
Modebranche

Kritik am

Grünen Knopf
Das neue Metasiegel für Textilien hat Startprobleme.

Viele Firmen von C&A bis P&C lehnen es ab.

Ihre Begründung: Es gehe nicht weit genug.

Bundesentwicklungsmi-nister Gerd Müller hatte

sich einen prominenten
Unterstützer zur Pre-

miere geholt: Der Vorsit-
zende des Rates der Evangelischen
Kirche (EKD) Heinrich Bedford

Strohm lächelte Anfang September in

die Kameras, um beim Start des neu-

en Textilsiegels „Grüner Knopf" zu

helfen. Schließlich ist es ein wesentli-

ches Ziel des Siegels, die Produkti-

onsbedingungen in den armen Lie-

ferländern zu verbessern.

Doch ob der Segen der Kirche da-

bei hilft, die Textilbranche grundle-
gend zu ändern, muss sich noch zei-

gen. Es dürfte zumindest noch sehr

lange dauern, bis die gewünschten
Segenswirkungen in den Fabriken in

Bangladesch ankommen. Denn bis-

lang haben sich nur diejenigen Unter-
nehmen für den Grünen Knopfquali-
fiziert, die ohnehin schon Vorbild-

funktion haben.

„Die Unternehmen der ersten Pha-

se haben sich schon lange mit dem

Thema Nachhaltigkeit beschäftigt",

weiß Wolfgang Wielpütz, Geschäfts-

führer der Tiiv Nord CertGmbH, die

Textilunternehmen und ihre Produk-

te für das neue staatliche Siegel zerti-

fizieren. „Sie sind schon weiter als

viele andere in der Branche", sagte
Wielpütz dem Handelsblatt.

Das heißt: Die Unternehmen, die

eigentlich die Produktion ihrer

T-Shirts, Jeans oder Pullover drin-

gend ändern müssten, machen bis-
her beim neuen Siegel nicht mit. Das

hat zur Folge, dass der Grüne Knopf

deshalb zurzeit noch wenig dazu bei-

trägt, das zu erreichen, wofür er ei-

gentlich erfunden wurde: für fair
und umweltfreundlich produzierte
Kleidung in Ländern wie Bangla-

desch, Kambodscha oder Indien zu

sorgen.

Erst eine kleine Nische

„Es ist erschreckend, dass bislang

überhaupt kein großes deutsches
Modeunternehmen das Siegel

unterstützt", kritisiert Henning Sie-

dentopp, Gründer und CEO von Me-

lawear, das in Indien Textilien und

Schuhe fair und ökologisch produzie-
ren lässt. Melawear gehört zu den
ersten Unternehmen, die das neue

staatliche Siegel tragen dürfen.

Aber viele große Namen aus der
Modebranche fehlen. So halten sich

bislang die Düsseldorfer Textilkette

C&A beim neuen Gütesiegel ebenso

zurück wie Marc O`Polo aus Ste-

phanskirchen oder Peek & Clop-

penburg (P&C) aus Düsseldorf. Ein
Sprecher von C&A begründet seine

Zurückhaltung so: „Als international

tätiger Einzelhändlernutzen wir glo-
bal gültige Zertifizierungen wie

GOTS. Eine Umsetzung nationaler

Initiativenwie die des Grünen Knop-

fes ist für uns wenig praktikabel."
Auch ein Sprechervon Marc ()Po-

lo hat Bedenken, „unter anderem mit

Hinblick auf die internationale Ver-

ständlichkeit des Siegels". Denn bis-

lang ist der Grüne Knopf nur eine

deutsche Angelegenheit.

„Es ist noch ein welterWeg zu ob-

jektiven Standards, die international
verbindlich sind", sagt Karl-Hendrik

Magnus, Experte für die Modebran-

che bei McKinsey. Erst dann werde

der Markt für nachhaltig produzierte
Kleidung stärker wachsen. Denn erst

ein Prozent der Kleidung, die im ers-

ten Halbjahr 2019 auf den Markt
kam, so ein Ergebnis des neuen Re-

ports der Unternehmensberater,war

bereits als nachhaltig gekennzeich-
net.

Prüfungvor Ort im Unternehmen. Bis

dann die Produkte in den Handel

kommen, vergehen noch einmal Mo-
nate.

Zu denen, die eigentlich wollten,

gehört auch der Textildiscounter Kik.
Doch Verzögerungen beim Prüfter-

min haben die Skepsis beim Unter-

nehmen aus Bönen wachsen lassen.

„Seine geringe Verbreitung, die bis-

her nicht vorhandene Nachfrage in

unserer Zielgruppe sowie der geringe
Mehrwert des Siegels gegenüber be-
reits bestehenden sind aus unserer

Sicht Argumente, die gegenwärtig ge

gen eine Verwendung sprechen", sag-
te ein 1(1k-Sprecher.

Umso schwerer ist es, den Grünen

Knopfdurchzusetzen. Selbst kleinere

Unternehmen, diemit der fairen Pro-

duktion und dem Einsatz von Bio-

baumwolle werben, sind skeptisch,

wie Jan Thelen. Der Gründer und

CEO des Hamburger Unternehmens

Recolution unterstützt zwar den

Grundgedanken des Grünen Knopfes,

„weil ermehrKlarheit in das für den

Verbraucher schwer verständliche

Wirrwarr an Siegeln bringen kann".

Leider habe der Bundesentwick-

lungsministeraber „diese Chance ver-
tan, weil er das Siegel halbfertig auf

den Markt geworfen hat". So würden
nur 50 Prozent der Produktionsstu-

fen erfasst.

Tatsächlich umfasst das Siegel

nicht alle Produktionsstufen, sondern

nur das Zuschneiden, Nähen, Blei-

chen und Färben von Kleidungsstü

cken. Andere Arbeiten aufvorgelager-
ten Stufen werden nicht erfasst. Das

will der Bundesentwicklungsminister

erst in den nächsten Jahren ändern.
Das ist auch ein Grund, warum

P&C sich dem Grünen Knopf nicht

anschließt. »Zum jetzigen Zeitpunkt
bewertet das Siegel nur Teilaspekte

der Modeindustrie", teilt das Düssel-

dorfer Unternehmen aufAnfrage mit.

„Zudem gibt es in der derzeitigen Ein-
führungsphase einige Ausnahmen in

Erst 27 dürfen bisher

das Zwar

haben weite-

re be-

kundet. ein-

gen kann

dauern. Dann erfolgt eine Vorbespre-

chung und später eine zweitägige



den Regeln und damit auch unein-

deutige Aussagen gegenüber dem
Endkunden."

Nichtregierungsinitiativen wie die

Kampagne für Saubere Kleidung, ein

Netzwerk deutscherNichtregierungs-

organisationen, kritisieren zum Bei-

spiel: Das neue Siegel überprüfe nur,
ob Mindestlöhne in den Textilfabri-

ken in Fernost gezahlt werden. Das ist
deutlich weniger als die von ihnen ge-
forderten existenzsichernden Löhne,

die ausreichen, um davon zu leben.

Diesen Punkt will MinisterMüller erst

in den nächstenJahren in seinen For-

derungskatalog aufnehmen.

Höhere Produktionskosten

Aber selbst Unternehmen, die sich

zum Grünen Knopfbekennen, haben

in der Praxis Probleme. So hat der

Modedienstleister Brands Fashion

aus Buchholz bei Hamburg zwar die

Autorisierung für das neue Prüfsiegel

erhalten. Und deutlich über 30 Pro

zent der Textilien des Spezialisten,

der Berufsbekleidung für Unterneh-

men wie Obi sowie Kollektionen für

Eigenmarken des Handels produ-
ziert, erfüllen die Kriterien des Grü-

nen Knopfes.

Aber „wirmüssen noch viele unse-

rer Kunden vom neuen Siegel über-

zeugen", sagt Geschäftsführer Ulrich
Hofmann. „Einige sind nicht bereit,

mehr für ein nachhaltig produziertes
Kleidungsstück zu bezahlen." Bei der

Bestellung von einer Million T-Shirts

machen Mehrkosten, die er auf acht

bis neun Prozent schätzt, gleich ei-

nen größeren Betrag aus. Bei einem
Einkaufspreis für ein T-Shirt von zwei

Euro sind dies bei acht Prozent Mehr-

kosten von 16 Cent pro Stück. Das er-

höht den Einkaufspreis bei einer Mil-

lion T-Shirts um 160 000 Euro.

Aufmerksamwird die Entwicklung

des Grünen Knopfs auch von den Un-

ternehmen und Organisationen be-

obachtet, die bereits seit vielen Jah

ren mit eigenen Siegeln im Geschäft

sind wie der Global Organic Textile

Standard (COTS), Fairwear oder 0e-

ko-Tex mit seinem Siegel „Made in

Green", das es bereits seit 2015 gibt.
„Wir waren auf dem Segment einer

der Vorreiter", betont Georg Dieners,

Generalsekretär von Oeko-Tex, denn

auch.

Es gehört zu mehreren Dutzend
Siegeln, die von verschiedenen Insti-

tutionen und von Unternehmen

selbst vergeben werden. Diese ver-
wirrende Vielfalt dürfte in den nächs-

tenJahren nicht so bleiben. „Ich bin

überzeugt davon, dass sich der Markt

für Textilsiegel konsolidieren wird",

erwartet zum Beispiel Melawear-Chef

Siedentopp.

BundesentwicklungsministerMül-

ler zumindest ist davon überzeugt,

dass der Grüne Knopf als Metasiegel

diese Marktbereinigung überstehen

wird.

Georg Weishaupt Düsseldorf
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