu schwer zu kontrollieren für ein
kleines Unternehmen wie uns“, meinen die
Schwestern. Die Lieferanten in Polen und
Litauen sind Familienbetriebe, mit denen
die Aachener bereits seit mehr als zehn Jahren zusammenarbeiten. Man kennt sich,
man vertraut sich. Und aufgrund der strengen GOTS-Zertifizierung sehen sie kein
Risiko, dass Partnerbetriebe große ökologische oder soziale Sünden begehen.

„Wir müssen die Generation
erreichen, die mit Fast Fashion
groß geworden ist.“

Die Schwestern Maria und Hanna Kohnen arbeiten
für ihr Label ausschließlich mit Betrieben, die nach
GOTS zertifiziert sind. FOTO: LANA ORGANIC

In der Produktion sehen Maria und Hana Kohnen ohnehin die kleinere Herausforderung für ihr Unternehmen. Viel schwieriger sei es, sich als Anbieter nachhaltiger
Mode am Markt zu etablieren, Kunden zu
gewinnen, im Gespräch zu bleiben. „Einzelhandel und Kunden haben an kleinen Labels wie uns inzwischen dieselben hohen
Erwartungen wie an große Labels. Das
heißt: Wir müssen viel Marketing betreiben, einen attraktiven Online-Auftritt pflegen und viel Bild- und Verkaufsmaterial
zur Verfügung stellen“, erläutert Maria
Kohnen. Daran, so räumt sie ein, müsse
Lana Natural Wear noch arbeiten.
Als ihre Eltern starteten, war die Konkurrenz überschaubar. Plastikfreie Naturfaserkleidung gab es allenfalls in ausgesuchten Öko-Shops. Die Schnitte waren wenig
ausgefallen – trotzdem fand die Mode ihre

Abnehmer. „Heute dagegen gibt es eine
Vielzahl von Anbietern nachhaltig produzierter Kleidung. Aber die großen Händler
ordern nach wie vor nur sehr zurückhaltend, ihnen fehlt der Mut“, beklagt Hanna
Kohnen. Die Schwestern sind überzeugt,
dass die Kunden sehr viel nachhaltiger denken und handeln, als die großen Handelsketten es vermuten. „Nachhaltige Mode findet ihre Käufer, wenn sie nur flächendeckend angeboten wird.“
Einen Wunsch der Filialisten kann und
will das Familienunternehmen jedoch
nicht erfüllen: ein stets gut sortiertes Lager, aus dem Händler bei Bedarf rasch
nachordern können. „Wir möchten nicht
auf Verdacht die Lager füllen. Wir produzieren nur die Menge, die unsere Partner im
Handel bestellen“, betont Maria Kohnen.
Das schütze vor einer teuren Überproduktion und verhindere, dass Lana Natural Wear – entgegen der Philosophie eines nachhaltig produzierenden Unternehmens –
nicht abgesetzte Ware vernichten müsse.
In der Zeit des Lockdowns hat der Modeanbieter sein noch in den Kinderschuhen
steckendes Online-Geschäft vorangetrieben. Auch wenn die Wochen im Frühjahr eine Herausforderung waren – langfristig
hoffen die Kohnens, von der Corona-Pandemie sogar profitieren zu können. „Covid-19 hat viele Leute wachsamer gemacht
für die Bedrohungen, denen Mensch und
Umwelt ausgesetzt sind. Damit bekommt
Nachhaltigkeit hoffentlich einen höheren
Stellenwert bei Einkaufsentscheidungen“,
meint Hanna Kohnen. Von einem solchen
Trend möchte das Unternehmen profitieren. Die Schwestern wissen aber auch, dass
dies nur gelingen kann, wenn ihre Kollektionen stärker auch Kunden mit höherem
Modebewusstsein ansprechen. Denn noch
gelte nachhaltige Mode vielen als verstaubt und wenig trendig, meinen sie. Diesen Eindruck zu korrigieren, sei die eigentliche Herausforderung: „Wir müssen die
Generation erreichen, die mit Fast Fashion
groß geworden ist.“
stefan weber

Grüner
Kleiderschrank
Wer seine Textilien gut pflegt,
hat länger etwas davon
Wie es zugeht in Teilen der globalen Bekleidungsindustrie, erfuhr die Welt am
Morgen des 24. April 2013: An diesem
Tag stürzte in einem Vorort von Dhaka,
der Hauptstadt von Bangladesch, der
achtstöckige Fabrikkomplex Rana Plaza
ein. 1136 Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter verloren dabei ihr Leben, mehr
als 2000 wurden verletzt. Der Name Rana Plaza steht seitdem für das größte Unglück in der Textilindustrie weltweit. Bereits am Tag vor der Katastrophe waren
Risse in dem Gebäude entdeckt worden,
doch viele Beschäftigte waren trotzdem
gezwungen worden, ihre Arbeit fortzusetzen. Sie hatten vor allem Kleidung für
den Export produziert.
Der verheerende Unfall in Bangladesch löste eine weltweite Debatte über
die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie aus. Und er stimmte manche
Menschen nachdenklich, wie sie mit Mode umgehen. Denn die Bekleidungsindustrie steht nicht nur wegen mangelnder sozialer Standards in der Kritik. Umweltschutzorganisationen verweisen immer wieder auch auf ökologische Sündenfälle, etwa durch den Einsatz schädlicher Chemikalien oder den immensen
Wasserverbrauch.
Wie aber geht nachhaltiger Modekonsum? „Der erste Schritt ist ein kritischer
Blick auf den eigenen Kleiderbestand“,
sagt Kirsten Bodde, Textil-Expertin bei
Greenpeace und Autorin des Ratgebers:
„Einfach anziehend. In 10 Schritten zum
öko-fairen
Kleiderschrank“.
Als
schlimmste Umweltsünde gilt der Kauf
von Dingen, die nie benutzt werden. Einer Greenpeace-Studie zufolge wird in
Deutschland jedes fünfte Kleidungsstück so gut wie nie getragen. Das summiert sich auf etwa eine Milliarde ungenutzte T-Shirts, Hosen oder Mäntel.

NACHHALTIG LEBEN
PRODUKTION

Die Klimakrise ist eines der
größten Probleme unserer Zeit.
Lösungsvorschläge gibt es für viele
verschiedene Lebensbereiche.
In einer Serie stellen wir sie vor.
Aufarbeiten und reparieren statt in
den Müll stecken und neu kaufen: Ein
Gang zum Schuster kann abgetragenen
Schuhen ein neues Leben bescheren, verschlissene Jeans kann man ausbessern.
Selbermachen sei wieder total angesagt,
meint Kirsten Bodde. Sie macht sich einen Spaß daraus, kaputte Jeans mit goldenen Fäden zu reparieren, „damit jeder
sieht, dass sie aufgearbeitet worden
sind.“ Wenn es doch etwas Neues für den
Kleiderschrank sein soll, empfehlen
Nachhaltigkeitsexperten zunächst die Alternativen Secondhand-Händler und
Tauschbörsen zu prüfen. Denn Kleidung
zu teilen und möglichst lange im Kreislauf zu lassen, gilt als das Nachhaltigste.
Slow Fashion statt Fast Fashion – so
lässt sich das Wegwerf-Karussell zum
Stehen bringen.
Wer beim Kauf genau hinschaut,
kann eine Menge für die Umwelt tun.
Aber die Orientierung ist nicht immer
leicht. „Müssten die in der Kleidung enthaltenen Giftstoffe angezeigt werden,
wäre das Etikett um einiges größer. So
werden für konventionelle Baumwolle
Pestizide und krebserregende Chemikalien, Farbstoffe, Weichmacher, Bleichmittel und Schwermetalle eingesetzt, sowie Luft und Wasser verunreinigt“, stellt
der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) fest.

Bei jedem Waschgang
verliert ein Kleidungsstück
an Qualität und nutzt sich ab
Es gibt zwar eine Fülle von Siegeln auf
Textilien. „Diesen Siegel-Dschungel zu
überblicken, ist aber nicht leicht“, räumt
Nachhaltigkeitsexpertin Bodde ein. Im
Frühjahr 2018 hat Greenpeace acht Ökotextillabel überprüft. Drei davon zeichnete die Organisation mit der Höchstwertung aus: IVN Best, das Siegel des Internationalen Verbandes der Naturtextilwirtschaft, den Global Organic Textile
Standard (GOTS) sowie die Oeko-TexTochter Made in Green. Nicht in der Wertung, weil erst seit gut einem Jahr im
Markt, war der Grüne Knopf, das staatliche Siegel für nachhaltige Textilien.
Unter Nachhaltigkeitsexperten genießt der Grüne Knopf einen guten Ruf,
weil er die Einhaltung anspruchsvoller
Sozial- und Umweltstandards verlangt.
Im ersten Halbjahr 2020 gingen nach Angaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bereits etwa 50 Millionen Textilien mit dieser Kennzeichnung über die
Ladentheke. Ein Drittel der Deutschen,
so heißt es, kenne den Grünen Knopf.
Für alle Kleidungsstücke gilt: Ein sorgfältiger Umgang verlängert die Lebensdauer. Gute Pflege beginnt bereits bei
der richtigen Aufbewahrung im Kleiderschrank. Auch das nicht zu häufige Waschen von Textilien sowie die gründliche
Reinigung und Pflege von Schuhen spiele eine wichtige Rolle. Generell gilt: Bei jedem Waschgang verliert ein Kleidungsstück an Qualität und nutzt sich ab. Deshalb rät der Nabu, mehr zu lüften als zu
waschen – das spare auch Wasser und
Waschmittel.
stefan weber
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ie Auswahl an veganer italienischer Küche ist in Bergamo zur
Mittagszeit überschaubar, beklagt Claudia Pievani. Die Designerin
wählt in ihrer Heimatstadt in der Lombardei deshalb gerne die Linsenpasta, wenn
sie mit Freunden zum Essen geht. Auf
pflanzliche Ernährung legt sie wert, weil
ihr das Tierwohl wichtig ist. Konsequent
geht sie den gleichen Weg mit ihrer Firma
Miomojo, die Mode und Accessoires im
modern klassischen Stil herstellt. Als „veganes Prada“ bezeichnete das Pariser Eluxe-Magazin die Marke.
„Ich nehme diese Bezeichnung demütig zur Kenntnis, aber bis dahin haben wir
schon noch einen sehr weiten Weg zu gehen“, sagt Pievani, die auch fließend
Deutsch spricht. Vier Jahre lebte sie zu Beginn des Jahrtausends in Heidelberg und
studierte dort BWL. Die Entwicklung von
Miomojo treibt die 40-Jährige zielorientiert voran. Über deutsche Kunden wie
Rossmann, DM oder Müller verschaffte
sie sich in den ersten Jahren die nötigen
Aufträge für ihre Accessoires. Die Kontakte nach Deutschland hatte Pievani als ehemalige Exportleiterin eines Modekonzerns knüpfen können.
Vegan wollte sie von Beginn an produzieren. Fast empört reagiert sie, wenn
man sich vergewissert, ob sie dem Ethos
seit der Firmengründung 2014 treu geblieben sei. „Das steht außer Frage“, sagt sie.
Tatsächlich muss Leder nicht mehr zwingend aus der Haut von Tieren produziert
werden. Miomojo ist eines von einer wachsenden Zahl an Unternehmen, die sich vorhandener Alternativen bedienen. In ihrer
neuen Linie Prima Linea nutzt Firmenchefin Pievani erstmals Apfel- und Kaktusleder für eine Handtaschen-Kollektion. Das
ungeschulte Auge erkennt wohl kaum einen Unterschied zum Tierprodukt.
Apfel oder Kaktus als Grundstoffe machen die Taschen allerdings nicht günstiger als solche aus klassischem Rohstoff.
Die Handtaschen erreichen Preise von
mehreren Hundert Euro, aber gelten in
der Branche als konkurrenzfähig. „Die Taschen sehen gut aus und liegen absolut
im Trend. Auch die Preise sind angemessen“, sagt Julia Veiga Martinez aus Köln,
Inhaberin der Agentur VM3 zum Vertrieb
von Mode aus Südeuropa bei ihrem Blick
auf die Taschen im Onlineshop von Miomojo.
Ein Zentrum für die Herstellung für Apfelleder ist Südtirol, wo etliche Apfelplantagen bei der Saftproduktion natürliche
Abfälle hinterlassen. Die Pressrückstände, sogenannte Trester, werden getrocknet und pulverisiert und anschließend
mit Farbstoffen und Bindemitteln vermischt. Die Masse wird danach in mehre-
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Veganes Prada

Warum muss es immer Leder sein? Handtaschen kann man auch aus Apfelresten erzeugen, wie die Design-Schmiede
Miomojo in Bergamo zeigt. Die kleine Firma will mit neuen Materialien und Produktionsmethoden Trends setzen

Designerin und Firmeninhaberin Claudia Pievani
(links oben im Bild) wollte von Anfang an ihre Mode- und
Accessoires-Kollektionen vegan produzieren. FOTOS: PAOLOSTROPPA

ren dünnen Schichten auf BaumwollLeinwände aufgetragen und getrocknet.
Das Endprodukt kann dann beliebig gestanzt, geschnitten und geformt werden.
Während das Apfelleder seit etwa drei Jahren auf dem Markt ist, gilt Kaktusleder
als absolute Neuheit in der Vegan-Branche. Erfunden wurde es in Mexiko von

zwei Unternehmen. Es gilt als widerstandsfähig und qualitativ hochwertig.
Nach zehn Jahren ist es teilweise biologisch abbaubar. Vorgestellt wurde es im
vergangenen Jahr in Mailand. Für Miomojo ist es eine weitere Alternative. „Ein Teil
unserer Arbeit besteht darin, neue vegane Produkte aufzuspüren und verlässli-

ZUSAMMENARBEIT.
DAMIT AUS DER
KREISLAUFWIRTSCHAFT
EINE RUNDE SACHE WIRD.
Während sich die Welt an eine neue Normalität gewöhnt, müssen
wir dazu beitragen, eine nachhaltigere Wirtschaft zu fördern.
Aus diesem Aus diesem Grund hat SABIC die Initiative TRUCIRCLE™
eingeführt, um gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern
Recycling neu zu durchdenken. Dank der Kooperationen von SABIC
können Materialien in einer für Lebensmittelverpackungen hohen
Qualität hergestellt werden, indem komplexe, minderwertige
Kunststoﬀabfälle in Sekundärrohstoﬀe aufgespalten werden.
So können wir unsere Ressourcen optimal nutzen, wiederverwenden
und für andere Zwecke einsetzen, ohne dass wir neue Rohstoﬀe
einsetzen müssen. Diese innovative Technologie, lässt die
Kreislaufwirtschaft Wirklichkeit werden – dank Chemie, die stimmt.

Besuchen Sie SABIC.com und lernen Sie eines der
weltweit führenden Chemieunternehmen kennen

che Lieferketten aufzubauen. Bei neuen
Produkten ist das die größte Herausforderung“, sagt Miomojo-Chefin Pievani. Ihre
Taschen lässt sie bei einem Hersteller in
Padua fertigen, der vornehmlich für Luxusmarken arbeitet. Anfangs musste Pievani Überzeugungsarbeit leisten, um die
Manufaktur als Partner zu gewinnen.

Zunehmend beliebt als Basisstoff sind
auch Bananenfasern, Ananas oder Kaffeesatz, die in spezifischen Verfahren zu verwertbaren Stoffen für die Herstellung von
Textilien, Schuhen oder Accessoires verwendet werden. Aber auch Plastikmüll
oder alte Fischernetze, die recycelt werden,
finden zunehmend das Interesse von Mode-
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labels. Ältere Kollektionen von Miomojo bestehen bereits aus diesen Materialien. Und
auch große Designer oder Händler haben
Alternativen im Angebot. Prada beispielsweise sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen, als es seine Re-Nylon-Taschen vorstellte. Modeketten wie H&M oder Zara,
aber auch der Sportartikelhersteller adidas
setzen vereinzelt auch auf wiederaufbereitete Materialien. Auch für das Marketing
sind das wertvolle Produktlinien. Auf breiter Fläche planen die großen Unternehmen
aber noch nicht mit alternativen Stoffen.
Vegane Leder sind für Gerbereien und
Tierleder-Hersteller zwar noch keine unmittelbare Bedrohung ihres Geschäftsmodells, doch der gesellschaftliche Trend zu
nachhaltigem Wirtschaften könnte sie zunehmend unter Druck setzen. Die traditionelle Branche argumentiert, dass kein einziges Tier für die herkömmliche Lederproduktion sterben müsse. Rinder, Schweine,
Schafe oder Ziegen würden wegen ihres
Fleischs geschlachtet, nicht wegen ihrer
Haut. Stattdessen würde die Lederproduktion eine kostenaufwendige Entsorgung
der Tierreste verhindern.
Fraglos aber ist die Gerberei eine größere Umweltsünde als die Produktion von Apfel- oder Kaktusleder, vor allem auch wegen des erhöhten Einsatzes von Chemikalien. Hinzu kommen niedrige Umweltstandards in Ländern wie Indien, einer der führenden Exportmärkte für Rindfleisch und
die Produktion von Rindsleder. Allerdings
ist auch Apfelleder nicht frei von Chemie.
Um die Trester zu binden, wird Polyurethan eingesetzt, ein Wirkstoff, dessen Umweltfreundlichkeit umstritten ist. PU, wie
es geläufig heißt, dichtet und ist sehr biegsam. Hergestellt wird es aus Erdöl unter hohem Energieaufwand und mit einer großen Menge an Chlor. Umweltverbände warnen davor, dass beim Verbrennen giftige
Gase entstehen.
Dennoch sind zunehmend viele Kunden
von den neuen Materialien überzeugt, was
kleinen Design-Schmieden wie Miomojo
zugute kommt. Zweistellige Wachstumsraten verzeichnete das Unternehmen seit seiner Gründung. Die Corona-Pandemie
bremst nun das Geschäft. „2020 wäre unser bestes Jahr geworden. Den Rückschlag
konnten wir aber noch gut verkraften. Das
nächste Jahr könnte allerdings schwierig
werden“, prophezeit Pievani. Viele Händler
würden noch auf alten Kollektionen sitzen.
Neue Bestellungen würden sie zunächst
hinten anstellen.
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