
Sozio-Ökologie
SPORTBEKLEIDUNG

FIT for LIFE 11-08 6766 FIT for LIFE 11-08

V O N  R E G I N A  S E N F T E N

Bei Gemüse, Fleisch oder Milchpro-
dukten ist es fast schon selbstver-
ständlich. Ebenso wird bei Glühbir-

nen und Kühlschränken darauf geachtet.
Die Rede ist von biologischen Rohstoffen,
artgerechter Produktion, ressourcenscho-
nender Herstellung und Entsorgung, fai-
rem Handel sowie sozialer und ökologi-
scher Verträglichkeit. Essen wir eine Max-
Havelaar-Banane, gehen wir davon aus,
dass die Plantagearbeiter ohne giftige
Pestizide hantieren und einen fairen Lohn
beziehen.

Doch wie sieht es bei der Sportbeklei-
dung aus? Haben wir als Konsumenten
eine Ahnung, ob Textilien für den sportli-
chen Gebrauch ökologisch und sozial
«sauber» und unter fairen Arbeitsbedin-
gungen hergestellt wurden? Wissen wir
beim Kauf einer Laufhose «made in
China», ob sie in Fabriken mit ausbeuteri-
schen Arbeitsbedingungen, vielleicht sogar
von minderjährigen Kindern, genäht
wurde? In Fabriken, deren Abwässer, mit
giftigen Chemikalien verschmutzt, ungefil-
tert ins Grundwasser fliessen? Wer garan-
tiert, dass die Stoffe der Sweatshirts frei
von schädlichen Schwermetallen sind?

Switcher als Vorbild
Konkrete Antworten auf solch anspruchs-
volle Fragen gibt im Moment vor allem ein
Player auf dem milliardenschweren Markt
der Sportbekleidung: Switcher. Die Schwei-
zer Firma mit Sitz in Mont-sur-Lausanne
gehört zu den führenden Textilanbietern,
wenn es um ökologisch, sozial und ethisch
fair hergestellte Produkte geht. Unter dem
Motto «made with respect» setzt der Fir-
mengründer und heutige Präsident Robin
Cornelius auf höchste Transparenz und Re-
spekt gegenüber Natur, Mensch und Um-
welt. Die 20 Fabriken, sogenannte Core-
Business-Lieferanten, in denen die farbigen
Switcher-Produkte im mehrheitlich ost-
asiatischen und europäischen Raum genäht
und verarbeitet werden, kennt der Firmen-
chef persönlich. Vom Baumwollfaden bis
zum fertigen T-Shirt wird alles in betriebs-
eigenen Fabriken hergestellt. Im «Code 
of Conduct», dem Verhaltenscodex, den

Fabrikbesitzer und Arbeitnehmer gleicher-
massen unterzeichnen und der den Prinzi-
pien der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion entspricht, garantiert Switcher, dass
die Näherinnen einen fairen Lohn bezie-
hen, keine unbezahlten Überstunden ma-
chen müssen und sich gewerkschaftlich
betätigen dürfen. Sicherheit und Gesund-
heit werden am Arbeitsplatz durch regel-
mässige kostenlose Arztkontrolle gesichert.

Um die Umwelt zu schonen und den
Wasserverbrauch einzudämmen, hat Swit-
cher verschiedene Fabriken in Südindien
mit Wasseraufbereitungsanlagen oder 
Windenergie- und Salzextraktionsanlagen
ausgestattet und ihnen damit eine positive
Ökobilanz verschafft. In Ländern, wo min-
derjährige Kinder traditionellerweise zum
Unterhalt der Familie beitragen, indem sie
in den Textilfabriken arbeiten, lässt Corne-
lius Schulen bauen und entschädigt die El-
tern finanziell für den Lohnausfall, der ih-
nen durch den Schulbesuch ihrer Kinder
entsteht.

Seit 2005 bringt die waadtländische
Marke mit dem Logo des gelben Walfischs
ein textiles Pendant zur Max-Havelaar-Ba-
nane auf den Markt. Die Max-Havelaar-Kol-
lektion aus 100% Biobaumwolle (vgl. S. 80)

ist nicht nur ökologisch sauber produziert,
weil auf den Einsatz von giftigen Pestiziden
vollständig verzichtet wird. Ebenso werden
die Baumwollbauern für ihr sauberes Enga-
gement mit langfristigen Abnahmegarantien
und fairen Löhnen entschädigt. Sorge getra-
gen wird auch zur Umwelt: Mit der CO2-
neutralen Switcher-Kollektion werden die
unerwünschten Emissionen an den Pro-
duktionsstandorten durch Energieeffizienz
reduziert oder mittels Klimaprojekten kom-
pensiert.

Switcher-Boss Robin Cornelius geht
noch einen Schritt weiter. Er lässt seine
Produktionsstandorte, die Arbeits- und
Umweltbedingungen sowie auch die Tex-
tilien selbst regelmässig von neutraler
Stelle anonym und ohne Vorankündigung
kontrollieren. Nicht nur, um Nachweise
für sein sauberes Wirtschaften zu erbingen,
sondern ebenso, um mögliche Missstände
in den Griff zu bekommen.

Um sicherzustellen, dass Switcher-Pro-
dukte keine krebserregenden Substanzen
wie Pestizide oder Schwermetalle aufwei-
sen, werden sie vom textilen Prüfinstitut
nach dem Standard Öko-Tex 100 zertifi-
ziert. Und um zu zeigen, wann und wo
Switcher-Bekleidung gefertigt wird, legt

«Saubere»

Bislang sollten Klei-
dungsstücke für Wett-
kampf und Training vor
allem eines sein: funk-
tional, bequem, trendig
und günstig. In Zukunft
entscheiden aber auch
Aspekte wie fairer Han-
del oder eine ökologi-
sche Produktion über
den Kauf oder besser
Nicht-Kauf von Sport-
bekleidung.

Die Schweizer Firma Switcher gehört zu den führenden Textilanbietern, wenn es um ökologisch,
sozial und ethisch fair hergestellte Sportbekleidung geht.

Kleider machen Leute
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die eigens dafür eingerichtete Webseite
www.respect-inside.org offen, welche 
Fabriken die Stoffe herstellen und verar-
beiten. So wird dokumentiert, welche
Richtlinien in den Fabriken und Zuliefer-
fabriken herrschen und wann diese zum
letzten Mal kontrolliert wurden. Jedes
Switcher-Produkt kann mit dem eingenäh-
ten DNA-Code auf der besagten Webseite
von der Baumwollplantage bis ins Swit-
cher-Geschäft zurückverfolgt werden. Ro-
bin Cornelius dazu: «Transparenz fördert
die Nachhaltigkeit. Wer nichts zu verber-
gen hat, hat keine Angst vor der Öffent-
lichkeit.» Doch so viel Engagement, das
kostet. Switcher gibt jährlich ungefähr eine
halbe Million für alle sozialen Engage-
ments aus und nimmt deshalb Preiskorrek-
turen nach oben vor. Cornelius: «Bei
höheren Verkaufspreisen können wir mehr
in die Nachhaltigkeit investieren.»

Schlechtes Zeugnis für Markenfirmen
Dass nicht alle Sportbekleidungsunterneh-
men sauber und vorbildlich wirtschaften,
hat die Bewegung «Clean Clothes Cam-
paign» (CCC) in den letzten Jahren ver-
mehrt nachgewiesen. CCC setzt sich für 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
in der globalen Textilindustrie ein, unterhält
nationale Kampagnen in zwölf euro-
päischen Ländern und ein Netzwerk 
von 250 Organisationen weltweit. In der
Schweiz wird die CCC-Arbeit von der Er-
klärung von Bern koordiniert und von 19
nationalen NGOs (NGO steht für Non Go-
vernmental Organisation, also für eine
Nichtregierungsorganisation) mitgetragen.
Vor den Olympischen Spielen in Athen
2004 schaute die unabhängige Hilfsorgani-
sation Oxfam in Zusammenarbeit mit der

«Clean Clothes Campaign» hinter die Kulis-
sen der Textilindustrie. Unter dem Aufhän-
ger «Play Fair bei Olympia» publizierten sie
einen Bericht über die herrschenden aus-
beuterischen Arbeitsbedingungen und stell-
ten den globalen Unternehmen der Sportar-
tikelindustrie ein schlechtes Zeugnis aus.1

Darin war von Zulieferfabriken nam-
hafter Unternehmensgiganten die Rede,
denen bis zu 45 Zwangsüberstunden, sexu-
elle Belästigung durch Fabrikmanager, Ge-

sundheitsgefährdung durch das Einatmen
von Textilfasern oder auch Strafen und
Einschüchterung wegen gewerkschaftli-
cher Arbeit nachgewiesen wurden. Arbei-
terinnen und Arbeiter in südostasiatischen
Ländern wie in Zentralamerika, Osteuropa
und Vorderasien erhielten teils Löhne weit
unter dem Existenzminimum. Demgegenü-
ber standen die Milliardenumsätze des 
globalen Sportartikelmarkts. Profit, Wirt-
schaftlichkeit und Konkurrenzdenken
wurden im Bericht denn auch als Haupt-
beweggründe für die jegliche Ethik verlet-
zenden Machenschaften der Grosskon-
zerne aufgeführt. 

Die weltweite Nachfrage nach immer
billigerer Ware, die jederzeit verfügbar zu
sein hat, löst einen rücksichtslosen Preis-
und Lieferdruck aus, den die Markenfir-

men auf die nächsten Glieder in ihrer tex-
tilen Beschaffungskette, die Zulieferer und
deren Zulieferer, abwälzen. Eingekauft
wird dort, wo flexibel, schnell und vor al-
lem auch billig gearbeitet wird. Diese Ge-
setzmässigkeit bringt es mit sich, dass 
zahlreiche Regierungen ihre nationalen
Gesetze hinsichtlich gewerkschaftlicher
Betätigung, Mindestlöhne, Höchstarbeits-
zeit, Tarifverhandlungen oder Umwelt-
schutzauflagen extra aufweichen, um aus-

ländische Investoren anzuziehen. Zusätz-
lich machen Zulieferfabriken bei der Über-
prüfung der Arbeitsbedingungen durch un-
abhängige Kontrollen, sogenannte Audits,
oftmals falsche Angaben, um den begehr-
ten Zuschlag für die Produktion von Tau-
senden von WM-Fussbällen oder Millio-
nen von Olympia-Sweaters zu erhalten.

Proteste gegen das IOC
Die Autoren von «Play Fair bei Olympia»
wiesen in ihrem Bericht nach, dass die Ar-
beiterinnen und Arbeiter in Zulieferfirmen
angehalten worden waren, Auskünfte nach
Überstunden, Ferientagen oder Lohnzah-
lungen zu beschönigen oder zu fälschen,
wollten sie ihren Arbeitsplatz nicht verlie-
ren. Ein Teufelskreis, der fast immer auf
dem Buckel der Beschäftigten ausgetragen
wird. Wenn Fabrikbetreiber oder Regie-
rungen die Wahl hätten, entweder ihre glo-
balen Abnehmer zu halten oder die
Rechte, die Würde, Gesundheit und Si-
cherheit ihrer Arbeiterschaft durchzuset-
zen, entschieden sie sich wohl kaum für
Letzteres. Denn das würde den Profit und
die Konkurrenzfähigkeit auf dem Welt-
markt schmälern. «Wenn Ausbeutung eine
olympische Disziplin wäre, würden die Gi-
ganten unter den Sportbekleidungsherstel-
lern mühelos Medaillen einheimsen»,
heisst es im Vorwort des Berichts.

«Play Fair bei Olympia» wies globalen Unter-
nehmen der Sportartikelindustrie ausbeuteri-
sche Arbeitsbedingungen nach und forderte
das IOC auf, sich für die Umsetzung der inter-
national geltenden Arbeitsrechte zu ver-
pflichten.

Arbeiterinnen und Arbeiter in südostasiatischen
Ländern sowie in Zentralamerika, Osteuropa und
Vorderasien erhalten teils Löhne weit unter dem

Existenzminimum.
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Die Bewegung «Play Fair bei Olympia»
brachte nicht nur die Forderung an die
Sportbekleidungsindustrie nach gerechten
und menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen der Zulieferfirmen mit sich. Ebenso ver-
langte sie, dass die Arbeitsnormen der In-
ternationalen Arbeitsorganisation eingehal-
ten, wirksame Inspektionssysteme geschaf-
fen, transparent über die Geschäftsprakti-
ken informiert, angemessene Lieferzeiten
und faire Preise garantiert werden. Insbe-
sondere wurden auch das Internationale
Olympische Komitee und die Nationalen
Olympischen Komitees aufgefordert, Lizen-
zen und Sponsorenvereinbarungen nur je-
nen Vertragspartnern zu gewähren, die sich
zur Respektierung und Umsetzung der Ar-
beitsrechte verpflichten. Mit zahlreichen
Protestaktionen gelang es, die Öffentlich-
keit gegenüber den Missständen zu sensibi-
lisieren und die Konsumenten zu bewegen,
eigene oder vorformulierte Briefe, Postkar-
ten oder Protest-Mails an Konzerne, IOC-
Funktionäre und Sportfachhändler zu ver-
senden, in denen soziales, verantwortungs-
bewusstes Handeln gefordert wird.

Leider haben die jahrelangen Protestak-
tionen bis heute keinerlei konkrete Aktio-
nen vonseiten des IOC hervorgebracht.
Reden ist Silber, Schweigen olympisches
Gold? Christa Luginbühl von der «Clean
Clothes Campaign» bedauert diese Ein-
stellung: «Das IOC lässt immer verlauten:
‹wir machen nur Sport› und schiebt die
volle Verantwortung für die Arbeitsbedin-
gungen auf die Sporttextilbranche ab. Da-
bei wäre die Haltung des IOCs entschei-
dend. Das IOC könnte mit seiner Ausrüs-
terwahl echte Veränderungen auslösen
oder wenigstens Empfehlungen abgeben.»
Immerhin hat Swiss Olympic die Zeichen

der Zeit erkannt und unternimmt in dieser
Hinsicht erste Schritte. Switcher wurde als
Ausstattungspartner bestimmt und der so-
ziale und ökologische Verhaltenskodex
sieht vor: «Mit Lieferanten und Produzen-
ten, die an einer Umsetzung der Standards
nicht interessiert sind, wird Swiss Olympic
Geschäftsbeziehungen in Zukunft be-
enden.» Was, wie Anna Quinche, Projekt-

leiterin Sponsoring von Swiss Olympic,
versichert, bis heute aber noch nicht vor-
gekommen sei. 

Zauberwort «Code of Conduct»
Die Sensibilisierung für die ganze Thema-
tik hat Früchte getragen: Die Grosskon-
zerne der Sportbekleidungsindustrie ha-
ben mittlerweile allesamt akzeptiert, dass
sie ihre ökologische und soziale Verant-
wortung in Zukunft verstärkt wahrnehmen
müssen. Sie haben zahlreiche Instrumente
geschaffen, um Missstände zu erkennen.
Zu gross ist der Imageschaden, wenn Un-
regelmässigkeiten in den Zulieferfirmen
ans Licht und in die Medien kommen. Seit
Ende der 1990er-Jahre haben sie sich des-
halb globalen Standards und verschiede-
nen internationalen Prüf- und Verifizie-

rungsinstitutionen angeschlossen sowie
Verhaltensgrundsätze, sogenannte «Codes
of Conduct» definiert, um den Problemen
in der eigenen Produktionskette auf die
Spur zu kommen und eine saubere Tätig-
keit nachweisbar zu machen.

Heute geschäftet fast kein grösseres Un-
ternehmen mehr ohne «Code of Conduct»
und «Corporate Social Responsibility Re-

port», in denen es die Absicht bekundet,
sich sozial, arbeitsrechtlich, ethisch und
ökologisch «sauber» zu betätigen. Das En-
gagement wird meist auf der Firmenweb-
seite unter dem Stichwort «Sustainability»
(Nachhaltigkeit) oder «Responsibility»
(Verantwortung) dokumentiert und mit
Zahlen und Statistiken untermauert (vgl.
Kasten S. 78). Bei den Weltfirmen wie Adi-
das, Nike oder Puma, um nur die grössten
zu nennen, können die Berichte und Ver-
haltensnormen kapitelweise heruntergela-
den und studiert werden. Etwas kleinere
Markenfirmen wie beispielsweise Patago-
nia, Vaude, Löffler oder Mammut weisen
innerhalb ihrer Homepage auf ihr ökolo-
gisches und soziales Engagement hin,
während andere Marken nur auf explizite
Nachfrage bekannt geben, wo und unter
welchen Bedingungen sie arbeiten lassen.

Sonderfall Kinderarbeit 
Seit Bilder um die Welt gingen, auf denen
Kinderhände Fussbälle nähten, sprechen
sich fast alle Sportbekleidungsfirmen in
ihren «Codes of Conduct» demonstrativ
gegen Kinderarbeit aus. Dass man den Kin-
dern und ihren Familien mit einem ultima-
tiven und kompletten Arbeitsverbot aber
unter Umständen noch mehr (finanziellen)
Schaden zufügt, dessen scheinen sich nur
wenig Firmen bewusst zu sein. Ähnlich wie
Switcher weist lediglich Adidas nach, sich

Heute geschäftet fast kein Unternehmen mehr 
ohne «Corporate Social Responsibility Report», 

in denen es die Absicht bekundet, sich sozial, 
arbeitsrechtlich, ethisch und ökologisch 

«sauber» zu betätigen.

Weltfirmen lassen ihre Fabriken regelmässig
kontrollieren. Trotzdem kommt es vor, dass
Fabrikbesitzer ihren Arbeitern den Mund ver-
bieten, wenn ausländische Kontrolleure die
Produktion besuchen und Fragen stellen.
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Während Switcher sein Marketing zu grossen Teilen darauf ausrichtet, über die zahlreichen nachhaltigen Be-
strebungen zu informieren, setzen Weltfirmen auf millionenschwere Sponsoringverträge mit Sportlern und
Veranstaltern, obwohl auch sie ein Engagement in sozialen und ökologischen Fragen nachweisen können.
Adidas will sein Engagement nicht an die grosse Glocke hängen. «Werbung für unser Engagement würde man uns
übel nehmen», ist Anne Putz, Pressesprecherin bei Adidas, überzeugt. «Da verliert man an Glaubwürdigkeit. Gut
ist, wenn Dritte unser Engagement loben und mit Preisen auszeichnen, das ist in der Vergangenheit oft passiert. Das
ist dann auch authentisch.» Vonseiten des Migros Genossenschaftsbunds tönt es ähnlich: «Unsere Anstrengungen
im Öko-Sozialen stehen auf keinem Etikett, das ist selbstverständlich. Wir müssen uns nicht ausloben.» Gleich-
wohl: «Unser Ziel ist es, schwarze Schafe draussen zu haben. Aber wir können nicht wie Switcher sagen: ‹Alles ist
clean›.» Wenn eine Firma ihr Engagement mittels Werbung nach aussen kommuniziert, schauen die Konsu-
menten und Kritiker da sogar noch genauer hin. Gewisse Marken wie Asics und Adidas portieren eigene Öko-
Linien, was aufgrund des fehlenden Marketings für diese Produkte aber kaum bekannt ist. Oder 
wussten Sie, dass mit Adidas Grün eine Linie auf dem Markt erhältlich ist, welche die Belastung
der Umwelt auf ein Minimum reduziert? Produkte, die aus umweltfreundlichen und recycelten 
Materialien wie Hanf, Jute, Bambus, Kreppgummi, chromfreiem Leder und Gummi mit wiederver-
werteten Reishülsen bestehen? 

Öko-Linien taugen nicht für Leistungssport
Anne Putz erklärt, warum Adidas solche Textilien nicht mit Superstars bewirbt. «Adidas Grün macht
nur einen ‹Bruchbruchteil› am Gesamtgeschäft aus. Und ausserdem ist es keine Performance-Kol-
lektion für den Leistungssport.» Trotzdem soll die Linie weitergeführt und ausgebaut werden. Auch
Asics bietet gemäss Webseite einige wenige Produkte an, die das Label «Eco-Friendly» tragen, an-
geblich in der Schweiz aber nicht erhältlich sind. Stellt sich die Frage nach dem Nutzen solcher Öko-
Linien. Ist das ein reiner PR-Gag, um das Gewissen und nachfragende Kunden zu beruhigen? Eigentlich
schade, wollen die Firmen von sich aus noch nicht über ihr sozio-ökologisches Engagement reden. Studien
haben nämlich ergeben, dass rund 30% der Konsumenten im Sportbereich ein Interesse am Klima- und 
Umweltschutz haben. Sicherlich könnte auch der Sportmarkt einschlägige Worte und Bilder finden, damit
Nachhaltigkeit glaubwürdig gelebt wird. Wenn sportliche Vorbilder wie Viktor Röthlin oder Roger Federer bei-
spielsweise nach «sauberer» Kleidung verlangen, diese im Wettkampf tragen und darin für die Werbeinserate
posieren, wäre das ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Adidas hat mit seiner «Grün-Kollek-
tion» eine ganze Linie auf dem Markt,
welche die Belastung der Umwelt auf
ein Minimum reduziert.

Sozio-Ökologie
SPORTBEKLEIDUNG

Zurückhaltendes Öko-Marketing
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Sie wollen mehr wissen über Themen wie Nordic Walking, 
Laufsport, Inline-Skating oder Ironman? 
Dann bestellen Sie jetzt ein 32-seitiges Spezial-Dossier!

-Dossiers

Dossier-Bestellung:
Die informativen und reich bebil-
derten A5-Dossiers können jederzeit
einfach mit einem frankierten
Rückantwortcouvert (Fr. 1.10)
bestellt werden unter: 

FIT for LIFE, Neumattstrasse 1,
Dossier... (Namen des Dossiers
angeben), 5001 Aarau. 

Die Dossiers können auch auf
www.fitforlife.ch eingesehen und
heruntergeladen werden.

Ziel IRONMAN

Laufen leicht gemacht 

Snow Walking

Wenn Frauen laufen Marathon leicht gemacht

Inline-Skating

Trailrunning

Nordic Walking

70 FIT for LIFE 11-08

vor Ort um die arbeitslosen Kinder zu
kümmern, indem Schulen gebaut und kin-
dergerechte Verdienstmöglichkeiten ge-
schaffen werden. Andere Grossfirmen be-
ziehen sich auf ihre Mitgliedschaft in der
Fair Labor Association, welche Kinderar-
beit verbietet, ohne sich aber sozialverträg-
lich für die Kinder und deren Familien zu
engagieren. Angeblich läuft das entgegen
dem politischen Willen gewisser Staaten,
obwohl es Switcher und Adidas offenbar
gelingt, diese Hürden zu überwinden.

Preis und Qualität wichtiger als 
Öko-Label
Auch der Endkonsument ist noch nicht
genügend sensibilisiert. Eine Studie des
Instituts für Marketing an der Universität
Münster zeigt, dass sich der Trend zu mehr
ökologischem und nachhaltigem Bewusst-
sein beim Kauf von Bekleidung noch nicht
durchgesetzt hat. Gefragt nach den Ent-
scheidungskriterien beim Kauf von Mode
und Sportartikeln stehen Preis, Bequem-
lichkeit und Qualität an erster Stelle. Um-
weltfreundliche Herstellung oder Kenn-
zeichnung mit einem Öko-Label spielen
nur eine untergeordnete Rolle. Obwohl
Verbraucher sonst immer öfters umwelt-
orientiert einkaufen, schlägt sich dies in
der Bekleidung (noch) kaum nieder. 

Drei Verkaufspraktiken werden in Sa-
chen ökologisch-faire Sportbekleidung zur-
zeit angewandt. Einmal jene von Switcher,
wo ein ganzes Sortiment angepriesen wird,
welches von A bis Z umweltfreundlich und

sozial fair hergestellt wird. Auf der anderen
Seite stehen jene Marken und Geschäfte,
die ein paar Stücke einer «grünen» Kollek-
tion aufweisen und drittens jene Marken
und Geschäfte, bei denen das Thema nach
aussen keine Präsenz geniesst und Hin-
weise über die angewandten Sozial- und
Öko-Standards nur im Hintergrund (auf
Nachfrage oder via Webseite) eingeholt

werden können. Vom Ideal, dass sämtliche
im Verkauf stehende Sportbekleidung so-
zio-ökologischen Fragen gerecht wird und
analog dem Katalysator beim Auto Stan-
dard ist, ist man noch weit entfernt. 

Beispiele aus anderen Branchen zeigen,
dass Umweltprodukte immer dann erfolg-
reich sind, wenn sie zusammen mit kon-
ventionellen Produkten angeboten wer-
den. So konnte Max-Havelaar-Kaffee aus
dem Stand grosse Marktanteile erobern,
weil die Marke im Regal unmittelbar neben
den konventionellen Marken steht. Erst
hier entscheidet sich der Kunde – oft spon-
tan – für eine soziale oder ökologische
Qualität. Bei der Sportbekleidung werden
die Kunden beim Einkauf im Geschäft viel
zu selten vor Alternativen gestellt. Erst

wenn der Kunde am Point of Sale mit die-
sen Fragen konfrontiert wird, findet eine
Verhaltensänderung statt. Oder, um es mit
den Worten einer Mitarbeiterin der «Clean
Clothes Campaign» zu formulieren: «Fir-
men informieren nicht transparent oder
gar nicht über die Arbeitsbedingungen in
ihren Produktionsstätten. Wer sich als
Konsument nicht aufwändig informiert,
kann aber nicht gezielt nachfragen. Erst
Skandalfälle bewirken, dass die Konsu-
menten sensibel reagieren.»

Umweltverträglichkeit noch kaum ein 
Kaufkriterium
Steve Schennach von Ochsner Sport be-
stätigt diese Situation, wenn er sagt: «Die
Nachfrage nach ökologisch und sozial
‹fair› hergestellter Sportbekleidung ist äus-
serst selten. Die meisten Kunden fragen
nach technisch funktionierenden Produk-
ten.» Daher weist man in den Geschäften
von Ochsner Sport auch nicht auf das
Thema hin. Ähnlich tönt es bei Ryffel Run-
ning in Uster und Bern: «Wir schreiben
den Produzenten nicht vor, wie sie infor-
mieren wollen. Wenn ein Hersteller etwas
in dieser Richtung kommunizieren will,
dann kann er das tun, wenn nicht, machen
wir nichts von uns aus», sagt Geschäfts-
führer Markus Ryffel. Und die Nachfrage?
«Ab und zu fragt ein Kunde nach den Her-
stellungsbedingungen, aber das passiert
nur sehr selten.» Wenn es aufs Portemon-

naie ankommt, gewichten unbequeme Fra-
gen über die Herstellung scheinbar nur we-
nig. Dies führt auch bei Intersport dazu,
dass in dieser Hinsicht nichts unternom-
men wird, weil das «aus Konsumenten-
sicht noch ein untergeordnetes Thema ist»,
wie Stefan Sommer, Geschäftsleiter der In-
tersport Schweiz AG sagt. Und auch Olaf
Wernas von Athleticum stellt fest: «Zurzeit
verlangt unsere Kundschaft nicht explizit
nach ökologisch und sozial fair hergestell-
ter Sportbekleidung.»

Etwas anders tönt es von Travel- und
Outdoorausrüstern. Philipp Schnell, Ge-
schäftsleiter von Transa sagt: «Ökologisch
und fair hergestellte Ausrüstung ist bei uns
seit Jahren ein Thema, auch wenn sich vor-
derhand nur ein kleiner Teil der Kundschaft

Unter Umständen fügt man mit einem ultimativen
und kompletten Kinder-Arbeitsverbot den Kin-

dern und ihren Familien finanziellen Schaden zu.

Viele Markenfirmen sprechen sich gegen Kinderarbeit aus. Doch nur wenige machen es wie
Switcher und bauen für die nun «arbeitslosen» Kinder in Indien Schulen.

FO
TO

:P
H

O
TO

PR
ES

S/
SW

IT
CH

ER



72 FIT for LIFE 11-08

danach erkundigt. Wir bemerken aber einen
Anstieg dieser Nachfrage.» Transa setzt eine
gezielte Produktauswahl in der Verkaufsar-
gumentation ein. Ab 2009 sollen Infomate-
rial und regelmässige Newsletters diesen
Gegenstand aufgreifen und an die empfäng-
liche Kundschaft tragen. Beim Schweizer
Fachgeschäft Veloplus hat man beobachtet,
dass Kundinnen und Kunden zwar eher sel-
ten nach Herstellungsland oder Herstel-
lungskriterien fragen, einige aber durchaus
vorinformiert sind. «Dennoch hat das
Thema für uns eine hohe Priorität, ist doch
unser Kernthema – das Velofahren – selbst
ein Ökologie-Thema», sagt Geschäftsführer
Theo Weilenmann. Um das ökologisch und
sozial orientierte Handeln der Kundschaft
zu verstärken und das Sortiment in diese
Richtung zu entwickeln, unternimmt Ve-
loplus konkrete Anstrengungen: Informa-
tionen über das Herstellungsland im Velo-
handbuch und im Internet, zusätzlich Aus-
kunft in der eigenen Kundenzeitschrift.

Transparenz fördert die Nachhaltigkeit
Sollte man in Zukunft mit einem Öko-Re-
gal beim Sportfachhändler – analog zum
Bio-Abteil beim Gemüsestand – Affinitä-
ten beim Kunden zu wecken versuchen?
Für Johann Züblin vom Migros Genos-
senschaftsbund (der orange Riese gehört
mit seinem Eco-Engagement zu den Pio-
nieren in Sachen Textilökologie) wäre
dies ein Schritt in die falsche Richtung.
Der Weg sollte dahin gehen, dass öko-so-
zial saubere Produkte Alltag werden.
Hinzu kommt: «Ein gesamtes Sortiment

danach auszurichten, ist nicht einfach. Da
sind so viele Werkstoffe enthalten.» Bei
Athleticum tönt es ähnlich. «Wir machen
unsere Kunden nicht auf unsere
Bemühungen in diesem Bereich aufmerk-
sam, da es für uns eine tägliche Gewohn-
heit ist, diese Prinzipien anzuwenden.»
Und auch Michael Haag, Sprecher von
Gore Bike Wear sieht das so. Ein hochste-
hendes Produkt bedeute automatisch ei-
nen geringeren und somit nachhaltigen
Einsatz von Ressourcen. «Unser Name
steht für Produkte von hochgradiger Qua-
lität und Langlebigkeit. Wenn wir eine Li-
nie mit geringerer Performance oder Halt-
barkeit anbieten und diese als ‹grün› oder

‹öko› bezeichnen würden, wäre das aktio-
nistisch. Das ist nicht nachhaltig, sondern
zynisch.» Peter Waeber, CEO der Prüfin-
stitution Bluesign Technologies, welche
sich der Umwelt, Gesundheit und Sicher-
heit in der gesamten Textilkette annimmt
meint dazu: «Es gibt über 40 Ökolabels in
Europa, weltweit sind es deren 80. Das
kann doch gar nicht funktionieren. Ziel
muss sein, die gesamte Versorgungskette
sauber zu kriegen. Und das geht nur mit
absoluter Transparenz.»

Wie sieht es denn mittlerweile aus mit der
oft zitierten Transparenz? Viele der ganz
Grossen in der Sportbekleidungsbranche
haben auf die stetig wachsende Nachfrage
nach Information tatsächlich ihre sämtli-
chen Zulieferfirmen offengelegt und präsen-
tieren im Internet tabellenweise die Fabri-
ken aus Übersee, bei denen sie die Ware ein-
kaufen. Selbst fertigen lohnt sich angesichts
des enormen Volumens für keinen der west-
lichen Grosskonzerne. Im Jahr 2005 wurde
ein Meilenstein gesetzt, als Nike erstmals
die Liste ihrer 704 Produzenten veröffent-
lichte und damit eine alte Forderung nach
Transparenz und Information erfüllte. We-
nig später legte Puma seine Adresskartei mit

rund 350 Fabriken offen. Anfang 2006 folgte
schliesslich die gesamte Liste von Reebok.

In Sachen Ökologie stehen mittlerweile
fast alle Weltmarken im Sportbereich gut
da. Die Öko-Richtlinien des Adidas-Kon-
zerns gehen beispielsweise über die welt-
weit strengsten Gesetze hinaus. Bei Tex-
tilien lässt Adidas die Schadstoffpolitik des
Unternehmens von Greenpeace überprü-
fen. Zudem arbeitet die Firma bei einer In-
itiative des WWF mit, um den Wasserbe-
darf und Chemikalieneinsatz beim Baum-
wollanbau zu reduzieren. Nicht umsonst
hat die deutsche Firma in den letzten Jah-
ren einen Umweltpreis nach dem anderen
eingeheimst. 2008 erhielt die Firma den
Statuts «Super Sector Leader» beim 
Dow Jones Sustainability Index (vgl. Kas-
ten S.77). Darin wurde Adidas zum sechs-
ten Mal hintereinander als Branchenführer
in der Kategorie «Bekleidung, Accessoires
und Schuhe» eingestuft.

Nike hat sich gemeinsam mit anderen
Weltkonzernen dem WWF angeschlossen,
um die CO2-Emissionen wesentlich zu re-
duzieren und eine Vorbildfunktion in der
Branche zu übernehmen. Auch Asics und
Puma weisen auf ihren Homepages eine
kontinuierliche Reduktion von Treibhaus-
gasen und Schadstoffverbrauch nach. Die
«Grossen» machen nach Meinung von Ex-
perten in ökologischen Sachen einen her-
vorragenden Job.

Dennoch: Vertrauen in die hehren Ab-
sichten der globalen Konzerne ist gut,
Kontrolle ist besser, sagte man sich wohl

In Sachen Ökologie stehen mittlerweile 
fast alle Weltmarken des Sports gut da. 

Allen voran Adidas.

Switcher betreibt an den Produktionsstätten in Südindien eine Wasseraufbereitungsanlage und
konnte so den Wasserverbrauch um 92% reduzieren. 22 Windmühlen liefern ökologischen Strom.
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bei der Autorenschaft des Berichts von
«Play Fair bei Olympia» und setzte zu ei-
ner Folgeuntersuchung unter dem Motto
«Play Fair 2008» an.2 Der Bericht zeigt,
dass die grossen Sportbekleidungsfirmen
in der Tat beträchtliche Anstrengungen
unternommen haben, um die Ausbeutung
in den Kleiderfabriken zu bekämpfen.
Eine Mehrheit der Firmen stützt sich auf
die Kern-Konventionen der Internationa-
len Arbeitsorganisation, den existenz-
sichernden Lohn und die international 
gültige Arbeitszeitbeschränkung von ma-
ximal 48 Wochenstunden (plus max. 12
Stunden Überzeit). Viele haben einen
neuen Verhaltenskodex eingeführt. Die

Grossfirmen beschäftigen ganze Abteilun-
gen (bei Adidas sind es gegen 50 Personen,
bei Puma immerhin deren 13), die sich um
das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Eine
Untersuchung des Sustainable Asset Ma-
nagement, einer unabhängigen, heute
weltweit führenden Vermögens-Verwal-
tungsgesellschaft für Sustainability Invest-

ments, hat gezeigt, dass Adidas, Nike und
Puma (in dieser Reihenfolge) in Sachen
Nachhaltigkeit im Vergleich zu anderen
Sportartikelhersteller aus Japan (Asics,
Mizuno) und China ganz vorne zu positio-
nieren sind. Christa Luginbühl, Leiterin
der «Clean Clothes Campaign» dazu:
«Die ‹Grossen› machen sehr viel, das an-
erkennen wir immer wieder, auch im Dia-
log mit ihnen. Das Engagement darf aber
nicht über die Tatsachen hinwegtäuschen,
dass im Verhältnis zu den anstehenden
Problemen immer noch viel zuwenig un-
ternommen wird.» 

Trotz aller Bemühungen der Hersteller
hat die Kampagne «Play Fair 2008» soziale

Missstände aufgedeckt. In grossen Teilen
der Zulieferfabriken beispielsweise werden
keine existenzsichernden Mindestlöhne,
sondern lediglich gesetzlich vorgeschrie-
bene Minimallöhne bezahlt, die zum Über-
leben schlicht nicht ausreichen (vgl. Kas-
ten unten). Man stelle sich vor, eine belie-
bige Luftlinie Europas würde ihr in der

Schweiz stationiertes Bodenpersonal un-
terdurchschnittlich entlöhnen. Die Ge-
werkschaften würden Krach schlagen und
allenfalls einen Streik lancieren.

Gewerkschaften sind ein «Must»
In ostasiatischen Ländern funktioniert das
nicht so. Regierungen hochverschuldeter
Staaten haben alles Interesse daran, gros-
sen Unternehmen einen Produktionsstan-
dort anzubieten. Deshalb setzen sie die
amtlich vorgeschriebenen Mindestlöhne
tief an; billig und garantiert konkurrenz-
fähig. Gewerkschaftliche Tätigkeiten sind
gesetzlich nicht zugelassen, folglich ist es
für externe Auditfirmen enorm schwierig,
die tatsächlichen Zustände in Zulieferfir-
men zu beurteilen. Christa Luginbühl dazu:
«Gewerkschaftliche Organisationen und
der Einbezug verschiedener Stakeholder
wären die Lösung, um Missständen auf die
Spur zu kommen. Dort, wo Gewerkschaf-
ten gesetzlich verboten oder eingeschränkt
sind, kann eine Firma parallele Möglich-
keiten zum unabhängigen und freien Zu-
sammenschluss und zu Kollektivverhand-
lungen unterstützen. Die Arbeitnehmer
sollen und müssen sich frei zu Wort melden
dürfen, wenn gewisse Zustände gesetzes-
widrig oder untragbar sind.»

Gewerkschaften sollten sich beispiels-
weise dagegen wehren dürfen, wenn meh-
rere Lohnabrechnungen erstellt werden.

Die Grossfirmen beschäftigen ganze Abteilun-
gen, die sich um das Thema Nachhaltigkeit 

kümmern.

Saubere und faire Sportbekleidung herzustellen, das kostet viel Geld – würde man denken. In der Tat 
lässt sich nicht leugnen, dass eine Firma kurzfristig günstiger wegkommt, wenn sie die Augen vor sozia-
len und ökologischen Aspekten verschliesst. Einkäufer aus der westlichen Welt, die unwürdigen Arbeits-
bedingungen oder dem Einsatz toxischer Materialien in den Zulieferfirmen von Billiglohnländern gleich-
gültig gegenüberstehen, werden die besten Preise auf dem Markt einfordern können. Doch umgekehrt
bedeutet das nicht, dass «etwas tun», sprich, sich für sozial und ökologisch saubere Produktionsprozes-
se einzusetzen, zu kostenintensiv wäre. Die «Clean Clothes Campaign» hat die Kosten eines T-Shirts 
einer Weltmarke einem ähnlichen Produkt aus fairer Herstellung von Switcher gegenübergestellt:

T-Shirt Weltmarke T-Shirt Switcher
Ladenpreis Fr. 26.– Fr. 26.–
Rohbaumwolle Fr. –.25 Fr. –.50
Produktionskosten Fr. 1.40 Fr. 1.71

davon Löhne Fr. –.30 Fr. –.40
Transport + Steuern Fr. 2.– Fr. 3.33
Markenfirma Fr. 9.35 Fr. 8.76
Detailhandel Fr. 13.– Fr. 11.70

Das konkrete Beispiel zeigt: Saubere Produktion und faire Löhne verteuern das Endprodukt nur minimal.
Die Lohnkosten gemessen am Wert eines verkauften Markenkleidungsstücks betragen rund 0,4 Prozent.
Mit nur gerade 10 Rappen pro T-Shirt könnten in den Produktionsstätten beträchtliche Verbesserungen
für Menschen erzielt werden. Mit einigen wenigen Rappen pro T-Shirt mehr liesse sich zudem in den 
Billiglohnländern in Ressourcenschonung, Bildung und Umweltschutz investieren. Am kostenintensivs-
ten auf den Endpreis eines Produktes wirken sich die Werbung und die Margen des Detailhandels aus.

Auch Fairness kann rentabel sein

«Saubere» Kleidung muss nicht teuer sein, 
wie Switcher beweist.
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Labels und Gütesiegel sollen dem Konsumenten
Anhaltspunkte zum sozio-ökologischen Stan-
dard eines Produkts oder einer Marke liefern.
Problematisch ist die momentan fast unüber-
sichtliche Vielzahl an Gütesiegeln und Umwelt-
zeichen, mit denen ein Unternehmen sich und
seine Textilien schmücken kann. Während Max-
Havelaar, Helvetas und WWF sozio-ökologische
Logos sind, die bereits im Markt der Sportbeklei-
dung Fuss gefasst haben, wissen nur wenige
Konsumenten über die Labels Bluesign, Öko-Tex
100 oder Öko-Tex 1000 Bescheid. Ersteres ist
ein Signum, das einem Produkt nur dann verlie-
hen wird, wenn die gesamte Wertschöpfungsket-
te (vom Rohstoff- und Komponentenlieferanten
bis hin zu Abwasser, Abluft, Chemikalien, Re-
zepturen und Verfahren) einem hohen Anspruch
was Verbraucherschutz, Umwelt oder Arbeitssi-
cherheit angeht, genügt. Neuerdings weisen ge-
wisse Produkte von Vaude und The North Face
dieses Label auf. Öko-Tex-100-geprüfte Klei-
dung bezeugt lediglich, dass das fertige Stück
keine Schadstoffe aufweist, während mit Öko-
Tex 1000 jene Fabriken ausgezeichnet werden,
die nach ökologischen Richtlinien produzieren.
Auch wer kein Gütesiegel an seiner Laufhose fin-
det, kann sich ein Urteil über das Wirtschaften
der Marke machen. Die «Clean Clothes Cam-
paign» hat die zurzeit grössten aktiven Player von
Monitoring-Initiativen aufgelistet und bewertet.
Einen hohen Stellenwert geniessen die Ethical
Trading Initiative, das Workers Rights Consorti-
um und die Fair Wear Foundation. Letzterer
gehören beispielsweise Switcher, Odlo und
Mammut an, ersterer Speedo oder Lacoste. Nicht
ganz zufriedenstellend kommt die Fair Labor As-
sociation weg, die unter anderen Adidas, Asics,
Nike, Puma oder Reebok prüft. Zwar überwacht
diese Multi-Stakeholder-Initiative die Einhal-
tung von Sozialstandards und garantiert die Ar-
beitsrechte, ohne jedoch existenzsichernde Löh-
ne zu fordern. Eine andere Bewertung ist der
1999 errichtete Dow Jones Sustainability Index,
welcher Auskunft über jene Firmen gibt, die bei
einer externen Bewertung im Bereich «Corpora-
te Social Responsibility» positiv abschneiden.
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Eine für die Arbeitnehmer, eine andere, ge-
fälschte, für die Inspektoren der internatio-
nalen Prüfunternehmen. Gewerkschaften
könnten sich gegen ausstehende Lohnzah-
lungen, unrechtmässige Kündigungen oder
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
stark machen. Doch welcher Grosskon-
zern hat ein Interesse daran, wenn Arbeiter
der eigenen Lieferkette für bessere Bedin-
gungen in den Streik treten und damit die
Kosten in die Höhe treiben und womög-

lich das Image schädigen? Seit dem Fall
der Hermosa Manufacturing in El Salva-
dor ist klar, dass Firmen und Regierungen
nicht unbedingt scharf auf Gewerkschaf-
ten sind. Dort haben sich Arbeiterinnen
gegen die schlechten Arbeitsbedingungen
in der Zulieferfabrik von Adidas und Nike
gewehrt. Sie wurden ohne Entschädigung
freigestellt. Erst der öffentliche Druck der
«Clean Clothes Campaign» schaffte es, für
die unrecht behandelten Arbeitnehmer ei-
nen Nothilfefonds einzurichten, der auch
von Adidas und Nike gespiesen wird. Eine
weitere Anstellung bei den Multis der
Sportbranche war den Arbeiterinnen aller-
dings verwehrt – die Grossen haben ihre
Produktionsstätten geschlossen, um an-
derswo unbelästigt weiterzuarbeiten.

Langfristige Beziehungen sind gefragt
Einen weiteren Missstand ortet die Kam-
pagne «Play Fair 2008» in der Tatsache,
dass Weltfirmen keine langfristigen Bezie-
hungen mit ihren Zulieferfirmen aufbauen.
Dass die Grosskonzerne ihre enorm vielen
Zulieferfirmen und Fabriken gar nicht ein-
zeln kontrollieren können, liegt auf der
Hand. Robin Cornelius mag seine 20 Swit-
cher-Fabriken noch individuell im Griff
haben – Nike wird mit Sicherheit keine
persönlichen Beziehungen zu über 700 
Fabriken aufbauen können, um Umwelt-
oder Sozialstandards einzufordern.

Diese Funktion übernimmt eine Fülle in-
ternational tätiger Audit- und Verifizie-
rungsfirmen, welche die herrschenden Zu-
stände vor Ort und die eingekaufte Ware im
Auftrag der Sportbekleidungsgiganten un-
abhängig überprüfen. Skeptiker werfen die-
sen Auditorganisationen vor, nicht streng

genug zu sein, um die Aufträge nicht zu ver-
lieren, denn schlussendlich müssen auch
Auditfirmen Umsatzzahlen vorweisen kön-
nen. Was also tun, um sicherzustellen, dass
die als wünschbar erachteten und im «Code
of Conduct» festgehaltenen Punkte einge-
halten und nicht von Regierungen und 
Fabrikbesitzern unterlaufen werden? Wie
kann der Zielkonflikt zwischen ökonomi-
schen auf der einen und sozio-ökologi-
schen Aspekten auf der anderen Seite ent-

schärft werden? Die Antworten von Christa
Luginbühl von der «Clean Clothes Cam-
paign» und Johann Züblin vom Migros Ge-
nossenschaftsbund lauten einstimmig:
Multi-Stakeholder-Initiativen. 

Standard-Wettbewerb statt 
Standort-Wettbewerb
Nur wenn sich die Firmen im Westen mit den
Gewerkschaften und Nichtregierungsorgani-
sationen zusammentun und allgemeingültige
Standards schaffen, die für alle gelten, von al-
len akzeptiert und umgesetzt werden, wird
«Sauberkeit» in allen Bereichen in die Sport-
bekleidungsindustrie kommen. Solche Zu-
sammenschlüsse gibt es zwar bereits, doch
noch sind zu viele Player in diesem Markt da-
bei, als dass man als Konsument einen Stan-
dard ausmachen könnte, der sich durchsetzt
(vgl. Kasten rechts).

Die meisten Sportartikelhersteller wie
Adidas, Nike, Puma oder Reebok lassen
sich und ihre Standards von der US-ameri-
kanischen Fair Labor Association verifizie-
ren, denen Kritiker den mangelnden Ein-
bezug der Gewerkschaften und die un-
genügenden Lohnzahlungen vorwerfen.
Strengere Verifizierungsstellen sind die
holländische Fair Wear Fondation oder
auch die britische Ethical Trading Initia-
tive. Die Business Social Compliance In-
itiative bildet einen Zusammenschluss der
europäischen Warenhausketten und weist
in einer umfangreichen Datenbank tau-
sende Zulieferfirmen und ihren Kontroll-
status nach dem Standard for Social Ac-
countability auf. Der reicht von grün (ma-
kellos) über orange (verbesserungswürdig)
bis rot (gesperrt). Primär geht es dabei um
ein Monitoring der Lieferanten. Überprüft

Unübersichtliche 
Labelvielfalt

Mit biologisch und fair hergestellten T-Shirts
ruft die «Clean Clothes Campaign» zur Revo-
lution in der Modebranche auf.

Dass die Grosskonzerne ihre enorm vielen 
Zulieferfirmen und Fabriken gar nicht einzeln

kontrollieren können, liegt auf der Hand.
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wird, wie diese die Standards umsetzen
und einhalten, dazu werden ihnen gewisse
Umsetzungshilfen geboten, wie sie die Si-
tuation verbessern können. Die Erfahrun-
gen zeigen nämlich, dass Lieferanten nach
einem negativen Audit ein Jahr später oft-
mals genauso schlecht dastehen. Der Bu-
siness Social Compliance Initiative sind
heute neben der Migros und grossen Wa-
renhäusern auch Ochsner Sport und Inter-
sport angeschlossen. Johann Züblin vom
Migros Genossenschaftsbund schätzt, dass
es noch bis 2013 dauern wird, bis der Mo-
nitoringprozess eine klare Struktur und
vergleichbare Standards aufweist. Stan-
dard-Wettbewerb statt Standort-Wettbe-
werb, lautet die Losung der Zukunft.

Fakt ist: die Weltkonzerne können es
sich nicht mehr leisten, «nichts zu tun». Im
Zeitalter, da die Umweltverschmutzung
täglich ein Thema in den Medien ist, im
Zeitalter, da Menschenrechte mit einem
neuen Bewusstsein diskutiert werden,
müssen auch globale Firmen dafür sorgen,
dass ihre Ware ethisch «sauber» ist, auch
wenn es primär darum geht, Profite zu er-
wirtschaften und mit Erfolg im Weltmarkt

zu bestehen. Globale Unternehmen
bemühen sich offensichtlich darum, Gutes
zu tun, aber man ist noch lange nicht da,
wo man sein könnte. Dies bestätigt auch
Nike-Sprecherin Hannah Jones: «Es bleibt
noch viel zu tun, um die Arbeitsbedingun-
gen in der globalen Lieferkette für Schuhe,
Bekleidung und Ausrüstung zu verbes-
sern.» Bei Puma äussert man sich schwer-
fällig: «Wir sind uns der Problematik der
vollständigen Implementierung aller Um-
welt- und Sozialstandards entlang der ge-
samten Beschaffungskette durchaus be-
wusst und nehmen diesen Aspekt in unse-
rer täglichen Arbeit zum Anlass, durch ge-
zielte Unterstützungsmassnahmen bei den
Herstellern immer wieder Korrekturen
vorzunehmen.»

Die Recherchen zu vorliegendem Arti-
kel haben gezeigt: das Thema ist hoch-
komplex. Eine eigentliche Rangliste für be-
sonders saubere Sportbekleidungsfirmen
und -produkte lässt sich nicht erstellen.
Wer gleichwohl an einer skalierten Auflis-
tung interessiert ist, sollte sich die vergan-
gene Firmenbewertung der «Clean Clothes

Campaign» genauer an-
schauen. Von Adidas
über Intersport, Nike,
Reebok bis WWF Panda
sind darin 27 Unterneh-
men aus der Beklei-
dungsbranche nach ei-
nem einheitlichen Raster
bewertet. Die Firmen-
portraits benennen die
Stärken und Schwächen beim sozialen
und ökologischen Engagement der Firmen
und belegen, dass hinter profitablen Mar-
kenlogos teilweise noch immer unfaire
Lohnzahlungen und getürkte Kontrollver-
fahren stehen können. In diesen Tagen er-
scheint die neue Bewertung der «Clean
Clothes Campaign», in welcher Firmen mit
Sitz in der Schweiz unter die Lupe genom-
men werden.

Was also soll man als verantwortungs-
bewusster Konsument tun, wenn man die
Augen nicht verschliessen will? Als Erstes
empfiehlt es sich, qualitativ hochwertige,
möglichst «saubere» Produkte von «sau-
beren» Marken zu kaufen, diese lange zu
benützen und schonend zu behandeln.

Wer nicht jeden Modetrend mitmacht und
immer das Neueste im Kleiderschrank ha-
ben muss, zollt der Umwelt bereits Re-
spekt, wenn er das Motto «weniger kaufen,
weniger und kälter waschen, länger tra-
gen» anwendet. Langlebige Qualität ist bei
der Kaufwahl ganz klar über den kleinst-
möglichen Preis zu stellen. 

Konsumenten müssen Veränderungen 
herbeiführen
Switcher-Chef Robin Cornelius meint:
«Auf Seiten der Konsumenten ist eine Ver-
haltensänderung notwendig. Bevor der
Konsument ein Produkt kauft, sollte er
sich fragen, ob er es wirklich braucht.» Die
neuesten Modetrends sind noch lange kein
Garant für sportliche Erfolge – eine pas-
sende Funktionalität bei hochwertiger
Qualität sollte bei der Kaufwahl im Vor-
dergrund stehen. Gute Sportbekleidung
weist eine erstaunlich lange Lebensdauer
auf, obwohl die Werbung anpreist, dass
man genau dieses neuartige Kleidungs-
stück noch benötigt, um schneller, besser
und erfolgreicher zu werden.

Käufer können konkret Einfluss auf die
Produktionspolitik der Weltkonzerne neh-
men, indem sie sich informieren, bewusst
einkaufen und gezielt nach sauberen Pro-
dukten fragen. Die Autoren von «Neues
Schwarzbuch Markenfirmen» beispiels-
weise zeigen sich erstaunt, wie sehr selbst
einzelne Protest-E-Mails oder Kunden-
briefe von Unternehmen wahrgenommen
werden. Von einem Boykott raten viele
Nichtregierungsorganisationen aber drin-
gend ab. Das schädigt am Ende nur die be-
troffenen Arbeitnehmer. Viel besser ist es,
sich sensibel dem Thema zu nähern und die
Unternehmen auf ihre Verantwortung hin-
zuweisen. Warum also nicht einmal auf der
Webseite seiner Lieblingskleidermarken
vorbeisurfen und sich nach den sozio-öko-
logischen Gegebenheiten der Fertigung er-
kundigen? Oder im Fachgeschäft nach
dem gültigen «Code of Conduct» fragen? 

Grundlegende, langfristige Veränderun-
gen kann letztendlich nur der Endkonsu-
ment herbeiführen. Nachhaltigkeit ist
möglich, wenn alle Beteiligten dafür ein-
stehen. Und bereit sind, sich «Sauberkeit»
auch etwas kosten zu lassen. 

1 «45 Zwangsüberstunden in einer Woche. 
Arbeitsbedingungen in der Sportbekleidungsin-
dustrie», hrsg. von Oxfam GB, Clean Clothes 
Campaign und dem International Bund Freier 
Gewerkschaften, 2004.

2 «Die Hürden überwinden: Schritte zur Verbesse-
rung von Löhnen und Arbeitsbedingungen in der
globalen Sportbekleidungsindustrie», verfasst 
vom Maquila Solidarity Network im Auftrag der 
Kampagne Play Fair 2008.

Weiterführende Infos im Internet:
www.cleanclothes.ch 
www.fairemode.ch 
www.playfair2008.org 
www.fairolympics.org 
www.switcher.com 
www.respect-inside.org 
www.adidas-group.com/sustainability/ 
www.nikeresponsibility.com
http://about.puma.com 

Langlebige Qualität ist bei der Kaufwahl ganz klar
über den kleinstmöglichen Preis zu stellen.

Was meinen FIT for LIFE-Leser?
Wie wichtig ist Ihnen als FIT for LIFE-Leser, dass Sportbekleidung
öko-sozial «sauber» hergestellt wird? Wären Sie bereit, mehr für 
Ihre Sportbekleidung zu bezahlen und wenn ja, wie viel mehr? 
Benutzen Sie derartige Produkte bereits? Oder finden Sie die ganze
Thematik überbewertet? Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben
Sie uns an info@fitforlife.ch 



Die weltweit bedeutendsten Baumwollprodu-
zenten sind die Volksrepublik China, USA,
Indien und Pakistan. Immer mehr Verkaufs-
regale werden mit Kleidungsstücken und
Textilien aus Biobaumwolle gefüllt, obgleich
der Anteil am Weltmarkt nur gerade 
1 Prozent ausmacht. Bei der Biobaumwolle
liegt die Türkei mit 44 Prozent vor Indien mit
25 Prozent des Gesamtvolumens. Konventio-
nell angebaute Baumwolle gilt als das land-
wirtschaftliche Produkt mit dem höchsten
Einsatz an Chemikalien: Rund 25% des welt-
weiten Insektizid- und 10% des Pestizid-
marktes entfallen darauf. Zwar kommt Bio-
baumwolle ohne derartige Zusätze und auch
ohne genetisch verändertes Saatgut aus.
Doch ein wesentliches Problem bei der Ge-
winnung der Naturfaser ist der enorm hohe
Wasserverbrauch. Kenner reden von 
29000 Liter Wasser, die es in Extremfällen
(geografische Lage mit Hitze und Trocken-
heit) zur Herstellung von einem Kilo Bio-
baumwolle benötigt. Immerhin kann ökolo-
gisch angebaute Baumwolle im Idealfall (Re-
genwasser, Tröpfchenbewässerung) den Was-
serverbrauch um das Siebenfache reduzie-
ren. Hinzu kommt, dass «organic cotton» 
oftmals auch umweltschonend weiterver-
arbeitet (ohne chlorhaltige Chemikalien, 
keine schwermetallhaltigen Färbemittel, 
Abwasseraufbereitung) und sozial fair gehan-
delt wird.

Ein Blick in den Kleiderschrank von Aus-
dauersportlern zeigt, dass biologische Textili-
en im Ausdauersport längst von Polyester-
produkten abgelöst worden sind. Wel-
cher Radfahrer steigt heute noch mit
einem Baumwolltrikot aufs Rennrad?
Der Vorteil synthetischer Bekleidung
liegt auf der Hand: Polyester ist
leicht, trocknet schnell und vergilbt
nicht beim häufigen Waschen.
Polyesterstoffe stehen bezüg-
lich Umweltbilanz nicht
schlechter und teils sogar
besser da als etwa Bio-
baumwolle, wie Roland

Hischier, Umweltnaturwissenschaftler und
Spezialist für Umweltbilanzen der Eidg. 
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 
EMPA in St. Gallen, vorrechnet: «Polyester
sind reine Kohlenwasserstoffketten, also Er-
döl. Sie schneiden bei der Herstellung des-
halb so gut ab, weil der Weg vom Rohstoff
zum Endprodukt sehr direkt ist.» 

Polyesterrecycling ist Thema 
der Zukunft
Das Hauptproblem beim Kunststoff stellt
sich in der Entsorgung. Wenn Erdöl bzw. Po-
lyester verbrannt wird, entsteht daraus um-
weltbelastendes CO2. Zwar kann mittels Keh-
richt-Heizkraftwerk ein Teil der Energie in
Strom und Abwärme umgewandelt und wei-
terverwendet werden. Noch viel besser wäre
aber, man würde Polyesterstoffe wie PET-Fla-
schen recyceln, um den Rohstoff zu sparen.
Voraussetzung dazu wäre allerdings, dass 
Polyesterbekleidung sortenrein und relativ
sauber (Schweissrückstände stören nicht)
zurückkommt. «Polyesterrecyling ist ein
Thema, das in Zukunft immer mehr aufkom-
men dürfte», ist Hischier überzeugt. Und
auch Christa Luginbühl, Leiterin der «Clean
Clothes Campaign» in der Schweiz, gibt 
Textilrecycling eine Chance: «Kunstfasern
brauchen sehr viel Erdöl, da wächst beim
Konsumenten das Bewusstsein für die Roh-
stoffe, weshalb auch das Thema Recycling
sehr wichtig ist.»

Einer der Vorreiter in Sachen Textilre-
cycling ist Odlo. Da fast 75 Prozent der

synthetischen Odlo-Sportwäsche aus
sortenreinem Polyester bestehen, hat
man sich bereits 1995 dazu ent-
schlossen, die Initiative «Recycling

Garantie» zu starten. In jedem Wä-
schestück hat man Einnäher ange-

bracht, um den Kunden den
Sinn und das Vorgehen beim
Textilrecycling näherzu-
bringen. Allerdings mit
enttäuschend wenig
Rücklauf, wie Brigitte

Amherd, Mediensprecherin von Odlo Inter-
national erklärt. «Die Initiative wurde man-
gels Rückläufigkeit eingestellt. Odlo war
hier wohl der Zeit voraus.» Zur selben Zeit
sprang die deutsche Velo- und Outdoormar-
ke Vaude auf den Recycling-Zug und grün-
dete das Ecolog Recycling-Network. Unter
dem Zeichen Ecolog haben sich Firmen mit
dem Ziel zusammengeschlossen, Textilien
aus Polyester sortenrein herzustellen.
Abgetragene, nicht mehr be-
nutzte Ecolog-Textilien
werden zur Wiederver-
wertung zurückgenom-
men und recycelt.

Heute, rund
zehn Jahre spä-
ter, ist Textilre-
cycling immer
mehr im Ge-
spräch. Die
kalifornische
Outdoor-Marke
Patagonia, ein
Leuchtturm unter den
«sauberen» Firmen, bietet seit
kurzem einen Recyclingdienst
an. Gebrauchte Polartec- 
und Baumwollprodukte sowie
sämtliche Polyesterfasern,
egal ob von Patagonia  oder 
einem Konkurrenzunter-
nehmen, können per Post
oder in den (vorerst nur ame-
rikanischen) Filialen zu-
rückgegeben werden. Mit
dem Gore Balance Project
verfolgen die Unterneh-
men Mammut und Gore
das Ziel, ökologisch hoch-
wertiges Recycling und na-
hezu wertverlustfreie Roh-
stoffkreisläufe mit sorten-
reinen Materialien zu errei-
chen. Recyclingfähig ge-
kennzeichnete Kleider kön-
nen zurückgegeben werden. 

«Made in China» weckt bei zahlreichen Kon-
sumenten Unbehagen. Zweifelhafte
Umwelt- und Sozialstandards im
Reich der Mitte machten in der Ver-
gangenheit mit giftigem Spielzeug,
kanzerogenen Substanzen in Schuh-
en oder Kinderarbeit von sich reden.
Dennoch halten die meisten Firmen
am Produktionsstandort China fest:
Nicht nur sind die Produktionskosten

aus bekannten Gründen (Lohn-
kosten, staatliche Aufla-

gen, Steuern) tief, eben-
so weist das Land eine

der höchsten Alpha-
betisierungsraten

im ostasiatischen
Raum und eine

rasche Lern-
und Anpas-
sungsfähig-
keit auf.
Chinas An-
teil an der
Weltproduk-
tion beträgt
über 60%. Ju-
lia Schade von

Deuter, dem
deutschen Spe-

zialhersteller für Ruck- und Schlaf-
säcke, erklärt, weshalb man den
Produktionsstandort Europa Ende
der 1990er-Jahre aufgeben musste.
«Aus Kostengründen war dies nicht
mehr zu halten. Leider Gottes wäre
niemand bereit, für einen in Europa

gefertigten Rucksack den mindestens
dreifachen Preis zu bezahlen. Das The-

ma ‹Textilproduktion› ist für Europa und
insbesondere für Deutschland längst ab-

gefahren. Was wir alle tun sollten, ist auf
ordentliche, menschenwürdige Produkti-
onsbedingungen in Asien zu achten.»

Gleichwohl ziehen nicht wenige Marken-
firmen Produktionsstätten in Europa den-
jenigen in Ostasien vor. Das hat verschie-

dene Gründe. Für Odlo beispielsweise ist ei-
ne enge und langjährige Partnerschaft zu
ihren wenigen (20 an der Zahl), meist eige-
nen Produzenten wichtig, weshalb über 75%
der Ware in Europa gefertigt wird. Das er-
leichtert die regelmässigen Besuche vor Ort
durch das Management & Quality Team.
Auch Löffler oder Skinfit setzen aus Funktio-
nalitäts- und Qualitätsgründen mehrheitlich
auf Stoffe, die in europäischen Fabriken ge-
fertigt werden, von denen man weiss, dass
dort strenge Sozial- und Umweltstandards
eingehalten werden. 

X-Bionic, Hersteller hochwertiger Unter-
wäsche und Sportbekleidung, setzt sogar
ausschliesslich auf den Produktionsstandort
Italien. Nicht nur aus Gründen der Qualität,
Zuverlässigkeit und erleichterten Kontroll-
fähigkeit, sondern ebenso, um das Know-
How nicht aus der Hand zu geben und am
Schluss billigen Piraterieprodukten aus
Fernost den Kampf ansagen zu müssen.
Auch Hersteller hochwertiger Schuhe wie 
Lowa oder La Sportiva setzen trotz höherer
Lohnkosten auf Produktionsländer wie
Deutschland und Italien, weil sie nur da die
enorm komplexe Fertigungsqualität garan-
tiert sehen. 

«Made in Europe» oft Augenwischerei
Andere, meist kleinere Unternehmen wie et-
wa Ortlieb, geben als Grund für die zuneh-
mende Verlagerung der Produktionsstätten
nach Europa einen Verlust an Flexibilität an,
dauern doch Frachtschifffahrten von China
nach Europa an die drei Monate. Kleinere Fir-
men wie etwa Vaude oder Jack Wolfskin schät-
zen am Produktions- und Umschlagsstandort
Deutschland das grosse Angebot an energie-
effizienten Alternativen. Solarstromanlagen,
Ökostrom, Energiespartechnologien oder
Wärmepumpen bieten ein Nachhaltigkeits-
potenzial, das sich sehen lässt.

Trotzdem darf man sich vom Etikett 
«Made in Europe» nicht blenden lassen,
auch wenn die kürzeren Lieferzeiten eine
messbare Einsparung von Treibstoffen mit

sich bringen. Auf dem Risiko-Portfolio «non-
food» des Migros-Genossenschafts-Bundes
beispielsweise werden alle Länder in Kate-
gorien eingeteilt, von A für High-Risiko-Län-
der bis F. Zu Letzterer gehören die Schweiz,
Deutschland, Österreich oder die Niederlan-
de. Als hochriskant gelten die Produktions-
standorte Indien, Pakistan und Kambod-
scha, gefolgt von China, Vietnam, Indonesi-
en, Malaysia und den Philippinen. Bereits in
der C-Kategorie sind neben Thailand, Tai-
wan, Südkorea auch Bulgarien und Rumäni-
en zu finden. Und unter D figurieren Länder
wie Polen, Türkei, Kroatien, Ungarn, Maze-
donien, Slowenien und Tschechien. Von da-
her ist verständlich, dass Christa Luginbühl
von der «Clean Clothes Campaign» sagt:
«Made in Europe ist manchmal auch Augen-
wischerei. In Osteuropa kann es aufgrund
von Korruption oder Rechtlosigkeit ähnliche
Probleme wie in Asien oder in der Türkei ge-
ben. Made in Europe alleine ist daher noch
kein Qualitätssiegel.» Schlussendlich sind
es einzig Tatsachen, die entscheiden: hohe
ökologische und soziale Standards, die von
unabhängiger Seite verifiziert werden und
deren Einhaltung in den Produktionsstätten
vor Ort kontrolliert wird. Wenn dies erfüllt ist,
ist es letztendlich egal, ob die Produkte in
China oder Europa hergestellt werden. �

Die meisten Firmen halten aus Kostengrün-
den am Produktionsstandort China fest.
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Biobaumwolle oder Polyester? Made in Europe oder Made in China?
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