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Ökologie

Die Bemühungen, die Umweltverträglichkeit von Beklei-
dung zu verbessern, sind vielseitig. Gleichzeitig ist nur 
schwer abschätzbar, welche Massnahme genau wie viel 
bringt. Was kurzfristig wie eine sinnvolle Lösung aus-
sieht, stellt sich möglicherweise langfristig als Eigentor 
heraus, weil neue, noch nicht absehbare Probleme ge-
schaffen werden. Deshalb geht es hier nicht darum, 
Massnahmen zu bewerten und in ein Verhältnis zueinan-
der zu stellen. Vielmehr sollen einzelne Entwicklungen 
aufgezeigt werden. Zentral ist, dass es vorwärts geht. Der 
Fortschritt entspricht letztlich der Summe aller Mass-
nahmen. In Bezug auf Nachhaltigkeit kann sich die 
Menschheit nach heutigem Wissensstand keinen Still-
stand leisten. Ebenso wenig lässt sich das Rad der Zeit 
zurückdrehen. Konsum ist generell nur schwer mit 
Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Aber wenn schon 
im Übermass konsumiert wird, dann ist es besser, wenn 
dies umweltorientiert passiert.

Natürlich versus synthetisch
Am Anfang der textilen Kette stehen die Rohstoffe. Es 
ist noch nicht lange her, da wurde in erster Linie zwi-
schen natürlichen, schnell nachwachsenden und synthe-

tischen, nicht erneuerbaren Bekleidungsmaterialien eine 
Grenze gezogen. Dabei stand funktionelle Sportbeklei-
dung fast ausnahmslos auf der synthetischen Seite. Heu-
te präsentiert sich die Materialsituation viel differenzier-
ter. Natürliche Materialien sind nicht per se nachhaltig. 
Der hohe Wasserverbrauch bei Baumwolle oder Einsatz 
von Pestiziden sind Beispiele, dass auch bei natürlichen 
Rohstoffen nicht alles im grünen Bereich ist. Bio-Baum-
wolle dient als Beispiel für eine Antwort darauf.

Kreisläufe schliessen
Für alle – jedoch besonders für endliche fossile Rohstof-
fe – gilt, dass schon viel gewonnen ist, wenn sie in einen 
umweltschonenden, geschlossenen Kreislauf überführt 
werden können. Ein Beispiel dafür ist Eco-Circle von 
Teijin. Teijin verspricht, dass dank Eco-Circle aus alter 
Polyester-Bekleidung x-fach wiederholbar neue gemacht 
werden kann. Somit spielt es eine untergeordnete Rolle, 
dass der Rohstoff nicht erneuerbar ist. Viel gewonnen ist 
aber schon durch ein- oder mehrmalige Weiterverwer-
tung, wie es bei der Sportbekleidung im Bereich Polyes-
ter/ PET bekannt ist. Der Rohstoff wird geschont und in 
der Regel braucht es beim Recycling weniger Energie für 
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Nachhaltigkeit 
in der textilen Kette

Der Anteil Bio-Baumwolle an der weltweiten Baumwoll-Ernte liegt bei 

nicht einmal einem Prozent.

Weniger Chemie, weniger Wasser und weniger Energie lautet die 

Zielsetzung in der Textilproduktion.
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den Produktionsprozess und der CO2-Ausstoss ist gerin-
ger. Dass Recycling selbst bei natürlichen Materialien 
ein Thema ist, zeigt Renewcell. Das schwedische Unter-
nehmen arbeitet an einem Verfahren, Fasern aus Zellu-
lose (Viskose) zu recyceln. Eine Voraussetzung für Re-
cycling bleibt der sortenreine Einsatz von Materialien.

Trend zu Biosynthetics
Ebenfalls noch am Anfang der Entwicklung stehen syn-
thetische Fasern aus schnell nachwachsenden Rohstof-
fen. Zu den sogenannten Biosynthetics zählen zum Bei-
spiel Sorona und Advansa Biophyl von DuPont, Ingeo 
von NatureWorks, Ecodear von Toray oder das neue Ly-
cra von Invista. Diese Fasern sind teilweise oder ganz aus 
nachwachsenden Rohstoffen wie Rizinusöl oder aus 
Mais-Dextrose gefertigt. Ecodear ist sogar ein PES, das 
recycelbar ist. DuPont hat sich zum Ziel gesetzt, bis 
2030 die Hälfte seiner Polymer-Produktion biobasiert zu 
machen. Problematisch wird es bei den Biosynthetics, 
wenn der genutzte Ausgangsstoff zum Beispiel besser in 
der Nahrungskette eingesetzt würde. Letztlich sind auch 
nachwachsende Rohstoffe begrenzt oder nehmen ande-
ren Nahrungsmittelpflanzen Platz weg. Ein weiteres Ne-
gativbeispiel ist beispielsweise das Abholzen von bedroh-
ten Wäldern für die Zellulose-Gewinnung.

Weniger Gewicht und Abfall
Zur Schonung der Rohstoffe führt auch ein effizienter 
Umgang mit ihnen. Dazu zählen neben der Vermeidung 
von Abfällen wie zum Beispiel durch den Low Waste Ap-
proach von Adidas auch Stoffe und Bekleidungsteile, die 
bei minimalem Gewicht ein Maximum an Funktion bie-
ten. Es ist unbestritten, dass funktionelle Sportbeklei-
dung in den vergangenen Jahren deutlich leichter gewor-
den ist. Jüngstes Beispiel sind die an der Fussball-WM 
eingesetzten Trikots von Adidas und Nike. Ab und zu 
wird bei Materialknappheit auf Mischgewebe ausgewi-
chen, wie zum Beispiel die Kombination von Merinowol-
le und Kunstfaser. Ein umweltschonendes Material, das 
nicht in genügender Menge produziert werden kann, 
wird jedoch zur Lösung der Umweltproblematik in der 
textilen Kette nur beschränkt beitragen.

Umweltschonende Verarbeitung
Neben den Materialien kommt in der Textilproduktion 
den Verarbeitungsprozessen ebenfalls entscheidende Be-
deutung zu. Produktionsverfahren können energiespa-
rend, wassersparend, mit mehr oder weniger Chemie 
belastet, abfallsparend und somit entsprechend umwelt-
schonend sein. In diesen Bereichen schreitet die Ent-
wicklung stetig voran. Ein Beispiel dafür ist das holländi-
sche Unternehmen DyeCoo, welches ein Färbverfahren 
mit CO2 entwickelt hat, das ohne Wasser und somit ohne 
Wasserverschmutzung auskommt. Gleichzeitig wird da-
bei Energie gespart. Das Verfahren wird unter anderem 
von Adidas (DryDye) und von Nike (ColorDry) einge-
setzt. Auf der gleichen Schiene fährt CO2Nexus mit ei-
nem wasserfreien Verfahren zum Reinigen, Desinfizieren 
und Beschichten von Textilien. Auch hier kommt CO2 in 
flüssiger Form zum Einsatz. Das Chemieunternehmen 
Bayer hat kürzlich mit Insqin eine lösungsmittelfreie PU-
Beschichtung, wie sie sehr oft bei Sportbekleidung und 

Sportschuhen eingesetzt wer-
den, entwickelt. Parx Plastics 
verwendet für seine neue an-
tibakterielle Ausrüstung das 
Spurenelement Zink, welches 
biokompatibel und für den 
Menschen ungefährlich ist. 
Ein Thema, welches die 
Sportartikelbranche seit eini-
ger Zeit intensiv beschäftigt, 
sind die dauerhaft wasser-
abweisenden Ausrüstungen 
(DWR), welche PFC enthal-
ten. Es fehlt nicht am Willen 
der Hersteller, auf Alternati-
ven umzusteigen, aber diese 
müssen teilweise noch entwi-
ckelt, getestet und implemen-
tiert werden. Trotzdem ist der 
Ausstieg aus der PFC-Che-
mie bei vielen Marken bereits 
eine beschlossene Sache.

Problematische Entsorgung
Ein weiteres Augenmerk gilt der Entsorgung. Abfälle in 
den Produktionskreislauf zurückzuführen oder weiterzu-
verwenden, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, der sich 
zum Beispiel I:Collect widmet. Von den Kleidern, welche 
I:Collect sammelt, werden 52 % erneut getragen und 
33 % fliessen ins Recycling. In den USA werden gemäss 
EPA jährlich pro Kopf 37 kg Bekleidung und textile 
Stoffe weggeworfen, wovon 85 % auf Müllhalden landen. 
Angesichts dieser Zahlen liegt es auf der Hand, Kleidung 
zu fordern, die möglichst langlebig und kaum modischen 
Trends unterworfen ist. Dies würde den Materialkreis-
lauf verlangsamen und die Ressourcen schonen. Und 
wenn Bekleidung trotzdem auf der Müllhalde landet, 
dann sollte es biologisch abbaubar sein. Rhodia hat zum 
Beispiel mit Amni Soul Eco ein neues Polyamid 6.6 ent-
wickelt, welches sich auf Müllhalden innerhalb von drei 
Jahren komplett auflöst, während dies bei herkömmli-
chen Polyamidfasern Jahrzehnte dauert.

Innovation unter Kostendruck
Unter dem Strich gibt es in der textilen Kette zahlreiche 
vielversprechende Ansätze, den ökologischen Fussab-
druck zu reduzieren. Da stellt sich natürlich die Frage, 
wieso es nicht schneller zu den gewünschten Umstellun-
gen kommt. Von der Entwicklung einer neuen Faser bis 
hin zum marktfähigen Bekleidungsstück ist es oft ein 
weiter Weg. Je nachdem müssen die Verarbeitungsver-
fahren in der gesamten Produktionskette (Färben, Aus-
rüsten usw.) angepasst werden, damit die Funktionalität 
gewährleistet bleibt. Das kann wiederum mit sehr hohen 
Kosten verbunden sein. Oft erfordern neue Produktions-
verfahren Investitionen in neue Maschinen. All dies in 
einer hart umkämpften Branche, die darauf ausgerichtet 
ist, die Produktionskosten möglichst tief zu halten. Auch 
in der textilen Kette zeigt sich, dass der ökologische 
Fortschritt eng mit dem wirtschaftlichen Nutzen ver-
bunden ist oder mit der Bereitschaft der Konsumenten, 
mehr Geld für nachhaltige Produkte auszugeben.

Im Idealfall findet ausgetragene Bekleidung 

wieder in den Produktionskreislauf zurück.
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