
Für Nachhaltigkeitsexperten ist die Mo-
deinstustrie eines der liebsten Feindbil-
der. Deren Umweltbilanz sei desaströser
als die der Kreuzfahrtbetreiber, sagen die
einen.Anderebescheinigen ihreinenhöhe-
ren C02-Ausstoß als in der Luftfahrtindus-
trie.AuchwennsolcheVergleichemitunter
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
rundvierProzentdesweltweitenCO2-Aus-
stoßes verantwortlich, heißt es in der vor
Kurzem veröffentlichten gemeinsamen
Studie„FashiononClimate“derUnterneh-
mensberatungMcKinsey & Company und
der Non-Profit-Organisation Global Fa-
shion Agenda.

Der CO2-Ausstoß ist nur ein Teil dermi-
serablen Nachhaltigkeitsbilanz der Mode-
hersteller. Dazu addieren sich entlang der
gesamten Wertschöpfungskette weitere
ökologische und soziale Sündenfälle, die
abzuarbeiten allen Beteiligten viel abver-
langen wird. Das liegt vor allem an der
kleinteiligenundunübersichtlichenStruk-
tur der einzelnen Produktionsschritte, die
häufig von eigenständig handelnden Un-
ternehmen in unterschiedlichen Ländern
durchgeführt werden. Bis ein T-Shirt oder
eine Jeans imVerkaufsregal liegen, durch-
laufensievieleVerarbeitungs-undVerede-
lungsschritte. DenHauptteil der Arbeit er-
ledigen Menschen in Entwicklungs- und
Schwellenländern. Nach Zahlen des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeitundEntwicklung (BMZ)be-
schäftigtdieTextil-undBekleidungsindus-

trie weltweit mehr als 60 Millionen Men-
schen.Gut 70Prozentvon ihnensindFrau-
en, häufig arbeiten auch Kinder mit. Die
gesetzlich festgelegten Arbeitszeiten vari-
ieren je nach Produktionsland. Dennoch,
so stellt das BMZ fest, sei es üblich, dass
Näherinnen inSpitzenzeitenbis zu16Stun-
den am Tag arbeiten, oft im Akkord. Die
Löhne würden nach Stückzahlen berech-
netundsicherten invielenFällennicht ein-
mal die Existenz.

Während ihrer Arbeit sind die Beschäf-
tigtenmitunterhohenGesundheitsgefähr-
dungenausgesetzt,wieverschiedeneBeob-
achter, etwa von Greenpeace, regelmäßig
berichten. Grund dafür seien unter ande-
rem fehlende Schutzkleidung und man-
gelnde Kenntnisse im Umgang mit Pesti-
ziden, kritisieren sie. Hinzu kämenUnfall-
risiken infolge fehlender oder nicht einge-
haltenerStandardsbeiderGebäudesicher-
heit oder beimBrandschutz.

Bereits amBeginnderWertschöpfungs-
kette, beim Anbau und bei der Ernte von
Baumwolle, gibt esdie erstenökologischen
und sozialen Missstände zu beklagen.
Kaum eine Pflanze, so kritisieren Umwelt-
schützer,werdehäufigermit Spritzmitteln
behandelt und verursache mehr Umwelt-
folgekosten als Baumwolle. Nach Angaben
von Öko-Fair, einem Portal der Verbrau-
cher Initiative,kommtesvor,dassFlugzeu-

ge „Giftduschen“ abgeben, während sich
dieArbeiteraufdenFeldernbefinden.Häu-
fig sprühten Bauern und Feldarbeiter die
Pestizide perHandauf die Pflanzen. Ange-
messene Schutzanzüge oder Atemmasken
könnten sie sich oft nicht leisten und wür-
den 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 synthe-
tisch hergestellten Fasern –meist handelt
es sich dabei um Polyester – belasten die
Umwelt auf andere Weise. Sie werden aus
Erdölprodukten gewonnen, das macht ih-
re Klimabilanz miserabel. Die Produktion
eines T-Shirts aus Polyester beispielswei-
se verbraucht 5,5 Kilogramm CO2; bei ei-
nem Produkt aus Baumwolle sind es nur
2,1 KilogrammCO2. Auf lange Sicht zeigen
sich weitere gravierende Nachteile: Die
Kunststoffe bauen sich nur schwer ab, und
mit jedemWaschenvonKleidungmitPlas-
tikbestandteilen gelangen kleinste Parti-
kel davon ins Wasser – und später ins
Meer. Darin sieht das Umweltbundesamt
einegroßeGefahr: ImWasserkönntensich
biologisch schwer abbaubare organische
SchadstoffewiePestizide anMikroplastik-
Partikel binden, die dannvonMeeresorga-
nismen aufgenommen werden und so in
die Nahrungskette gelangen.

Allerdings: Der Faserabrieb bei der
Textilwäsche steht laut einer Untersu-
chung des Fraunhofer-Instituts mit etwa
80 Gramm pro Kopf und Jahr in keinem
Verhältnis zu manch anderem Verteiler
vonMikroplastik in der Umwelt. ZumVer-

gleich: Für den Reifenabrieb von Pkws
haben die Forscher eine Menge von 1230
Grammpro Kopf und Jahr errechnet.

ZurückzurWertschöpfungskette:Nach-
demdieFasern zuGarnenversponnenund
zu Stoffen gewebt oder gestrickt wurden,
werden sie veredelt, das heißt: geblichen,
gefärbt und bedruckt. Dafür werden er-
neutChemikalienundgroßeMengenWas-
ser verwendet. Dieses Wasser wird häufig

nach Gebrauch ungereinigt in Flüsse ge-
gossen. Greenpeace und andere Umwelt-
schutzorganisationen weisen immer wie-
der darauf hin, dassman beispielsweise in
indischenFlüssensehenkann,welcheFar-
be in der nächsten Saison inMode kommt,
da der Fluss diese Farbe trägt. Sind
T-Shirts undBlusen, Jeansund Jacken fer-
tig genäht, gefärbt und gewaschen, geht
dieWare auf Schiffe oder in Flugzeuge, um

viele TausendKilometer zu denKunden in
Europa transportiert zuwerden.Dasbelas-
tet die CO2-Bilanz zusätzlich.

Wie lässt sichdieProduktionvonBeklei-
dung nachhaltiger gestalten? Es gibt eine
Vielzahl von Ideen und Initiativen. Zahl-
reiche Hersteller und Händler haben sich
Standards gesetzt, um schlimme ökologi-
sche und soziale Sündenfälle zu verhin-
dern. Vor sechs Jahren haben sich – als
Reaktionauf tödlicheUnfälle inTextilfabri-
ken in Bangladesch und Pakistan – Unter-
nehmenundVerbände,Nichtregierungsor-
ganisationen, Gewerkschaften, Standard-
organisationen sowie die Bundesregie-
rungzum„Bündnis fürnachhaltigeTextili-
en“ zusammengetan. Ihr Ziel: die Bedin-
gungen in der weltweiten Textilprodukti-
on zu verbessern – von der Rohstoffpro-
duktion bis zur Entsorgung. Ein anderes
Beispiel imBemühenummehrNachhaltig-
keit istdieverstärkteVerwendungvonBio-
Baumwolle. Für deren Gewinnung und
Verarbeitung sind weniger Pestizide und
Wasser notwendig als für herkömmliche
Baumwolle.

DerWegzumehrNachhaltigkeit ist lang
undsteinig.WiegroßdieHerausforderung
ist, zeigt alleineinBlickaufdie vonMcKin-
sey und Global Fashion Agenda ermittelte
Klimabilanz. Um das vom Weltklimarat
festgelegte Ziel zu erreichen, den men-
schengemachten globalen Temperaturan-
stieg durch den Treibhauseffekt bis 2030
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, müsste
die Modeindustrie ihre Emissionen in den
nächsten zehn Jahren halbieren. EineHer-
kuslesaufgabe. stefan weber

interview: katharina wetzel

D urch die Corona-Krise erhält
Nachhaltigkeit eine noch stär-
kereBedeutung. InderLuxus-
branche sei sozial-ökologi-
sches Wirtschaften ohnehin

unverzichtbar, meint Marie-Claire Daveu,
die seit 2012 im Vorstand von Kering für
Nachhaltigkeit zuständig ist. Zu dem fran-
zösischen Luxusgüterkonzern gehören
Marken wie Gucci und Saint Laurent.
SZ: Laut Studien vonMcKinsey&Compa-
ny istdurchdieCorona-KrisedasBewusst-
sein für Nachhaltigkeit gestiegen. Neh-
men die Firmen das Thema nun ernster?
Marie-Claire Daveu: Für Kering ist Nach-
haltigkeit keinneuesThema.Unser Vorsit-
zender und CEO ist seit Langemüberzeugt
davon, dass Nachhaltigkeit entscheidend
ist. Die Krise unterstreicht dies nur noch
mehr. Und die Brände dieses Jahr imAma-
zonaswald, in Australien und all die extre-
men Wetterphänomene zeigen, dass der
Klimawandel schneller Realität werden
kann, als wir denken.
SindTreibhausgase dasdrängendste Pro-
blem für dieModeindustrie?
Die drängendsten Probleme unseres Jahr-
hunderts sind der Klimawandel, der Ver-
lust an Biodiversität und Ressourcen-
knappheit.DieModeindustrie verursachte
2018rundvierProzentdesweltweitenCO2-
Ausstoßes, 2,1 Milliarden Tonnen.

DasentsprichtdenEmissionenvonFrank-
reich, Deutschland undGroßbritannien.
Und wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen
wollen,mussdieBranche ihreAnstrengun-
gen erhöhen, um die jährlichen Emissio-
nen bis 2030 zu halbieren.
Wird der Klimawandel auch ein immer
größeres ökonomisches Problem?
Ja, der Klimawandel hat auch einen Ein-
fluss auf die Materialien. Kaschmir wird
zum Beispiel in der Mongolei produziert.
Wenn es nicht kalt genug ist, produzieren
dieZiegendieWollenicht inderselbenQua-
lität und Quantität. Wir haben für Kering
eineökologischeGewinn-undVerlustrech-
nung entwickelt, die genau unsere Einwir-
kungen bewertet.
Entsprechend dieser Bilanz betragen al-
lein die Treibhausgasemissionen von Ke-
ring 186Millionen Euro.Was tun Sie kon-
kret, um diese zu reduzieren?
Die meisten unserer Emissionen entste-
hen bei der Produktion und Verarbeitung
vonGrundstoffen.Umdiese zu reduzieren,
setzen wir nachhaltige Standards in unse-
rer gesamten Lieferkette ein. Wir reduzie-
ren unseren Energieverbrauch, und wenn
dies nicht möglich ist, steigern wir den
AnteilerneuerbarerEnergien.Undwirglei-
chendieEmissionenmitkonkretenProjek-
ten aus, wie etwa zur Aufforstung.

LederproduktesorgenfürdieHaupterträ-
gebeiBottegaVeneta,einemLabelvonKe-
ring. Die Herstellung von Leder ist jedoch
besonders umweltbelastend.
Unser Leder kommt nur aus Frankreich
undItalien,wowirunsnachbestenKriteri-
en für Tierschutz einsetzen. Da Leder ein
Nebenprodukt vonFleisch ist, arbeitenwir
hier engmit der Lebensmittelindustrie zu-
sammen. Gucci und Bottega Veneta zum
BeispielverwendenschwermetallfreieGer-
bungsverfahren.24 ProzentunsererLeder-
produktion 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
müssenwir uns sehr anstrengen, umdiese
Ziele zu erreichen. Dafür müssen wir die
bestenVerfahreneinsetzen.AufUnterneh-
mensebenegebenwirproJahrzwölfMillio-
nenEuro fürSozial-undUmweltstandards
aus. Wir investieren stark in Innovation.
ImBereichRecyclingundUpcycling arbei-
ten wirmit 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.
Vielmehrmussman so viele Lösungenwie
möglich ausprobieren und umsetzen. Wir
haben in unseren Verträgen nachhaltige
Kriterien undwir kontrollieren diese. Zwi-
schen 2015 und 2019habenwir 13033Prü-
fungenunterunserenZuliefererndurchge-
führt.Wir helfenunserenLieferanten, ihre
Energie- und Wasserkonzepte zu verbes-
sern.Wirbildensieweiter.Unddabeierklä-
ren wir unsere Standards. Und falls nötig,
suchenwir uns auch neue Lieferanten.
Sollte es internationale Standards geben?
KlugeRegulierungundKoordinierungzwi-
schen Ländern ist wichtig. Im Kontext des
G-7-Gipfels haben wir im vergangenen
Jahr einen Fashion Pact gegründet, eine
Koalition von Textil- und Modeunterneh-
men aus der ganzenWelt, die sich zuMaß-
nahmen gegen den Klimawandel und zum
Schutz derBiodiversität undderWeltmee-
re bekannt hat. Heute sind schonmehr als
250Marken weltweit dabei.
Kritiker bemängeln, dass die Ziele des Fa-
shion Pact nicht verpflichtend sind.
Es ist ja gerade das Schöne am Fashion
Pact, dass viele Unternehmen sich frei-
willig dazu verpflichtet haben. Insgesamt
stehen diese Unternehmen gemessen am
Volumen für 35 Prozent des gesamtenMo-
de- und Textilmarktes. Außerdem sorgen
auch die Öffentlichkeit und die Verbrau-
cher für eine gewisse Selbstkontrolle.
Wenn Firmen Greenwashing betreiben,
könnensie schnelldenRuf ihrerMarkezer-
stören. Es ist gut, dass Firmen selbst aktiv
werden.SohabenauchUS-FirmendenMo-
depakt unterzeichnet, die sonst wohl nicht
solche Standards hätten, da die USA aus
dem Klimaabkommen ausgetreten sind.
Es bleibt abzuwarten, wie der neu gewähl-
te US-Präsident Joe Biden dazu steht.
Braucht es eine bessere Regulierung?

Regulierung sollte die richtigen Anreize
setzen, gutes Verhalten fördern und
schlechtesverhindern.WennSieaberwirk-
lich Dinge verändern wollen, muss jeder
Verantwortung übernehmen: die Firmen
und Verbraucher, aber auch die Regierun-
gen und die Finanzwelt.
Sie dürften einen schwierigen Job bei Ke-
ring haben. Geraten Sie da schon mal in
Konfliktmit einemDesigner?
Mein Job ist es, ein nachhaltigeres Ge-
schäftsmodell voranzutreiben, aber nicht,
denDesignern unddenDesignteams reine
zusätzliche Zwänge aufzuerlegen –wir be-

trachten das eher alsMöglichkeit.Wir bie-
ten ihnen zumBeispiel nachhaltige Stoffe,
die den hohen Qualitätsansprüchen im
Luxusbereich entsprechen. Manchmal
können wir nicht erfüllen, was sie erwar-
ten, also das ist alles eine Frage der Balan-
ce. Wichtig ist, dass sie sich des Problems
bewusst sind.
Gibt es schwierige Diskussionen?
Nachhaltigkeit ist kein Spaziergang. Wir
haben regelmäßigDiskussionenmit Fran-
çois-Henri Pinault und den Designern
über Nachhaltigkeit, aber unsere Designer
haben eine gute Haltung diesbezüglich.

Das sind junge Leute. Nehmen Sie die
jüngsteKollektionvonBalenciaga,die recy-
celte und upgecycelteMaterialen enthält.
Bedauern Sie es, dass das Label StellaMc-
Cartney, das kein Leder verwendet, nicht
mehr zumPortfolio von Kering gehört?
Das ist eine Geschäftsentscheidung. Ich
denke, was Stella für das Tierwohl tut, ist
großartig.
HabenSieeinVetorechtundvolleMitspra-
che, wenn François-Henri Pinault eine
weitere Firma einkauft, die womöglich
nicht nachhaltig ist?
Mein Team und ich arbeiten bei der Due
Diligence engmit der Finanzabteilung zu-
sammen,aberdieEntscheidung trifftFran-
cois-Henri Pinault selbst. Für ihn ist Nach-
haltigkeit jedocheinmaßgeblichesKriteri-
um. Seien Sie sicher, dass François-Henri
Pinault Kerings Führungsposition im Be-
reich Nachhaltigkeit behalten will!
In China und den USA ist das Umweltbe-
wusstsein nicht so hoch wie in Europa.
Wirbt Kering auf diesen wichtigen Märk-
ten dennoch fürmehr Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeitwird fürunsereKunden im-
merwichtiger, auch in Asien und den USA.
WennunsereKundeneinProduktvonGuc-
ci oder Bottega Veneta kaufen, ist für sie
Nachhaltigkeit in der besonderenQualität,
die wir offerieren, immanent. Wir betrei-
ben viel Kommunikation und Marketing.
Unsere Marke Gucci zeigt auf ihrer Web-
site viele Details. Diesen Monat haben wir
eineAusstellung, „CIIE“, in Shanghai orga-
nisiert,woKering seine Initiativen für Bio-
diversität aufzeigt.

Kann man also erwarten, dass feine Pro-
dukte des höheren Preissegments nach-
haltig sind?
Ich kann nicht für andere Unternehmen
sprechen, aber für uns gehört Nachhaltig-
keit 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 Konsumwäre auch eine Lösung.
Die Produktion von Kleidung hat sich in
den vergangenen 15 Jahren verdoppelt.
Diese Debatte ist in der Luxusbranche an-
ders,dawirnicht dieseVolumenhabenwie
in den niedrigeren Preissegmenten. Für
uns ist es wichtig, die richtige Menge auf
denMarkt zu bringen.
WasmachenSiemitderunverkauftenWa-
re? In Frankreich gilt ein neues Gesetz,
welches das Verbrennen verbietet.
Das Gesetz wird ab nächstem Jahr ange-
wandt. EinklassischerWeg ist, dieWare zu
reduziertenPreisenan„Friends andFami-
lys“ 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 begon-
nen. Innerhalb von Kering betrachten wir
Luxusals nachhaltigeMode.WennFirmen
überleben wollen, müssen sie nachhaltig
sein. Das ist unverzichtbar.
Was ist noch Ihre größte Aufgabe?
Ich bin sehr glücklich, dass ich meiner Ar-
beit mit Leidenschaft nachgehen kann.
Denn die Dingemüssen sich rasch ändern.
Wir haben weniger als zehn Jahre, um den
Klimawandel aufzuhalten. Wir haben kei-
ne Zeit zu verlieren.
Und Ihr bislang größter Erfolg?
Das istnichtmeinErfolg,ehereinegemein-
same Leistung, dass es uns gelang, unsere
Nachhaltigkeitsgrundsätze umzusetzen.
Undwir Tag für Tag Fortschritte erzielen.

Laut der Bremer Baumwollbörse benötigt
die Produktion von einem Kilogramm ent-
körnter Baumwolle weltweit durchschnitt-
lich 1214 LiterWasser aus künstlicher Bewäs-
serung. Dabei ist wichtig zu wissen, dass
knapp 60 Prozent der gesamten Baumwoll-
produktion künstlich bewässert werden
müssen. Vom Regen allein können die in tro-
ckenen 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
15000Liter sein. DieAufzucht vonBaumwoll-
pflanzen, deren Ernte in rund einem Viertel
der weltweit hergestellten Textilprodukte
steckt, ist alles andere als gut für die Um-
welt. 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

„Wenn Firmen Greenwashing
betreiben, können sie schnell
den Ruf ihrer Marke zerstören.“

„Nachhaltigkeit wird
für unsere

Kunden immer wichtiger.“

„Wir haben keine
Zeit zu verlieren“

Kering-Vorstandsmitglied Marie-Claire Daveu

erklärt, wie sie Luxus-Labels wie Gucci

nachhaltig machen will

Ökologische Sünden
Um die Ziele des Weltklimarats zu erreichen, müsste die Modeindustrie ihre Emissionen in den nächsten zehn Jahren halbieren

Durstige Pflanze

Umweltschützer beklagen
den enormen Einsatz von
Spritzmitteln bei Baumwolle
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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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Baumwollernte auf einem Feld im Bun-
desstaat Bahia in Brasilien. FOTO: DPA



UNSERE ZUKUNFT
NÄHRT SICH PFLANZLICH.

BEGLEITE UNS AUF DEM WEG IN EINE PFLANZENBETONTE ZUKUNFT!

BIS 2025:

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.

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:

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.

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 …

GUT FÜR DEN PLANETEN.
GUT GEMACHT!

https://www.alpro.com/de/


Kleidung aus Polyester? So etwas wollten
HermannundAnneKohnen ihrendreiklei-
nen 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 ge-
kauft und bald produzierten die Bauinge-
neurin und der studierte Sozialarbeiter im
Keller ihres Hauses Windelhosen aus Na-
turfasergarnen. „DaswarkeineGeschäfts-
idee, sondern sollte ausschließlichdemEi-
genbedarf dienen“, erzählen die Töchter
Maria und Hanna Kohnen.

Bald fragtenauchFreundeundBekann-
te nach schadstofffreiem Selbstgestrick-
tem. Damit tauchte die Familie allmählich
ein in dasGeschäftmit nachhaltigerMode.
Zunächst war es nur Kinderkleidung, bald
produzierte sie auch Damenmode. Oder
besser:Sie ließproduzieren,dennderhaus-
eigeneKellerwurderaschzuklein.Passfor-
men und Schnitte wurdenmit der Zeit im-
mer ausgereifter, und um ihr Sortiment zu
ergänzen, verkauften die Aachener in ih-
rem bald eröffneten ersten eigenen Laden
auchModeandererAnbietervonNaturtex-
tilien. Aus der Sorge um das Wohlergehen
der eigenen Kinder war ein kleines Unter-
nehmen geworden: Lana Naturtextilien,
ein Pionier in Sachen nachhaltiger Mode.

Heute firmiert dasUnternehmenals La-
naNaturalWearGmbHundvertreibtunter
dieserDachmarkedrei eigenständigeDOB-
Linienmit zweimal jährlich erscheinenden
Kollektionen. Dazu gibt es eine Kinder-
und Babykollektion. Lana betreibt vier ei-
gene Läden, davon einen im niederländi-
schenMaastricht, unweit von Aachen. Den
Großteil seinesGeschäftsmacht der Fami-
lienbetrieb mit seinen 14 festangestellten
Mitarbeitern als Lieferant anderer Händ-
ler. Die Gründer sind nach wie vor in vor-
derster Front dabei: Hermann Kohnen or-
ganisiert die Produktion, seine Frau Anne
kümmert sich als Geschäftsführerin um

Designfragen. Tochter Maria, 33, verant-
wortet seit 2017 das Design der traditio-
nellsten 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 Ar-
beiten.DieProduktionsschritte inderTex-
tilproduktion sind kleinteilig und oft un-
übersichtlich. Gesündigt wird nach Beob-
achtung von Umweltschutzorganisatoren
an jeder Produktionsstufe – angefangen

bei der Baumwollproduktion, die Unmen-
gen von Wasser verschlingt, bis zum Fär-
ben der Stoffe, wofür giftige Chemikalien
eingesetztwerden.Wie lässt sichdasicher-
stellen, dass ein Betrieb ökologische und
sozialeStandardseinhält?LanaOrganicar-
beitet ausschließlich mit Betrieben, die
nach demGlobal Organic Textile Standard
(GOTS) zertifiziert sind. Das Siegel wird
nur vergeben, wenn mindestens 95 Pro-
zent der Stoffe aus Naturfasern bestehen,
davon70Prozent ausbiologischemAnbau.
Kinder- und Zwangsarbeit sind verboten,

zudemmüssenMindestlöhnegezahltwer-
den. „UnterdenvielenSiegeln, die es inder
Textilbranche gibt, ist GOTS aus unserer
Sicht das umfassendste. Es setzt sowohl
ökologische als auch soziale Standards.
Auch unser Unternehmen selbst ist GOTS-
zertifiziert“, erläutert Maria Kohnen.

Außer in Deutschland lässt Lana Natu-
ral Wear in Polen, Litauen, Portugal, der
Ukraine sowie in der Türkei produzieren.
Eine Fertigung in Asien kommt dagegen
nicht infrage. „Zuweitweg, zu langeLiefer-
wege, zu schwer zu kontrollieren für ein
kleinesUnternehmenwieuns“,meinendie
Schwestern. Die Lieferanten in Polen und
Litauen sind Familienbetriebe, mit denen
dieAachenerbereits seitmehrals zehnJah-
ren zusammenarbeiten. Man kennt sich,
manvertraut sich.Undaufgrundder stren-
gen GOTS-Zertifizierung sehen sie kein
Risiko,dassPartnerbetriebegroßeökologi-
sche oder soziale Sünden begehen.

In der Produktion sehenMaria und Ha-
naKohnenohnehindiekleinereHerausfor-
derungfür ihrUnternehmen.Viel schwieri-
ger sei es, sich als Anbieter nachhaltiger
Mode am Markt zu etablieren, Kunden zu
gewinnen, imGesprächzubleiben. „Einzel-
handel und Kunden haben an kleinen La-
bels wie uns inzwischen dieselben hohen
Erwartungen wie an große Labels. Das
heißt: Wir müssen viel Marketing betrei-
ben,einenattraktivenOnline-Auftritt pfle-
gen und viel Bild- und Verkaufsmaterial
zur Verfügung stellen“, erläutert Maria
Kohnen. Daran, so räumt sie ein, müsse
Lana NaturalWear noch arbeiten.

Als ihreElternstarteten,wardieKonkur-
renz überschaubar. Plastikfreie Naturfa-
serkleidunggabes allenfalls inausgesuch-
ten Öko-Shops. Die Schnitte waren wenig
ausgefallen – trotzdem fand dieMode ihre

Abnehmer. „Heute dagegen gibt es eine
Vielzahl von Anbietern nachhaltig produ-
zierter Kleidung. Aber die großen Händler
ordern nach wie vor nur sehr zurückhal-
tend, ihnen fehlt der Mut“, beklagt Hanna
Kohnen. Die Schwestern sind überzeugt,
dassdieKundensehrvielnachhaltigerden-
ken und handeln, als die großen Handels-
kettenesvermuten. „NachhaltigeModefin-
det ihre Käufer, wenn sie nur flächen-
deckend angeboten wird.“

Einen Wunsch der Filialisten kann und
will das Familienunternehmen jedoch
nicht erfüllen: ein stets gut sortiertes La-
ger, aus dem Händler bei Bedarf rasch
nachordern können. „Wir möchten nicht
aufVerdachtdieLager füllen.Wirproduzie-
ren nur die Menge, die unsere Partner im
Handel bestellen“, betont Maria Kohnen.
Dasschützevoreiner teurenÜberprodukti-
on und verhindere, dass Lana Natural We-
ar – entgegen der Philosophie eines nach-
haltig produzierenden Unternehmens –
nicht abgesetzteWare vernichtenmüsse.

InderZeitdesLockdownshatderMode-
anbieter sein noch in den Kinderschuhen
steckendes Online-Geschäft vorangetrie-
ben.AuchwenndieWochen imFrühjahrei-
ne Herausforderung waren – langfristig
hoffen die Kohnens, von der Corona-Pan-
demie sogar profitieren zu können. „Co-
vid-19 hat viele Leutewachsamer 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 profitie-
ren.DieSchwesternwissenaberauch,dass
diesnurgelingenkann,wenn ihreKollekti-
onen stärker auch Kunden mit höherem
Modebewusstsein ansprechen. Denn noch
gelte nachhaltige Mode vielen als ver-
staubt undwenig trendig,meinen sie. Die-
senEindruckzukorrigieren, seidie eigent-
liche Herausforderung: „Wir müssen die
Generation erreichen, diemit Fast Fashion
groß geworden ist.“ stefan weber

von marcel grzanna

D erweltweitsteigendeBedarfanTex-
tilienprovoziert einen immerhöhe-
renBedarf an Fasern: 110Millionen

Tonnen jährlich. Der größte Teil davon ist
synthetisch undwird aus Erdöl gewonnen.
Nur 25MillionenTonnen sindNaturfasern
wieBaumwolle oderWolle.DieProduktion
sowohl natürlicher als auch synthetischer
FasernverschlingtvielEnergie,großeMen-
genWasserundPestizide,undkaumetwas
von diesen Fasern wird recycelt. Seit eini-
genJahrenspürenWissenschaftlerundUn-
ternehmendeshalbalternativeGrundstof-
fe auf, aus denen man Fasern gewinnen
kann, die für Kleidung, aber auch andere
Alltagsprodukte verwendet werden kön-
nen.

Maike Rabe leitet das Forschungsinsti-
tut für Textilien und Bekleidung (FTB) in
Mönchengladbach. Siebeziffertdenheuti-
gen Anteil von Fasern aus nicht textiltypi-
schen Rohstoffen auf deutlich weniger als
einProzent. „MomentanspielenFaserstof-
fe, die aus anderen nachwachsenden Roh-

stoffengewonnenwerden, fast keineRolle.
ManmusssichaufdenWegmachenundAl-
ternativen suchen“, sagt Rabe. Allerdings
prophezeitdieWissenschaftlerindiesenAl-
ternativen in den kommenden zehn Jah-
ren nicht mehr als ein „Nischendasein“.
Hier ist eine Auswahl an neuen Faserroh-
stoffen.

Bananenfasern

DieFasernderBananenstaude,dieMusafa-
sern heißen, gehören zu den stärksten Na-
turfasern 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, Tee-
beuteln, Autoreifen oder Seilen. Die Firma
Green Banana Paper aus dem pazifischen
Inselstaat Mikronesien exportiert derweil
Brieftaschen, Visitenkarten, Notizbücher
und neuerdings auch Mund-Nasen-Mas-
ken ausMusafasern und garantiert auf ih-
rer Internetseite: „Wir sindveganundPeta-
zertifiziert.“ Der vielfältige Einsatz der Fa-

sern rechtfertigt den Arbeitsaufwand. Die
Stämme der Bananenstauden werden zu-
nächst in ihreeinzelnenHüllenzerlegt, ehe
die Fasern einzeln entnommen, verbun-
den und dann gesponnenwerden.

Kaffeesatz

Das vielleicht größte Plus von Fasern, die
aus Kaffeesatz gewonnen werden: Sie re-
duzieren menschlichen Schweißgeruch in
Textilien, ohne Chemikalien zu enthalten.
Um die Fasern zu gewinnen, wird der
Kaffeesatzgetrocknetundextrahiert. In ei-
nem patentierten Hochdruckverfahren
derFirmaSingtexausTaiwanwirddasEx-
trakt mit Polyester zu kleinen Kügelchen
verarbeitet, die dann eingeschmolzen und
gesponnen werden. Die Fasern trocknen
zweimal schneller als Baumwolle, ihreMi-
kroporen reflektieren UV-Strahlung.

Fischschuppen

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

ren vor, bei dem das Unternehmen Fisch-
schuppen in Crémes integriert. Die Firma
nutzteschoninderVergangenheitSupermo-
lekular-Technologie,umorganischeVerbin-
dungen(Peptide)vonAminosäurenmitTex-
tilfasern zu verbinden. Die Idee dahinter ist
es, hautfreundliche Stoffe zu entwickeln,
welchedieFeuchtigkeitderHautbewahren.
„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 ausge-
zeichnet. Die bakterielle Nanocellulose
(BNC) isteinStoffwechselproduktvonsym-
biotischen Bakterien- und Hefekulturen,
die entstehen, wenn Kohlenhydrate fer-
mentieren. Zu den nachgewiesenen Eigen-
schaftenzählenunteranderemdieReißfes-
tigkeit, die Fähigkeit zur Wasseraufnahme
unddieNichtbrennbarkeit des Stoffes. Das

produzierte Pilzkultur-Leder fühlt sich an
wie Filz und ist luftdurchlässig. „Die Pro-
duktion in Deutschland von BNC durch
Bakterienkulturen zeigt, dass es möglich
ist, langlebigeund robusteTextilien indus-
triell herzustellen“, lobte Peta.

Maisleder

Zu Beginn des vergangenen Jahres stellte
derfranzösischeSchuhproduzentVejaerst-
mals einen Sneaker aus Maisleder vor. Die
Produktion des Grundstoffs ähnelt der des
Apfelleders. Maisreste, die bei der Nah-
rungsmittelherstellungübrigbleiben,wer-
den pulverisiert und getrocknet. Die Paste
wird anschließend in mehreren Schichten
auf eine Art Leinwand aus Baumwolle ge-
strichen.DasResultatkommteinemTierle-
der-Produkt in seinemAussehen sehr nah.

Mangofasern

Fasern der Mangofrucht könnten den Wa-
renkorb der natürlichen Fasern bald berei-
chern. Allerdings sind bislang keine Pro-
dukte aus Mangofasern auf dem Markt.
Mehrere Unternehmen sollen aber daran
forschen. Gepresste Mango war hingegen
schon Bestandteil eines Fruchtleders, das
niederländischeStudentenvoreinigenJah-
ren in Amsterdam vorstellten. Dabei wur-
den Pressrückstände verwendet und nicht
die Fasern derMango.

Hanffasern/Brennnesselfasern

Die Fasern beider Pflanzen verbindet, dass
sie ohne den Einsatz von viel Wasser gezo-
gen werden können und deutlich weniger
Pestizide benötigen als der Anbau von
Baumwolle. Sowohl Hanf als auch Brenn-
nessel sind je nach Außentemperatur in
der Lage, warm- oder kühlzuhalten. Aller-
dings ist der Hanfanbau in Deutschland
weitgehend illegal. Wegen der Zweckent-
fremdung des Cannabis als Rauschmittel
ist er nur unter bestimmten Auflagen er-
laubt. In anderen Teilen der Welt dagegen
blühtdieHanfpflanzeundwirftgroßeMen-
genpflanzlicherFasernab. „Das sind inter-
essanteLösungen,aberauchNischenlösun-
gen, weil die Gewinnung undWeiterverar-
beitung der Fasern sehr aufwendig ist im
Vergleich zur Baumwolle“, sagt Forscherin
Rabe.

Plastikmüll/Fischernetze

An der Wiederverwertung von Plastik, das
etwadieMeereverdreckt, scheidensichdie
Geister.EntstehtnichtweiteresMikroplas-
tik?Jedenfalls ist PlastikeinbeliebterStoff,
mitdemFirmen ihreNachhaltigkeitbewei-
senwollen, selbstwennnurgeringeAnteile
ihrer Kollektionen mit Plastik versehen
sind. Flaschen oder Verpackungen werden
erst gereinigt und geschreddert und an-
schließend eingeschmolzen. Aus Synthetik
und Baumwolle bestehende Fischernetze
werden heute schon zu TaschenundRuck-
säcken verarbeitet. Gemäß GOTS-Zertifi-
kat (Global Organic Textile Standard) ist
einKunststoffanteilvon30Prozent inKlei-
dungsstücken erlaubt.

Ananasleder (Piñatex)

Ananasleder wird aus Fasern der Ananas-
blätter 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 Leder-
ersatzarten ist es wesentlich grober und
brüchiger. Designer setzen es eher für Ca-
sual Streetwear statt für klassische Mode
ein.Es istrobust,atmungsaktivundwasser-
abweisend.

Wie es zugeht in Teilen der globalen Be-
kleidungsindustrie, 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. 1136TextilarbeiterinnenundTextil-
arbeiter verloren dabei ihr Leben, mehr
als 2000 wurden verletzt. Der Name Ra-
naPlazasteht seitdemfürdasgrößteUn-
glück inderTextilindustrieweltweit.Be-
reits am Tag vor der Katastrophe waren
Risse in demGebäude entdeckt worden,
doch viele Beschäftigte waren trotzdem
gezwungen worden, ihre Arbeit fortzu-
setzen. Sie hatten vor allemKleidung für
den Export produziert.

Der verheerende Unfall in Bangla-
desch löste eine weltweite Debatte über
die Arbeitsbedingungen in der Textilin-
dustrie aus. Und er stimmte manche
Menschennachdenklich,wiesiemitMo-
de umgehen. Denn die Bekleidungsin-
dustrie steht nicht nur wegen mangeln-
der sozialer Standards in derKritik. Um-
weltschutzorganisationenverweisen im-
mer wieder auch auf ökologische Sün-
denfälle, etwadurchdenEinsatzschädli-
cher Chemikalien oder den immensen
Wasserverbrauch.

WieabergehtnachhaltigerModekon-
sum? „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. Ei-
ner Greenpeace-Studie zufolge wird in
Deutschland jedes fünfte Kleidungs-
stück so gut wie nie getragen. Das sum-
miert sich auf etwa eineMilliarde unge-
nutzte T-Shirts, Hosen oder Mäntel.

Aufarbeiten und reparieren statt in
den Müll stecken und neu kaufen: Ein
Gang zum Schuster kann abgetragenen
SchuheneinneuesLebenbescheren,ver-
schlissene Jeans kann man ausbessern.
Selbermachen sei wieder total angesagt,
meint Kirsten Bodde. Sie macht sich ei-
nen Spaß daraus, kaputte Jeansmit gol-
denenFäden zu reparieren, „damit jeder
sieht, dass sie aufgearbeitet worden
sind.“Wenn es doch etwasNeues für den
Kleiderschrank sein soll, empfehlen
NachhaltigkeitsexpertenzunächstdieAl-
ternativen Secondhand-Händler und
Tauschbörsen zuprüfen.DennKleidung
zu teilen und möglichst lange im Kreis-
lauf 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 derKleidungent-
haltenen Giftstoffe angezeigt werden,
wäre das Etikett um einiges größer. So
werden für konventionelle Baumwolle
PestizideundkrebserregendeChemika-
lien, Farbstoffe, Weichmacher, Bleich-
mittelundSchwermetalleeingesetzt, so-
wie Luft undWasser verunreinigt“, stellt
der Naturschutzbund Deutschland (Na-
bu) fest.

Es gibt zwar eineFülle vonSiegeln auf
Textilien. „Diesen Siegel-Dschungel zu
überblicken, ist aber nicht leicht“, räumt
Nachhaltigkeitsexpertin Bodde ein. Im
Frühjahr 2018hatGreenpeace achtÖko-
textillabelüberprüft.Dreidavonzeichne-
te die Organisation mit der Höchstwer-
tung aus: IVN Best, das Siegel des Inter-
nationalen Verbandes der Naturtextil-
wirtschaft, den Global Organic Textile
Standard (GOTS) sowie die Oeko-Tex-
TochterMade inGreen.Nicht inderWer-
tung, weil erst seit gut einem Jahr im
Markt,war derGrüneKnopf, das staatli-
che Siegel für nachhaltige Textilien.

Unter Nachhaltigkeitsexperten ge-
nießt der Grüne Knopf einen guten Ruf,
weil er die Einhaltung anspruchsvoller
Sozial- und Umweltstandards verlangt.
ImerstenHalbjahr2020gingennachAn-
gabendesBundesministeriums fürwirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung bereits etwa 50Millionen Tex-
tilienmitdieserKennzeichnungüberdie
Ladentheke. Ein Drittel der Deutschen,
so heißt es, kenne den Grünen Knopf.

FüralleKleidungsstückegilt:Einsorg-
fältiger Umgang verlängert die Lebens-
dauer. Gute Pflege beginnt bereits bei
der richtigenAufbewahrung imKleider-
schrank. Auch das nicht zu häufige Wa-
schenvonTextilien sowie die gründliche
ReinigungundPflege vonSchuhen spie-
leeinewichtigeRolle.Generellgilt:Bei je-
dem Waschgang verliert ein Kleidungs-
stück anQualität und nutzt sich ab. Des-
halb rät der Nabu, mehr zu lüften als zu
waschen – das spare auch Wasser und
Waschmittel. stefan weber

Aus Naturfasern
Lana Natural Wear ist ein Pionier in Sachen nachhaltiger Mode. Nun will das Familienunternehmen das Onlinegeschäft vorantreiben

Wissenschaftler und
Unternehmen

suchen zunehmend nach
umweltfreundlicheren

Alternativen: Grundstoffe
zur Gewinnung neuer

Fasern.
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Schuhe aus Mais,
Shirts aus Kaffeesatz
Die Herstellung von Baumwolle und Kunstfasern

belastet zunehmend die Umwelt. Es gibt Alternativen –

doch bislang werden sie kaum genutzt

Bei jedemWaschgang
verliert ein Kleidungsstück
an Qualität und nutzt sich ab

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

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.

Die Schwestern Maria und Hanna Kohnen arbeiten
für ihr Label ausschließlich mit Betrieben, die nach

GOTS zertifiziert sind. FOTO: LANA ORGANIC
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Grüner
Kleiderschrank
Wer seine Textilien gut pflegt,

hat länger etwas davon



von marcel grzanna

D ie Auswahl an veganer italieni-
scher Küche ist in Bergamo zur
Mittagszeit überschaubar, be-

klagt Claudia Pievani. Die Designerin
wählt in ihrerHeimatstadt in derLombar-
dei 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 gleichenWegmit ihrer Firma
Miomojo, die Mode und Accessoires im
modernklassischenStil herstellt. Als „ve-
ganesPrada“bezeichnetedasPariserElu-
xe-Magazin die Marke.

„Ich nehme diese Bezeichnung demü-
tig zurKenntnis, aber bis dahin habenwir
schon noch einen sehr weiten Weg zu ge-
hen“, sagt Pievani, die auch fließend
Deutschspricht. Vier Jahre lebte sie zuBe-
ginn des Jahrtausends in Heidelberg und
studierte dort BWL. Die Entwicklung von
Miomojo treibt die 40-Jährige zielorien-
tiert voran. Über deutsche Kunden wie
Rossmann, DM oder Müller verschaffte
sie sich in den ersten Jahren die nötigen
Aufträge für ihreAccessoires.DieKontak-
tenachDeutschlandhattePievani als ehe-
malige Exportleiterin eines Modekon-
zerns knüpfen können.

Vegan wollte sie von Beginn an produ-
zieren. Fast empört reagiert sie, wenn
man sich vergewissert, ob sie dem Ethos
seitderFirmengründung2014 treugeblie-
ben sei. „Das steht außer Frage“, sagt sie.
Tatsächlichmuss Leder nichtmehr zwin-
gend aus der Haut von Tieren produziert
werden.Miomojo ist eines voneinerwach-
sendenZahlanUnternehmen,die sichvor-
handener Alternativen bedienen. In ihrer
neuenLiniePrimaLineanutztFirmenche-
fin Pievani erstmals Apfel- undKaktusle-
der für eineHandtaschen-Kollektion.Das
ungeschulte Auge erkennt wohl kaum ei-
nen Unterschied zum Tierprodukt.

Apfel oder Kaktus als Grundstoffema-
chen die Taschen allerdings nicht günsti-
ger als solche aus klassischem Rohstoff.
Die Handtaschen erreichen Preise von
mehreren Hundert Euro, aber gelten in
derBranchealskonkurrenzfähig. „DieTa-
schen sehen gut aus und liegen absolut
im Trend. Auch die Preise sind angemes-
sen“, 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 Mio-
mojo.

EinZentrumfürdieHerstellung fürAp-
felleder ist Südtirol,wo etlicheApfelplan-
tagen bei der Saftproduktion natürliche
Abfälle hinterlassen. Die Pressrückstän-
de, sogenannte Trester, werden getrock-
net und pulverisiert und anschließend
mit Farbstoffen und Bindemitteln ver-
mischt. DieMasse wird danach inmehre-

ren dünnen Schichten auf Baumwoll-
Leinwände aufgetragen und getrocknet.
Das Endprodukt kann dann beliebig ge-
stanzt, geschnitten und geformt werden.
WährenddasApfelleder seit etwadrei Jah-
ren auf dem Markt ist, gilt Kaktusleder
als absolute Neuheit in der Vegan-Bran-
che. Erfunden wurde es in Mexiko von

zwei Unternehmen. Es gilt als wider-
standsfähig und qualitativ hochwertig.
Nach zehn Jahren ist es teilweise biolo-
gisch abbaubar. Vorgestellt wurde es im
vergangenenJahr inMailand.FürMiomo-
jo ist es eineweitere Alternative. „Ein Teil
unserer Arbeit besteht darin, neue vega-
ne Produkte aufzuspüren und verlässli-

che Lieferketten aufzubauen. Bei neuen
Produkten istdasdie größteHerausforde-
rung“, sagt Miomojo-Chefin Pievani. Ihre
Taschen lässt sie bei einem Hersteller in
Padua fertigen, der vornehmlich für Lu-
xusmarken arbeitet. Anfangsmusste Pie-
vani Überzeugungsarbeit leisten, um die
Manufaktur als Partner zu gewinnen.

Zunehmend beliebt als Basisstoff sind
auch Bananenfasern, Ananas oder Kaffee-
satz, die in spezifischen Verfahren zu ver-
wertbaren Stoffen für die Herstellung von
Textilien, Schuhen oder Accessoires ver-
wendet werden. Aber auch Plastikmüll
oderalteFischernetze,die recyceltwerden,
findenzunehmenddasInteressevonMode-

labels.ÄltereKollektionenvonMiomojobe-
stehen bereits aus diesenMaterialien. Und
auch große Designer oder Händler haben
Alternativen im Angebot. Prada beispiels-
weise sorgte im vergangenen Jahr für Auf-
sehen, als es seine Re-Nylon-Taschen vor-
stellte. Modeketten wie H&M oder Zara,
aberauchderSportartikelhersteller adidas
setzen vereinzelt auch aufwiederaufberei-
tete Materialien. Auch für das Marketing
sind daswertvolle Produktlinien. Auf brei-
terFlächeplanendiegroßenUnternehmen
aber noch nichtmit alternativen Stoffen.

Vegane Leder sind für Gerbereien und
Tierleder-Hersteller zwar noch keine un-
mittelbare Bedrohung ihres Geschäftsmo-
dells, doch der gesellschaftliche Trend zu
nachhaltigemWirtschaften könnte sie zu-
nehmendunter Druck setzen. Die traditio-
nelle Branche argumentiert, dass kein ein-
ziges Tier für die herkömmliche Lederpro-
duktion sterben müsse. Rinder, Schweine,
Schafe oder Ziegen würden wegen ihres
Fleischs geschlachtet, nicht wegen ihrer
Haut. StattdessenwürdedieLederproduk-
tion eine kostenaufwendige Entsorgung
der Tierreste verhindern.

Fraglos aber ist dieGerberei eine größe-
reUmweltsündealsdieProduktionvonAp-
fel- oder Kaktusleder, vor allem auch we-
gen des erhöhten Einsatzes von Chemika-
lien.HinzukommenniedrigeUmweltstan-
dards inLändernwie Indien, einer der füh-
renden Exportmärkte für Rindfleisch und
die Produktion von Rindsleder. Allerdings
ist auch Apfelleder nicht frei von Chemie.
Um die Trester zu binden, wird Polyure-
than eingesetzt, einWirkstoff, dessen Um-
weltfreundlichkeit umstritten ist. PU, wie
es geläufig heißt, dichtet und ist sehr bieg-
sam.HergestelltwirdesausErdölunterho-
hem Energieaufwand und mit einer gro-
ßenMengeanChlor.Umweltverbändewar-
nen davor, dass beim Verbrennen giftige
Gase entstehen.

Dennoch sind zunehmend vieleKunden
von den neuenMaterialien überzeugt, was
kleinen Design-Schmieden wie Miomojo
zugutekommt.ZweistelligeWachstumsra-
tenverzeichnetedasUnternehmenseit sei-
ner Gründung. Die Corona-Pandemie
bremst nun das Geschäft. „2020 wäre un-
ser bestes Jahr geworden. Den Rückschlag
konnten wir aber noch gut verkraften. Das
nächste Jahr könnte allerdings schwierig
werden“, prophezeit Pievani. Viele Händler
würdennochauf altenKollektionen sitzen.
Neue Bestellungen würden sie zunächst
hinten anstellen.

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
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ZUSAMMENARBEIT.
DAMIT AUS DER
KREISLAUFWIRTSCHAFT
EINE RUNDE SACHE WIRD.
Während sich dieWelt an eine neue Normalität gewöhnt, müssen
wir dazu beitragen, eine nachhaltigereWirtschaft 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

https://www.sabic.com/en

