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DRECKIGES
GESCHÄFT
Die Modeindustrie ist die zweitschädlichste der Welt – dass
dem nicht so sein müsste, zeigt ein Besuch im Weltladen Chur
Laura Natter

5

.80 Franken waren es, die 2019 in
Fair Trade setzt an den drei Säulen der
der Schweiz pro Kopf für fair gehanNachhaltigkeit an. Die soziale Nachhaltigdelte Kleidung ausgegeben wurden.
keit wird gefördert, indem die Produzen5.80 Franken oder 5,7 Prozent von insgetinnen und Produzenten ein gesichertes
samt 103 Franken, die Schweizerinnen
Einkommen erhalten, mit dem sie ihre Faund Schweizer für Fair-Trade-Produkte
milien ernähren, ihre Kinder zur Schule
aufbrachten. «Die Kleischicken und die Ge«Die Kleidung macht einen
dung macht einen versundheitsversorgung
schwindend
kleinen verschwindend kleinen Teil aus» sicherstellen können.
Teil unseres Fair-TradeEs werden die ArbeitsKonsums aus», bestätigt Magdalena Herdi,
rechte gestärkt und unter anderem KinPräsidentin des Vereins Weltladen Chur.
derarbeit, Diskriminierung und exzessive
Es ist Mittwochabend in der Altstadt Chur,
Arbeitszeiten bekämpft. Es wird ein Leben
kurz vor Ladenschluss. Magdalena Herdi
in Würde für alle an der Produktion und
und ihre Kollegin Elly Joon sitzen an
dem Handel Beteiligten angestrebt. «Der
einem runden Tischlein im Weltladen. Hier
faire Handel fördert zudem die Gleichbewerden ausschliesslich fair gehandelte
rechtigung und Chancengleichheit», so
Produkte verkauft. Kleidung, Accessoires,
Magdalena Herdi. Aufgrund verschiedener
Dekoartikel und Lebensmittel.
Gegebenheiten wie Herkunft, Hautfarbe
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Verschwenderisch:
Schweizerinnen und
Schweizer kaufen pro Kopf
und Jahr etwa 60 neue
Kleidungsstücke. 40 Prozent
davon werden jedoch nie
oder höchstens vier Mal
getragen.

oder Geschlecht haben nicht alle Menschen die gleichen Möglichkeiten und
Chancen. Fair Trade strebt in Sachen Kleidung vor allem eine bessere Stellung der
Frau an, denn 80 Prozent der in der Modebranche tätigen Arbeitskräfte sind Frauen.
«Es sind die Frauen, die nähen, an den
Maschinen sitzen, die produzieren. Sie ernähren damit oft ihre ganze Familie», erklärt die Präsidentin weiter. Damit wird
auch die ökonomische Nachhaltigkeit angesprochen. Faire Löhne entlang der gesamten Handelskette und langfristige Handelsbeziehungen, die einen fairen Zugang
zum Weltmarkt ermöglichen sind ein
Muss. Nicht zuletzt wird auch der ökologischen Nachhaltigkeit Rechnung getragen,
indem zum Beispiel biozertifizierte Rohstoffe verarbeitet werden.
Fair gehandelte Produkte sind zudem
(möglichst) transparent. Es kann nachverfolgt werden, wer an der Produktion und
am Handel beteiligt war. Jedoch, so Magdalena Herdi, sei gerade der Zwischenhandel wenig durchsichtig. Dennoch zeigt
Elly Joon, die im Weltladen Chur für den
Einkauf der Textilien zuständig ist, dass
bei jenen Marken, die im Laden zu finden
sind, doch eine recht grosse Transparenz
vorhanden ist. Das dänische Label «by
basic» beispielsweise designt in Dänemark, verwendet Öko-Tex-zertifizierte
Wolle aus Neuseeland, wo die Schafe so
geschoren werden, dass sie nicht verletzt
werden. Die Wolle geht dann nach Italien,
wo sie verarbeitet und gefärbt wird. Danach wird sie nach Dänemark geschickt,
wo die einzelnen Teile zugeschnitten werden, die dann in Polen genäht und von Dänemark aus vertrieben werden. «Die
Transportwege sind natürlich auch hier –
wie bei fast allen Produkten – lange», gibt
Elly Joon zu bedenken. Dennoch wird
transparent gemacht, woher die Rohstoffe
stammen und wie sie verarbeitet wurden.
Anders ist das in der konventionellen Modeindustrie. Laut dem Dokumentarfilm
«The True Cost» ist die Modeindustrie hinter dem Erdölgeschäft die zweitschädlichste Industrie für Mensch und Umwelt.
Dazu einige Zahlen: Wie die internationale Bewegung «Fashion Revolution» mitteilt, sind in China 80 Prozent des Grundwassers derartig verschmutzt, dass
Menschen mit ihm eigentlich nicht in Kontakt kommen dürften. Für die Herstellung
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Fair gehandelt: Im
Weltladen in Chur findet
sich eine Auswahl an
Modelabels, die
nachhaltig und fair
produzieren.
Bilder Laura Natter

eines T-Shirts werden 2720 Liter Wasser
benötigt. Für ein Paar Jeans gar 3781 Liter. 35 Prozent des in den Weltmeeren vorkommenden Mikroplastiks stammen von
Textilien. In Indien waren 2019 über 90
Prozent der Baumwolle gentechnisch verändert. 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung werden durch die Verarbeitung und Färbung von Textilien
verursacht. In Bangladesch erhalten die
Arbeiterinnen und Arbeiter im Schnitt
etwa 50 Franken Lohn im Monat. Gerade
einmal ein Viertel von dem, was sie zum
Überleben benötigen. «Made in Europa»
ist keine Garantie dafür, dass Kleidung fair
produziert wurde. In der Ukraine verdienen viele Textilarbeiterinnen lediglich 89
Euro im Monat. Ein existenzsichernder
Lohn müsste fünf Mal höher sein.
Schweizerinnen und Schweizer kaufen pro
Kopf jedes Jahr 60 neue Kleidungsstücke.
40 Prozent davon werden jedoch nie oder
höchstens vier Mal getragen. So werden
pro Person 6,3 Kilogramm Kleidung jedes
Jahr weggegeben oder weggeworfen.
«Fast Fashion», schnelle Mode, nennt sich
dieses Phänomen. Pro Haushalt und Jahr
produziert der Kleiderkonsum weltweit
1,5 Tonnen CO2-Emissionen, was den
Emissionen von 6000 Autos entspricht.
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache.
Magdalena Herdi und Elly Joon raten deshalb, auf die Herkunft und die Produktionsweise der eigenen Kleidung zu achten
und zudem weniger zu konsumieren. Denn
es gilt: Die nachhaltigste Kleidung ist die,
die man bereits besitzt und lange trägt.
www.weltladenchur.ch
Der Dokumentarfilm «The True Cost» ist auf
Youtube verfügbar.

14 Schritte bis
zum fertigen
T-Shirt: Wie
viel Arbeit
hinter einem
einzelnen
Kleidungsstück
steckt, zeigt
die interaktive
Grafik.
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