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Abstract
Kann Aufklärung das Konsumverhalten von Jugendlichen verändern?
Was wissen Jugendliche über die Produktionshintergründe ihrer Kleidung und was
passiert, wenn man sie mit Informationen darüber konfrontiert?
Welche Arbeitsbedingungen herrschen in den Textilfabriken von Bangladesch?
Was ist „grüne Mode“ und wie entwickelt sich dieser Sektor? Diese Themen und Fragen werden in meiner Vorwissenschaftlichen Arbeit in einem produktiven wie reproduktiven Prozess bearbeitet. Sie zeigt, dass Aufklärung in der Lage ist, ein verändertes, kritisches Konsumverhalten bei Jugendlichen herbeizuführen.
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1

Einleitung

Ich lebe in einem Land, in dem Kleidung im Überfluss vorhanden ist und sich nur
mehr die Frage stellt, ob man mit dem nächsten Trend mitgeht oder nicht. So gehen
Jugendliche teilweise einmal die Woche einkaufen, um sich ein neues Kleidungsstück zuzulegen. Die Frage, wer diese Kleidung wohl gemacht hat oder warum sie so
billig ist, wird verdrängt oder stellt sich erst gar nicht. Vor ein paar Jahren habe auch
ich mich nicht um die Produktionsbedingungen meiner Kleidung gekümmert, einerseits in der Annahme, dass hauptsächlich Maschinen am Werk sind und andererseits, weil es nicht im Bewusstsein war, dass Kleidung zu sehr niedrigen Preisen nur
mit schlechten Arbeitsbedingungen einhergehen kann. Erst nachdem ich ein Jugendbuch gelesen hatte, in dem von den Arbeitsbedingungen erzählt wurde, wurde ich
auf dieses Thema aufmerksam und begann meinen Kleidungskonsum radikal umzustellen. Anschließend fragte ich mich, wie viele Jugendliche sich schon mit dem
Thema beschäftigt haben und was passieren würde, wenn sie wüssten, woher ihre
Kleidung kommt.

Meine Arbeit soll einen Überblick über das Thema faire und nachhaltige Mode schaffen sowie der Frage nachgehen, ob Aufklärung das Konsumverhalten verändern
kann. Aus diesem Grund besteht meine Vorwissenschaftliche Arbeit aus einem reproduktiven und einem produktiven Teil.
Angefangen mit einer Skizzierung von Bangladesch und dessen Entwicklung zu einer textilorientierten Wirtschaft, werden in dem darauffolgenden Kapitel „Bangladesch und die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie“ die Arbeitsbedingungen beschrieben und Unfälle in diesem Industrie-Sektor besprochen. In meinem nächsten
großen Kapitel geht es um faire und nachhaltige Mode, um die Entwicklung dieses
Wirtschaftssektors, Merkmale sowie Marketing. Der produktive Teil meiner Arbeit
wird in dem Kapitel „meine Forschungsarbeit“ aufbereitet. Um meiner Fragestellung
auf den Grund zu gehen, wurden von mir zwei Fragebögen entwickelt und im zeitlichen Abstand von 3 Monaten an rund 50 SchülerInnen ausgeteilt. In dem Zeitraum
zwischen der ersten und zweiten Befragung wurde den SchülerInnen ein Film zum
Thema gezeigt und ein Vortrag mit anschließender Diskussion gehalten. Eine aus-
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führliche Auswertung der Fragebögen und eine Zusammenfassung meiner Ergebnisse und die daraus folgende Beantwortung meiner Fragestellung finden sich in diesem Kapitel.
Bei der Recherche hat sich herausgestellt, dass zu diesem doch sehr aktuellen
Thema wenig wissenschaftliche Literatur vorhanden ist. Für meine Arbeit wurden unterschiedliche Medien zur Recherche verwendet. Das Buch von Gisela Burckhardt
„Todschick“ diente als wichtigste Quelle zum Thema Arbeitsbedingungen in Bangladesch, des Weiteren lieferten mir die Webseiten von Clean Clothes Campaign sowie
der 2015 erschienene Film „The True Cost“ von Andrew Morgan aktuelle Informationen. Auch das Buch „Eco Fashion“ bot einige wichtige Aspekte zum Thema „grüne
Mode“.
Da überwiegend Frauen in Textilsektor arbeiten, sehe ich es als wichtig an, dass in
dieser Arbeit gegendert wird. Um einen guten Lesefluss zu behalten, habe ich mich
für das Gendern mit Binnen-I entschieden.

6
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Bangladesch als zweitgrößter Textil- und Bekleidungsproduzent

Seit 1971 ist Bangladesch, ein Staat in Südasien, unabhängig. Das von Briten beherrschte und im Konflikt mit Pakistan stehende Land gewann nach einem neunmonatigen Befreiungskrieg seine Unabhängigkeit.1 Mittlerweile hat die Volksrepublik
eine Gesamteinwohnerzahl von 163,35 Millionen auf einer Fläche von 147.570 km².
Die Hauptstadt Dhaka gehört mit circa 15,5 Millionen EinwohnerInnen zu den Megastädten. Bangladesch zählt zu den ärmsten Ländern der Welt und ist neben Nepal
das ärmste Land in Südasien. Das Pro-Kopf-Einkommen beträgt etwa 1,375 US-Dollar/Jahr. Fast 26,5 % der Bevölkerung (circa 44 Millionen) leben unterhalb der Armutsgrenze von 1,25 US-Dollar/Tag.2 Die wichtigsten Arbeitssektoren stellen der
landwirtschaftliche sowie der industrielle Sektor dar. Besonders die Bekleidungs- und
Textilproduktion schafft viele Arbeitsplätze. Rund 3,5 Millionen Menschen sind in diesem Bereich beschäftigt, wovon 85 bis 90 % weiblich sind.3

2.1

Historische Entwicklung

1970 werden die sogenannten Tigerstaaten (Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong) in den Weltmarkt integriert. Durch günstige Produktion, einhergehend mit
schlechten Arbeits-und Produktionsbedingungen, können sich diese schnell in den
Welthandel etablieren, sodass die USA und Europa unter einem starken Rückgang in
der Textil- und Bekleidungsindustrie zu leiden haben. 1974 wird eine Mengenbeschränkung der Exporte, in Form eines Multifaserabkommens beschlossen, um einer
Rezession in den Industriestaaten entgegenzuwirken. Dieses regelt jedoch nur die
Handelsbeziehungen zwischen Industriestaaten und Tigerstaaten, sodass Produktionen nach Bangladesch, Kambodscha und Nepal verlagert werden können, um die
Quotenregel zu umgehen. Bangladesch nimmt sich dieser neuen wirtschaftlichen Erwerbsmöglichkeit an, und zahlreiche Textil- und Bekleidungsfabriken werden gebaut.
Unterstützung erhält das Entwicklungsland unter anderem von der Weltbank sowie
durch den Vorteil, steuerfrei in die EU zu exportieren. 1983 und 1993 entstehen erste
1

Vgl. www.liportal.de, 2016
Vgl. auswaertiges-amt.de, 2016
3 Vgl. Zelter, 2012, S. 6
2
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Exportproduktionszonen, um Direktinvestoren ins Land zu holen.1990 werden Importschranken aufgehoben, dies führt dazu, dass alle Güter frei gehandelt werden
können. Bangladesch entwickelt immer mehr eine exportorientierte Wirtschaft und
das Exportvolumen steigt von Jahr zu Jahr. 2004 läuft das Welttextilabkommen, das
den Textilhandel innerhalb der WTO regelt, ab und schafft quotenfreie Exporte. Die
Quotenregelung zwischen China, der EU und den USA sowie seine niedrigen Lohnkosten machen Bangladesch im Konkurrenzkampf mit anderen Ländern lukrativ und
das Exportvolumen steigt weiterhin.4

4

Vgl. Zelter, 2012, S. 6-9
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3

Bangladesch und die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie

3.1

Arbeitsbedingungen

Die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie von Bangladesch sind zum
Großteil menschenrechtsverletzend. Auftraggeber sowie Regierung werden ihrer
Verantwortung, faire Arbeitsbedingungen zu bieten, nicht gerecht. Obwohl das
Thema in den letzten Jahren wieder mehr Platz in den Medien gefunden hat, ändert
sich nur sehr langsam etwas.
3.1.1

100 Stunden-Woche

Das Arbeitspensum einer Näherin eines Nähers beträgt 10 bis15 Stunden am Tag,
mit einer Stunde Mittagspause. Ein Arbeitstag ist meist um 23:00 Uhr zu Ende, oft
kommt es jedoch vor, dass in der Nacht weitergearbeitet wird, um einen Auftrag fertigzustellen. Gearbeitet wird 6 bis 7 Tage die Woche, rechnet man die Anzahl der Arbeitsstunden zusammen, kommt man nicht selten auf ein Ergebnis von 100 Stunden
pro Woche. In Österreich, beträgt die Höchstarbeitszeit pro Woche 50 Stunden5. Individuellen Urlaub gibt es nicht, einmal im Jahr werden die Fabriken zur Festtagszeit
für ein bis zwei Wochen geschlossen.
Arbeitszeit in der Endfertigung von Next Collections
• Samstag bis Donnerstag:
8-13 Uhr (5 Arbeitstunden),
13-14 Uhr: Mittagspause,
14-17 Uhr (3 Arbeitstunden),
17-22/23 Uhr
also 5 bis 6 Überstunden
• Freitag (Feiertag, unserem Sonntag vergleichbar):
8-13 Uhr (5 Arbeitstunden),
13-14 Uhr: Mittagspause,
14-17 oder 19 Uhr
also 3 bis 5 Überstunden
• Wenn die Arbeiterinnen sogar bis 22 Uhr arbeiten müssen, erhalten
sie zusätzlich eine 15-minütige Pause6

5
6

Vgl. www.wko.at, 2016
Burckhardt, 2014, S. 62

9

3.1.2

Lohn

Das durchschnittliche Monatseinkommen einer Arbeiterin eines Arbeiters in Bangladesch beträgt 5000 Taka (48 €). Laut einem Bericht von Clean Clothes Campaign
von 2014 macht das jedoch nur 19 % des Existenzlohns aus. Um eine vierköpfige
Familie in Bangladesch ernähren zu können, müsste der Mindestlohn, laut Berechnungen der indischen Organisation Asian Floor Wage, bei 25.687 Taka (246 €) liegen.7

Abbildung 1: Existenzlöhne8

Lohnauszahlungen erfolgen intransparent, sind kaum überschaubar, und es scheint,
als würden die Löhne willkürlich ausgezahlt werden. Durch geschickte Deals seitens
der Arbeitgeber und Angstmacherei konnten bisher nur geringe Erhöhungen des
Mindest- und Grundlohnes durchgesetzt werden. Besonders die Angst davor, dass
Auftraggeber in anderen Ländern produzieren lassen könnten, ist ein Grund, dass
die Regierung nichts gegen die Ausbeutung ihres Volk unternimmt.

Fabrikbesitzer unterschlagen oft die Auszahlung von Überstunden. Gisela Burkhardt,
die ArbeiterInnen aus zwölf Bekleidungsfabriken befragen konnte, ist auf das Ergebnis gekommen, dass Überstunden erzwungen werden. Lehnt eine Arbeiterin/ein Arbeiter ab, wird sie/er entlassen oder der Lohn gekürzt. Einen Gehaltsnachweis für

7
8

Vgl. Burckhardt, 2014, S. 102-103
www.cleanclothes.at, 2014
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Überstunden bekommt niemand. Auf die Frage, ob die Betreffenden korrekt oder inkorrekt ausbezahlt werden, gibt es unterschiedliche Antworten. Laut einer dieser Umfragen werden die Gehälter nicht nach Stunden, sondern nach Stück ausgezahlt. Da
ein Auftrag meist nach 8 Stunden noch nicht fertig ist, werden die ArbeiterInnen so
um rund 30 Überstunden in der Wochen betrogen.9

Bezahlter Mutterschutz erfolgt meist nicht wie gesetzlich vorgeschrieben für 4 Monate, sondern er wird meist nur 2 bis 3 Monate lang ausbezahlt. Auch die Mindestzeit
die man laut Gesetz in einem Betrieb gearbeitet haben muss, um bezahlten Mutterschutz zu bekommen, wird von den Firmen auf ein Jahr angehoben. Falls Arbeiterinnen schon zwei Kinder haben, bekommen sie kein Geld, da in Bangladesch die
Zwei-Kind-Politik herrscht.10

3.1.3

Gesundheitsrisiken

Zu wenig Aufklärung sowie die Hitze bringen die Angestellten dazu, auf Schutzkleidung wie Gummistiefel, Handschuhe und Mundschutz zu verzichten. Giftige Chemikalien, die zum Bleichen oder Färben verwendet werden, gelangen ohne Schutz an
die bloße Haut der ArbeiterInnen. Sie atmen die toxischen Dämpfe ungeschützt ein
und greifen krebserregende und stark hormonell verändernde Chemikalien an. So
kommt es häufig zu Kopfschmerzen, Hautausschlägen und Atembeschwerden, doch
das sind noch relativ harmlose Folgen, die diese Arbeit mit sich bringen kann. Die
Gesundheit der Anwohnenden ist ebenfalls gefährdet, da giftiger Müll einfach in der
Umwelt abgeladen wird, und die Chemikalien in die Flüsse gelangen. 11

Das lange Sitzen und Stehen führt ebenfalls zu gesundheitlichen Problemen. Es
wurde schon mehrmals von Vorfällen berichtet, wo ArbeiterInnen vor Erschöpfung
zusammenbrachen und dabei im extremsten Fall vor Erschöpfung starben.
Besonders bei Schwangeren ist das Risiko umso höher, dass es zu Fehlgeburten
kommt, da in den Firmen keine Rücksicht auf die betroffenen Frauen genommen
wird.
9

Vgl. Burckhardt, 2014, S. 210-213
Vgl. Burckhardt, 2014, S. 60
11 Vgl. Burckhardt, 2014, S. 37-38
10
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Auch von ArbeiterInnen, die an einer Lebensmittelvergiftung erkrankten, nachdem
sie nach einer 14-stündigen Schicht einen Abendsnack bekommen hatten, gibt es
Berichte.

Die Hygienevorschriften werden so wie andere Vorschriften, wie etwa die Anwesenheit eines Arztes oder einer Krankenschwester bei Beschäftigung von 300 Angestellten, ignoriert.12

3.1.4

Diskriminierung der Frau

Die Stellung der Frau in Bangladesch folgt der langen Tradition, dass Frauen Männern untergeordnet sind. Bangladesch hat weltweit die höchste Rate an Kinderehen,
mehr als zwei Drittel der Mädchen sind zum Zeitpunkt der Eheschließung zwischen
10 und 19 Jahren. Das niedrige Heiratsalter ist mit ein Hauptgrund für die hohe Rate
an Schulausstiegen von jungen Mädchen.13 Zirka 60 % der Frauen erleiden häusliche Gewalt, beziehungsweise erfahren häufig auch andere Gewalt, wie sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit, Vergewaltigung, Diskriminierung auf Grund von Ethnie,
Kastenzugehörigkeit u.a. Besonders schwerwiegende Angriffe gegen Frauen sind die
Säureattentate.14

Arbeiterinnen der Bekleidungsindustrie sind meist verheiratet und oft Alleinverdiener
einer Familie. Der Bedarf an unqualifizierten Arbeitskräften ist groß, und Frauen bekommen grundsätzlich weniger Lohn als Männer. Meist besetzen Arbeitgeber die
besseren und höheren Stellen wie z.B. Aufseher oder Produktionsleiter mit männlichen Arbeitern. Frauen sind durch die Tradition geprägt, sind fügsamer, was ein
Grund dafür ist, dass sie sich kaum gegen Ausbeutung wehren.
„Werbung mit den braven Frauen von Bangladesch
Stolz verkündet Suvashish Bose, stellvertretender Vorsitzender der regierungseigenen Export Promotion Burreaus: >> Die Menschen sind zufrieden mit dem, was sie haben. …Die Textilarbeiterinnen sind

12

Vgl. Burckhardt, 2014, S. 63
Vgl. www.unicef.org, o.J
14 Vgl. www.bangladesch.org, o.J
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gehorsam, anpassungsfähig und lehrbar. Sie verstehen sehr schnell und sind im Überfluss verfügbar,
egal wo Sie Ihre Fabrik errichten wollen.“15

Die Rollenverteilung wird auch dann eingehalten, wenn der Ehemann arbeitslos ist.
Die Frau muss kochen, putzen, sich um die Kinder kümmern sowie das Geld verdienen. Hinzu kommt, dass Frauen, die in Fabriken arbeiten, oft ihr „Gesicht verlieren“.
Sie werden beschimpft, sexuell belästigt, gedemütigt. Da Aufseher meist männliche
Geschlechts sind, kommt es häufiger zu Gewalt, sexueller Belästigung, Diskriminierung am Arbeitsplatz.16

3.1.5

Gewerkschaften

Die Unterbindung von Gewerkschaften ist ein großes Problem. Sie verhindert umso
mehr das Recht auf faire Arbeitsbedingungen. Fabrikbesitzer versuchen ein Organisieren der ArbeiterInnen, sobald sie es bemerken, sofort zu stoppen. Durch Einschüchterung, Gewaltanwendung, Entführung u.a. der OrganisatorInnen werden Gewerkschaften verhindert. Dafür Engagierte dieser werden umgehend entlassen. So
erzählt Shima, eine junge Arbeiterin, in der Dokumentation „The True Cost“, wie sie
eine Gewerkschaft in ihrer Fabrik bildete und eine Liste von Forderungen an das
Fabrikmanagement stellte. Nachdem sie deswegen eine Auseinandersetzung hatten,
wurden die Türen des Gebäudes verschlossen und 30 bis 40 Angestellte attackierten
die Frauen mit Scheren, Stühlen, Stöcken, schlugen ihnen in die Brust, in den Bauch
und stießen ihre Köpfe gegen die Wand.17 Wie gesetzeswidrig die ganze Situation
ist, zeigt auch der Tod von Aminul Islam, einem Arbeitsrechtsaktivisten, der für das
Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS) sowie für die Bangladesh Garment
and Industrial Workers Federation (BGIWF) arbeitete. Im Jahr 2010 wurde Aminul
das erste Mal vom Geheimdienst festgenommen, nachdem er an Arbeitsprotesten für
faire Löhne teilgenommen hatte. Nach seinen eigenen Aussagen wurde er während
seiner Festnahmen geschlagen und dazu aufgefordert, Falschaussagen gegenüber
seinen Kollegen von BCWS zu machen. Am 4. April 2012 verschwand der Rechtsak-

15

Burckhardt, 2014, S. 57
Vgl. Burckhardt, 2014, S. 56-59
17 Vgl. Morgan, 2015
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13

tivist, nachdem er und ein Kollege am Abend desselben Tages einen geparkten Polizeiwagen vor ihrem Büro beobachtet hatten. Drei Tage später entdeckte seine Frau
das Bild seiner Leiche in einer Lokalzeitung, nach Angaben der Polizei wies sein Körper Anzeichen von brutaler Folter auf. Sein Tod wurde bis heute nicht aufgeklärt, niemand wurde zur Rechenschaft gezogen.18

Ein zusätzliches Hindernis bei der Bildung einer Gewerkschaft kann die Unterdrückung der Frau, die Angst sowie die eingeschränkte Zeit, die die ArbeiterInnen haben
darstellen. Das Entgegenarbeiten seitens der Regierung in Bezug auf die Gewerkschaftsbildung und die fehlende Unterstützung der Auftraggebenden macht es umso
schwerer für ArbeiterInnen, sich zusammenzuschließen, Gewerkschaften zu gründen
und Versammlungen abzuhalten, um für ihre Rechte einzutreten.

3.2

Unfälle

Bangladesch weist mittlerweile eine lange Liste von Unfällen in der Bekleidungsindustrie auf. Laut einem Bericht des Solidarity Center gab es im Zeitraum zwischen
November 2012 und April 2016 114 Unfälle, die Liste wurde das letzte Mal im April
2016 aktualisiert. Insgesamt sind dabei um die 1.143 Menschen gestorben und 3.699
ArbeiterInnen verletzt worden.19 In einem Artikel von Clean Clothes Campaign zum
Brand von Tazreen heißt es, dass laut Angaben der Regierung zwischen 2006 und
2009 414 NäherInnen bei Brandunfällen ums Leben kamen.20 Anhand der Liste des
Solidarity Centers handelt es sich in den meisten Fällen um Feuerausbrüche.21 Aufgelistete Gebäudeeinstürze gibt es nur drei. Angeführt wird auch ein Vorfall, bei dem
ArbeiterInnen am Arbeitsplatz krank wurden. Da Vorschriften wie Notausgänge, Feuerlöscher, Genehmigung eines Baus, Hygienevorschriften, etc., nicht eingehalten
werden, wird die Sicherheit der Arbeiterinnen immer wieder in Gefahr gebracht. Sol-

18

Vgl. www.cleanclothes.at, o.J.
Vgl. www.solidaritycenter.org, 2016
20 Vgl. www.cleanclothes.at, o.J.
21 Vgl. www.solidaritycenter.org, 2016
19
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che Unfälle könnten verhindert werden, wenn strengere und unabhängige Fabrikkontrollen durchgeführt, Sicherheitsmaßnahmen und Bauvorschriften eingehalten werden würden. Einkäufer und Regierung müssen von vornherein Verantwortung übernehmen, um für Sicherheit zu garantieren.
3.2.1

Rana Plaza

Am 24. April 2013 stürzte die neungeschossige Textilfabrik Rana Plaza ein. Ein nicht
genehmigter Bau eines dritten Zusatzgeschosses brachte das Gebäude zum Einsturz. 1.100 Menschen starben bei diesem Unglück, 2.438 Menschen überlebten,
wovon jedoch 1.800 schwere Verletzungen davontrugen und damit arbeitsunfähig
wurden. Die Fabrik hatte schon vor dem Unfall Risse im Gebäude, weshalb manche
ArbeiterInnen ihren Arbeitsplatz nicht mehr betreten wollten, doch aus Angst, ihre
Stelle zu verlieren, erschienen sie weiterhin zur Arbeit. Dieser größte und schrecklichste aller Unfälle in der Bekleidungsindustrie erschütterte Menschen rund um die
Welt. Das Schockierende schien die Tatsache zu sein, dass man schon wusste, dass
das Gebäude Risse aufwies und damit einsturzgefährdet war. Obwohl dieser Unfall
sehr viel internationale Aufmerksamkeit bekam, weigerten sich die meisten Auftraggeber, wie etwa C&A, NKD, Primark und Benetton, einen ausreichenden Schadenersatz an die Überlebenden zu zahlen.22 Nach wie vor laufen Verhandlungen mit Auftraggebern. Nach öffentlichen Protesten und Monate andauernden Verhandlungen
stimmt KiK im September 2016 endlich den Entschädigungszahlungen in Höhe von
5,15 Millionen US-Dollar für die Opfer der Katastrophe zu.23

3.2.2

Tazreen

Beim Brand einer Textilfabrik am 24. November 2012 kamen 112 Menschen zu
Tode, 200 wurden verletzt. Das Feuer brach am Abend im Erdgeschoss des neunstöckigen Gebäudes aus und verbreitete sich schnell auf die weiteren Stockwerk.
Ein Brandschutzbericht von 2011, der in den Trümmern der Fabrik gefunden wurde,
zeigte auf, dass schwere Mängel an der Feuersicherheit des Gebäudes bemerkbar

22
23

Burckhardt, 2014, S. 66-72
Vgl. www.saubere-kleidung.de, 2016
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waren. Laut diesem Bericht fanden die Inspektoren blockierte Treppen und Ausgänge vor, es fehlte an Ausrüstung gegen Brandbekämpfung und die ArbeiterInnen
wurden nicht über möglichen Fluchtwege unterrichtet. Auch in diesem Fall haben
viele ArbeiterInnen keine angemessene Entschädigung erhalten.24
3.2.3

Nahrungsmittelvergiftungen

In der Fabrik Rose Limited kam es innerhalb von drei Tagen zu zwei Vorfällen.
An einem Freitag im Mai 2013 erkrankten um die 200 NäherInnen an einer Lebensmittelvergiftung. In derselben Fabrik fielen zwei Tage später weitere 450 Beschäftigte
aus, nachdem sie möglicherweise verseuchtes Wasser getrunken hatten.25 Auch in
dem Buch „Todschick“ wird von weiteren Vorfällen berichtet, in denen fast 1.000 ArbeiterInnen an einer Lebensmittelvergiftung erkrankten, nachdem sie Essen von der
Fabrik, in der sie arbeiteten, zu sich nahmen.26

24

www.cleanclothes.at, o.J.
APA, 2013
26 Burckhardt, 2014, S. 63
25
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4

Wachstum und Wandel des Eco Fashion- Sektors

4.1

Entstehung und Entwicklung

Die ersten Anfänge kritischen Denkens gegenüber der Industriegesellschaft entwickelten sich in den 1960er Jahren. Unterschiedlichste Bewegungen wie Öko-/Umweltbewegung, Studentenbewegung, Frauenbewegung sowie Friedensbewegung
entstanden. Ende der 1970er erreichte die Ökobewegung ihre Blütezeit. Angetrieben
von einem ethisch-moralischen Grundgedanken, die Welt zu bekehren und zu verbessern, standen Konsum- und Kulturkritik, Ablehnung von Großtechnologie und Industrialisierung im Zentrum. Vor allem Bescheidenheit, Askese und Konsumverzicht
prägten die Lebenseinstellung in dieser Bewegung. Die Popularität dieser Strömung
war zwar größer als die der Früheren, dennoch wollte sie nicht kommerziell vermarktet werden. Ganz bewusst grenzte man sich von den üblichen Designs ab und kleidete sich entgegen aktuellen Modeströmungen, um so ein Statement gegen die sogenannte „Spießbürgerlichkeit“ zu setzen. „Die sehr stark anthropologisch-anthroposophisch ausgerichtete Ökokleidung konnte und wollte nicht mehr als eine Nische
besetzen.“27 Die Kleidung sollte angenehm, ohne Verzierungen und weit geschnitten
sein, da ein wichtiger Aspekt die Auflösung von geschlechterspezifischer Kleidung
war. Sie bestand z.B. aus Naturmaterialien wie Hanf und Leinen in gedämpften Farben. Nach einem Rückgang dieser Bewegung blieb nur mehr die Erinnerung und das
Klischee vom „Schlabber-Look“.28

In den 1990er Jahren wurde das Thema von unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten in neuer Offenheit und in weniger rebellischer Form aufgegriffen. Das
Image der Bewegung veränderte sich, indem von einem systemoppositionellen Charakter und einer Ideologisierung Abschied genommen wurde. Dies hatte zur Folge,
dass sie mit Vorwürfen wie „Öko-Heuchelei“ zu kämpfen hatte. Eine neue Lebenshaltung entstand, in der Konsum und Ökologie keinen Gegensatz mehr darstellen sollten. Ökologie sollte mit Wohlstand und Luxus einhergehen, und die Askese wich dem
Hedonismus. Designer entdeckten, dass es wichtig war, ein modischeres Sortiment

27
28
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anzubieten, um Öko-Mode attraktiver zu machen. „Sie bediente sich dem Thema
Ökologie als ein marketingstrategisches Instrument, um Kleidung am Markt neu positionieren zu können und sich der wachsenden Konkurrenz auf den internationalen
Märkten zu behaupten“.29 Man widmete sich den Fertigungswegen und diskutierte
Maßnahmen zu einer umweltfreundlichen und humaneren Produktion, unter anderem
versuchte man eine größere Öffentlichkeitsarbeit bezüglich ökologischer Kleidung zu
fördern. Doch dieses neue strategische Konzept, Öko-Kleidung kommerzieller zu
vermarkten, führte nur zu wenig Erfolg, vor allem bedingt durch negative Vorurteile
bezüglich der Ästhetik.

Anfang 2000 entstand dann die sogenannte Lifestyle-Gruppe LOHAS (Lifestyle of
Health and Sustainability). „LOHAS suchen die Balance zwischen Selbstsorge, expliziter Sorge um Familie, Gesellschaft und Gemeinwesen und Sorge um die Zukunft
des blauen Planeten“.30 Menschen, die nach diesen Prinzipien leben, versuchen Luxus und Genuss mit reinem Gewissen zu genießen. Sie wollen auf nichts verzichten,
sind somit keine Konsumverweigerer, und wollen aber gleichzeitig soziale Verantwortung zeigen. LOHAS sind trendig und modisch. Sie wollen die Welt durch bewusstes
Konsumieren retten.31 Erst diese dritte grüne Fashion-Welle schaffte es, sich zu
etablieren und ein positives Image zu gestalten. Bekannte Marken wie H&M fingen
an, Öko-Kollektionen zu produzieren und versuchen nun mit diesem neuen Trend
mitzugehen. Es wird stilistisch kein Unterschied mehr gemacht zwischen dem Design
von Öko-Kleidung und Mainstream-Kleidung. Als gesellschaftliche Bewegung zeichnet sich diese neue Green Lifestyle-Avantgarde auf der ganzen Welt ab. Besonders
in Nordamerika, Zentraleuropa und Asien finden sich ihre Anhänger.32

4.1.1

Ökologische und faire Mode

Faire, ökologische Mode setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Die
Produktionskette eines Kleidungsstückes ist lang und verteilt sich teilweise über den
ganzen Globus. So beginnt die Herstellung eines T-Shirt zum Beispiel in Indien, wo

29

Diekamp, et al., 2010, S. 14
Wenzel, et al., 2008, S. 18
31 Vgl. Wenzel, et al., 2008, S. 17-22
32Vgl. Wenzel, et al., 2008, S. 20
30
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die Baumwolle angebaut und geerntet wird, in der Türkei wird sie zu Baumwollfäden
versponnen, in Taiwan wird der Stoff gewebt und in Polen gefärbt, schließlich kommt
er nach Bangladesch, wo er zusammengenäht wird, um dann in Deutschland als fertiges Produkt verkauft zu werden.33 Um faire Mode zu schaffen, muss sichergestellt
werden, dass all diese verschiedenen Arbeitsschritte unter fairen nachhaltigen und
ökologischen Bedingungen stattfinden. Momentan gibt es kein Zertifikat, das alle drei
Bedingungen zusammenfasst und damit garantiert, dass das Kleidungsstück vollständig geprüft und als faire Mode verkauft werden darf. Zu viele verschiedene und
auch unseriöse Zertifikate/Siegel sind auf dem Markt, sodass der Konsument es oft
schwer hat, den Überblick zu behalten sowie zu entscheiden, welchem Siegel er nun
vertrauen kann. Folgende international anerkannte und überprüfte Zertifikate können
jedoch genannt werden, um sicherzustellen, dass bestimmte Teilbereiche in der Produktion fair und oder ökologisch nachhaltig abgehalten werden.
Das Fair Wear Foundation-Siegel garantiert, dass soziale Standards in der Konfektionierung eingehalten werden. So müssen zum Beispiel Fabriken, Subunternehmen
und Lieferanten ihren ArbeiterInnen existenzsichernde Löhne zahlen. Das Fear Wear
Foundation-Siegel kümmert sich jedoch nicht um ökologische Kriterien.34
Das GOTS-Siegel hat strenge ökologische Vorschriften, die die gesamte Wertschöpfungskette regeln, so müssen Produkte mit diesem Siegel zu 90 % aus Naturfasern
bestehen und 70% davon aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. Kunstfasern
müssen aus Recyclingmaterial bestehen, außerdem müssen bestimmte Chemikalien
vermieden werden. Ob soziale Kriterien beachtet werden, wird bei diesem Siegel
nicht überprüft. 35
Das Fairtrade-Cotton-Siegel garantiert lange Handelsbeziehungen in der Baumwollproduktion, fördert den Umstieg auf biologischen Anbau sowie faire Arbeitsbedingungen.36 FAIRTRADE certified cotton stellt jedoch keine Bedingungen bei der Weiterverarbeitung der Baumwolle.

33

Vgl. www.jugend-und-bildung.de, 2009
Vgl. Holdinghausen, 2015, S. 217
35 Vgl. Jaberg, et al., o.J, S. 28
36 Vgl. Jaberg, et al., o.J, S. 28
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Was in der Lebensmittelindustrie schon geschaffen wurde, nämlich ein einheitliches
Siegel, muss in der Kleidungsindustrie erst noch beschlossen werden. Besonders die
große Reichweite der Produktionskette macht die Vereinheitlichung eines Zertifikats
zu einem komplexen und schwierigen Unterfangen. Doch wäre ein Siegel, das dem
Konsumenten verspricht, ein faires, nachhaltiges und ökologisches Stück, zu kaufen
ein Weg die große Masse zu erreichen und somit noch mehr Menschen einzuladen
auf die Entstehungs- und Produktionsart ihrer Kleidung zu schauen.
Ökologische und faire Mode findet man vermehrt im Internet. Obwohl die Zahl der
Geschäfte langsam steigt, investieren Labels nicht in eigene Geschäfte, sondern setzen vor allem auf Online-Shopping. Sie geben wenig Geld für Werbung und ihren
Markenaufbau aus, um so ihren Produktpreis trotz hochwertiger Rohstoffe und fairer
Löhne geringer halten zu können, und um mit der Konkurrenz mithalten zu können.
Konventionelle Hersteller geben bis zu 50 % ihres Umsatzes für Marketing aus, während faire und ökologische Marken, wie zum Beispiel die fränkische Firma HempAge,
nur 1.7 % dafür ausgeben.37 Dies verhindert jedoch die Popularisierung von diesen
Labels und hält den Bekanntheitsgrad klein. Trotzdem fasst faire und ökologische
Mode immer mehr Fuß in der Fashionbranche.
„Aufgerüttelt durch Berichte in Massenmedien und Weblogs über unmenschliche Arbeitsbedingungen
in sogenannten Sweatshops, Kinderarbeit oder pestizidbelastete Baumwolle, beschränken die Verbraucher ihren „bewussten“ Konsum nicht länger nur auf Lebensmittel und Food. Der grüne Lifestyle
verändert auch die Modebranche.“38

Durch die neue Aufmerksamkeit, die „Grüne Mode“ bekommt, wird erkannt, dass sie
sich nicht von herkömmlichen Modellen unterscheiden muss und genauso mit den
Trends mithalten kann. Das Internet bietet viele Möglichkeiten sich auf Plattformen
zu informieren, sich durch „LOHA“ Blogger, Models und Stars inspirieren zu lassen,
die faire Kleidung tragen. High-Fashion-Designer beginnen sich mit der Thematik
auseinanderzusetzen und in ihre Kollektionen miteinzubeziehen, eigene Fashion
Shows werden organisiert, Messen veranstaltet und anderes mehr.

37
38

Vgl. Holdinghausen, 2015, S. 182
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4.2

Green-Washing

Immer mehr KonsumentInnen beginnen sich Gedanken zu ihrer Kleidung zu machen, dies bleibt von den PR-Abteilungen der Textildiscounter und Modelabels nicht
unentdeckt. Doch ihre Produktionsarten ändern sie dadurch nicht, im Gegenteil, Modelabels geben Millionen Euro zur Imagepflege aus. Sie initiieren eigene Zertifikate,
beziehungsweise Verhaltenskodexe und lassen sogenannte Audits durchführen.

Audits sind Überprüfungen von Bekleidungsfabriken. Meist werden diese Audits von
Personen durchgeführt, die keinerlei einschlägige Ausbildung haben. Da diese Begehungen oft vorher angekündigt werden, können in einer Fabrik vorzeitig Missstände
beseitigt werden, den ArbeiterInnen kann vorgeschrieben werden, was sie zu sagen
haben, falsche Lohnunterlagen werden gezeigt usw. Am Ende wird ein manipulierter
Bericht ausgestellt. Das momentane Prozedere des Auditings ist intransparent und
nicht einfach zugänglich. Auch wenn Mängel erfasst werden, heißt dies noch lange
nicht, dass die Fabriken etwas ändern.39 Textildiscounter und Modelabels schließen
sich zum Beispiel dem BSCI an. Die „Business Social Compliance Initiaitive“ (BSCI)
steht für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, doch Gewerkschaften, Entwicklungs- oder Menschenrechtsorganisationen bleiben außen vor, auch die Prüfungsberichte werden nicht veröffentlicht. KonsumentInnen können sich auf dieses Logo
nicht verlassen, zu intransparent ist die Arbeit dieser Initiative.40 Wenn Labels darauf
angesprochen werden, wo und wie sie ihre Kleidung produzieren, wird auf den Verhaltenskodex des Labels verwiesen, auf ihre Mitgliedschaft bei oben genannten Verbänden. Wenn Firmen auf diese mangelnde Transparenz und Verantwortung hingewiesen werden, üben sie sich in leeren Versprechungen oder verweigern gar jegliche
Aussage. Gezielte PR-Maßnahmen, besser bekannt unter Greenwashing, versuchen
das Image eines Unternehmens als umweltfreundlich und verantwortungsvoll zu verkaufen. In vielen Fällen handelt es sich eher um Werbemaßnahmen und Ankündigungen, um die Kundin/den Kunden zu täuschen, als um wirkliche Maßnahmen zur
Verbesserung der Herstellungsbedingungen. Unter dem Vermarktungsnamen
Conscious Actions inszeniert sich H&M zum Beispiel seit einigen Jahren als Vorbild
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im Bereich Nachhaltigkeit. „H&M arbeitet akribisch daran, sich als verantwortungsbewusstes Unternehmen dazustellen, ohne dabei seine Geschäftspraktiken grundlegend zu verändern“41

41

Vgl. www.saubere-kleidung.de, 2016
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5

Meine Forschungsarbeit
Der produktive Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit dem Konsumverhalten von
Jugendlichen in Bezug auf Kleidung und der Fragestellung, ob Aufklärung dieses
verändern kann. Meine vier Hauptfragestellungen lauteten:
-

Sind sich Jugendliche bewusst, woher ihre Kleidung kommt, wer sie gemacht hat und unter welchen Arbeitsbedingungen?

-

Inwiefern sind Jugendliche mit nachhaltigen und fairen Einkaufsmöglichkeiten vertraut? Was sind mögliche Vorurteile?

-

Kann Aufklärung das Konsumverhalten verändern?

-

Was sind Gründe für das Beibehalten eines konventionellen Kaufverhaltens?

Nach diesen Fragestellungen wurden zwei Fragebögen ausgearbeitet, die im Abstand von 5 Monaten ausgeteilt wurden, um einzufangen, inwiefern sich Veränderungen bei den Jugendlichen abzeichnen, wenn sie auf verschiedenen Ebenen aufgeklärt werden. Befragt wurden zwei Klassen des BORG Wr. Neustadt der Schulstufe 9
und 10. Ich habe mich dezidiert für diese Altersgruppe entschieden, da ich gehofft
habe, dort auf SchülerInnen zu stoßen, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, um so eine größere Gruppe von Vorher-Nachher-KandidatInnen zur Verfügung zu haben. Insgesamt habe ich um die 50 SchülerInnen befragt. Im Rahmen
einer Unterrichtsstunde wurden die Fragebögen ausgeteilt und sofort ausgefüllt. Der
erste Fragebogen wurde im April des Schuljahres 2015/2016 ausgegeben. In den darauffolgenden Stunden wurde den SchülerInnen die damals neu veröffentlichte Dokumentation „The True Cost“42 gezeigt. In diesem Film werden die Missstände der Textilindustrie in all ihren Facetten aufgezeigt. Im Mai desselben Schuljahres habe ich in
beiden Klassen einen kleinen Vortrag gehalten mit einer anschließenden Diskussion.
Angefangen mit einer kurzen Zusammenfassung über Bangladeschs Bekleidungsindustrie, ging es auch darum, alternative Einkaufsmöglichkeiten vorzustellen. Auf
diese Möglichkeiten werde ich näher in meinem Kapitel „Möglichkeiten zum Engagement“ eingehen. Anschließend forderte ich die SchülerInnen auf, Fragen zu stellen,
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Morgan, 2015
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um so eine Diskussion einzuleiten, und Schwierigkeiten, die sie in diesem Einkaufsverhalten sehen, besprechen zu können. Am Ende des Schuljahres erhielten alle
eine von mir zusammengestellte Broschüre, in der die verschiedenen Alternativen
mit konkreten Adressen, Webseiten u. ä. angeführt wurden.(siehe Anhang) Nach den
zweimonatigen Sommerferien erhielten die befragten Klassen Ende September 2016
einen zweiten Fragebogen. Dieser sollte die eventuelle Veränderung ihre Einstellung
zu Kleidung und zu ihrem Einkaufsverhalten einfangen. Um eine langzeitige Veränderung feststellen zu können, hätte die Zeit zwischen den zwei Fragebögen meiner
Meinung ein ganzes Jahr, betragen sollen. Aufgrund der zeitlichen Vorgaben gingen
sich nur 5 Monate aus, da ich nur eine begrenzte Zeit habe, um meine Forschungen
zu führen und so keine Langzeitstudie durchführen kann.

Wie ich während meiner Erhebung bemerkt habe, kann man einen Fragebogen auf
viele Weisen interpretieren, besonders bei dem Kaufverhalten eines Menschen gibt
es viele Möglichkeiten, Antworten verschieden zu deuten und so Unterschiede zwischen Altersstufen, Bildungsschichten, Geschlecht usw. auszumachen. Ich habe
mich dazu entschieden, besonders auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, falls vorhanden, einzugehen. Da ich eine bestimmte Altersgruppe, „die Jugend“,
befragen wollte und die Befragten in ein und dieselbe Schule gehen, fielen für mich
die anderen beiden Punkte zum Beispiel weg. Bekleidung, Mode, Fashion-Trends
usw. sind immer noch Bereiche, die sich vermehrt an Frauen richten, weswegen
mich mögliche Geschlechts-Unterschiede im Kaufverhalten sowie in der Bewusstseinsentwicklung besonders interessierten. Zu diesem Bereich der Auswertung
stellte ich verschiedene Hypothesen und Fragen auf:
-

Mädchen kaufen mehr Kleidung als Jungen.

-

Mädchen haben einen höheren Prozentsatz von Einkäuferinnen, die nachhaltige Mode konsumieren, da sie sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzten!

-

Gibt es große Unterschiede bei den Geschlechtern, wenn es um die Veränderung des Konsumverhaltens geht?
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5.1

Erster Fragebogen

Die Erhebung des ersten Fragebogen sollte einerseits das Kaufverhalten von Jugendlichen aufzeigen und andererseits den Wissensstand zu alternativer Kleidung

43Vgl.

Koß, 2014, S. 52
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erfragen. Insgesamt nahmen 51 SchülerInnen (27 Mädchen und 24 Jungen) im Alter
von 14 bis 17 an der Befragung teil. Der Fragebogen bestand aus sieben Fragen, angefangen mit der Quantität ihres Kleidungkonsums innerhalb eines Jahres, und endete mit der Frage, ob sie alternative Einkaufsmöglichkeiten nützen. Unter alternativen Einkaufmöglichkeiten werden z.B. Secondhand-Läden, Tauschbörsen und Geschäfte mit fair produzierter Kleidung verstanden.
5.1.1

Auswertung des 1. Fragebogens

Frage 1: Wie viele Kleidungsstücke kaufst du ungefähr in einem Jahr?
In der Frage wurde das allgemeine Konsumverhalten in Bezug auf die Quantität beleuchtet. Die Jugendlichen sollten abschätzen, wie viele Kleidungsstücke sie in einem Jahr konsumieren. Diese Frage zielt auf das mögliche unterschiedliche Kaufverhalten der Geschlechter ab. Verbal wurde den Befragten mitgeteilt, dass unter Kleidungsstücken keine Schuhe und Unterwäsche oder Socken verstanden werden.
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Abbildung 3: Konsumverhalten

In der obigen Graphik wird sichtbar, dass 22 von 27 Mädchen (81 %) 16 und mehr
Kleidungsstücke pro Jahr kaufen. Die Jungen hingegen geben an, dass 13 von 24
(54%) weniger als 16 Kleidungsstücke pro Jahr kaufen. Auffallend ist, dass in der Kategorie 0 bis 8 Kleidungsstücke nur Jungen zu finden sind. Auch die 46 % der Jungen, die angegeben haben, mehr als 16 Kleidungsstücke pro Jahr zu kaufen, finden
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sich vor allem im Bereich 16 bis 40 Kleidungsstücke. Kein Junge hat sich im Bereich
40 bis 66+ Stück eingetragen. Im Gegensatz dazu konsumieren 19 % der Mädchen 8
bis 16 Stücke und keines weniger als 8 Stücke pro Jahr. Hier zeigt sich, dass die Hypothese, dass Mädchen mehr Kleidung kaufen als Jungen, sich bewahrheitet.

Frage 2: Wie viel Geld gibst du jährlich ungefähr für Kleidung aus?
Auch diese Frage beschäftigt sich mit der (finanziellen) Quantität des Konsumverhaltens der Jugendlichen. Sie zielt auf einen möglichen Unterschied im Verhalten der
Geschlechter ab. Hier wurde keine Rücksicht darauf genommen, ob die Ausgaben im
Beisein oder ohne Beisein der Eltern stattgefunden haben. Auch ob Jugendliche
schon selber Geld verdienen oder nicht, war nicht Gegenstand dieser Forschungsfrage.
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Abbildung 4: jährliche Ausgaben

Alle 27 Mädchen (100 %) geben 100 und mehr Euro aus, im Vergleich dazu geben
29% der Jungen 0 bis 100 Euro aus und 61 % mehr. Wenn man die Graphik eins
und zwei in Beziehung setzt, wird deutlich, dass Mädchen tendenziell pro Stück weniger ausgeben als Jungen. Laut der zweiten Graphik geben Jungen insgesamt nur
etwas weniger für Kleidung als Mädchen aus, obwohl sie viel weniger Stücke kaufen.
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Frage 3: Was ist dir am wichtigsten beim Kauf eines Kleidungsstückes?
Die dritte Frage ist im Gegensatz zu den vorherigen Fragen eine offene. Hier konnten die Jugendlichen Prioritäten setzen, indem sie die Kategorien: Funktionalität, Design (Aussehen), Passform und Komfort, Preis, Marke, Produktionsbedingungen
(Fairtrade o.a), Stoff, Herkunftsland, nach Wichtigkeit ordnen sollten. (Absteigend
von acht bis eins). Mit dieser Frage sollten die Gründe einer Kaufentscheidung eruiert werden, und inwieweit faire Produktionsbedingungen im Blick der Befragten sind.
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Abbildung 5: Kaufpriorität

Die zwei Kategorien mit den meisten Punkten sind Design (Aussehen) und Passform
+ Komfort. Diese sind sowohl für die Jungen als auch die Mädchen die wesentlichen
Kriterien beim Kleiderkauf. Am wenigsten geachtet wird auf das Herkunftsland (wo
wird produziert), auch die Produktionsbedingungen sind wenig relevant bei der Kaufentscheidung von Kleidung. Interessant ist meines Erachtens, dass die Marke auch
eine geringe Rolle beim Kauf spielt. Bei dieser Frage setzten die Mädchen und Jungen die Prioritäten relativ ähnlich. Die Wichtigkeit des Preises nimmt unter den Mädchen eine größere Rolle ein, als bei den Jungen, dies korreliert m.E. mit der vorherigen Frage, in der deutlich wird, dass Jungen tendenziell teurere Kleidung kaufen.
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Frage 4: Hast du dich schon einmal mit den Produktionshintergründen deiner
Kleidung auseinandergesetzt?
Mit dieser Frage sollte das Vorwissen der Jugendlichen abgebildet werden.
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Abbildung 6: Produktionshintergründe

Der Großteil (76 %) der Befragten gibt an, schon einmal etwas über Produktionshintergründe von Kleidung erfahren zu haben. Elf Personen geben an sich mit diesem
Thema noch nicht auseinandergesetzt zu haben. Nur eine Person von 51 hat sich
laut Fragebogen intensiv mit den Produktionshintergründen von Kleidung beschäftigt.

Frage 5: Weißt du, in welchem Land die Kleidung produziert wurde, die du
heute trägst?
Diese einfache Ja/Nein-Frage schließt sich der oben gestellten Frage an, ob sich Jugendliche bewusst darüber, wo ihre Kleidung hergestellt wird, beziehungsweise welchen weiten Transportweg Produkte haben können und welche Arbeitsbedingungen
in den jeweiligen Ländern herrschen.

29

Anzahl der befragten
Jugenldlichen

Herkunftsländer
25
20
15
10
5
0

weiblich

männlich

Ja

6

9

Nein

21

15

Wissensstand
Ja

Nein

Abbildung 7: Herkunftsländer

Auch dieses Ergebnis weist darauf hin, dass das Bewusstsein in Bezug auf Arbeitsverhältnisse in Entwicklungsländern bisher kaum vorhanden ist. 78 % der Mädchen
und 62 % der Jungen wissen nicht, wo ihre Kleidung hergestellt wurde.

Frage 6: Kennst du alternative Einkaufsmöglichkeiten beziehungsweise Hersteller, die unter fairen Bedingungen produzieren?
Die sechste Frage beschäftigt sich mit der Popularität von alternativen Einkaufsmöglichkeiten, wie etwa Secondhand-Mode oder Labels, die fair und ökologisch produzieren und verkaufen. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, ihnen bekannte Hersteller in Anschluss an die Frage aufzuschreiben. Damit wollte ich herausfinden, ob
es bestimmte schon bekannte Labels unter den Jugendlichen gibt.
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Abbildung 8: alternative Einkaufsmöglichkeiten

Nur 2 Schülerinnen geben an, viele Anbieter zu kennen und nennen insgesamt drei
verschiedene Labels. 15 SchülerInnen (ein Drittel) geben an, keine alternativen Einkaufsmöglichkeiten zu kennen. Die Mehrheit (rund zwei Drittel) gibt an, einige Hersteller, die unter ökologischen und oder fairen Bedingungen produzieren lassen, zu
kennen. Es gibt keinen nennenswerten Unterschied zwischen den Geschlechtern.

Frage 7: Ich kaufe bei alternativen Einkaufsmöglichkeiten ein
Diese Frage sollte das Kaufverhalten der SchülerInnen in Bezug auf faire und ökologische Mode erschließen. Drei der Befragten haben zwei Möglichkeiten angekreuzt,
die in die Wertung einfließen. Dadurch ergibt sich bei dieser Auswertung eine Anzahl
von 54 Antworten.
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Abbildung 9: alternatives Einkaufen

Rund die Hälfte der Befragten gibt an, nur bei Anbietern einzukaufen, die weder fair
noch ökologisch produzieren. Sowohl Jungen als auch Mädchen geben als mögliche
Gründe an, keine zu kennen und diese Art von Mode nicht zu tragen, da es nicht ihrem Stil entspricht. Fünf Mädchen geben an, diese Mode nicht zu kaufen, weil es zu
teuer sei. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten haben schon mindestens einmal Kleidung bei alternativen Anbietern eingekauft. Niemand gab an, regelmäßig alternative Einkaufsmöglichkeiten zu nutzen. Das Ergebnis widerspricht einer meiner
Hypothesen: Mädchen haben einen höheren Prozentsatz von Einkäuferinnen, die
nachhaltige Mode konsumieren, da sie sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzten

5.2

Zweiter Fragebogen

Dieser Fragebogen wurde vier Monate später an die gleichen Klassen ausgeteilt. In
dieser Zeit wurden die SchülerInnen über die Produktionshintergründe von Kleidung
am Beispiel der Textil- und Bekleidungsindustrie von Bangladesch aufgeklärt. Den
Klassen wurde eine Dokumentation „The True Cost“44 gezeigt, sie hatten einen Vortrag gehört, überdies wurde ihnen eine Liste von alternativen Kleidungsmöglichkeiten

44

Morgan, 2015
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ausgehändigt (siehe Anhang). Dieser darauffolgende Fragebogen sollte eine mögliche Veränderung des Kaufverhalten nach einer Aufklärung festhalten. Der zweite
Fragebogen bestand aus drei verschiedenen Fragen. Diese beschäftigten sich mit ihrem Kaufverhalten und mit der möglichen Einflussnahme auf die Produktionsbedingungen von Kleidung. Da einige der Befragten vom ersten Mal nicht mehr in diese
Klasse und oder Schule gingen, reduzierte sich die Anzahl der Probanden auf 43.
5.2.1

Auswertung des 2. Fragebogen

Frage 1: Hat sich dein Kaufverhalten durch die vermehrte Aufklärung in Bezug
auf Kleidung verändert?
Bei dieser Frage erhielten die SchülerInnen die Möglichkeit, ihre Entscheidungen
schriftlich zu erläutern, was sie alle genutzt haben.
Wie schon zu Beginn des Kapitels beschrieben, wurde den SchülerInnen ein Film
zum Thema Kleidungsproduktion gezeigt sowie ein einführender Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema abgehalten. Außerdem habe ich ihnen eine
Liste mit Einkaufsalternativen u.ä. (siehe Anhang) zur Verfügung gestellt. Das sollte
einen Grundstein legen, um alternatives Kaufverhalten anzudenken.
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Abbildung 10: Aufklärung
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Zwei Drittel (15) der Mädchen gaben an, dass eine Veränderung in ihrem Kaufverhalten stattgefunden habe. Die Hälfte der Jungen (10) gab ebenfalls an, ihr Kaufverhalten verändert zu haben. Am häufigsten wurde von diesen SchülerInnen angeführt,
dass sie weniger Kleidung konsumieren, des Weiteren wurde beschrieben, dass nun
Alternativen wie Second-Hand und Anbieter mit fairen Produkten genutzt werden.

Frage 2: Denkst du, dass dein Kaufverhalten Einfluss auf die Art der Produktion von Bekleidung hat?
Folgende Frage diente dazu herauszufinden, inwiefern Jugendliche an ihre Einflussnahme auf die Art der Produktion von Bekleidung durch Ihr Kaufverhalten glauben.
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Abbildung 11: Art der Produktion

72 % der SchülerInnen denken, dass ihr Kaufverhalten einen Einfluss auf die Art der
Produktion von Bekleidung hat. Nur 27 % denken, dass ihr Kaufverhalten keinen Einfluss auf die Kleidungsindustrie hat.

Frage 3: Wo liegt deiner Meinung nach eine entscheidende Verantwortung für
eine humane nachhaltige Produktion?
Bei dieser Fragestellung konnten mehrere Möglichkeiten angekreuzt werden. In
meiner letzten Frage ging es mir darum, herauszufinden, bei wem, nach Meinung der
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SchülerInnen, eine entscheidende Verantwortung für eine humane nachhaltige
Produktion liegt.
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Abbildung 12: humane nachhaltige Produktion

Mehr als die Hälfte der Mädchen geben an, dass die Konsumenten, die Marke, die
Fabriken und der Staat Verantwortung für eine humane nachhaltige Produktion von
Kleidung tragen sollen. Besonders wichtig schätzen sie das Verhalten der Konsumenten ein. Auffallend ist, dass Jungen und Mädchen dem Einzelhandel wenig Verantwortung zusprechen. Im Unterschied zu den Mädchen sehen die Jungen die Verantwortung vor allen Dingen bei den Fabriken, gefolgt von den Konsumenten und
Konsumentinnen. Dem Staat den Markenprodukten wird kaum Verantwortung zugesprochen. Mädchen und Jungen messen dem Geschäft/Einzelhandel wenig Bedeutung bei.

5.3

Resümee

Anhand der Erstbefragung ist zu sehen, dass Mädchen eindeutig mehr Kleidung konsumieren als Jungen, insgesamt jedoch nicht wesentlich mehr ausgeben als diese.
Wie es scheint, setzten Mädchen, wenn es um Mode geht, auf Quantität und wollen
viel Kleidung für wenig Geld. Obwohl sie offensichtlich öfter beziehungsweise mehr
als Jungen einkaufen, ist das Interesse an Produktionshintergründen nicht höher.
Kein einziges Mädchen gab an, sich mit den Produktionshintergründen seiner/der
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Kleidung intensiv auseinandergesetzt zu haben, auch das Ergebnis meiner fünften
Frage veranschaulicht das Desinteresse gegenüber den Produktionshintergründen
der gekauften Kleidung. Meine Frage, ob die SchülerInnen alternative Einkaufsmöglichkeiten kennen, sollte herausfinden, wie populär faire Mode unter den Befragten
ist. Ein Viertel gab an keine faire Marke zu kennen, während zwei Drittel die Frage
mit „Habe von ein paar gehört“ beantworteten. Anscheinend sind das Interesse sowie
der Bekanntheitsgrad nicht hoch. An der darauffolgenden Frage ist zu erkennen,
dass unter anderem Vorurteile das Thema belasten. So geben SchülerInnen an, bei
keiner alternativen Einkaufsmöglichkeit einzukaufen, da es ihnen zu teuer sei sowie
nicht ihr Style, obwohl sie in der vorherigen Frage angegeben hatten, keine Einkaufsmöglichkeiten zu kennen. Während die Jungen eindeutig weniger Kleidung konsumieren, geben sie nicht unbedingt weniger Geld dafür aus, so ist anzunehmen, dass
Jungen Qualität wollen statt Quantität. Das Interesse gegenüber den Produktionshintergründen unterscheidet sich im Großen und Ganzen nicht von dem von Mädchen.
Beide Gruppen gaben an, dass Design (Aussehen) und Passform + Komfort die wesentlichen Faktoren beim Einkauf von Kleidung seien, gefolgt von Funktionalität und
Preis. Interessant ist auch, dass ein Teil der SchülerInnen die sechste und siebte
Frage mit einem Widerspruch beantwortet hat, sodass sie die Frage, ob sie alternative Einkaufsmöglichkeiten kennen mit „Nein“ beantwortet haben, die darauffolgende
Fragem ob sie bei diesen auch einkaufen, aber mit „Ja, aber selten“ beantwortet haben.

Die Auswertung des zweiten Fragebogens, ist sogleich auch die Beantwortung meiner Fragestellung: Kann vermehrte Aufklärung das Kaufverhalten von Jugendlichen
verändern? Nach meiner Auswertung ist festzustellen, dass Aufklärung das Bewusstsein von Jugendlichen verändern kann. Ganz klar ist zu sehen, dass sich viele Befragten Gedanken über das Thema gemacht haben und ihr Kaufverhalten auf die
eine oder andere Weise verändert haben. 58 % der SchülerInnen haben eine Veränderung in ihrem Kaufverhalten bemerkt. Am häufigsten wurde dazu die Reduzierung
des Konsums angegeben, so bleiben manche Jugendliche zwar bei herkömmlichen
Kleidungsmarken, doch kaufen sie weniger und oder nur mehr, wenn sie es wirklich
brauchen. Auch das Nutzen von alternativen Einkaufsmöglichkeiten wie Secondhand-Mode oder Labels mit Biomode und oder fairer Kleidung, ist unter den angege-
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benen Veränderungen zu finden. Angegebene Gründe für das Beibehalten des Kaufverhaltens sind zum Beispiel zu wenig Interesse an dem Thema, zu hohe Preise für
faire Kleidung oder nichts gefunden zu haben, was dem eigenen Stil entspricht. Interessant ist, dass 72 % der Befragten der Meinung sind, dass ihr Konsum von Mode
einen Einfluss auf die Produktion von Kleidung hat. So glauben fast drei Viertel der
SchülerInnen an ihre Macht, als Konsument etwas verändern zu können. Doch wenn
es um ihr eigenes Kaufverhalten geht, sind es nur etwas mehr als die Hälfte, die etwas daran ändern und somit ihre Macht ausüben.
Bei der Bestimmung von Verantwortungsträgern gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Mehr als die Hälfte der Mädchen geben an, dass die Konsumenten, die Marke, die Fabriken und der Staat Verantwortung zu tragen haben, während
die Jungen zwar auch den Fabriken sowie den Konsumenten Verantwortung zusprechen, wird dem Staat und den Marken kaum eine abverlangt.
Aufklärung ist eine Möglichkeit, das Konsumverhalten von Jugendlichen zu beeinflussen. Es ist nicht möglich, damit alle zu erreichen, doch eine Veränderung bei mehr
als der Hälfte der TeilnehmerInnen ist groß genug, um Aufklärung in diesem Thema
wichtig zu nehmen, um somit eine größere Sensibilität und Verantwortung gegenüber
dem eigenen Konsumverhalten zu erreichen.
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Schluss

Mode ist mittlerweile ein Riesengeschäft und Millionen von Menschen leben davon.
Sie ist ein Teil unserer Kultur, unserer Identität. Was wir anhaben, sagt uns und anderen wer wir sind oder wer wir sein möchten. Kleider haben eine Macht, denn sie
vermitteln uns das Gefühl, sein zu können, wer wir wollen, wenn wir das eine oder
andere Stück tragen. Dadurch lässt Mode sich wunderbar vermarkten, besonders unter Jugendlichen. Schnell vergessen wir, wie unsere Kleider entstanden sind. Wir sehen ein Produkt in einem coolen Laden, umgeben von lächelnden Models auf Plakaten und Musik im Hintergrund und denken nur daran, wo wir unsere neue Jeans unser neues T-Shirt tragen und wie wir uns dabei fühlen werden. Die Massen auf den
Verkaufstischen lassen uns schnell denken, dass solche Mengen nur von Maschinen
produziert werden können. Wer könnte auf die Idee kommen, dass all diese hundert
fein säuberlich zusammengelegten Hosen mit ihren perfekt aussehenden Nähten von
einem Menschen genäht wurden.
Ich habe mich lange mit den Produktionshintergründen von Kleidung auseinandergesetzt und für mich war klar, dass ich Kleidung, die größtenteils in Fabriken in Bangladesch produziert wird, nicht mehr tragen möchte, Kleider, an denen, so dramatisch
es auch klingt, Blut klebt. Ich fragte mich, wie viele andere Jugendliche sich schon
einmal mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, nicht nur davon gehört, sondern sich wirklich darum gekümmert haben. So stand hinter meiner Forschungsfrage
nicht nur die Motivation herauszufinden, wie populär dieses Thema ist, sondern
auch, was eine Auseinandersetzung mit dem Thema bei Jugendlichen bewirken
würde, Würde Aufklärung ihr Bewusstsein stärken und daraus ihr Konsumverhalten
verändern?
Meine Auswertungen zeigen einerseits, wie selten sich Jugendliche mit dem Thema
Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie oder fairer nachhaltiger Mode auseinandergesetzt haben und dass andererseits Konfrontation und Information das Konsumverhalten von rund 60 % der Befragten verändert hat.
Faire nachhaltige Mode ist immer noch schwer im Alltag zu finden.
Wer „grüne Mode“ kaufen will, dem wird es nicht leicht gemacht. Nach wie vor gibt es
nur wenige Geschäfte, die diese verkaufen, auch in großen Einkaufszentren findet
man kaum Anbieter. Meist sparen die Labels bei den Werbungskosten, da diese
Branche gezielt weniger dafür ausgibt, um ihre Preise leistbar zu halten. So müssen
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Konsumierende mehrere Hürden nehmen. Aus diesem Grund gaben viele SchülerInnen, dass sie zwar noch immer bei herkömmlichen Anbietern einkaufen würden, jedoch insgesamt weniger an Kleidung konsumieren.
Das Bewusstsein zu fördern, heißt nicht nur, die Produktionshintergründe zu beleuchten, sondern auch zu verdeutlichen, wie viel wir eigentlich konsumieren.
Es war mir wichtig, den Jugendlichen nicht nur Adressen von Geschäften und Labels
zu nennen, bei denen sie „grüne Mode“ einkaufen können, sondern ihnen andere Alternativen wie Second-Hand, das Nähen und das Tauschen näherzubringen sowie
Lebenshaltungen wie die Minimalism-Bewegung anzusprechen.
Über 70% der Befragten denken, dass ihr Kaufverhalten Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben kann. Ich denke, dass man als Einzelne/r viel bewirken kann, aber
viel mehr noch im Kollektiv. Diese Arbeit war mein Anfang als Einzelne, um andere
zu informieren und ihnen ein wichtiges Thema näherzubringen. Es hat mir große
Freude bereitet, die Ergebnisse meiner Bemühungen zu sehen. Aufklärung ist ein
wichtiger Teil, um Menschen zu erreichen und damit etwas zu verändern.
„Es gibt Lösungen. Und wenn wir alles geben, wenn wir unsere Kräfte bündeln und
unsere Herzen zusammen tun, dann können wir gemeinsam anfangen, die Welt zu
verändern.“ 45

45

Laurent, et al., 2015
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Anhang
Fragebogen 1

Wie viele Kleidungsstücke kaufst du ungefähr in einem Jahr?

0–8
8 - 16
16 - 26
26 - 40
40 - 66 +

Wie viel Geld gibst du jährlich ungefähr für deine Kleidung aus?
0 – 50 €
50 – 100 €
100 – 300 €
300 – 500 €
500 – 800€ +

Was ist dir am wichtigsten beim Kauf eines Kleidungsstückes? (ordne absteigend von
8-1)

Funktionalität:

Design (Aussehen):

Passform+Komfort:

Preis:
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Marke:

Produktionsbedingungen(Fairtrade o.a.):

Stoff:

Herkunftsland:

Hast du dich schon einmal mit den Produktionshintergründen deiner Kleidung auseinandergesetzt?

intensiv
ein wenig
gar nicht

Weißt du, in welchem Land die Kleidung produziert wurde, die du heute trägst?

Ja
Nein

Kennst du alternativen Einkaufsmöglichkeiten beziehungsweie Hersteller, die unter
fairen Bedingungen produzieren?

Ich kenne viele Anbieter: z.B

Habe von ein paar gehört

Nein
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Ich kaufe bei alternativen Einkaufsmöglichkeiten!

Ja, oft
Ja, aber selten
Nein, ist nicht mein Style
Nein, ist mir zu teuer
Kenne keine

Geschlecht

weiblich*
männlich*

Alter:
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Fragebogen 2

Hat sich dein Kaufverhalten durch die vermehrte Aufklärung in Bezug auf Kleidung,
verändert?

□Ja

In welchen Hinsichten:

□Nein

Aus welchen Gründen:

Denkst du, dass dein Kaufverhalten Einfluss auf die Art der Produktion von Bekleidung hat?

□Ja
□Nein

Wo liegt deiner Meinung nach eine entscheidende Verantwortung für eine humane
nachhaltige Produktion. (mehrfaches Ankreuzen ist möglich)?
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□Konsument
□Marke
□Geschäfte
□Fabriken
□Staat
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Alternativen
♧Fairtrade♧
Fair einzukaufen ist manchmal gar nicht so einfach, oder billig! Doch mit etwas Durchhaltevermögen stößt man schon auf so einiges. Auf dieser Liste findest du alle möglichen Marken und Geschäfte, die Fairtrade und/oder BIO sind, du wirst viele Basic-Teile,
Unterwäsche, Alltagskleidung und Designer-Stücke finden.
P.S.: Vergiss nicht auf den Sale, in dem manche Teile, die man sich so nicht leisten
möchte billiger werden;).

Alle angeführten Geschäfte/Seiten haben Frauen und Männermode, falls nicht, ist es
daneben angeführt.

Mach dir am besten gleich Notizen, damit du nicht vergisst, damit du deine Favoriten
sofort wieder findest!

Geschäfte

Guter Stoff („Basic Teile“ die man auch bedrucken lassen kann)
Glockengassse9 1020 Wien

Anukoo
Gumpendorferstraße 28 1060 Wien
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Die Schwalbe
Otto Bauer Gasse 1060 Wien

ebenBERG
Neubaugasse 4 1070 Wien

Maronski (teurer, ♀)
Neubaugasse 7 1070 Wien

un-modern (Basic Teile)
Burggasse 88 1070 Wien

Printa
Lindengasse 22 1070 Wien

Zerum (hat sehr coole Herrenmode, aber auch Frauenmode)
Kirchengasse 13 1070 Wien

muso koroni
Josefstädterstraße 33 1080 Wien

Green Ground
Servitengasse 11/7 1090 Wien
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Siebdruckeria
Yppenplatz 3 1160 Wien

Neubauer Mode (Damenmode verschiedener Designer, auch Eco Fashion Abteilung)
Währingerstraße 77 1180
Naglergasse 5 1010 Wien

☟Onlineshops☟

armedangels.at

avocadostore.at (großer Marktplatz )

betterbgood.at

bleed-clothing.com

braintreeclothing.com

comazo.de (Unterwäsche)

organic-lingerie.com (Unterwäsche)
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dilling-underwear.de (Unterwäsche)

fairticken-shop.de

fairtragen.de

asos green room

greenality.de

hessnatur.at

gruenewiese-shop.de

grundstoff.net

waschbär.at

vivanda.at

manomama.de
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mr-mrs-green.com

thokkthokkmarket.com

glore.de

loveco-shop.de

⚠Informationen⚠

Dreimal anziehen, weg damit Heike Holdingshausen (Buch)

Todschick (Gisela Burckhardt)

True Cost (Dokumentation)

www.modeaffaire.de

www.saubere-kleidung.de

www.fairwear.org

www.global-standard.org
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APPs☎

Fair Fashion by Berne Declaration

Animals Liberty

♺Tauschen♺

Ob mit Freundinnen oder Verwandten, Tauschen ist eine gute Gelegenheit, alte Sachen
loszuwerden und dafür neue zu bekommen. Manchmal werden auch professionelle
„Tauschpartys“ veranstaltet, bei denen alle möglichen Leute mit ihrer alten Kleidung
hinkommen können, erkundige dich doch mal im Internet, da gibt es zum Beispiel Top

Swap oder Fesch’ Kleidertausch !

Onlineplattformen:

www.dietauschboerse.de/kleidung

www.kleiderei.com

♴ Secondhand♴
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Hier sind nur ein paar wenige Secondhandläden aufgelistet! In Wahrheit wirst du aber
noch viel viel mehr finden, falls du dich dafür interessierst:).

Humana-shops in Wien ( mein Liebster ist der in der Alserstraße)

Burggasse 24
Burggasse 24 1070 Wien

Carnaby
Neubaugasse 78 1070 Wien

Extraschön (Damenmode)
Kaiserstr. 65-67 1070 Wien

Secondi
Piaristengasse 5–7 1080 Wien

Onlineplattformen:

www.kleiderkreisel.de

www.maedchenflohmarkt.de

http://www.kleiderkorb.de/
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DIY „Do it yourself“

Das Internet hält viele Seiten bereit, in denen du Schnitte, Anleitungen, Tutorials für TShirts, Hosen, Röcke finden kannst. Das Wichtigste, was du dafür brauchst, ist eine
Nähmaschine, einen Stoff und Geduld.

Minimieren⤵

Ein anderer Schritt wäre, seinen Konsum generell zu minimieren!
Weniger ist ja bekanntlich mehr, und sind wir uns ehrlich, wie viel Prozent deiner Garderobe ziehst du wirklich an?

Anstatt hier noch ein T-Shirt und da noch eine Hose zu kaufen, seine Kleiderauswahl
mal nur auf das auszusortieren, was ich a) brauche, was aber noch wichtiger ist b) mich
glücklich macht, wenn ich es anhabe.

Du kannst auch ausprobieren à la französischer Art mit 10 Teilen auszukommen.
„The ten-item wardrobe | Jennifer L. Scott“ (Youtube)
Durch Minimieren kann man Zeit sparen( da man weniger lang vor einer viel zu großen
Auswahl steht), Geld sparen, da man nicht mehr Sachen beim Vorbeigehen kauft, die
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einem nach zweimal Anziehen nicht mehr gefallen oder schon ein Loch haben. Man erkennt, dass man mit weniger auch gut zurechtkommt und dass, wenn man sich nach
Monaten doch etwas anschafft, man mehr Geld zur Verfügung hat und somit in etwas
Hochwertiges investieren kann und da man bei jedem teuren Einkauf dreimal überlegt,
ob man es wirklich will, kann man sich sicher sein, dass dieses Stück einen lange glücklich machen wird,

Ich hoffe, ich konnte dich für manche Alternativen begeistern! Man kann nie alles richtig
machen und als Einzelner fühlt man sich oft machtlos, doch irgendwo sollte man anfangen und wieso nicht hier? Jeder Konsument hat eine Stimme, indem er etwas Bestimmtes kauft oder nicht!

„Es gibt Lösungen. Und wenn wir alles geben, wenn wir unsere Kräfte bündeln und unsere Herzen zusammentun, dann können wir gemeinsam anfangen, die Welt zu verändern.“
Tomorrow-Die Welt ist voller Lösungen (Guter Film. Schau ihn dir an!)

