SERVICE

Die Produktion von Textilien
hinterlässt nicht selten verschmutzte Gewässer, wie hier
in Zhejiang, China.

Alles im
grünen Bereich?

Hersteller im Öko-Sozialtest
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Viele lassen im Billiglohnland Bangladesch
produzieren. Bei einem Fabrikeinsturz
starben jüngst Hunderte Näherinnen.

Das Kletter-T-Shirt ist
aus Öko-Baumwolle, die HighTech-Membran-Regenhose
garantiert fair zusammengenäht. Auch Bergsteiger hoﬀen,
durch bewussten Konsum
die Welt zu verbessern. Doch
bringt der ethisch korrekte
Alpin-Einkauf wirklich etwas?
Von Folkert Lenz
ie Welt ein bisschen besser machen. Wer möchte das nicht?
Öko, bio, fair: Was früher nur
Randgruppen interessiert hat,
gilt heute als chic, auch unter
Outdoor-Menschen. Wir kaufen Bio-Gemüse – wenn es nicht zu teuer ist. Im Ausrüstungsladen lehnen wir die Plastiktüte ab –
wenn das Daypack nicht zu voll ist. Und wir
entscheiden uns für den Wanderanorak ohne fluorhaltige Membran – wenn die Jacke
trotzdem wasserdicht ist. Gut fürs Karma
soll das sein, sagt mancher. Andere tun es
der eigenen Psycho-Hygiene wegen.

D

Häufig »ethisch korrekt« hergestellte Produkte einzukaufen, das behaupteten 41
Prozent der Befragten in der jüngsten
Trendstudie der Otto Group – zwei Drittel
mehr als noch zwei Jahre zuvor. Aber 61
Prozent fühlen sich zugleich überfordert
beim Versuch, ethisch zu konsumieren. Die
Welt ist offenbar komplexer als gedacht.
Waren zur Mitte des vergangenen Jahrzehnts nach den »Ökos« der 1990er noch
die LOHAS in aller Munde – Menschen,
die ihren Lebensstil an nachhaltigen Prinzipien orientieren (»Lifestyle of Health and
Sustainability«) – so kommt jetzt ein neuer

Trend zum Zug. So jedenfalls formulierte
es der Hamburger Zukunftsforscher Peter
Wippermann jüngst in Innsbruck beim
»The Alps«-Symposium zu nachhaltigem
Berg-Tourismus: eine Abkehr von der SpaßGesellschaft. Hin zu einem Leben, wo Erfolg
nicht mehr über Geld definiert ist, sondern
über Glück. »Verbünde Dich mit denen,
die Deine Ideale teilen«, sei nun das Motto,
meint Wippermann. Und Verbündete können eben auch Firmen sein, die suggerieren, den gleichen Weg zu gehen wie man
selbst (siehe Interview S. 91).

Moderner Ablasshandel
In der Outdoor-Industrie hat man das längst
erkannt. Neben dem Glücksversprechen
durch das »Draußen-Leben«, selbstverständlich in einer möglichst intakten Natur, bieten viele Ausrüster für den Freiluft-Dschungel mittlerweile auch so etwas wie einen
modernen Ablasshandel. Der Kauf von
Regenjacke, Wanderstiefel oder Rucksack
wird zum politischen Akt. Der Anorakhersteller spendet ein Prozent seines Umsatzes
»for the planet«. Der Seilfabrikant lässt für
jeden verkauften Strick einen Baum im
madagassischen Regenwald pflanzen. Eine
dritte Firma rettet mit ihren Einnahmen die
letzten Wölfe in den Karpaten. Der Bergreiseveranstalter bietet die Teilnahme an »Atmosfair«, um den Fernflug nach Nepal
07⁄13 Bergsteiger
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Fotos: picture alliance/dpa, picture alliance/CHINAFOTOPRESS/MAXPPP, Bernd Ritschel

Die Käufer der Outdoor-Ware wissen
oft nicht, unter welchen Bedingungen ihre
Funktionskleidung hergestellt wurde.

Laut Greenpeace
sind mehr als 70
Prozent von Chinas
Flüssen, Seen
und Stauseen verschmutzt.

Es gibt auch Kritiker,
die bezweifeln, dass
sich durch bewusstes
Einkaufen etwas verändern lässt. Statt sich
ein gutes Gewissen zu
erkaufen, solle man sich
lieber politisch für eine
bessere Welt einsetzen.
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irgendwie klimaneutral zu machen. Alles
Augenwischerei? Jedenfalls ist es schwer,
im Labyrinth von Bio-Marken und Öko-Labels den richtigen Pfad zu finden.
Fakt ist, dass viele Unternehmen der Outdoor-Branche versuchen, die Herausforderungen anzugehen. So baumeln vor allem an Berg-Bekleidung immer mehr der
kleinen Schildchen, die die ökologische
Unbedenklichkeit von Unterhemd, Fleece
oder Überhose bescheinigen sollen. Der
»Öko-Tex Standard 100« zertifiziert, dass
wenigstens das Endprodukt nahezu frei
von Schadstoffen ist. Mit dem »bluesign«Signet dürfen sich Kleidungsstücke, aber
auch Schlafsack, Zelt und Rucksack nur
dann schmücken, wenn schon bei der
Produktion keine giftige oder ungesunde
Chemie eingesetzt wurde. Nach der »ISO
14001«-Norm unterwerfen sich ganze Firmen einem Öko-Check und verbessern ihr
Umweltmanagement. Ist das Berg-T-Shirt
zu 90 Prozent aus Naturfaser und aus Bio-

China hat zwar Konkurrenz bekommen,
ist aber noch immer Hauptstandort der
Textilindustrie.

Anbau, dann kann es das »Global Textile
Organic Standard«-Siegel erhalten.

Ohne Hungerlöhne und Kinderarbeit
Selbst Kunden, die sich nicht nur um die
Umwelt sorgen, sondern auch um die arbeitenden Menschen, werden bedient. Von
der unabhängigen »Fair Wear Foundation«
lassen mehrere Outdoor-Branchenriesen

Fotos: picture alliance/dpa (2), Wolfgang Ehn

… betrachtet die
gesamte Lieferkette

… kennzeichnet
Schadstoﬀfreies

überprüfen, ob ihre Produkte zu gerechten
sozialen Bedingungen hergestellt werden.
So sollen unter anderem Hungerlöhne und
Kinderarbeit ausgeschlossen werden. Und
andere Ausrüstungsfabrikanten setzen auf
eigene Labels wie »Eco Circle« oder »Green
Shape«, um wahlweise auf umweltfreundliche Produktion, Recycling-Bemühungen
oder Fluor-Freiheit hinzuweisen.
Trotzdem gibt es auch Kritiker, die bezweifeln, dass man durch bewussten Einkauf
etwas verändern kann. Von Selbstbetrug
etwa spricht Kathrin Hartmann in ihrem
Buch »Ende der Märchenstunde« (siehe Kasten S. 93). Statt sich ein gutes Gewissen zu
erkaufen, sollten die Menschen sich lieber
politisch für eine bessere Welt einsetzen.
»Firmen sind keine Menschen, denen man
ins Gewissen reden kann«, schreibt Hartmann. Und nennt in ihrem Buch neben
zahllosen Beispielen für »Greenwashing«
der Unternehmen auch das Exempel eines

»Ethischer Konsum
ist im Discounter
angekommen«
Interview mit Zukunftsforscher
Prof. Peter Wippermann, dem
Gründer des Trendbüros Hamburg

Foto: seeyou | c. steps - Fotolia.com

Labels (unten)
helfen dem Verbraucher, richtig
einzuschätzen,
unter welchen
Bedingungen hergestellt wurde.

Foto: Folkert Lenz

Anders als in
Asien gelten in
den Alpen strenge
Auﬂagen zum
Schutz der Natur.

▶ Immer mehr Menschen interessieren sich
angeblich dafür, wie Produkte hergestellt
werden. Sind sie auch bereit, mehr Geld auszugeben, wenn Waren ökologisch oder fair
produziert wurden?
Ja, das sind sie. Das zeigen alle Untersuchungen.
Das Spannende ist, dass zum Beispiel ein
Label wie »Fairtrade« über die Jahre populärer
geworden ist. Man kann ganz klar sagen,
dass eine neue Dimension von Qualität den
Massenmarkt erreicht hat.

…beleuchtet die
Arbeitsbedingungen

… nimmt die Fasern
unter die Lupe

japanischen Autoherstellers. Der hat lange
die »Plant for the Planet«-Initiative unterstützt und für den CO2-Ausstoß seiner Vehikel Bäume in Deutschland pflanzen lassen.
Selbst wenn dieser Autobauer heute für seine Hybrid-Fahrzeuge bekannt sei, solle man
darüber nicht vergessen, dass er »Spritfresser und materialintensive Geländewagen«
herstellt, mahnt Hartmann. Das Unternehmen ist übrigens »Mobilitätspartner« des
Deutschen Alpenvereins. Eine umstrittene
Entscheidung der Vereinsführung, die viele
Naturschützer im DAV kritisieren.
Was also tun? Mit einem korrekt gefüllten
Einkaufswagen allein kann man die Welt
gewiss nicht retten. Andererseits setzt der
Verbraucher durch seine bewusste Kaufentscheidung für ökologische Produkte und
Marken, die sich zu ihrer sozialen Verantwortung für die Arbeitnehmer bekennen,
ein Zeichen. Vielleicht wird die Welt so zumindest ein bisschen besser.
◀

▶ Machen sich nur Bessersituierte Gedanken
über die Nachhaltigkeit von Konsumprodukten
oder tut das auch »Otto Normalverbraucher«?
Früher war das Ganze eine politische
Angelegenheit. Wenn wir uns aber die letzten
sechs Jahre anschauen, dann kann man
beobachten, dass das mittlerweile zum Lifestyle
geworden ist. Dass sich die Jugend für einige
Jahre abgekehrt hatte von dem Thema und
jetzt aber massiv zurückgekehrt ist. Und so ist
das zur Grundvoraussetzung von Business
geworden. Man will einfach mit Leuten zu tun
haben, von denen man annimmt, dass sie
mindestens so anständig sind wie man selbst.
Und ethischer Konsum ist mittlerweile auch im
Discounter angekommen.
▶ Können Verbraucher mit ihrer Marktmacht
Firmen wirklich zu ethisch korrekterem
Handeln zwingen?
Ja, sie können es mittlerweile im globalen
Maßstab. Aber sie können es auch im regionalen
Maßstab. Die Idee, dass Unternehmen immer
transparenter werden, setzt voraus, dass man
mit ihnen redet. Und die Firmen merken es
auch selbst: Wer mit ihnen einen Dialog anfängt
und keine Antworten erhält, der ist aus dem
Geschäftsfeld raus.
07⁄13 Bergsteiger
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Der
-Öko- und SozialCheck der Outdoor-Industrie
Ist das Thema »Nachhaltigkeit« bei den Herstellern von
Outdoor-Ausrüstung wirklich angekommen? Und was tun die
Firmen jenseits wohlfeiler Werbebotschaften tatsächlich, um
das »Draußen-Sein« wenigstens ein bisschen grüner, ökologischer
zu machen? Das wollte der BERGSTEIGER von 14 namhaften Ausrüstern wissen, die sich auf dem europäischen Markt tummeln. Elf
von ihnen gaben Auskunft. Allerdings ﬁel der Informationsgehalt
der Antworten sehr unterschiedlich aus. Wohl ein Indiz dafür, dass
manche sich schon auf den Pfad der Nachhaltigkeit gemacht
haben, andere dagegen noch den Kompass suchen.
Auf Fachtreffen der Branche wie »Outdoor« oder »ispo« ﬁndet zur
Nachhaltigkeit der Outdoor-Industrie seit Jahren ein lebhafter
Meinungsaustausch statt. Viele größere Firmen mit mehr Geld
im Rücken haben inzwischen spezielle Abteilungen für Corporate
Social Responsibility (CSR/Unternehmerische Sozialverantwortung) gegründet. Kleinere Unternehmen haben den Vorteil, die
ganze Belegschaft davon überzeugen zu können, verantwortlicher
zu handeln. Nachhaltigkeits- oder Umweltberichte geben eher die
Branchenriesen heraus. Kein Wunder: Will eine Firma standardmäßig Rechenschaft über ihre Öko- und Sozialaktivitäten ablegen,
so muss sie dafür einiges an Geld in die Hand nehmen.

Fair produziert? Einige Hersteller setzen auf Transparenz,
andere tun sich noch schwer.

CSR-Abteilung
vorhanden

Nachhaltigkeits-/
Umwelt-Bericht

bluesign

Öko-Tex Standard
100

Fjällräven
Haglöfs

z. T.

Houdini

in Planung

z. T.

hauseigenes
Öko-Label

Verwendung von
Recycling-Stoffen

nur für Schweden
und Finnland

z. T. für Rucksäcke
und Jacken

»Haglöfs recycled«

z. B. bei Softshell-Jacken
71 % der Kollektion
aus Recycling-Fasern

z. T.

Jack Wolfskin

z. T.

Mammut

z. T.

Mountain
Equipment

z. T.

Logo für Recyclingeinige Rucksäcke und
Ruck- u. -Schlafsäcke Schlafsäcke
z. T.

»Down Codex« für
Daunenprodukte

z. T. für Fleece, Shirts,
Schlafsäcke
Polyester-Abfälle für
Seamless-Wäsche

Odlo
Salewa

z. T.

Schöffel
Rucksackschnallen aus
Recycling-Granulat

Tatonka
Vaude

z. T.
■ = vorhanden / ja
■ = indifferent
■ = nicht vorhanden / nein
■ = nicht bekannt / keine Auskunft
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»Green Shape« für
die Öko-Kollektion

z. T. für Kleidung,
Taschen, Rucksäcke

FRIEDRICHSHAFEN

TIPP

Das Buch zum Thema:
a:
Auf 384 Seiten geht die Autorin der Frage
nach, ob die Welt durch gewissenhaften
Konsum besser werden kann.
Kathrin Hartmann »Ende der Märchenstunde«, Karl Blessing Verlag, 16,95 €
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Immerhin: Die meisten Outdoor-Fabrikanten achten mittlerweile
darauf, dass Funktionsbekleidung, Rucksäcke oder Zelte umweltschonender als früher hergestellt werden. Viele führen ÖkoLabel wie »bluesign« oder zumindest den »Öko-Tex Standard 100«
für Teile ihrer Produktion ein. Acht bekannte Hersteller sind
Mitglied der »Fairwear Foundation«, die dafür sorgen will, dass
Zwangsarbeit, Gewerkschaftsverbote und Niedrigstlöhne bald
auch in Billiglohnländern passé sind.
Mehrere Firmen zahlen für Teilbereiche ihrer Produkte oder für
ihre Fabriken eine Klima-Abgabe, die CO2-Kompensation. Andere
haben sich bewusst dagegen entschieden und achten lieber darauf, Klimagas von vornherein zu vermeiden durch Energiesparen,
kürzere Lieferwege oder den Verzicht auf Luftfracht.

Faire Produktion

CO2-Kompensation

seit 2013 Zusammenarbeit z. T. für Rucksäcke, Daymit Fair Labor Association packs, Jacken, Strom
FWF-Mitglied
Produktion nur in Europa
FWF-Mitglied

z. T., außerdem Energiesparen und Öko-Strom

FWF-Mitglied

CO2-Ausgleich für
Seilproduktion

FWF-Mitglied

NUR FÜR FACHBESUCHER

FWF-Mitglied
Verhandlungen
mit FWF laufen
FWF-Mitglied
Sozialstandard der Fabrik
in Vietnam: SA8000/SAI
FWF-Mitglied

für Firmenzentrale

THE SUMMIT
OF OUTDOOR
BUSINESS
WWW.OUTDOOR-SHOW.DE

