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Warum diese Broschüre

Ein Wandel vollzieht sich momentan in unserer Gesellschaft, denn
etwas für die eigene Gesundheit zu tun, wird ein immer wichtigeres
Element unseres Alltags. Bio-Lebensmittel kann man mittlerweile
überall kaufen. Auch in der Textilindustrie bewegt sich etwas. Große
Unternehmen wie Otto und C&A, Levis und H&M bieten kleine Bio-
Baumwolllinien an. Aber auch immer mehr junge Designer arbeiten
ausschließlich mit Bio-Textilien und haben damit großen Erfolg. 

Hier setzt diese Broschüre an, denn sie beinhaltet neben Informatio-
nen zur Baumwollproblematik und dem alternativen Bio-Baumwoll-
anbau vor allem Anregungen, wie man selbst etwas verändern kann.
Sechs Menschen, die in der Branche tätig sind, erzählen von ihren
Erfahrungen rund um Bio-Textilien und geben Tipps zum Einsteigen.
Am Ende der Broschüre finden sich einige ausgewählte Adressen und
Links zu verschiedenen Anbietern aus der Bio-Textilbranche.

Wir hoffen, mit dieser Broschüre neue Denkanstöße zu geben und
wünschen all denjenigen, die weiter am Thema Bio-Baumwolle

bleiben, viel Erfolg bei der
Arbeit damit!

Denn: Mode macht Men-
schen, Menschen machen
Mode und Mode, bio und
fair, hat Macht, Menschen
ein würdevolles, gesundes
und selbstbestimmtes Leben
zu ermöglichen. 

Was das Besondere an Baumwolle ist

Baumwolle wird vorrangig in den trockenen Gebieten, dem sogenann-
ten Baumwollgürtel entlang des Äquators, angebaut. Je nach Gattung
entwickelt die Pflanze in ihren Blütenkapseln 1,5-5 cm lange Fasern.
Schon vor 5.000 Jahren waren Baumwollfasern aufgrund ihrer hervor-
ragenden Eigenschaften beliebt. Sie sind sehr widerstandsfähig, viel-
seitig einsetzbar, lassen sich gut verspinnen und färben. Von den 
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Verbrauchern hoch geschätzt,
gilt Baumwolle mittlerweile als
weltweit wichtigste Naturfaser.
Etwa 25 Millionen Tonnen wer-
den davon jedes Jahr geerntet,
was einen Anteil von ca. 50%
der gesamten Faserproduktion
des Welttextilmarktes ausmacht.
Dass aber 22,5% aller weltweit
eingesetzten Insektizide - das
sind Gifte, die Schadinsekten
töten sollen - auf den Baumwoll-
feldern enden, spielt bislang
beim Kauf eines T-Shirts aus
Baumwolle kaum eine Rolle.

Auch, dass nach der Baumwoll-
ernte die Fasern auf ihrem Weg
zum fertigen Kleidungsstück mit
weiteren gefährlichen Chemika-
lien in Berührung kommen, ist
vielen nicht bewusst. Wer 100%
Baumwolle trägt, gilt nach wie
vor als qualitätsbewusst und
naturnah.

Warum der Einsatz von

Pestiziden so problematisch

ist

Das Hauptproblem bei Pestizi-
den ist ihre akute und teilweise chronische Giftigkeit. Zudem laugen
sie Böden aus, verunreinigen das Oberflächen- und Grundwasser und
bringen den Kreislauf empfindlicher Ökosysteme aus dem Gleichge-
wicht. Nun ist gerade Baumwolle die am stärksten behandelte Kultur-
pflanze überhaupt. 22,5% aller weltweit verbreiteten Insektizide und
immerhin 10% aller Pestizide werden auf die nur 2,5% umfassende
Anbaufläche für Baumwolle ausgebracht. Ein wichtiger Grund, Alter-
nativen zur konventionellen Anbaumethode zu finden.

Gossypium
Die Baumwollpflanze (lat. Gossypi-
um) gehört zur Familie der Malven-
gewächse. Aus der reifen Frucht-
kapsel werden die von der Sonne
getrockneten Faserhaare geerntet.
Die qualitätsbestimmende Länge
der Fasern variiert je nach Sorte
zwischen 1,5 und 5 cm. Angebaut
wird Baumwolle in Gebieten zwi-
schen dem 37. nördlichen und dem
30. südlichen Breitengrad, im soge-
nannten Baumwollgürtel um den
Äquator. Frostfreies, warmes Wet-
ter, viel Sonne, ausreichend Wasser
und mög-lichst gleichmäßige Tem-
peraturen zwischen 18 - 28 °C be-
nötigen die anspruchsvollen Pflan-
zen zum Wachsen. Nach einer
Wachstumszeit von 175 bis 225
Tagen platzen die Baumwollkapseln
auf und die Fasern können geerntet
werden. 
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Warum Menschen unter Pestizidanwendungen leiden

Chemisch-synthetische Pestizide werden von großen Konzernen wie
der Bayer AG, Syngenta oder Monsanto vertrieben. Auf internationaler

Ebene hat die Lebensmittel- und
Landwirtschaftsorganisation FAO
der Vereinten Nationen einen Ko-
dex erarbeitet, der erörtert, unter
welchen Bedingungen eine si-
chere Verwendung von Pestizi-
den gewährleistet ist. Für den
größten der Teil der Baumwoll-
bauern, die zu 99% in Entwick-
lungsländern leben, sind diese
Rahmenbedingungen aus Sicht
von PAN nicht zu realisieren:
Schon die vorgeschriebene

Schutzkleidung und Arbeitshandschuhe sind a) unerschwinglich oder in
manchen Regionen überhaupt nicht zu bekommen und b) unter den
gegebenen klimatischen Bedingungen schlicht nicht tragbar.

Die Kennzeichnung der Pestizidkanister ist für die vielen Analphabeten
unter den Bauern nicht weiter hilfreich. Durch vielfach betriebenen,
grenzüberschreitenden Handel zwischen verschiedensprachigen
Ländern (z.B. Nigeria mit Englisch als Amtssprache und Benin mit
Französisch als Amtssprache) sind die Warnhinweise selbst für die-
jenigen, die lesen können, eine unüberwindbare Hürde. Die zusätzlich
abgebildeten Piktogramme werden oftmals fehlgedeutet, mit teilweise
verheerenden Folgen. Es gibt nur sehr wenige und schwer zugängli-
che Schulungen für Bauern, die fast täglich mit Pestiziden arbeiten. So
ist ihnen oft gar nicht bewusst, welch enormer Gefahr sie sich selbst
und ihrer Familie aussetzen. Durch die Arbeit auf dem Feld ohne
Schutzkleidung, durch verseuchtes Trinkwasser, oder falsche Lage-
rung der teuren Pestizide im Haus, gehören Vergiftungen in Baum-
wollanbaugebieten zum Alltag. Pestizidbehälter werden aus prakti-
schen Gründen zu Wasserkanistern umfunktioniert oder gelten als
wertvolles Spielzeug unter den Kindern. Mehrere Tausend Menschen
kostet das jährlich das Leben.
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Was bei Bio-Baumwolle anders ist

Der kontrolliert biologischen Anbau (kbA) verbietet den Einsatz von
chemisch-synthetischen Mitteln und setzt auf nachhaltige Methoden in
einem dynamischen, sich selbst stabilisierendem System. Die ökolo-
gische Wirtschaftsweise existiert zwar schon viel länger als die kon-
ventionelle, dennoch bedarf es einer Menge an Wissen, um sie effektiv
umzusetzen. 

Ein wichtiger Bestandteil des Bio-Anbaus ist das Prinzip der Frucht-
folge. Das bedeutet, statt in Monokultur jedes Jahr wieder Baumwolle
auf ein und demselben Feld anzupflanzen, dort - meist in einem Zyklus
von 3 Jahren - jährlich andere Pflanzen anzubauen. So können die
Schädlinge der einen Pflanze den anderen Pflanzen nichts anhaben.
Wiederholt man diesen Wechsel oft genug, verringert sich der Schäd-
lingsbefall. Damit ist es aber noch nicht getan. Auch während des
Wachstums der Baumwollpflanze kann sie durch so genannte Misch-
pflanzungen mit anderen Pflanzen geschützt werden. So werden in
Ostafrika beispielsweise Sonnenblumen um die Felder herum ge-
pflanzt, da sie einen Hauptschädling der Bauwolle anlocken. 
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Andere Schädlinge können auch durch
selbst hergestellte, natürliche Mittel be-
kämpft werden. Dies zeigt: Der Bio-An-
bau ist äußerst modern und um so effek-
tiver, je besser die Bäuerinnen und Bau-
ern sich mit ihrem Agrarökosystem aus-
kennen.

Vorteile der Bio-Baumwolle für die
Bäuerinnen und Bauern

a)  Der wohl wichtigste Vorteil ist der
bessere Arbeitsschutz. Durch das Weg-
lassen der Pestizide verbessert sich die
Gesundheit der Bauern deutlich. Wenn
ein Produkt mit einem Zertifikat oder
einem Siegel ausgezeichnet wurde,
muss es entsprechende Standards
erfüllen und kann durch die Nutzung
eines Labels/Siegels die Einhaltung des
Standards dokumentieren. Die Einhal-
tung der spezifischen Standards wird
durch regelmäßige und unabhängige
Kontrollen garantiert.

b)  Frauen profitieren ganz besonders.
Sie haben selten direkten Zugang zu
Pestiziden und Kunstdüngern und
können sich daher kaum eigenständig

am Baumwollanbau beteiligen. Zudem müssen sie durch den Pestizid-
einsatz Fehlgeburten oder Schädigungen ihrer ungeborenen Kinder
während der Schwangerschaft fürchten. Im Bio-Anbau sind alle not-
wendigen Hilfsstoffe - Dünger oder natürliche Mittel gegen Schädlinge
- entweder direkt auf dem Hof vorhanden oder lokal zu erwerben. Dies
eröffnet ihnen neue Perspektiven auf ein eigenes Einkommen.

Einige Fakten zum
Bio-Baumwoll-
anbau

Bio-Baumwolle wird inzwi-
schen in 24 Ländern rund
um den Globus angebaut.

Schätzungen gehen von ca.
100.000 Haushalten aus, die
weltweit direkt an der Bio-
Baumwollproduktion beteiligt
sind.

Die bedeutendsten Produ-
zenten sind die Türkei,
Indien, China, Syrien, Peru
und die USA.

Enorme Zuwächse bei der
Produktion: 2006/07 knapp
58.000 Tonnen im Vergleich
zu knapp 6.500 Tonnen
während der Saison
2000/01.

Bio-Baumwolle erreicht der-
zeit einen Anteil von 0,2%
an der globalen Baumwoll-
prduktion.
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c)  Die vorgeschriebene Fruchtfolge
verbessert die Ernährungssituation
der Bauernfamilien und bietet die
Chance, die weiteren Bio-Produkte
zu vermarkten, sich also ein Stück
weit von der Baumwolle unabhängig
zu machen .

Wie man sicher sein kann, dass
es sich auch wirklich um Bio-
Baumwolle handelt.

Wurde ein Produkt mit einem Zertifikat oder einem Siegel ausgezeich-
net, muss es entsprechende Standards erfüllen und kann durch ein
Label/Siegel die Einhaltung des Standards kennzeichnen. Die Einhal-
tung der spezifischen Standards wird durch regelmäßige und
unabhängige Kontrollen garantiert.

Man kann hier unterscheiden zwischen der Verwendung des Rohstoffs
Bio-Baumwolle (z.B. T-Shirt aus Bio-Baumwolle) oder der Einhaltung
(privater) Standards entlang der gesamten Warenflusskette (z.B. Bio-
T-Shirt). Die Rohstoffproduktion ist in Europa beispielsweise durch die
EU-Öko-Verordnung 2092/91 geregelt und findet auch Anwendung auf
Produkte die in die EU importiert werden, und ist somit auch für die
Verwendung von Bio-Baumwolle in Deutschland und anderen europäi-
schen Ländern relevant.
Weit umfassender sind privatwirtschaftliche Standards, die neben der
Rohstoffproduktion auch den Warenfluss in der textilen Kette und auch
Regelungen hinsichtlich des Einsatzes von beispielsweise Farb- und
Textilhilfsstoffen einschließen. 

Eine im Hinblick auf den Standards- und Labeldschungel sehr begrü-
ßenswerte Initiative ist die Bestrebung nach einem einheitlichen Zerti-
fikat. Mehrere Organisationen, darunter der Internationale Verband der
Naturtextilwirtschaft (IVN) oder die britische Soil Association, haben
gemeinsam den so genannten „Global Organic Textile Standard“
(GOTS) erarbeitet. Er ersetzt die indiviuellen Standards von IVN, Soil
Association (UK), Control Union (früher SKAL, NL), OTA (USA) und
JOCA (Japan), und bietet hier international agierenden Unternehmen
die Möglichkeit, mit einem Standard die wichtigsten Textilmärkte der
Welt zu bedienen. Eine Label für den GOTS wird derzeit erarbeitet.

Kreditaufnahme beim Pestizidkauf,
Indien
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Namen: Wiebke Hö
velmeyer/ 

Mathias Ahrber
g

Label:Fairliebt.

Gründungsjahr: 2
006

Mitarbeiter: 2

Hauptaufgaben in
 der Firma: 

Design/Vertrie
b

Woher kennt ihr 
euch?

Durch Freunde 
wurden wir Fre

unde.

Ausbildung Wiebk
e:

Modejournalism
us/

Medienkommunik
ation

Drei zentrale Be
griffe eurer

Arbeit: Fairer H
andel - Bio-

Baumwolle - sc
hönes Design

Was bedeutet euc
h Bio?

Mehr Qualität 
und besseres

Gewissen
Eure Arbeitsphil

osophie in einem

Satz: Ja, machen
 wir...

Fairliebt.
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Interview
Wie habt ihr mit fairliebt.
begonnen?

Mathias: Ich wollte gerne gut-
aussehende, fair gehandelte 
T-Shirts verkaufen, Wiebke
wollte Designs machen. 

Wir haben jeder unser Erspartes investiert und einfach angefan-
gen. Von dem Geld wurden ein Konto eröffnet und Internetspace
sowie T-Shirts  und Flyer gekauft. Unsere Einnahmen werden in
neue T-Shirts und Designs investiert, da es dem Unternehmen
schaden würde, wenn wir uns jeden Monat Geld auszahlen
würden. 

Wiebke: Wir wussten am Anfang gar nicht, in welche Richtung
das gehen wird. Zuerst kauften nur unsere Freunde unsere Shirts,
dann kamen immer mehr Kunden. Ich meine, wir wollen und woll-
ten mit fairliebt. nicht das große Geld verdienen, aber es macht
wahnsinnig viel Spass.  

Woher bezieht ihr eure Ware?
Wiebke: Das war zunächst schwierig. Denn die T-Shirts waren
entweder schlecht geschnitten oder von der Qualität nicht über-
zeugend. Unser Anspruch war, dass sie Bio und Fair sein sollen,
zudem von der Haptik schön und fühlbar besser als normale Kla-
motten. Und sie sollten gut sitzen.

Mathias: Weil wir nicht soviel Geld hatten, um auf einen Schlag
eine riesige Kollektion zu bringen, musste unser erstes Produkt
natürlich überzeugen. Als wir das Paket von LamuLamu öffneten,
und die T-Shirts sahen, entschieden wir uns sofort dafür, denn
diese Shirts haben all unsere Erwartungen übertroffen.

Wie seid ihr auf LamuLamu gekommen?
Mathias: Über nächtliche Onlinerecherche bei Google. Das war
ein absoluter Glücksgriff, da wir überhaupt keine Ahnung in dem
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Bereich hatten. Wir wussten nicht mal, ob es überhaupt Zulieferer
gibt. 

Habt ihr sie dann einfach angeschrieben?
Mathias: Genau, LamuLamu verkauft in Deutschland über den
Landjugendverlag. Sie sind Zwischenhändler und Mitorganisator.
Wir haben einen Mitarbeiter, der für uns zuständig ist und der
Kontakt ist sehr nett. Man glaubte dort wohl schon damals an
uns. Zumindest konnten wir auch bei einer kleinen Menge schon
einen eigenen Schnitt realisieren, was für uns ja sehr wichtig war. 

War “Fair trade” für euch ein selbstverständliches Muss?
Mathias: Auf jeden Fall. Früher habe ich viele politische Bands
gehört und deren Shirts getragen. Die Texte waren sehr kritisch
und politisch, aber die T-Shirts waren „made in Indonesia“. Das
fand ich seltsam. Damals kam eigentlich das erste Mal die Idee,
dass ein Shirtlabel für korrekte Shirts doch laufen müsste. Jahre
später habe ich nach Bio-T-Shirts gegoogelt, aber nichts Überzeu-
gendes gefunden. Von daher war der Fairtrade-Aspekt schon ein
Hauptargument, fairliebt. zu gründen.

Wie waren die Reaktionen darauf, dass ihr Bio-T-Shirts verkauft?
Wiebke: Zuerst haben uns alle für verrückt erklärt. Ich hatte zwar
in die Richtung studiert, dennoch hätte uns keiner die Gründung
eines Modelabels zugetraut. 

Mathias: Zwei Tage nachdem wir online gegangen sind, hatten
wir die erste Bestellung. Danach anderthalb Monate nichts und
dann kamen die ersten Anfragen von der Presse.

Unsere Freunde fanden das halt auch gut lustig, dass Typen wie
wir ein Modelabel gründen, aber im Nachhinein haben sie uns
total unterstützt.

Wenn ihr jetzt noch mal anfangen könntet, was würdet ihr dann
anders machen.

Mathias: Ich würde das Vertriebskonzept besser planen. Wir
verkaufen ja nur über die Internetseite und im Netz verkaufen ist
schon noch was anderes, als in Läden zu liegen. Über die
Möglichkeit, in Shops verkauft zu werden, haben wir uns anfangs
gar keine Gedanken gemacht. Hätte man mal machen sollen
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Aber wir sind auch sehr zufrieden, wie es jetzt läuft. Wir haben
zwar nicht alles richtig gemacht, aber schon das meiste.

Wiebke: Was, glaube ich, auch sehr gut war und sich nicht
geändert hat, ist, dass wir so gute Freunde sind und sowieso
ständig im Kontakt sind. Zudem können wir alles sehr gut
besprechen und ohne schlechtes Gewissen zu den Plänen des
anderen auch mal ‚Nein' sagen.

Was glaubt ihr ist wichtig für Studierende zu wissen?
Wiebke: Ich denke, es ist wichtig, Alternativen vorzustellen, denn
gerade wenn über Baumwolle geredet wird, erfährt man nichts
über die Produktionsbedingungen. In meiner Ausbildung war das
überhaupt kein Thema.

Mathias: Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einer Mode-
designerin in Berlin. Sie hat unsere Aktion als Bioquatsch betitelt,
was ich ziemlich unfreundlich fand. Sie ist selbst gerade dabei,
ihre Kollektion zu starten. Ich habe ihr geraten, sie sollte auf Bio-
Materialien umsteigen. Es gibt in meinen Augen nämlich zwei
Aspekte, die für Bio sprechen, jenseits von dem Weltretter-Image.
Zum einen ist Mode ja ein künstlerischer Prozess und wenn man
seine eigene Kollektion entwirft, umsetzt und viel Arbeit hinein-
steckt, will man doch, dass diese Sachen nicht unter unwürdigen,
dreckigen Bedingungen entstanden sind. 

Wenn ich als Modedesigner vor dieser Aufgabe stehen würde,
wäre es mein Anspruch, dass die Materialien unter guten Um-
ständen entstanden sind. Zum anderen kann man diese Einstel-
lung durch die Verwendung von Biostoffen auch sehr gut kommu-
nizieren und schärft sein Profil als Marke. Man zeigt, dass man
nicht beliebige Mode entwirft, sondern, dass einem das wirklich
am Herzen liegt. 
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Label aus Berlin

Name: Geschwister Felicia und
Melchior Moss
Firma: slowmo, moss&moss GbR
Gründungsjahr: 2006
Anzahl der Mitarbeiter: 2
Ausbildung: Felicia: Esmod, Berlin;
Melchior: Autodidakt
Hauptaufgaben in der Firma: 
Eigentümer und Creative
Drei zentrale Begriffe in eurer
Arbeit? Kreativität, Logistik und
Marketing
Was bedeutet euch „Bio“?  Alles
Eure Arbeitsphilosophie in einem
Satz: Stay open minded and keep it
slowmo.
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Interview
Wann und warum habt ihr mit
eurem Label angefangen?

Januar 2006. Der Zeitpunkt war
für uns gekommen, etwas
Kreatives unter Eigenregie zu
starten und ein neues Projekt mit Zukunft in die Wege zu leiten.

Was habt ihr vorher gemacht?
Erfahrungen gesammelt. Felicia hat ihr Diplom an der Esmod in
Berlin absolviert.

Habt ihr während ihrer Ausbildung bzw. eures Studiums etwas

über Bio-Baumwolle erfahren?

Leider nein.

Woher habt ihr dann euer jetziges Wissen?
Aus unseren Elternhaus und weil wir uns selbst dafür interessiert
haben.

Wann seid ihr das erste Mal mit Bio-Baumwolle in Berührung
gekommen?

Als Neugeborene.

Was interessiert euch bei der Arbeit mit Bio-Baumwolle/
Textilien?

In erster Linie Bio-Baumwoll-Qualitäten so einzusetzen, das allein
das Design überzeugt. Beim Material an sich: Qualität,
Weiterentwicklung und dadurch neue Stoffqualitäten. Außerdem,
dass es angenehm zu tragen und 100% vertretbar ist.
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Mit welchen Schwierigkeiten werdet ihr bei der Arbeit mit Bio-
Baumwolle konfrontiert?
Zunächst die eingeschränkte Stoffauswahl. Dann, dass man immer an
Lieferanten/ Anbieter gebunden ist, von denen wir nur Mindestmengen
abnehmen können. Dadurch wird auch die Färbung kompliziert. Weite-
re Probleme sind die Lieferzeiten und die Verfügbarkeit.

Glaubt ihr, es ist wichtig, dass mehr Modedesigner damit

beginnen, Bio-Baumwolle in ihren Kollektionen zu verarbeiten? 

Ja, jeder Ansatz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zudem
sollte Bio nicht nur als Marketingstrategie dienen, sondern vom
gesamten Ablauf her Bio sein.

Hattet ihr die Möglichkeit, ein Projekt zu besuchen, dass Bio-

Baumwolle produziert?

Bisher hatten wir diese Möglichkeit leider noch nicht. Nur über
den herkömmlichen Anbau konnten wir uns informieren. Durch
ausführliche Gespräche mit den Lieferanten/ Herstellern und
eigene Recherchen können wir für die Bio-Qualität garantieren.

Was würdet ihr angehenden Modedesigner oder Textiltechnikern
mit auf den Weg geben?

Hinterfragen. Versuchen. Umdenken. Umsetzen.
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Name: Christiane Ulm
Firma: Hess Natur-Textilien GmbH
Gründungsjahr: 1976
Anzahl der Mitarbeiter: 290
Ausbildung: Studium Design (FH)
Hauptaufgaben in der Firma:
Designleitung für DOB, Kiko, Unisex

Was bedeutet Ihnen „Bio“: 
Bio ist eine Herausforderung und der
„Grundstoff“ für sinnvolle Mode.  

Ihre Arbeitsphilosophie in einem Satz: 
Geben und Nehmen müssen im Gleichgewicht
sein.
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Interview
Wann haben Sie angefangen, bei Hess Natur
zu arbeiten?

Ich arbeite seit 15 Jahren bei Hess Natur, 
zunächst als Leiterin in der Qualitätssiche-
rung, mittlerweile als Designleiterin.

Was haben Sie vorher gemacht?

Bevor ich bei Hess Natur angefangen habe, war ich als
Produktionsmanagerin in Fernost tätig. Ich hatte dort Einblick in
die gesamte textile Produktionskette und konnte mir vor Ort ein
Bild über die vorherrschenden Arbeitsbedingungen machen.
Diese waren ziemlich hart, da es damals wie heute eigentlich
keine Sozialstandards gab und die Arbeiter aufgrund der Preis-
spirale unter großem Druck arbeiten müssen. Auch wenn ich
gerne in Asien gearbeitet habe - im Laufe der Zeit hat mich meine
Aufgabe nicht mehr ausgefüllt, weil ich keinen Sinn mehr darin
fand. Deswegen habe ich gekündigt. 

Warum haben Sie angefangen, bei Hess Natur zu arbeiten?

Schon als Studentin habe ich bei Hess Natur eingekauft, weil
mich der nachhaltige Aspekt der Öko-Mode interessierte. Darüber
hinaus war ich fasziniert von den ungewöhnlichen Projekten und
Ideen des Unternehmens. Als ich mich nach meiner Rückkehr
nach Deutschland auf die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz
machte, habe ich mich daher bewusst bei Hess Natur beworben.
Im Hinblick auf meine Erfahrungen in der Billiglohnindustrie sollte
meine nächste Aufgabe eine sinnvolle sein - ich wollte mich mit
Mode beschäftigen, die Werte schafft und nicht vernichtet. 

Mit welchen Schwierigkeiten werden Sie bei der Arbeit mit Bio-
Baumwolle konfrontiert?

Die meisten Bio-Baumwollfasern sind nicht so langstapelig wie die
konventionell angebauten Sorten, d.h. sie sind robuster und
fester. Dadurch war es Anfang der 90er Jahre, als Hess Natur
anfing, Bio-Baumwolle zu verarbeiten, noch schwierig für uns, 
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daraus feine Stoffqualitäten herzustellen. Heute sind wir Dank
unserer langjährigen Erfahrung und unseres Forschungsberei-
ches „Innvovation & Ökologie“ soweit, dass wir jede gewünschte
Materialqualität aus den Bio-Baumwollfasern herstellen können.
Egal, ob Frottee, Cord, Jersey, Voile - alles ist möglich und die
Textilien aus Bio-Baumwolle sind qualitativ genauso gut bzw. oft
sogar hochwertiger als die im Handel erhältliche konventionelle
Ware.

Glauben Sie, es ist wichtig, dass mehr Modedesigner damit
beginnen, Bio-Baumwolle in ihren Kollektionen zu verarbeiten?
Wenn ja, warum?

Ja unbedingt, denn es ist höchste Zeit, dass sich der Markt ändert
- nur dadurch verändert sich etwas in unserer Welt. Die Mode-
industrie sollte keine Baumwolle mehr verwenden, die in riesigen
Monokulturen heranwächst und so enormen ökologischen und
sozialen Schaden anrichtet. Je mehr Modedesigner auf Bio um-
steigen, desto stärker werden Medien und Verbraucher für das
Thema sensibilisiert und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit
eines grundlegenden Wertewandels in unserer Konsumgesell-
schaft. Wichtig dabei ist meiner Meinung nach ein ernsthaftes
Engagement. Ich beobachte viele Marken, die das Thema
lediglich als Zugpferd für ihre Marketing-Kampagne nutzen und
nicht aus Überzeugung oder aus dem Wunsch heraus, etwas zu
verändern. In angeblichen Bio-Kollektionen vieler Labels finde ich
bei meinen Gängen durch die Ladengeschäfte oft lediglich zwei T-
Shirts mit Biobaumwoll-Anteil, die aber voller chemischer Aus-
rüstung wie optische Aufheller und Formaldehyd sind. Darüber
ärgere ich mich vor allem deshalb, weil der Verbraucher zum
Narren gehalten wird, der den Unterschied zwischen einer echten
Bio-Klamotte und einer lediglich „grün angestrichenen“ Textilie
meistens nicht kennt.   

Hatten Sie die Möglichkeit ein Projekt zu besuchen, dass Bio-
Baumwolle produziert? Was haben Sie von dort mitgenommen?

Hess Natur hat Anfang der 90er Jahre das weltweit erste Bio-
Baumwollanbauprojekt ins Leben gerufen und danach viele
weitere hauseigene Projekte gestartet. Ich habe im Rahmen
meiner Arbeit davon zum Beispiel unsere Biobaumwoll-Anbau-
projekte in Peru und in der Türkei  besuchen können. Zu sehen, 
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dass die Menschen, die für uns arbeiten, nicht ausgebeutet
werden und Freude an ihrer Arbeit haben, war für mich eine
wichtige und wertvolle Erfahrung. Ebenso wie die Erkenntnis,
dass eine umweltfreundlicher Anbau bzw. eine sozialgerechte
Produktion nicht im Widerspruch zu ertragreichen Ernten und
steigenden Gewinnen steht. Ich würde sagen, dass Hess Natur
hier eine Pionierrolle eingenommen und Menschen dazu bewegt
hat, es uns gleich zu tun bzw. einen neuen Weg zu gehen. Heute
kaufen wir zwar den Großteil unserer Materialien auf dem Markt,
engagieren uns aber nach wie vor mit eigenen Projekten: Zusam-
men mit der Schweizer Helvetas gewinnen wir in Burkina Faso
kontrolliert biologische Bauwolle und zahlen den Bauern vor Ort
eine Bio- und eine Fair Trade-Prämie. In Hessen, direkt vor unse-
rer Haustür, gewinnen wir seit 2006 kbA-Leinen, das wir in Zu-
kunft ausschließlich für unsere Kollektionen nutzen möchten.

Was würden Sie angehenden Modedesigner oder Textil-
technikern mit auf den Weg geben?

Weitblick und Beobachtungsgabe sind wichtig: Wer Kollektionen
entwirft, muss erahnen können, was die Menschen bewegt,
welches Freizeit- und Konsumverhalten sie haben und seine
Kollektionen entsprechend dieser Bedürfnisse anpassen. Dabei
wird die kommende Designergeneration unter ganz anderen
Voraussetzungen ihre Mode umzusetzen müssen, denn in Zu-
kunft gilt es, Trend und Ethik miteinander zu verbinden. Faire und
ökologische Kleidung wird immer mehr gefordert, da die „Geiz ist
geil“ Mentalität ausstirbt. Alberne und kurzlebige Bekleidung gibt
es reichlich - den Konsumenten durch anspruchsvolle und sinn-
volle Mode zum Umdenken zu bewegen, das ist eine der Fähig-
keiten, die für Designer immer wichtiger  werden wird.
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Name: Uli und Manfred Ott
Label/Firma: Marlowe nature - Mode aus
natürlichen Stoffen
Gründungsjahr: 1992
Anzahl der Mitarbeiter: 5
Ausbildung: Autodidakten, Quereinstieg,
Flohmärkte während des Studiums, Secondhand-
Laden - Modeladen (Szenemode). 1992 neuer
Laden nur mit Mode aus ökologischer und
fairer Produktion
Deine Hauptaufgaben in der Firma:
Geschäftsleitung, Deko, Einkauf, Graphik,
Medienkontakte
Drei zentrale Begriffe deiner Arbeit:
Verkauf ökologisch und fair produzierter
Mode. Modische Präsentation auf Laden- und
Fensterfläche. Gute Stimmung und sehr gute
Beratung
Was bedeutet dir Bio: Viel, da es mit die
wichtigste Aufgabe für die Zukunft unseres
Planeten ist: Bio - Fair
Deine Arbeitsphilosophie in einem Satz:
Schöne Mode mit Öko-Hintergrund in entspann-
ter Atmosphäre zu präsentieren und die Kun-
dinnen mit Fingerspitzengefühl typgerecht zu
beraten.
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Interview
Wie fing das an mit eurem
Laden in Hamburg?

Zunächst hatten wir
einen Szeneladen mit
wechselnder Mode auf
Sylt. Wobei uns ökologische Mode schon immer interessierte.
Wenn wir damals neue Ware in Paketen bekommen haben und
diese öffneten, strömte uns ein beißender Geruch entgegen.
Durch Recherchen stellten wir fest, dass die Stoffe und Garne mit
extrem toxischen Mitteln behandelt wurden. Außerdem reagierten
unsere Kunden immer skeptischer auf synthetische Fasern. All
das bewegte uns dazu, nur noch Naturfasern zu kaufen. 

Wir erfuhren, dass Baumwolle durch den hohen Pestizideinsatz
beim Anbau die problematischste Faser ist. So beschlossen wir,
uns auf ökologische Textilien zu spezialisieren. Damals konnten
wir stolz darauf sein, dass wir 90% Bio-Baumwolle in unserem
Laden hatten, denn vor 15 Jahren war es sehr schwierig, Baum-
wolle mit unseren Ansprüchen zu bekommen. Ein anderes Pro-
blem waren die Farben. Wir konnten lange Zeit kein Schwarz,
kein tiefes Blau oder Rot anbieten. Erst mit der Erfindung der
schwermetallfreien Textilfarben von Ciba Geigy in der Schweiz
war es uns möglich, von den blassen auf leuchtende Farben
umzustellen.

Woher bezieht ihr eure Bekleidung?
Wir sind damals auf die Suche nach Firmen gegangen, die nicht
nur für ihre eigenen kleinen Läden produzierten. Manche Firmen
sind mit uns gewachsen, wie die Firma Lana. Mittlerweile ist das
eines der wichtigsten Label im Naturtextilbereich. Außerdem
haben wir viele neue Firmen, wie Kuyichi oder Lanius und
Consequent.
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Wie habt ihr angefangen, gab es Schweirigkeiten?
Wir hatten Glück, weil wir, als wir den Laden eröffneten, eine
Textilkollektion von Marc O’Polo übernehmen konnten, die aus-
schließlich Bio war, weil es gerade eine Bio-Welle gab. Zudem
hatten wir eine Modenschau im alten Elbtunnel, damit einen
furiosen Start und ziemlich guten Zulauf. Allerdings brach dieser
aufgrund der blassen Farben zunächst ein. In Hamburg wollte
man Schwarz tragen, aber das konnten wir nicht anbieten. Erst
als die die schwermetallfreien Farben und die Sauerstoffbleiche
für Weiss entwickelt wurden, setzte sich unser Konzept wirklich
durch. 

Gibt es in eurem Laden eine Plattform für junge Designer?
Ja, wir haben 20 Meter Schaufenster als Ausstellungsraum und
stellen diesen zeitweise auf Kommission zur Verfügung, wenn wir
das Gefühl haben, die Arbeiten passen gut in unseren Laden.

Mit welchen Problemen seid ihr konfrontiert, weil ihr Bio-Baum-
wolle verkauft?

Zunächst, dass es kein offizielles, allgemeingültiges Öko-Label
gibt. Zwar existiert der IVN, der Internationale Verband der
Naturtextilwirtschaft, der am Controlling arbeitet und verschiedene
Kriterien aufgestellt hat, so dass Firmen, die im Verband sind,
sich selber durch Zertifikate kontrollieren und einstufen lassen
können. 

Dies ist allerdings höchst freiwillig und nicht bindend, so dass wir
immer wieder damit konfrontiert sind, woher wir Bio-Baumwolle
bekommen. Wir müssen uns natürlich Zertifikate zeigen lassen,
die beweisen, dass Bio-Baumwolle verwendet wurde.
Beispielsweise haben wir es schon erlebt, dass uns jemand
gesagt hat, die Ware wäre Öko, aber dahinter stand der
Ökotexstandard 100. Eigentlich kann man sagen, dass die
Kennzeichnung von Bio-Baumwolle noch in den Kinderschuhen
steckt, genauso wie im Lebensmittelbereich vor zwanzig Jahren.
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Würdest du was anderes
machen, wenn du noch
mal von vorn anfangen
könntest?
Ich wüsste nicht, was wir
hätten anders machen
sollen, weil, wenn ich die Zeit
zurückdrehe, die Bio-Texti-
lbranche ja wieder in den
Kinderschuhen stecken
würde.

Was würdest du Studenten des Textil- und Modedesigns mit auf
den Weg geben?

Sie sollen einfach mal kommen und mit den Vorurteilen Schluss
machen, die sie Bio-Klamotten gegenüber haben. Zum Beispiel,
dass Bio zu teuer ist. Wir haben hier schöne kleine Bio-
Hemdchen für 12,90 €, aber wenn man sie bei Karstadt kauft,
muss man auf jeden Fall mehr hinlegen. Oder eine Jeans von
Kuyichi. Die kostet 129 € , ist aber ein In-Label. Eine Levis würde
genauso viel kosten. 

Außerdem habe ich festgestellt, dass viele sich nicht vorstellen
können, wie schrecklich der konventionelle Baumwollanbau
eigentlich ist und wie viele Menschen sich daran vergiften. Als ich
mal den Film „100% Baumwolle - made in India“ gezeigt habe,
waren alle Zuschauer dermaßen erschüttert, dass es nicht mehr
die Frage war, ob Bio oder nicht, sondern: “Wie bekomme ich es
hin, dass ich mir diese Sachen leisten kann.” Erst in diesem
Moment setzt der Umdenkprozess ein und man fragt sich selbst,
ob man das, was man gerade will, wirklich auf diese Weise
braucht.
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Name: Leon FellowsLabel/ Firma: FairtragenGründungsjahr: 2007Ausbildung: MaschinenbauDeine Hauptaufgaben in der
Firma: Ansprechpartner bei allen
Problemen, Auswahl derHerstellerZentrale Begriffe deiner Arbeit:
Visionen haben, Chef seinWas bedeutet dir Bio? Wie beim
essen: bessere Qualität, weniger
Chemie, bessere Lebensqualität
für die HerstellerMitarbeiter: 4
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Interview
Wie bist du auf die Idee
gekommen, den Laden zu
machen?

Ich hatte einfach das Ge-
fühl, es wird gebraucht.
Ich hatte oft überlegt,
woher ich Bio-Bekleidung
bekommen kann. Man konnte sie zwar bestellen, aber das war
ein ziemlich nerviger Vorgang, denn mal stimmte die Größe, mal
die Farbe nicht. Man musste also ein Paket wieder
zurückschicken und auf die richtige Ware warten. Irgendwann
habe ich mir überlegt, dass ich einfach einen Laden eröffnen
sollte.

Wann genau war das?
Anfang des Jahres. Ich war auf einer Messe, der BIOfach in
Nürnberg. Da war Aufbruchstimmung. Textil war insgesamt nur
ein kleiner Bereich, aber hat trotzdem eine riesige Halle ausge-
füllt. Dort habe ich beschlossen, Fairtragen zu gründen. 

Und dort hast du deine Zulieferer gefunden?
Ja, viele habe ich dort kennengelernt. Die anderen fand ich über
das Internet.

Hast du früher schon Bio-Sachen gekauft?
Klamotten nicht. Aber Lebensmittel schon.

Wie haben die Leute reagiert, als du gesagt hast, dass du einen
Bio-Klamotten-Laden in Bremen aufmachst?

Bekannte von mir haben gesagt: Ja mach doch! Ich hatte also
eine breite Unterstützung.

Hast du noch andere Erfahrungen gemacht?
Ab und zu verteile ich Flyer auf der Straße, Da sind die Meinun-
gen ziemlich geteilt. Manche Leute sagen: „Warum das denn?“
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und gehen gleich weiter, manche sagen: „Wir können uns das
nicht leisten“. Aber viele sagen auch: „Hey, tolle Idee!“

Glaubst du, es ist wichtig, auf Bio-Bekleidung umzusteigen?
Es gab eine Situation, die mich darin bestätigt hat, was wir tun:
Ein kleines, vielleicht 9-jähriges Mädchen, das wahrscheinlich aus
Afrika kam, besuchte uns im Laden und fragte, was wir verkaufen.
Wir erklärten ihr all die Probleme rund um Baumwolle und warum
wir Bekleidung anbieten, die ohne Chemikalien hergestellt
wurden. Daraufhin antwortete sie: „Früher war das bei uns auch
so mit der Chemie, die Enten hinten am Feld waren immer tot.“
Mir wurde klar, dass es sehr einfach ist, zu glauben, dass
Pestizide ihre Richtigkeit haben. Aber spätestens, wenn man
weiß, dass die Tiere dort sterben, muss man sich denken können,
dass die Menschen nicht unbeschadet davon kommen können. 

War das schon immer dein Traum, einen Modeladen zu eröffnen?
Nein. Im Leben hab ich nicht dran gedacht. Mit Mode hatte ich
eigentlich nie was am Hut. Das sieht man ja auch an meiner
Ausbildung. Aber ich dachte mir, wenn niemand anders so einen
Laden eröffnet, dann muss ich das eben machen. 

Was glaubst du, ist wichtig für Studierende zu wissen?
Die Leute vom Studium kennen nur das, was sie lernen, und
können nichts anders sehen, weil sie da drin sind. 

Von außen betrachtet ist es offensichtlich, dass sich etwas ändern
muss, aber es  gibt kaum jemanden, der sich damit auskennt und
das machen will. Wichtig zu wissen ist, dass Bio-Bekleidung
heutzutage nicht mehr so langweilig aussieht wie früher. Es gibt
sehr schicke Schnitte. Ich glaube, es wäre ein Schritt in die
richtige Richtung, wenn sich ein paar mehr Menschen für Bio-
Textilien entscheiden würden.
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Hilfreiches
Die folgenden Seiten bieten Inspiration und Recherchematerial, wie
beispielsweise interessanter Labels / neuer, dynamischer Unterneh-
men, die mit Bio-Baumwolle arbeiten, oder auch Internetadressen, die

weitere umfassende
Hintergründe und weitere
hilfreiche Informationen bereit
halten. Außerdem gibt es eine
aktuelle Liste der
Einkaufsmöglichkeiten von
Stoffen aus Bio-Baumwolle,
Farben und Garnen in
Deutschland und anderen
Europäischen Ländern.

Auswahl junger Labels
Fairliebt. Slowmo
www.fairliebt.com www.slowmo.eu

Göttin des Glücks mayi - traded with fairness
www.goettindesglücks.at www.mayi.at

armed angels Sunimar
www.armedangels.de www.sunimar.com

Kuyichi
www.kuyichi.com

Auswahl großer Unternehmen mit Bio-Textilien
Hess Natur (Sämtliche verwendete Baumwolle ist biologisch erzeugt)

OTTO C&A Karstadt

H&M NIKE Levi´s

Auswahl exklusiver Läden mit Bio-Sortiment
Berlin: Cherrybomb Hamburg: Marlowe Nature
Bremen: Fairtragen Köln: bgreen 

Düsseldorf: Coffee & Tee (Shirts) Shop München: Fair Tragbar 

Freiburg: Fairwear; True Fashion Nürnberg: Glore 
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Stoffe, Garne, Farben

In Deutschland Meterware in Bio-Qualität zu bekommen, ist im
Moment nicht besonders einfach, da sich der Markt dafür noch nicht
ausreichend etabliert hat. Dennoch gibt es einige Adressen, an die
man sich wenden kann. Für kleinere Mengen kann man sich an Groß-
abnehmer wenden und nach Resten/Überhängen fragen, z.B. für die
eigene Abschlusskollektion der Ausbildung. Schwierig wird es bei der
Garnversorgung. Nähgarn in Bio-Qualität wird derzeit überhaupt nicht
angeboten.
England verfügt über ein umfangreicheres Angebot von Bio-Baumwoll-
stoffen. Die aufgelisteten Adressen sind gute Alternativen zu dem in
Deutschland nicht vorhandenen Markt.

Stoffe
Adressen in Deutschland

Lichtschatzprojekte
Textilien und Färberei
www.lichtschatz.com 

diverse Auswahl an Bio-Baumwoll-
stoffen. Eine Stoffmappe kostet 17.60
€ , Mindestabnahme 10 m, Färbung
ab 50 m.

Eco-Textiles
Tel.: 069/707861

aus Biobaumwolle hergestellt und
ganz bewusst mit Naturindigo
eingefärbt. 

Nettleworld Stoffkontor 
www.nettleworld.com

Brennnesselstoffe & farbig
gewachsene Baumwolle als
Meterware oder Bettwäsche

Lino-Shop 
http://www.linoshop.de 

Kleine Auswahl an Bio-Stoffen  

LAmuLAmu 
http://www.lamulamu.de 

Projekt des Landjugendverlages. Sie
bieten vorrangig Textilien und
Materialien, die ökologisch und sozial
fair produziert werden.

Anita Pavani - Naturstoffe
www.naturstoff.de

Im Sortiment sind einige Bio-Stoffe,
die aber zu Verkaufspreisen
abgegeben werden

Weitere Shops in Europa

Greenfibres
www.greenfibres.com

Englischer Online-shop mit verschie-
denen kba- und kbt-Erzeugnissen,
Roh-Baumwolle und Stoffen, aber
auch vielen anderen Produkten

Annie Sherburne
www.anniesherburne.co.uk 
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Bishopston Trading Company
www.bishopstontrading.co.uk

Shop mit diversen Meterstoffen

Organic Cotton
www.organiccotton.biz

Verkaufen jede Menge Stoffe aus
Bio-Baumwolle und fairem Handel

Hempfabric UK
www.hempfabric.co.uk

Viele Stoffe aus Naturmaterialien, wie
Hanf, Seide und Baumwolle, tlw.
untereinander gemischt.

Loop Fabric
www.loopfabric.co.uk

Sehr viele gefärbte unterschiedliche
Bio-Baumwollstoffe

The Hempshop
www.thehempshop.co.uk

Auswahl an einigen Bio-Stoffen aus
Hanf, Baumwolle und Leinen

Draper´s Organic Cotton
www.drapersorganiccotton.co.uk

Stoffe aus Hanf und Bio-Baumwolle

Boweevil
www.boweevil.nl

verkaufen verschiedene Bio-Baum-
wollstoffe

Farben

ÖkoNORM
www.oekonorm.com

Im Angebot: Textilfärbefarben, Textil-
kleber, Textilmalkreide, Fingerfarbe,
Knete, Wachsmalstifte

Webereien
Gebr. Elmer &  Zweifel
www.elmertex.de

Zwickauer Kammgarn
www.zks-kammgarn.de

Garne/Wolle
Hema Wollversand
http://www.hema-wollversand.de/

Handstrickgarn aus 100 % Bio-
Baumwolle

Noch mehr Informationen zu
Läden, Labels und Zuliefe-
rern unter:

http://www.pan-germany.net/
baumwolle
http://www.pan-uk.org/Projects/
Cotton/Directory/index.html
http://www.organicexchange.org/busi
ness_marketplace.php
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Zum Nachlesen und Weiterbilden

Bio-Baumwolle
www.pan-germany.org www.wear-organic.org 
www.bio-baumwolle.ch www.organiccotton.fibl.org
www.organicexchange.org www.made-by.nl 

http://karmakonsum.de

Standards
Global Organic Textile Standard - GOTS: http://www.global-standard.org/
Soziale Standards - Fair Wear Foundation: www.fairwearfoundation.org
Soziale Standards - SA 8000: http://www.sa-intl.org/
Fair Trade Standards - TransFair: www.fairtrade.net

Messen & Fashion Shows
InNaTex - Internationale Natur Textilmesse - www.innatex.de 
Biofach Nürnberg: www.biofach.de 
Österreich: Ecotrend Ökotextilmesse Wien 
Ethical fashion show: www.ethicalfashionshow.com

Ausschreibungen
www.sdbi.de 
Ausschreibung des European Fashion Award „Fash 2008“, Stiftung der
deutschen Bekleidungsindustrie, jährliche Ausschreibung, Entwurf umwelt-
und sozialgerechter Kleidung, die sowohl einer ästhetischen als auch
ethischen Haltung Ausdruck verleiht.
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