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Nachhaltigkeit in der Sportbekleidung ist äussert komplex

ÖKOLOGISCH,  
ÖKONOMISCH,  

 FAIR?
Nachhaltigkeit ist in aller Munde, aber in der 

Sportbekleidung noch lange nicht etabliert, auch wenn 

die Bemühungen deutlich an Fahrt aufgenommen  

haben. Um allen Kriterien gerecht zu werden, braucht es 

Konsequenz auf allen Seiten. Eine Bestandesaufnahme.

TEXT: MICHAEL KUNST UND ANDREAS GONSETH

Alles ist Eins.» Diese 
uralte, philosophische 
Aussage stimmt auch 
noch in modernen 
Zeiten. Alles ist mit-
einander verbunden,  
verzahnt, vernetzt – 

im globalisierten Kapitalismus genauso 
wie in alternativen Lebens- und Unterneh-
mensformen. Und wenn alles irgendwie 
zusammenhängt, dann ist auch jeder und 
jedes am Übel oder am Guten des anderen 
beteiligt, oder? 

Was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, 
wird deutlich, wenn man die ursprüngliche 
Idee des Begriffs betrachtet. Nachhaltigkeit 

ist in der deutschen Sprache seit 1713 be-
kannt. Zur praktischen Anwendung kam 
sie sogar bereits im frühen 14. Jahrhundert. 
Benediktinermönche in der italienischen 
Toskana bewirtschafteten ihre Wälder 
nicht mit den damals üblichen Kahlschlä-
gen, sondern zogen einzelne Bäume aus 
den Wäldern und pflanzten neue nach. Der 
Deutsche Hans Carl von Carlewitz – den 
man heute wohl als Forstwissenschaftler  
bezeichnen würde, – interpretierte den  
Begriff pragmatisch, aber durchaus ein-
leuchtend: «Man sollte nicht mehr Bäume 
fällen, als nachwachsen können.» 

Mit den umweltspezifischen Debatten  
ab den Siebzigerjahren des letzten Jahr-  

hunderts tendierte die Nachhaltigkeit 
zum stetig wachsenden Themenbereich 
Ökologie. Die Politik musste sich in zu-
nehmendem Masse mit Themen wie  
Ressourcenschonung, Umweltbelastung 
oder Klimawandel beschäftigen. Und an-
dere, massgeblich daran Beteiligte wie 
etwa die produzierende Industrie und den 
gewerblichen Mittelstand miteinbeziehen. 
Ausserdem nahmen sich verstärkt auch 
die Wissenschaftler der Nachhaltigkeit an.  
Folgerichtig musste man sich begrifflich 
auf eine gemeinsame Definition einigen. 

Was bedeutet also Nachhaltigkeit in mo-
dernen Zeiten? Die UNO formuliert in einer 
Resolution zur Nachhaltigkeit, dauerhaft 

«

ÖKOLOGIE, ÖKONOMIE UND SOZIALES SIND GLEICHWERTIG

Das Dreisäulen-Prinzip der Nachhaltigkeit
Internationale Standards erwarten von nachhaltiger  
Sportbekleidung unter dem Drei-Säulen-Prinzip  
«Ökologie, Ökonomie, Soziales» die Erfüllung  
folgender Kriterien:
• Ressourcenproduktivität: Es soll sichergestellt 

werden, dass mit minimalen Mengen an Ressour-
cen, die unter minimaler Umweltbelastung  
gefördert oder produziert werden, eine maxima-
le Produktqualität erreicht wird. Ungehemmter  
Ressourcenverbrauch im Sportbekleidungssektor 
soll mittel- bis langfristig reduziert werden. Energie- 
und Materialaufwand sollen so gering wie möglich 
ausfallen.

• Immissionsschutz: Eine nachhaltige Sportbe-
kleidung verlangt die Einhaltung von Emissions- 
grenzwerten in allen Produktionsprozessen. Abluft 
muss gefiltert und ständig kontrolliert werden, um 
CO2-Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren.

• Gewässerschutz: Flüsse, Seen und Meere sollen 
möglichst geringfügig belastet, nur gereinigtes/ 
gefiltertes Brauchwasser in den natürlichen Kreis-
lauf zurückgeführt werden. Das bedingt die Aus-
wahl der richtigen, wenig belastenden Rohstoffe.

• Rücksicht auf zukünftige Generationen: Keine  
«Änderungen am Planeten» vornehmen, die  
negative Auswirkungen auf die Natur haben könn-
ten. Verhinderung grosser Umweltkatastrophen 
wie Abholzung des Regenwaldes, Schmelzen der 
Polkappen und der damit verbundene Anstieg des 
Meeresspiegels.

• Arbeitssicherheit: Die Sicherheit der Mitarbeiter an 
den Produktionsstandorten muss in jedem Arbeits-
schritt, aber eben auch an der Produktionsstätte 
selbst gewährleistet sein. Falls Gefahrenstoffe ein-
gesetzt werden, müssen Schutzmassnahmen vor-
genommen werden. Chemikalien, Staub und Lärm 
dürfen den Mitarbeitern in keiner Weise zusetzen.

• Entlöhnung: Faire Löhne für Mitarbeiter an den  
Produktionsstandorten sind Bedingung. 

• Verbraucherschutz: Für den Endverbraucher re-
spektive Kunden muss sichergestellt sein, dass 
in Produkten, die mit «nachhaltig» bezeichnet  
werden, die o. g. Anforderungen vollständig bzw. zu 
einem ausgewiesenen Teil erfüllt werden. Das  
Produktversprechen muss eingehalten werden.

stabile Gesellschaften seien nur zu errei-
chen, «wenn ökologische, ökonomische 
und soziale Ziele nicht gegeneinander  
ausgespielt, sondern gleichrangig ange-
strebt werden». 

Daraus resultiert für die Welt der Produk-
tion das sogenannte Drei-Säulen-Modell, 
(vgl. Box rechts): Nachhaltigkeit soll sich 
im Idealfall auf ökologische, ökonomische 
und soziale Aspekte beziehen. Drei per  
Definition völlig unterschiedliche Themen-
bereiche, die heutzutage dennoch unwider-
ruflich miteinander verknüpft sind – und 
entsprechend verknüpft werden müssen. 
«Alles ist Eins.» Aber alles auch nicht ganz 
einfach … >
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Auch Gewässerschutz und Ökologie gehören  
zwingend zum Thema Nachhaltigkeit dazu.
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DAS THEMA NIMMT FAHRT AUF
Machen wir den Sprung in die Bekleidungs-
industrie, im Besonderen zum Segment 
Sportbekleidung. «Nachhaltigkeit» ist the-
matisch in der Branche angekommen, aber 
gleichzeitig eine derart komplexe Materie, 
dass noch heute die überwältigende Mehr-
heit der Sporttextilien NICHT nachhaltig 
produziert wird. Dennoch zeigt die aufklä-
rende Medienarbeit seitens der einschlä-
gigen NGOs und Umweltschutzorganisa-
tionen sowie das nachhaltige Engagement 
verschiedener Unternehmen in der Sport-
bekleidungsindustrie langsam Wirkung 
und beeinflusst den Konsumenten in seiner 
Wahl. Immer mehr Sportler sind sich ihres  
Outdoor-Paradoxons bewusst: Sie wollen 
aktiv und aus eigener Kraft unberührte 
Landschaft erleben und auch erhalten, ver-
brauchen aber reichlich Ressourcen, um sie 
mit eigenen Augen zu sehen. Und je mehr 
von Natur und Bergen schwärmen, desto 
schwieriger wird es, dieselben zu schützen. 

Nicht nur die Produzenten stehen also 
in der Verantwortung, sondern auch die 
Sportler. Heute kann keiner mehr behaup-
ten, noch nie etwas von chemischen Rück-
ständen im Funktions-Shirt und in der 
Natur, von giftigem PFC, vom bei der Her-
stellung immens hohen Ressourcenver-
brauch, von den meist miserablen Arbeits-
bedingungen, die in der Branche gängig 
sind oder vom Tierleid, das in der Daunen- 
und Merinoproduktion nach wie vor exis-
tiert, gehört oder gelesen zu haben. 

Dieses Wissen führt bei vielen Konsumen-
ten dazu, ihr Kaufverhalten verstärkt zu 
hinterfragen. Werte wie Umweltfreund-
lichkeit und soziale Verantwortung werden 
seit der Corona-Krise noch stärker gewich-
tet und beeinflussen den Kaufentscheid. 
Und das wiederum bewirkt, dass viele Fir-
men mit der Nachhaltigkeit nicht mehr nur 
eine Kostensteigerung verbinden, sondern 
diese neu als «Business Case» betrachten.

TRAGÖDIE ALS DENKANSTOSS
Spätestens mit der Katastrophe im April 
2013, als der Fabrikkomplex Rana Plaza 
in Bangladesh einstürzte und acht Stock-
werke wie ein Kartenhaus in sich zusam-
menfielen, wurde die Textilbranche ins 
Bewusstsein der Weltöffentlichkeit ka-
tapultiert. 1136 Näherinnen und Näher 
wurden in den Trümmern begraben und 
starben. Die Katastrophe machte auch den 
naivsten Konsumenten klar, unter welchen 
Bedingungen und zu welchen Hungerlöh-
nen die Menschen in der Ferne tagtäglich 

arbeiten müssen, damit wir T-Shirts zu Mi-
nimalpreisen kaufen oder jeden Frühling in 
einer neuen, besonders funktionellen und 
modischen Membran-Jacke stylish durch 
den Wald joggen können. 

Immerhin veränderte die Tragödie die 
Sichtweise auf Nachhaltigkeit, denn bis  
dahin konzentrierte sich der öffentliche  
Fokus – zumindest im fernen Asien – vor-
wiegend auf den ökologischen Bereich 
oder auf Kinderarbeit, aber weniger auf 
weitere Aspekte der Nachhaltigkeit. Gross 

angelegte Kampagnen (wie etwa 2011 die 
Greenpeace-Kampagne «Detox») erreich-
ten weltweit Millionen Menschen, von de-
nen doch einige in ihrem Konsumverhalten 
Konsequenzen zogen oder bei den Produ-
zenten Änderungen in Richtung Nachhal-
tigkeit einforderten.

Zum nachhaltigen Verständnis trugen auch 
einfache Beispiele bei wie die Rechnung, 
dass man für die Herstellung eines einzigen  
T-Shirts (inklusive Baumwollproduk tion) 
rund 2500 Liter Wasser verbraucht. Und 

Gut ausgerüstet unberührte Natur geniessen zu können, ist ein Privileg. 
Wer die Natur nicht nur nutzen, sondern auch schützen will,  
sollte bei der Wahl seiner Ausrüstung Verantwortung übernehmen.

Nach wie vor herrschen  
in vielen Ländern Bedingungen, 
die man mit nachhaltiger  
Sportbekleidung in die Vergangen-
heit rücken möchte.

dies in produzierenden Ländern, in denen 
viele Bewohner nur eingeschränkten Zu-
gang zu Trinkwasser haben. Mittlerweile 
existieren zahlreiche Daten und Zahlen, 
die beweisen, dass die globalisierte Textil-
industrie zu den grössten Klimaschäd-
lingen auf unserem Planeten zählt. Noch 
2018 attestierte die UNO der internatio-
nalen Textilbranche – und darunter fällt 
eben auch die Sportbekleidung – den Status  
eines «ökologischen und sozialen Notfalls».

KUNSTFASERN DOMINIEREN
Die Dringlichkeit der Thematik ist also vor-
handen, die Kriterien sind bekannt: Wer 
heute «nachhaltige Sportbekleidung» ver-
kaufen möchte, muss ökologisch, ökono-
misch und sozial produzieren. Doch was 
bereits in der Textilindustrie alles andere 
als leicht ist, wird bei der Sportbekleidung 
zu einer Herkules-Aufgabe. 

Denn Sportbekleidung ist bezüglich Nach-
haltigkeit ein Opfer ihres technischen Vor-
sprungs geworden. Atmungsaktiv und 
leicht soll sie sein, den Schweiss absorbieren 

und wegtransportieren oder ihn zirkulie-
ren lassen, zudem vor Wind und Regen 
schützen; dazu soll sie sich warm und 
weich an den athletischen Körper schmie-
gen und uns mit den angesagtesten Farben 
schmücken: Alles Attribute, die förmlich 
nach Chemikalien und Kunstfasern bzw. 
technischen Membranen schreien, die mit 
viel Erdöl produziert wurden, biologisch 
nicht abbaubar sind und nach Gebrauch 
zu Sondermüll mutieren. 

VORTEIL FÜR DIE KLEINEN
Wie also soll man funktionierende Sport-
bekleidung nachhaltig produzieren? Und 
noch schwieriger: Wie will man in den glo-
balisierten Produktionsketten den Über-
blick bewahren und letztendlich sicher-
stellen, dass an jedem Glied tatsächlich 
die geforderten Richtlinien eingehalten 
werden können?

Bei derart komplexen Zusammenhängen  
schlägt die Stunde der kleinen Hersteller. 
Kleine Anbieter können in der Auswahl 
ihrer Produzenten wählerischer agieren, 

benötigen weniger von den meist raren, 
nachhaltig ökologischen Rohstoffen und 
können deren Herkunft besser kontrol-
lieren. Und sie können mit kleinen Sorti-
menten schneller auf Marktbedürfnis-
se reagieren. Die Kontrolle der einzelnen 
Herstellungsabschnitte ist einfacher, weil 
überschaubarer. Bestmögliche Transpa-
renz in allen Bereichen ist für den Kunden 
das überzeugendste Argument. 

NACHHALTIGKEIT ALS GRUNDSATZ
Entsprechend haben sich in den letzten Jah-
ren viele Unternehmen etabliert, die sich 
Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben und 
versuchen, diese möglichst ganzheitlich zu 
leben. Gleichzeitig ist es bezüglich Aussen-
wirkung – gesamtwirtschaftlich betrach-
tet – dennoch enorm wichtig, dass auch 
die weltweit grossen Player wie Adidas, 
Nike oder Puma zumindest in Teilaspek-
ten wie Rohstoffauswahl, Ökologie oder So-
ziales Fortschritte anstreben. Die Grossen 
haben eine weltweite Beachtung und brin-
gen die Thematik so zu Konsumenten, die 
sich nicht per se dafür interessieren. >
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LANGE PRODUKTIONSKETTEN
Dass sich Nachhaltigkeit in der Sportbe-
kleidung noch nicht an breiter Front durch-
setzen konnte, hat mehrere Gründe. Ein 
wichtiger: Grosse wie kleine Unternehmen 
lassen aus Preisgründen zu einem Grossteil 
im Ausland, meist in Asien und auf dem in-
dischen Subkontinent produzieren, kennen 
aber (etwa im Vergleich zur Autoindustrie) 
nur sehr selten eigene Produktionsstätten 
und können daher nicht alle Schritte selber 
kontrollieren. Nach wie vor herrschen in 
vielen Ländern Bedingungen, die man mit 
nachhaltiger Sportbekleidung in die Ver-
gangenheit rücken möchte. Immer häufi-
ger gibt es daher Hersteller (wie z. B. Löffler, 
X-Bionic), die gezielt in Europa produzieren 
oder im Ausland eigene Firmen aufbauen. 
Die Europaproduktion alleine ist allerdings 
noch kein Garant für Nachhaltigkeit.

Eine weitere Problematik der Textilbranche: 
Die Produktions- und Lieferkette ist selbst 
für einfache Bekleidungsteile enorm lang, 
was dem schwächsten Glied der Kette in 
der Regel existenzielle Probleme bereitet –  
trotz härtester Arbeit. 

Nehmen wir als Beispiel ein simples Funk-
tions-Shirt. Zwischen der Person, die das 
Shirt kauft und der Person, die es gefertigt 
hat, liegen Shop, Textilmarke, Transport, 
Agenten und die Fabrik, wo die Näherin-
nen arbeiten. Und bereits vorher unterläuft 
die Shirt-Rohware von der Baumwollpflan-
ze oder der Produktion einer Kunstfaser 
bis hin zum verarbeitungsfähigen Garn 
drei bis sechs, meist kaum kontrollierbare  
Schritte. Allein bei einem einfachen 
Shirt kann bezüglich Nachhaltigkeit also  
einiges schieflaufen. Schert ein einziges 
«schwarzes Schaf» mit einer Umweltsünde 
oder miesen Arbeitsbedingungen aus der 
Kette aus, ist die «Nachhaltigkeit» dahin. 

GRÜN – ODER GRÜN GEWASCHEN?
Für Textil-Giganten ist es mit ihrem Pro-
duktionsvolumen sehr aufwendig und 
wirtschaftlich fast unmöglich, die ganze  
Kette lückenlos zu kontrollieren. Viele  
Unternehmen brüsten sich daher als nach-
haltig, wenn sie bereits einzelne Kriteri-
en erfüllen, andere aber «unter den Tisch  
fallen lassen». So werden Produkte wegen 
einer einzelnen Eigenschaft als «nachhal-
tig» oder «bio» bezeichnet, während ande-
re Inhaltsstoffe oder Produktionsabläufe 
alles, bloss nicht nachhaltig sind. «Green-
washing» nennt man das als Überbegriff. 
Auch Aussagen, die nicht durch unabhän-
gige Stellen oder Studien verifiziert wer-
den können oder irreführende Labels mit  
Fantasie-Siegeln und unklaren Kontroll-
mechanismen sind verbreitet.

Apropos «Siegel»: Verbraucher müssen sich 
auf das verlassen können, was ihnen vom 

Hersteller an Informationen zugestanden 
wird. Also haben sich in der Szene Zerti-
fizierungs-Institute mit entsprechenden 
Siegeln etabliert. Was die einzelnen Siegel 
genau bedeuten bzw. ob und wie oft und 
gründlich kontrolliert wird, ist nicht im-
mer klar. Der Dschungel an Öko-, Fair- und 
Nachhaltigkeitssiegeln erfordert vom Kon-
sumenten ein aktives Interesse, sich da-
mit auseinanderzusetzen (vgl. rechts «die 
wichtigsten Siegel»). 

Einen speziellen Weg hat die Firma Vaude  
eingeschlagen und mit Green Shape ein 
eigenes, transparentes Bewertungs-
system entwickelt. Green Shape bietet  
Garantie für umweltfreundliche Produkte 
aus nachhaltigen Materialien, ressourcen-
schonender Herstellung und fairer Produk-
tion. So verzichtet Vaude seit 2018 gänz-
lich auf PFC und erfüllt das relativ strenge 
Detox-Commitment von Greenpeace. Nicht 

IM LABEL-DSCHUNGEL DEN ÜBERBLICK BEWAHREN

Die wichtigsten Siegel auf einen Blick 
GOTS
• Der Global Organic Textile Standard gilt 

als weltweit führendes und besonders 
vertrauenswürdiges  
Siegel. 

• GOTS setzt umwelttechnische Anforderungen über  
die gesamte Produktionskette hinweg und definiert 
soziale Mindeststandards. 

• Die komplette nachhaltige Wertschöpfungskette wird 
kontrolliert und zertifiziert: Herstellung, Verpackung, 
Kennzeichnung, Handel, Vertrieb. 

Blue Sign 
• Prüfung ab dem Beginn der Produkti-

onskette inkl. Rohwaren und zu verar-
beitende Substanzen, Lieferanten und Verarbeiter. 

• Schwerpunkte: Ressourcenkontrolle, Verbraucher-
schutz (Gesundheitsrisiken, Gewässerschutz,  
Immissionsschutz, Arbeitssicherheit und Fairness  
am Produktionsort).

• Eines der strengsten (und bekanntesten) Siegel  
auf dem internationalen Markt. Wird allgemein als 
sehr vertrauenswürdiges Prüforgan anerkannt.

Fair Wear Foundation 
• Unabhängige Stiftung, die mit Beklei-

dungsmarken und Textilarbeitern  
zusammenarbeitet.

• Das weltweit wichtigste Label bezüglich fairer  
Behandlung der produzierenden Arbeiter und  
Arbeiterinnen.

• Ist vor allem im Sektor grosser Brands tätig.  
Fair Wear legt Richtlinien fest, prüft und verbessert 
soziale Arbeitsbedingungen und Löhne. 

• Fair Wear ist in den wichtigsten elf Produktions-
ländern aktiv: Bangladesh, Bulgarien, China, Indien, 
Indonesien, Myanmar, Mazedonien, Rumänien,  
Tunesien, Türkei und Vietnam. 

Öko Tex 100
• Weltweit einheitliches, unabhängiges  

Prüf- und Zertifizierungssystem für 
textile Roh-, Zwischen- und  
Endprodukte, inkl. Zubehörmaterialien. 

• Die Produkte müssen frei sein von allen Schadstoffen, 
die gesetzlich verboten sind; aber auch Schadstoffe 
wie Pestizide – in der Anwendung erlaubt – dürfen 

sich nicht als Rückstände in den Textilien  
nachweisen lassen. 

• Das Siegel überprüft nur die Ware, nicht die  
Produktionsbedingungen. 

IVN BEST
• Obwohl dieses Label / Siegel –  

Internationaler Verband der Natur-
textilwirtschaft – noch höhere  
Anforderungen an die Textilien stellt 
als GOTS, wird es im internationalen Sportartikel-
segment noch nicht so häufig eingesetzt. 

• Macht Vorgaben zu Chemikalienmanagement, Sozial-
standards und verlangt, dass die Fläche des Textils 
zu 100 Prozent aus Naturfasern und aus kontrolliert 
biologischem Anbau besteht. Synthetische Fasern 
dürfen nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden.

Cradle to Cradle
• C2C versteht sich als Ansatz für eine 

funktionierende Kreislaufwirtschaft. 
• Das internationale Siegel hat das Ziel, 

ein Wirtschaftssystem ohne Abfall  
zu fördern. 

• Alle Materialien in einem Produkt (hier: Textil)  
sollen wiederverwertet oder biologisch abgebaut  
werden können. 

• Zertifizierungskriterien: Materialgesundheit,  
Kreislauffähigkeit, Einsatz von erneuerbaren  
Energien, verantwortungsvoller Umgang mit Wasser, 
soziale Gerechtigkeit. 

• Entsprechend ein besonders wichtiges Siegel  
zum Thema Recycling. 

Gütesiegel speziell für das Tierwohl
Ob bei der Daunenproduktion, der  
Pelzzucht oder der Herstellung von Merinowolle:  
Sportbekleidung wird auch immer wieder mit  
Beanstandungen des Tierwohls  
konfrontiert. Diese Labels versuchen die Produktion  
zu kontrollieren:
• SmartWool: www.smartwool.com
• Responsible Wool-Standard: www.responsiblewool.org
• New Merino Standard (NMS):  
www.newmerino.com.au

• Global Traceable Down Standard (Global TDS):  
www.nsf.org/newsroom/traceable-down-standard 

Das Tierwohl darf beim Nachhaltigkeitsbegriff 
in der  Sportbekleidung nicht vergessen 
werden. Im Bild Merinoschafe.

umsonst gilt das deutsche Familien- 
unternehmen in der Branche als Vorreiter 
der Nachhaltigkeitsbewegung und hat da-
für diverse Preise eingeheimst.

Auch andere Aushängeschilder der 
Sportbekleidungs-Branche engagieren 
sich. Patagonia beispielsweise, Löffler, 
Odlo, North Face, Jack Wolfskin, Haglöfs, 
Schöffel oder auch Mammut, das 2008 
als erstes Unternehmen der Fair Wear 
Foundation (FWF) beigetreten ist. Und 
wie erwähnt machen zunehmend kleine 
Labels von sich reden. Schon gehört von 
«Pyua», «Tierra», «Bergans», «Houdini», 
«Fikid», «Kaipara» und «Nice to meet me»? 
Oder den Schweizer Firmen «R’adys», 
«Lola Studio» und dem kleinen Bündner 
Outdoor-Label «Rotauf»? Ein Blick in die 
jeweiligen Webseiten offenbart erstaun-
liche Engagements, und wer welche Ziele 
bzw. Prioritäten verfolgt. >



«SLOW FASHION» ALS ERSTER SCHRITT

Als Konsument entscheiden Sie mit! 
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PRINZIPIENREITEREI MUSS SEIN?
Fazit: Damit Nachhaltigkeit in der Sport-
bekleidung langfristig auch wirklich funk-
tioniert, ist konsequentes Engagement und 
ein sturer Blick auf ALLE Prinzipien der 
Nachhaltigkeit nötig. Gleichzeitig ist eine 
gewisse Toleranz bzw. Geduld erforderlich, 
denn ganze Branchen lassen sich nicht mal 
so schnell vom Buhmann zum Öko- und 
Fairness-Vorbild umwandeln. 

Und wo stehen wir heute, wenn das Thema  
derart an Fahrt aufgenommen hat? Die  
Realität ist (noch) ernüchternd. Zwar steigt 
seit der Jahrtausendwende die Nach frage 
bei umweltfreundlicher und / oder fair 
hergestellter Sportbekleidung rasant an. 
Dennoch sind derzeit weniger als 10 Pro-
zent der Sporttextilien mit einem Umwelt-
label gekennzeichnet. Und nicht alle Sie-
gel können mangels Kontrollmöglichkeiten 
den hohen Ansprüchen der Nachhaltigkeit 
genügen. 

Wer seine Ausrüstung lange nutzt und nicht 
jeden Modetrend mitmacht,  trägt bereits viel  
zur Nachhaltigkeit bei.

Im Bereich «Faire Löhne» und «faire  
Behandlung» in den Herstellerländern gibt 
es zwar signifikante Verbesserungen, doch 
gelten viele als «Tropfen auf den heissen 
Stein». Nur 22  Prozent der Sporttextilien  
tragen entsprechende Siegel für kont-
rolliert faire Produktionsbedingungen. 
Und Umwelt- UND Soziallabels für Pro-
dukte, die den Status der Nachhaltig-
keit gesamtheitlich am besten erfüllen,  
tragen gerade mal drei bis fünf Prozent der 
Sportmode-Produkte.

«GESPALTENE» KUNDSCHAFT
Hier kommen Sie als Kunde zum Zug. Als Ge-
sellschaft kaufen wir heute rund viermal mehr 
Kleider als noch vor 20 Jahren. Und nicht alle 
Käufer sind genügend sensibilisiert. Auf der 
einen Seite werden nachhaltige Bestrebungen 
der Firmen zunehmend geschätzt und in der 
reichen Schweiz sind viele bereit, dafür deut-
lich mehr zu bezahlen. Auf der anderen Seite 
wachsen Discounter wie Decathlon auch hier-
zulande und verschleudern Sportbekleidung 
zu Dumpingpreisen, bei denen offensichtlich 
ist, dass Nachhaltigkeitskriterien kaum Rech-
nung getragen wird.

Fragen Sie daher nach, wo produziert 
wird, wie produziert wird, woher der Roh-
stoff kommt und was Ihnen wichtig ist. Der  
engagierte Fachhändler muss Bescheid wis-
sen, und aus diesem Grund kauft der engagier-
te Sportler auch dort ein, wo die Informationen 
zu den Produkten transparent ersichtlich sind. 

Die «nachhaltigste» Grundregel für den Kon-
sumenten ist übrigens denkbar einfach (vgl. 
Box links): Kaufen Sie qualitativ langlebige Pro-
dukte und erst dann ein neues Kleidungsstück, 
wenn Funktionalität oder Haltbarkeit ausge-
dient haben. Ein Vorteil technologischer Sport-
bekleidung ist die Robustheit und Langlebig-
keit, mit der sie hergestellt werden kann. Das 
sollte man unbedingt nutzen und nicht jeden 
Frühling die Kollektion erneuern, nur weil die 
Farbe nicht mehr in Mode ist. 

Gerade Ausdauersportlern sollte der ganz-
heitliche Ansatz entgegenkommen. Denn 
viele betreiben Sport, weil sie die Natur in 
vollen Zügen geniessen und ihr auch Sorge  
tragen möchten. Wer konsequent sein En-
gagement für die Umwelt, seine Mitmen-
schen und letztendlich auch für sich selbst 
umsetzen will, kommt daher ohne nach-
haltiges Kaufverhalten nicht mehr aus. 
Denn irgendwie ist alles miteinander  
verbunden. «Alles ist Eins.»  f
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Als Konsumentin und Konsument haben Sie wesent-
lichen Anteil daran, ob sich Nachhaltigkeit langfristig 
bei der Produktion von Sportbekleidung durchsetzen 
wird. Der erste Schritt ist, weniger häufig die Klei-
dungsstücke zu wechseln und nicht jeden Modetrend 
mitzumachen. Slow Fashion statt Fast Fashion. Je 
länger ein Produkt benutzt wird, desto niedriger wird 
der jährliche Umwelteinfluss und desto positiver der 
Beitrag zur Ökobilanz. Damit man sich nicht dauernd 
dem aktuellen Mode diktat unterwerfen muss, lohnt 
es sich, einen zeit- und schnörkellosen Bekleidungs-
stil mit qualitativ hochwertigen Kleidern zu pflegen. 

Ebenfalls wichtig: Die Lebensdauer von Sportbeklei-
dung kann durch richtige Pflege verlängert werden. 
Nachhaltig aktive Firmen dokumentieren auf ihren 
Webseiten umfassende Pflege- und Reparaturanlei-
tungen. Kleinere Defekte können häufig selber geflickt 
werden. Umweltbewusste Firmen bieten kostenlose 
Reparaturen für ihre teuren Produkte an. Patagonia 
betreibt die «Worn Wear Tour» und reist mit einer mo-
bilen Textilwerkstatt durch Europa. In der Schweiz bie-
tet das Verkaufsgeschäft Transa in der Filiale Zürich ei-
nen eigenen Reparaturservice an. 

Und warum nicht Outdoorbekleidung aus zweiter 
Hand kaufen? Viele Produkte sind robust und halten 
mehrere Jahre. In Zürich gibt es seit kurzer Zeit mit 
2ndPeak einen speziell auf Outdoorbekleidung spezi-
alisierten Secondhandshop. Und die Schweizer Alpen- 
schutzorganisation Mountain Wilderness organisiert 
Alpinflohmärkte in Bern und Zürich.

Was Sie sich vor dem Kauf überlegen sollten:
• Welche Kriterien bezüglich Herstellung sind mir  

besonders wichtig? Die Natur, das Tierwohl,  
faire Arbeitsbedingungen? Alles zusammen? 

• Welche Produkte reichen für meine sportlichen 
Bedürfnisse? Brauche ich für meine Wander-
pläne eine Hightech-Jacke für die Antarktis? 
Oder für den Sommer-Campingeinsatz einen 
Schlafsack bis minus 20 Grad? 

Was Sie im Geschäft fragen können:
• Welche Materialien werden verwendet?
• Welche Standards werden mit welchen Labels  

kontrolliert? 
• Wie transparent sind die Deklarationen? 
• Wird PFC verwendet?
• Woher stammen Wolle, Leder, Daunen? 
• Wird bei Merino-Wolle auf Mulesing verzichtet?

Und last but not least: Nutzen Sie die eigene 
Stimme, um Feedback an bevorzugte Marken 
zu geben, bei relevanten Abstimmungsvorla-
gen für nachhaltige Rahmenbedingungen abzu-
stimmen oder Nichtregierungsorganisationen bei  
ihren Textilprojekten zu unterstützen. Die welt-
weit agierende Organisation «Fashion Revo-
lution» hat auch einen Schweizer Ableger. Auf  
www.fashionrevolution.ch finden sich Fakten zur 
Modebranche sowie Möglichkeiten, wo man sich 
engagieren kann. 

•   erhöht vor dem Sport die Spannkraft

•   zur schnelleren Regeneration nach  
dem Sport oder Freizeitaktivitäten

•   bei Verspannungen im Kopf-,  
Schulter- und Nackenbereich
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Auf dem  
Laufenden sein

FIT for LIFE Newsletter

Wir liefern Ihnen interessante Berichte, Insidertipps, 
Veranstaltungshinweise, Verlosungen und vieles 
mehr rund um die Themen Laufen, Biken, Radfahren, 
Schwimmen, Triathlon, Inline-Skating, Fitness und 
viele mehr. Abonnieren Sie jetzt gratis den FIT for LIFE 
Newsletter und lassen Sie sich regelmässig infor- 
mieren über die Welt des Ausdauersports.


