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Liebe Leserinnen, lieber Leser,

weltweit ist Indien für seine unglaublichen 
Seidenstoffe, die blaue Indigofarbe 
und für billige Arbeitskräfte bekannt. 
Dass es bei diesen unter (Zeit-)Druck 
gefertigten Massenproduktionen häufig 
zu Menschenrechtsverletzungen kommt, 
ist offensichtlich. Dabei ist in unserer 
Konsumgesellschaft das Grundbedürfnis 
nach Kleidung definitiv gesättigt. Besser 
gesagt übersättigt. 
Doch Textilien werden in Indien nicht nur 
produziert, sondern auch getragen – auch 
hier wird Kleidung Ausdruck der Kultur 
und der eigenen Identität. Junge Frauen wie 
Männer in T-Shirt und Jeans sind in Indien 
längst keine Seltenheit mehr. Einerseits ist 
dies Ausdruck einer Jugendszene, die sich 
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einer globalisierten Welt öffnet, andererseits 
ist es Revolte gegen veraltete Traditionen.
Verschließen wir nicht länger unsere Augen, 
sondern lasst uns in dieser Ausgabe gemeinsam 
auf die Abgründe der Textilindustrie und 
die Menschen, die hinter unserer Kleidung 
stehen, blicken.
Wir hoffen auf ein aufmerksames Lesen und 
hoffen Euer Interesse geweckt zu haben! Über 
Rückmeldungen und Weiterempfehlungen 
würden wir uns sehr freuen!

Charlotte, Jule, Manuel und Nena
das Organisationsteam von masala

Alena, Julia, Franzi und Simon
stellvertretend für  alle weiteren MitarbeiterInnen!
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WER SIND WIR?

Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft von jungen Leu-
ten, die (überwiegend) in Indien als Freiwillige 
leb(t)en. 

Seit November 2014 sind wir ein Projekt von gren-
zenlos – Vereinigung internationaler Freiwilliger 

e.V.  grenzenlos ist 
ein Netzwerk von 
Freiwilligen für Frei-
willige, das zivilge-
sellschaftliches En-

gagement fördert und im größeren Maßstaab mit 
Politik und Organisationen zusammenarbeitet. Wei-
tere Informationen unter www.grenzenlos.org

Eine Masala Dabba, Inspiration für unser Logo: Die 
verschiedenen Gewürze in der Box werden zur Zu-
bereitung von masalas verwendet.

WAS IST MASALA?

Masalas sind indische Gewürzmischungen, so ele-
mentar wie „Salz und Pfeffer“ in der deutschen Kü-
che. Von süßlich mild mit Kardamom und Vanille bis 
pikant scharf mit Ingwer und Chili – jedes Masala ist 
auf seine eigene Weise einzigartig.
In diesem Sinne möchten wir durch die verschiede-
nen Beiträge und Themen möglichst ausgewogen 
über und aus Indien berichten.

WAS WOLLEN WIR?

Wir wünschen uns Verständnis und Respekt 
für ein Land, in dem wir lernen und viele Erfah-
rungen sammeln durften. Wir werben für Tole-
ranz und Vermeidung von Generalisierungen. 
Wir wollen eine Brücke zwischen Indien und 
Deutschland schlagen – mit Dir.

KOSTENLOSE ZUSENDUNG 
 – ONLINE ODER PER POST!

Natürlich kannst Du dir masala auch einfach 
und ganz exklusiv regelmäßig zusenden lassen!  
E-Mail an masala-magazin@gmx.de  

Auf www.masalamagazin.wordpress.com 
kannst Du übrigens jede Ausgabe auch digital 
herunterladen!

MASALA IST KOSTENLOS, 
ABER ...

wir wollen es endlich schaffen, auf eigenen Bei-
nen zu stehen und das Magazin durch unsere 
LeserInnen selbst zu finanzieren – und dafür 
sind wir auf Dich angewiesen! 
Wir möchten Dich bitten, zu den Selbstkos-
ten (Druck- und Portokosten) beizutragen: 
Richtwert pro Magazin sind 5,00 Euro. 

grenzenlos - Vereinigung interna-
tionaler Freiwilliger e.V.

IBAN: 
DE 22 37 0 20 500 000 816 83 00

SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX
Verwendungszweck: 
Dein Name und Titel 

der Ausgabe(n)

Herzlichen Dank!
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Textilien in Indien

 Der Versuch einer Darstellung

Die Bekleidungsindustrie 
in Gujarat

LEITARTIKEL Das weiße Gold Gujarats. Arbeitsbedingungen in 
der indischen Baumwollproduktion und –verarbeitung.
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Indien ist ein wichtiges Pro-
duktionsland für Baumwoll-
textilien und -bekleidung. In 
zahllosen Betrieben arbeiten 
viele Millionen Menschen in 
der Produktion und Verarbei-
tung von Baumwolle, dem 
weißen Gold. Ein Teil der Pro-
duktion wird innerhalb Indiens 
konsumiert, ein anderer wird in 
andere Länder zur Weiterverar-
beitung oder zum Konsum ex-
portiert. Die folgenden Seiten 
geben einen kurzen Überblick 
über die einzelnen Verarbei-
tungsstufen in Gujarat.

1. Die Saatgutproduktion
Wer Baumwolle anbauen 
möchte, benötigt Saatgut. 
Dieses muss in der Regel ge-
kauft bzw. vom Aufkäufer der 
Baumwollernte zur Verfügung 
gestellt werden. Denn das Saat-
gut wird erst durch den Entker-
nungsprozess von den Fasern 
getrennt – dann aber ist die ge-
erntete Rohbaumwolle bereits 
nicht mehr im Besitz der Far-
merInnen.

Die Baumwollsaatgutprodukti-
on dient der Vermehrung spezi-
eller Sorten bzw. Züchtungen. 
Flächenmäßig macht Gujarat 
55% der Baumwollsaatgutpro-
duktion Indiens aus (ca. 15.300 
Hektar von insgesamt 28.300 
Hektar). Mittlerweile wird die 
Saatgutproduktion von gen-
technisch verändertem (gv-) 
Saatgut dominiert und findet 
überwiegend auf kleinen, ab-
gelegenen Farmen statt, die zu 
80% von ethnischen Minder-
heiten betrieben werden und 
auf Familienarbeit beruhen. In 
den letzten Jahren gab es eine 
klare Verlagerung von großen 
Farmen auf kleine Familienbe-
triebe. Die Saatgutproduktion 
ist wegen der aufwendigen ma-
nuellen Bestäubung besonders 
arbeitsintensiv. Die Landar-

beiterInnen in der Baumwoll-
saatgutproduktion kommen 
hauptsächlich aus kleinen 
Volksgruppen im Süden Ra-
jasthans und aus Gujarat.

2. Der Anbau 
von Baumwolle

In Indien wurden in 
der Saison 2014/15 
mehr als 12,2 Mio. 
Hektar für den Baum-
wollanbau genutzt. In 
Gujarat werden 30-40% 
der indischen Baumwol-
le angebaut und 50% der indi-
schen Exportbaumwolle stam-
men von dort. Gujarat gehört 
mit den Bundesstaaten Madhya 
Pradesh und Maharashtra zur 
zentralen Anbauzone, die zu-
sammen 65% der indischen 
Anbaufläche ausmachen. Der 
Baumwollanbau in der zentra-
len Anbauzone stieg nach Ein-
führung von gv-Baumwolle 
enorm an. Obwohl der Einsatz 
von Pestiziden nach Einfüh-
rung von gentechnisch-ver-
änderter Baumwolle zunächst 
sank, nahm der Einsatz an Fun-
giziden und Herbiziden seit 
Ende der 2000er Jahre signifi-
kant zu.

In Gujarat sind die meisten 
Farmen klein und umfassen 
weniger als 1 Hektar, die grö-
ßeren Betriebe umfassen ca. 14 
Hektar. Kleine Farmen werden 
vor allem mit Familienarbeit 
betrieben. Wenn die eigenen 
Felder bestellt sind, arbeiten 
viele Familienangehörige der 
kleinen Farmen auf größe-
ren Farmen als Landarbeite-
rInnen. Neben diesen Klein-
farmerInnen arbeiten auch 
landlose Menschen als saiso-
nale Beschäftigte auf größeren 
Baumwollfarmen. Sie sind oft 
MigrantInnen im eigenen Land 
und kommen im Fall Gujarats 

oft aus dem Nachbarstaat Ra-
jasthan.

In der Landwirt-
schaft domi-

nieren zwei 
Formen der 
Arbeitsbe-
ziehungen: 
Ein Pacht-
system gibt 

dem Land-
besitzer einen 

Anteil an der 
Ernte. Die Arbeit 
führt der Pächter 

aus. In Folge von Missernten 
oder auch bei Bruch der meist 
mündlichen Pachtvereinbarun-
gen durch den Landbesitzer 
verschuldet sich der Pächter oft 
gegenüber dem Landbesitzer. 

Die zweite Form der Arbeitsbe-
ziehung ist die der Lohnarbeit. 
Der Lohn wird in der Regel 
für eine bestimmte Arbeit auf 
Tagesbasis, gekoppelt an eine 
quantifizierbare Leistung ge-
zahlt. Mit der zunehmenden 
Mechanisierung im Baum-
wollanbau (Bewässerungs-
systeme, Landbearbeitung mit 
Traktoren) verändert sich die 
landwirtschaftliche Arbeit all-
mählich. Ein Arbeiter kann mit 
einem Traktor die Arbeit erle-
digen, die früher von drei Ar-
beiterInnen erledigt wurde.

Beide Formen der Arbeitsbe-
ziehungen bergen erhebliches 
Potenzial der Verletzung von 
Arbeitsrechten, wie zahlreiche 
Studien in den letzten Jahren 
belegt haben.

3. Die Entkernung der Baum-
wolle
Bevor die Baumwolle als na-
türliche Faser für die Textilver-
arbeitung zur Verfügung steht, 
wird die Rohbaumwolle in 
Entkernungsfabriken zu Fasern 
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verarbeitet. Die Entkernung 
ist ein saisonaler, nur weni-
ge Monate pro Jahr betriebe-
ner Produktionszweig, in dem 

überwiegend Saiso-
narbeiterInnen 

b e s c h ä f t i g t 
werden. Die 
Entkernung 
selbst er-
folgt ma-
s c h i n e l l . 

Die Entker-
nungsmaschi-

nen werden aber 
von ArbeiterInnen 

bedient, die dafür sorgen, dass 
die Zufuhr der Rohbaumwol-
le und die Abfuhr der Baum-
wollfasern, Samen und Kap-
selreste störungsfrei verläuft 
und Probleme schnell behoben 
werden. Die ArbeiterInnen an 
den Entkernungsmaschinen 
üben eine ungelernte Tätigkeit 
aus, werden meist unterhalb 
des gesetzlichen Mindestlohns 
bezahlt und arbeiten oft in 
12-Stunden-Schichtsystemen, 
sind also zu vier Überstunden 
täglich gezwungen. Ihre Ar-
beitsstelle erhalten sie in der 
Regel durch die Vermittlung 
eines Arbeitsagenten, der einen 
prozentualen Teil ihres Lohns 
für die Dauer der Beschäfti-
gung erhält.

4. Das Spinnen von Baum-
wolle
Die zu Ballen gepressten 
Baumwollfasern werden von 
Spinnereien im In- und Aus-
land gekauft, entweder direkt 
über die Entkernungsfabriken 
oder über Zwischenhändler. 
In den Spinnereien werden die 
Baumwollfasern zu Garnen 
vielfältiger Qualität weiterver-
arbeitet. Für die Beschäftigten 
in den Spinnereien bedeutet die 
Arbeit an den Spinnmaschinen 
eine ziemlich monotone Tätig-
keit: Gerissene Fäden müssen 

angedreht, Spulen abgenom-
men und aufgesteckt und der 
Faden wieder angesponnen 
werden. Trotz der Monotonie 
sind hohe Aufmerksamkeit 
und Schnelligkeit notwendig, 
denn die Maschinen laufen 
und die SpinnerInnen müssen 
mithalten.

Nach China ist Indien mit 22% 
der installierten Spindeln welt-
weit der bedeutendste Garn-
produzent und einer der größ-
ten Garnexporteure auf dem 
Weltmarkt. Innerhalb Indiens 
ist der südliche Bundesstaat 
Tamil Nadu das Zentrum der 
Spinnerei. Gujarat dagegen 
rangiert nur an 6. Stelle in der 
Baumwollgarnproduktion, ob-
wohl die Spinnkapazitäten von 
Baumwollgarn und gemisch-
tem Garn in den letzten 10 Jah-
ren bereits verdoppelt wurden. 
Die Regierung von Gujarat 
fördert den weiteren Ausbau 
der Spinnkapazitäten Gujarats, 
damit nicht weiterhin 90% der 
in Gujarat produzierten Baum-
wollfasern zum Spinnen in an-
dere indische Bundesstaaten 
transportiert werden müssen.

Die Regierung unterstützt ne-
ben der industriellen Spinnerei 
aber ebenfalls das Handspinnen 
und fördert so die ländliche Be-
schäftigung. Im Vergleich zur 
Handspinnerei, die handwerk-
lich – also mit eigenen Produk-
tionsmitteln und in freier Zeit-
einteilung – organisiert ist, ist 

die Arbeit in den industriellen 
Baumwollspinnereien deutlich 
gesundheitsschädlicher und 
auch stärker als die folgenden 
textilen Verarbeitungsstufen 
von Atemwegserkrankungen 
begleitet, beispielsweise durch 
Rohbaumwollstaub. Neben 
der Belastung der Luft sind in 
den Spinnereien starker Lärm, 
Unfälle aufgrund fehlender 
Schulungen und Übermüdung 
sowie fehlende Schutzkleidung 
weitere Probleme.
 
5. Das Weben von Stoffen
Einmal zu Garn versponnen, 
wird die Baumwolle zu Stoffen 
weiterverarbeitet. Neben dem 
Stricken ist das Weben dafür 
eine der wichtigsten Techni-
ken. Der indische Websektor 
besteht aus kleinen Betrieben 
bzw. Heimindustrie einerseits 
und hochindustriali-
sierter Produktion 
anderersei ts . 
A l l e r d i n g s 
dominieren 
hier – an-
ders als im 
Spinnerei-
sektor – die 
kleinen und 
mittleren Be-
triebe, die mit 
H a n d w e b s t ü h -
len (Handlooms) 
oder einfachen, elektrisch 
betriebenen Webmaschinen 
(Powerlooms) produzieren. 
Kleine und mittlere Betriebe 
beschäftigten auch die meisten 
Menschen und produzieren bei 
weitem die größte Menge an 
Stoffen.

Der Handwebstuhl-Sektor, der 
im Durchschnitt mit zwei Per-
sonen pro Betrieb arbeitet, lässt 
sich als Heimindustrie charak-
terisieren. Im 12. Fünfjahres-
plan der indischen Regierung 
wird für das Jahr 2010 von 
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knapp 78% Frauenanteil in die-
sem Sektor gesprochen. Fast 
die Hälfte aller in diesem Sek-
tor Tätigen leben unterhalb der 
Armutsgrenze, fast 30% haben 
nie eine Schule besucht. Die 
Betriebe im Powerloom-Sek-
tor sind im Durchschnitt nur 

geringfügig größer 
als der Hand-

w e b s e k t o r : 
Aus den An-
gaben des 
Texti lmi-
nisteriums 
ergibt sich 
eine durch-

schnittliche 
Betriebsgröße 

von etwas mehr 
als vier Webmaschi-

nen und ca. 11 ArbeiterInnen. 
Sie produzieren aber knapp 
zwei Drittel der indischen Stof-
fe.
 
Gujarat ist innerhalb Indi-
ens der größte Hersteller von 
Stoffen aus Chemiefasern, der 
zweitgrößte Hersteller von 
Baumwollstoffen, produziert 
ca. 1 Mrd. qm Jeansstoffe jähr-
lich und trägt mit mehr als 25% 
zur Herstellung technischer 
Textilien bei. Aus Gujarat 
stammen 30% der Webstoffe 
Indiens, die in Industriebetrie-
ben produziert wurden, und 
25% der Webstoffe, die im 
Powerloom-Sektor produziert 
wurden. 250 große Webereien 
sind in Ahmedabad und wei-
tere 350 konzentrieren sich in 
Surat, im Süden Gujarats. Gu-
jarat trägt 12% zu den indischen 
Textilexporten bei. Im Power-
loom-Sektor weist Gujarat un-
ter indischen Bundestaaten die 
zweithöchste Konzentration 
auf. Allein in Surat produzieren 
500.000 Powerlooms, an denen 
mehr als 600.000 Beschäftigte 
arbeiten. Die Arbeit in den Po-
werlooms ist laut Mindestlohn-

gesetz differenziert in sechs 
verschiedene ungelernte Tätig-
keiten, sieben angelernte und 
acht gelernte, für die Tageslöh-
ne zwischen 268 und 293 Ru-
pien (3,63 – 3,96 Euro) als 
Minimum seit Dezember 2014 
festgelegt sind.

Eine Studie der Universität von 
Sussex zum Powerloom-Sek-
tor in Tamil Nadu hat festge-
stellt, dass die Arbeit in diesem 
Sektor schlecht bezahlt und 
von Zwölf-Stunden-Schich-
ten in lauten, staubigen Räu-
men geprägt sei. Unfälle und 
schlechte gesundheitliche Ver-
fassung seien nicht selten. In 
der Regel bedienten Männer 
die Webmaschinen und Frauen 
bereiteten die Garnspulen vor. 
Die ArbeiterInnen seien we-
gen Vorauszahlungen oft stark 
beim Arbeitgeber verschuldet, 
würden strikt überwacht und 
mit Gewalt bedroht, wenn sie 
ihren Job verlassen wollten. 
Inwiefern diese Untersuchung, 
die auch den hohen Anteil von 
BinnenmigrantInnen unter den 
Beschäftigten und deren Dis-
kriminierung aufgrund ihrer 
Kastenzugehörigkeit bzw. ih-
rer ethnischen Herkunft unter-
sucht hat, auf die Situation in 
Surat und Gujarat insgesamt 
übertragbar ist, wäre wichtig 
zu untersuchen. Die Ergebnis-
se aus der Sussex-Studie legen 
jedenfalls nahe, dass im Pow-
erloom-Sektor ähnlich prekäre 
Arbeitsbedingungen herrschen 
wie im Entkernungssektor.

6. Die Textilveredelung
Natürliche Fasern haben oft 
einen gelblichen, bräunlichen 
oder grauen bis schwarzen 
Farbton wenn sie unbehandelt 
sind. Um aus ihnen textile Pro-
dukte für unterschiedliche Nut-
zungszwecke und in verschie-
denen Designs zu erzeugen, 

werden verschiedenste Bear-
beitungs- oder Veredelungspro-
zesse durchgeführt zu denen 
Bleichen, Färben oder Drucken 
gehören.

In Indien bearbeiten mehr als 
5.000 Textilveredelungsbetrie-
be gewebte oder gewirkte Stof-
fe. Auch dieser Sektor wird do-
miniert von kleinen Betrieben. 
Einer Schätzung des indischen 
Textilministeriums zufolge wa-
ren im März 2011 rund 
440.000 Personen 
in der Veredelung 
von Textilien 
beschäftigt.

In Gujarat 
konzentrieren 
sich die Textil-
veredelungsbe-
triebe vor allem 
auf zwei Cluster: 
Surat im Süden und 
Jetpur im Westen 
Gujarats. Diese werden durch 
den Auf- und Ausbau von 
Sonderwirtschaftszonen spe-
ziell gefördert. Ca. 400 Tex-
tilveredelungsbetriebe sind in 
der Textilstadt bzw. -region in 
Surat, im Süden Gujarats, an-
gesiedelt. Dort werden täglich 
25 Mio. Meter Stoff veredelt. 
Das zweite Zentrum für die 
Textilveredelung in Gujarat, 
Jetpur, liegt im Westen Guja-
rats. Dort arbeiten ca. 40.000 
Beschäftigte in insgesamt 515 
Betrieben und bearbeiten im 
Siebdruck vor allem Saris, 
Kangas und Kitangas (afrikani-
sche Bekleidung), die auch ex-
portiert werden. Die Liste der 
berufsbedingten Erkrankungen 
der Beschäftigten ist lang, die 
Produktionsmethoden sind oft 
veraltet und Abwässer gelan-
gen ungereinigt in die Umge-
bung.

@Foto Sabine Ferenschild
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7. Die Kon-
fektionierung

Um aus Stof-
fen fertige 

Kleidungsstü-
cke oder Ge-

brauchstextil ien 
herzustellen, erfol-
gen bis zum ver-

sandfertigen Zustand einige 
grundlegende Arbeitsschritte, 
die dem Bekleidungs- oder 
Konfektionierungssektor zu-
geordnet sind. Dazu gehören 
das Zuschneiden der Einzel-
teile, ihr Zusammennähen zum 
fertigen Kleidungsstück oder 
Textil, ggf. das Einnähen von 
Waschzetteln bzw. Markene-
tiketten, aber auch dekorative 
Arbeiten wie Sticken, Auf-
nähen von Pailletten, Perlen 
etc.. Auch Waschen, Trocknen, 
Bügeln, Zusammenlegen, Ver-
packen und die Qualitätskon-
trolle sind Arbeitsschritte in 
der Konfektionierung. Dabei 
können alle Arbeitsschritte in 
einem Betrieb erfolgen, genau-
so können e inze lne 

S c h r i t t e j e d o c h 
auch an Subunternehmen oder 
in die Heimarbeit ausgelagert 
werden. Diese Auslagerung ist 
gängige Praxis.

Die indische Konfektion kann 
ihre Vorprodukte fast vollstän-
dig im Inland beziehen. Nur 
etwa 5% müssen importiert 
werden. Klein- und Kleinstbe-
triebe sind auch in der Konfek-

tion von größter Bedeutung. 
Sie haben einen Marktanteil 
von etwa 75%. Auch in Guja-
rat existieren neben den klei-
nen Betrieben seit den frü-
hen 1990er Jahren große, 
integrierte Betriebe, 
die auch die Beklei-
d u n g s p r o d u k t i o n 
umfassen. In Gujarat 
gibt es aber auch Be-
kleidungsproduktion 
in Heimarbeit. Diese 
wird von Frauen geleis-
tet die z.B. in Ahmedabad 
Sareestoffe oder andere 
Bekleidungsstoffe mit Sti-
ckereien und/oder Perlen ver-
zieren. Die Arbeit findet oft 
in engen Räumlichkeiten statt. 
Lange monotone Arbeit in ge-
beugter Körperhaltung und bei 
häufig schlechten Lichtver-
hältnissen beeinträchtigt die 
Gesundheit vieler Heimarbei-
terinnen.
 
Räumlich sind die meisten 
Hersteller in Textilcluster 
gruppiert von denen, unter-
stützt von der Regierung, in 
ganz Indien etwa 20 bedeuten-
de existieren. Insgesamt gibt es 
bisher 40 Textilparks, doch die 
Regierung hat Ende 2012 mehr 
als 20 weitere genehmigt, die 
über das Schema für Integrierte 
Textilparks (SITP) aufgebaut 
werden sollen.

Einer Schätzung des indischen 
Textilministeriums zufolge 
waren im März 2011 in der Be-
kleidungsproduktion rund 11 
Mio. Personen beschäftigt.

Nach Angaben der Fair Wear 
Foundation sind nur 7% der 
ArbeiterInnen des indischen 
Bekleidungssektors in Ge-
werkschaften organisiert und 
eine noch geringere Zahl profi-
tiert von kollektiven Lohnver-
handlungen. Drohungen gegen 

Gewerkschaftsmitglieder oder 
ArbeiterInnen die Gewerk-
schaften gründen oder ihnen 
beitreten wollen sind nicht sel-

ten.

Ausblick
Dieser kurze 
Blick in ein 
wicht iges 
Z e n t r u m 
der indi-

schen Tex-
tilproduktion 

zeigt zahlreiche 
arbeitsrechtli-
che Probleme 

auf verschiedenen Produkti-
onsstufen. Um zu einer „fai-
ren“ Produktion zu kommen, 
sind also Verbesserungen auf 
mehreren Ebenen nötig. Es 
reicht nicht, die Bedingungen 
nur in den Bekleidungsfabri-
ken zu verbessern. 
 
Dieser Text ist eine Kurzfas-
sung von Kapitel 2 der Studie: 
Sabine Ferenschild / Sudhir Ka-
tiyar (2015): Harte Arbeit für 
weiche Fasern. Arbeitsrechts-
verletzungen in indischen Ent-
kernungsfabriken, Bonn; URL: 
http://www.suedwind-institut.
de/fileadmin/fuerSuedwind/
Publikationen/2015/2015-20_
FactSheet_Baumwolle_Ent-
kernung.pdf (letzter Abruf: 
16.02.2016). Quellenangaben 
und Literaturverzeichnis finden 
sich nur in der Studie.

@Foto Paula Heidemeyer
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ZWISCHENWELTEN
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K l e i -
d u n g 

ist ein 
wicht iger 

Bestandteil ei-
ner jeden Kultur und oftmals 
eine der vielen Eigenschaften, 
welche die Identität einer Per-
son reflektieren. Überall auf 
der Welt kann man sehen, dass 
Farbe, Stoff und Schnitt ein 
Ausdrucksmittel der eigenen 
Ethnizität sind. In einem kultu-
rell sehr vielfältigen Land wie 
Indien spielt dies eine besonde-
re Rolle. Was wie ein zufälliger 
Unterschied in der Farbe oder 
Musterung der Kleidung wirkt, 
kann die Schlussfolgerung über 
die Herkunft der Trägerin/des 
Trägers massiv beeinflussen – 
sofern bekannt ist, worauf ge-
achtet werden muss. Ich würde 
diesen Punkt gerne anhand von 
einem Kleidungsstück illustrie-
ren, welches für die Frauen in 
Indien von großer Bedeutung 
ist: der Sari.

Der Sari ist ein traditionelles 
Kleidungsstück, das von einem 
Großteil der indischen Frauen 
getragen wird. Es ist eine vie-
reinhalb bis acht Meter lange 
Stoffbahn, die auf vielfältige 
Weise um den Körper der Frau 
geschlungen werden kann. Ob-
wohl es über 108 verschiedene 
Arten gibt dies zu tun, ist die 
grundlegende Idee oft die glei-
che: Der Sari wird zunächst 
wie ein Rock um die Hüfte und 
anschließend um den Oberkör-
per gewickelt. Meistens wird 
das lose Ende, welches pallu 
genannt wird, dann gefaltet 
und über eine Schulter gewor-
fen. Allein die Seite, auf der 
das pallu getragen wird, wird 
als Ausdruck der Identität der 
Trägerin genutzt. Im Staat Ta-
mil Nadu tragen die Mitglieder 
der Iyers-Sekte das pallu auf 
der rechten Seite, während die 
Anhängerinnen der Iyengar es 
über die linke Schulter wer-
fen. Auch die Farbe hat eine 

wichtige Bedeutung, welche 
in verschiedenen Bundesstaa-
ten unterschiedlich interpretiert 
wird. In Kerala und West-Ben-
galen werden weiße Saris zu 
glücklichen Anlässen getragen, 
während sie in anderen Staaten 
Tod und Trauer ausdrücken. In 
gleicher Weise spielen auch die 
gewebten Muster und der Stoff 
selbst eine große Rolle und 
sind für viele Staaten einzigar-
tig. Diese Unterschiede sind so 
fein, dass sie für jemanden, der 
mit den kulturellen Nuancen 
Indiens nicht vertraut ist, als 
bloße Mode betrachtet werden 
können.

Ich persönlich finde es faszi-
nierend, wie sich ein einzel-
nes Stück Stoff, welches in 
der Indus-Zivilisation erstmals 
entworfen wurde, zu einem so 
starken Ausdrucksmittel ver-
schiedener Kulturen entwi-
ckeln konnte. Für mich ist dies 
wahre Einheit in der Vielfalt.

Zwischenwelten

ZWISCHENWELTEN Sumana Srivatsa kommt aus Bangalore im indischen 
Bundesstaat Karnataka. Für ihr Masterstudium in Bioinformatik zog sie 

2013 nach Zürich, wo sie nun auch promoviert.

TEXT Sumana Srivatsa 
Übersetzung aus dem Englischen: Simon Möller
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Stoff  
– Ein Zeichen politischer Freiheit

PORTRAIT Mohandas Karamchand Gandhi, der bis heute gefeierte Nationalheld. 
Jedes indische Kind lernt in der Grundschule vieles über den hageren Wanderer, der auf seinem 
friedlichen Weg die Nation in die Unabhängigkeit führte. Aber nur wenige wissen, was für eine 

überragende Rolle die Textilfabrikation im Freiheitskampf einnahm – ein geschichtlicher Exkurs.                           

TEXT Benjamin Lang

Als Gandhi 1915 in sein 
Heimatland zurückkehrte, 
nachdem er in Südafrika 
seiner Profession als Anwalt 
nachgegangen war und sich 
auch dort schon gegen die 
Apartheid und rassistische 
Unterdrückung eingesetzt 
hatte, zog er bald darauf mit 
einigen FreundInnen und 
MitstreiterInnen in einen 
Ashram bei Ahmedabad im 
Staate Gujarat. Dort formte 
sich die erste Idee eines 
wirkungsvollen Schrittes zum 
Ausbau der Unabhängigkeit 
des Volkes, zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen für Frauen 
und Armutsbekämpfung. 
Ausgangspunkt war die 
Kleidung der InderInnen, 
welche zum größten Teil aus 
England importiert wurde, 
nachdem der indische Rohstoff 
Baumwolle billig gekauft, 
nach Großbritannien verschifft 
und dort verarbeitet wurde. 
Dies galt als ein besonders 
symbolischer Punkt der 
englischen Unterdrückung, 
waren doch die indischen 
handgesponnenen Garne und 
gewebten Stoffe schon im 
Altertum unter Kaiser Nero für 
ihre überragende Qualität und 
Färbung hoch geschätzt. 

Anfangen wollte der 
Freiheitskämpfer bei sich 
selbst und seinen Gefährten 
an der Wurzel des Problems, 

indem ab sofort alle Kleidung 
selbst aus indischer Baumwolle 
gesponnen und gewoben 
werden sollte. Die Suche 
nach alten Meistern der schon 
damals untergegangenen 
Kunst des Spinnens gestaltete 
sich aber mehr als schwierig 
– bereits ab 1825 gab es in 
Indien dank der englischen 
Handelsrestriktionen praktisch 
keine HandspinnerInnen und 
-weberInnen mehr. Umso 
größer war die Erleichterung, 
als über eine Freundin 
doch noch der Kontakt zu 
SpinnerInnen in Vijapur 
aufgebaut werden konnte, 
die prompt den Ashram mit 
indischem Garn belieferten und 
damit für das Weben der ersten 
Stoffe sorgten. Die durch die 
Hausfrauen gelehrte Kunst 
des Webens war für Gandhi 
und seinen Umkreis ein großer 
und wichtiger Fortschritt, 
denn sie konnten bald darauf 
im Ashram Spinnräder bauen, 
ihr Garn selbst spinnen und 
anschließend zu Stoffen weben. 
Auf ihren Reisen durch das 
Land warben sie in ihrer selbst 
hergestellten Kleidung für den 
Boykott der englischen Stoffe 
und mehr Hausarbeit zum 
nachhaltigen Wiederaufleben 
der vergessenen indischen 
H a n d w e r k s k u n s t . 
Den Höhepunkt der 
Aufmerksamkeit erreichte die 
Bewegung im Juli 1921, als im 

heutigen Mumbai durch einen 
großen brennenden Haufen 
britischer Stoffe ein Zeichen 
gegen die wirtschaftliche 
Abhängigkeit gesetzt wurde.

Gleichzeitig war der khadi, 
der gänzlich indische und 
handgemachte Stoff, zu einem 
Symbol der angestrebten 
Unabhängigkeit geworden. 
Mahatma Gandhi hatte es 
geschafft, für seine Ideen 
des Satyagraha (Boykott von 
englischen Importen) und 
Swaraj (Eigenregierung) ein 
praktisches und umsetzbares 
Beispiel zu finden, denn der 
Stoff war Inbegriff von beidem 
und somit eine Kampfansage 
gegenüber der britischen 
Krone. Nur wenig später war es 
für alle Mitglieder der Congress 
Party verpflichtend, sich nur 
noch in khadi zu kleiden.
Als Gandhi 1931 eine 
Königliche Konferenz in 
London besuchte, erschien 
er natürlich im Gewand der 
Revolution und setzte so ein für 
alle sichtbares Zeichen für die 
Unabhängigkeit des indischen 
Volkes – im khadi zwischen 
englischen Fräcken, Röcken 
und Hüten. Kleider machen 
Leute, und gaben in diesem 
Fall sogar den Anstoß zu einer 
Revolution. Noch heute ziert 
das Spinnrad als Zeichen der 
friedlichen Revolution die 
indische Flagge.
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Ein Textilagent im Gespräch
INTERVIEW Wie kommen Klamotten aus Indien nach Deutschland? Wer ist dafür zuständig?

Und wie funktioniert die indische Textilindustrie?
Ein Interview mit einem, dessen Job es ist Gewebtes zu Geld zu machen.

INTERVIEW Hannah Schmid

T.R. Eswar arbeitet für Xtre-
me Fashions, ein Unterneh-
men mit Sitz in Tirupur, Tamil 
Nadu, das zwischen europä-
ischen ImporteurInnen und 
EinzelhändlerInnen und indi-
schen TextilproduzentInnen 
vermittelt. Kennengelernt habe 
ich ihn auf einer Diwali-Feier 
der NGO NMCT, wo er sich 
bereit erklärt hat uns von seiner 
Arbeit zu erzählen und uns ei-
nige Textilfabriken zu zeigen. 
Nun habe ich für masala noch 
einmal mit ihm Kontakt aufge-
nommen.

Was ist Xtreme Fashions?
Xtreme Fashions ist ein Be-

schaffungsdienstleister von 
Bekleidungsprodukten für den 
Export nach Europa. Wir neh-
men Bestellungen von europä-
ischen KundInnen, wie Impor-
teurInnen und Einzelhandels-
ketten, an und geben sie bei 
indischen Produktionsfirmen in 
Auftrag. Auch achten wir auf 
die Einhaltung europäischer 
Qualitätsstandards und führen 
zufällige Kontrollen durch. 
Schließlich exportieren wir 
die Ware via See- oder Luft-
weg nach Europa, unter ande-
rem auch nach Deutschland. 
So arbeiten wir als Vermittler, 
um eine reibungslosen Arbeits-
ablauf zwischen KäuferIn und 

VerkäuferIn zu garantieren, da-
für erheben wir eine Provision.

Wie ist die Zusammenarbeit 
mit europäischen KundIn-
nen, was sind die Chancen 
und Schwierigkeiten eines 
internationalen Kunden-
stamms?
Europäische ImporteurInnen 
legen Wert auf transparente 
und ehrliche Geschäftsbezie-
hungen, pünktliche Lieferun-
gen und reibungslosen Trans-
port der Ware. Wenn wir die 
Bedingungen der ImporteurIn-
nen erfüllen und die Qualitäts-
standards einhalten, ist die Zu-
sammenarbeit mit internationa-

@Foto Paula Heidemeyer
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INTERVIEW

len KundInnen nicht besonders 
schwierig.

Was sind die Schritte der 
Produktion von Kleidung, wo 
kommt Xtreme Fashion ins 
Spiel?
Die Produktionskette von Klei-
dung sieht folgendermaßen 
aus: Zunächst wird die Baum-
wolle angebaut; Indien ist welt-
weit der drittgrößte Produzent 
von Baumwolle, nach China 
und den USA. Die Rohbaum-
wolle wird von Spinnereien 
aufgekauft, welche Garn in 
verschiedenen Qualitätsstufen 
produzieren. Die Bekleidungs-
hersteller kaufen das Garn und 
stricken oder weben die Stoffe 
je nach Wunsch des Kunden, 
dann färben sie die Stoffe in 
unterschiedlichen Farben ein. 
Dazu benutzen sie ungefähr-
liche Farbstoffe, die mit den 
europäischen Richtlinien über-
einstimmen. Danach wird der 
Stoff nach den Mustern des 
Kunden zugeschnitten und zu-
sammengenäht. Schließlich 
werden sie noch einmal kon-
trolliert und dann für den Ex-
port verpackt.
Xtreme Fashions ist zuständig 
von der Beschaffung des Garns 
bis zum fertigen Produkt, wel-
ches wir am Ende noch einmal 
kontrollieren. Bei jedem ein-
zelnen Schritt holen wir die 
Zustimmung des Käufers ein.

Was macht Tirupur zu einem 
guten Standort für die Textil-
industrie?
Tirupur, in Tamil Nadu, ist ein 
Hauptumschlagsplatz für Ma-
schenware, das sind T-Shirts, 
Pullis, Jacken, Sportkleidung 
und Schlafanzüge. Früher ha-
ben wir nur den indischen 
Markt bedient, aber seit den 
letzten 30 Jahren boomt der 
Export nach Europa und in die 

USA. Besonders die klimati-
schen Bedingungen sind ideal 
für die Bekleidungsindustrie.

Welche Standards müssen 
die Indischen ProduzentIn-
nen einhalten?
Hier in Tirupur folgen die Pro-
duzentInnen internationalen 
Qualitätsstandards, wie ISA 
90001, GOTS2, REACH3 und 
tragen Qualitätszertifikate wie 
OEKO-TEX4. Für’s Färben 
folgen wir dem Zero Liquid 
Discharge (ZLD) System, das 
heißt verunreinigtes Wasser 
wird aufbereitet und wieder-
verwendet und nicht in Flüsse 
geleitet.
Die Arbeitsbedingungen in den 
Unternehmen und Einhaltung 
des Mindestlohns werden re-
gelmäßig kontrolliert. Außer-
dem wird die SA80005 Zertifi-
zierung durchgeführt.

Wer setzt die Standards?
Hauptsächlich setzten die Im-
porteurInnen und deren Staa-
ten die Qualitätsstandards und 
Normen. Früher haben die 
ImporteurInnen sehr auf die 
Einhaltung der Standards ge-
pocht, aber heutzutage ist das 
kein Problem mehr, da wir alle 
Standards einhalten.

Wie wird die Einhaltung die-
ser Standards kontrolliert?
In internationalen Prüfungs-
laboren werden Proben auf 
Farbechtheit, Gewicht und an-
dere Eigenschaften des Stoffes 
untersucht. Diese Tests werden 
von unabhängigen Unterneh-
men wie SGS, Intertek, Bureau 
Veritas und TÜV durchgeführt.

Gibt es Unterschiede in Ar-
beitsbedingungen oder Qua-
lität zwischen günstiger und 
teurer Kleidung?
Die Qualität von Kleidung va-

riiert je nach Preis, da Verar-
beitungsmethoden, die Qualität 
des Garnes und Verzierungen 
das Produkt hochwertiger ma-
chen können, allerdings spielt 
auch der Markenname und 
-wert eine sehr große Rolle im 
Geschäft.

Wie verändert sich die Pro-
duktivität der Textilindustrie 
in Indien und wie wirkt sich 
der Anstieg der Löhne darauf 
aus?
Heutzutage wird in allen Sek-
toren der Mindestlohn gezahlt, 
daher gibt es in der Textilindu-
strie einen großen Mangel an 
Arbeitskräften, da viele Men-
schen leichtere Jobs mit hohen 
Löhnen haben wollen. Obwohl 
wir gut zahlen, will die junge 
Generation lieber im IT Sektor 
arbeiten als in der Textilindu-
strie. Daher werden mehr und 
mehr Maschinen verwendet um 
die Arbeitskosten zu senken, 
wodurch sich die Produktivität 
weiter erhöht.

Welche Veränderung werden 
in der Zukunft auf die indi-
sche Textilindustrie zukom-
men?
Indien verhandelt mit der EU 
über ein Freihandelsabkom-
men, das bedeutet, dass auf 
Textilprodukte kein Zoll mehr 
erhoben wird. Dadurch wird 
Indien, neben Bangladesch, zu 
einem der führenden Zulieferer 
von Textilien für den Europä-
ischen Markt6.

Vielen Dank für das Inter-
view, Eswar!
Sehr gerne! Interessierte Lese-
rInnen können sich bei weite-
ren Fragen gerne bei mir mel-
den. Meine Email Adresse ist: 
eswar@xtremefashions.in

1Qualitätsmanagementnorm
2Standard für die Verarbeitung von Tex-
tilien aus biologisch erzeugten Naturfa-
sern
3EU Chemikalienverordnung
4Zertifikat für schadstoffgeprüfte Tex-
tilien
5Zertifikat über verantwortliche Ar-
beitsbedingungen

6Laut BMWi sind die im Jahr 2007 
begonnenen Verhandlungen mit Indi-
en aufgrund stark auseinandergehen-
der Ansichten auf beiden Seiten seit 
2012 de facto unterbrochen.
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Ein Auslandsaufenthalt bringt nicht nur eine 
(räumliche) Distanz von Zuhause mit sich

 – Gedanken vor, während und nach 
einem Freiwilligendienst

Impressionen
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H i , 
ich bin Chudi... also eigent-
lich „Chudidar“, aber ihr könnt 
mich ruhig bei meinem Spitz-
namen nennen. Ich bin ein tra-
ditionell indisches Kleidungs-
stück, bestehend aus einem 
längeren Oberteil, einer Hose 
und einem Schal und jetzt 
möchte ich euch mal meine, 
vielleicht nicht besondere, aber 
noch nicht oft angehörte Le-
bensgeschichte erzählen.

Zu Zeiten der Unabhängigkeit 
hat Gandhi ja für Kleidung aus 
handgesponnener, indischer 
Baumwolle geworben – die 
Ursprünge meines Daseins lie-
gen allerdings in einer Chemie-
Fabrik für Synthetikfasern, 
sodass ProduzentInnen mich 
nachher als „cooling material“ 
verkaufen können, das nicht 
schnell verknittert und dafür 
umso schneller trocknet. Ge-

boren wurde ich unter einer 
Industrie-Nähmaschine (ge-
schäftiges Treiben, kalte Flie-
sen – vermutlich ähnlich wie 
eure Krankenhausgeburten). 
Dann ging es in eine Filiale des 
riesigen, nationalen Beklei-
dungsunternehmen „Chennai 
Silks“ und da es gerade kurz 
vor Diwali war (ein Fest, an 
dem es typisch ist, neue Klei-
dung zu tragen), hat sich in den 
drängelnden Menschenmassen 
schnell eine Käuferin für mich 
gefunden.

Von ihr wurde ich zunächst ein-
mal zur Schneiderin gebracht, 
wo wir beide ganz individuell 
aufeinander angepasst wurden. 
Vor dem ersten Anziehen hieß 
es dann jedoch waschen – aua! 
Isoliert von all den anderen 
Chudis, die nicht mehr so viel 
Farbe verlieren wie ich, musste 
ich mich einsam auf dem kal-
ten Waschstein schrubben las-
sen, in jeder Sekunde um mei-
ne locker angenähten Pailletten 
bibbernd.

Doch die Qualen haben sich 
gelohnt: in meinen Glanzzeiten 
– zur Lieblings-Chudi auserko-
ren – wurde ich fast jeden Tag 
getragen und habe so viel von 
der Welt gesehen. Nur bei ganz 
besonderen Anlässen musste 

ich den bunt-schillernden Sa-
rees weichen. Dafür war ich 
Nighty weit voraus, denn die-
ses hat immer nur die dörfli-
che Umgebung zu Gesicht be-
kommen. Leider konnte sich 
meine Besitzerin aufgrund der 
„Bequeeemlichkeit“ nicht da-
von abbringen lassen, wie viele 
andere Mütter auch, die Kinder 
in diesem schlabberigen Nacht-
hemd zur Schule zu bringen – 
wie peinlich!

Mit der Zeit erlosch die Freude 
an mir und ich wurde einfach 
an die jüngere Cousine weiter-
gegeben. Sie kombiniert mein 
Top gelegentlich zu einer neu-
modischen Bluejeans von Le-
vis. Jaaa, ich weiß, man muss 
immer offen für Neues sein, 
aber nicht wenn mein Schal 
zunächst zum Gesicht pudern 
benutzt und dann – als die 
Chai-Tasse nebendran umkippt 
– einfach zum neuen Putzlap-
pen umfunktioniert wird. Und 
meine Hose – oweh – fiel im 
Eifer des Gefechts dem Essen-
machen zum Opfer, als in Eile 
etwas gesucht wurde, um das 
Feuer am Leben zu halten. Nur 
noch ein Drittel von dem, was 
ich einmal war, sehe ich nun 
meinem Lebensabend entge-
gen.

Ich – die Chudi
IMPRESSIONEN Die Chudidar, das beliebte Kleidungsstück der Inderinnen, stellt sich vor.

TEXT Hannah Schmidt und Paula Heidemeyer
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Indigo – Teufelsfarbe oder blaues 
Gold?

PORTRAIT Die blaue Jeans ist das wohl beliebteste Kleidungsstück der InderInnen, der 
Deutschen, der Welt. Seit der Erfindung der Levi Strauss Jeans im Jahre 1873 wird die Jeans 

durch künstliches Indigo zu dem was sie ist: blau. 

TEXT Franziska Bader

Indigo gehört zu den ältesten 
und bekanntesten Naturfarb-
stoffen. Seine tiefblaue Farbe 
gilt als besonders beständig 
und lichtecht.

Schon ab dem 3. Jhdt. n. Chr. 
färbte man in Deutschland die 
Farbe Blau mit Färberwaid. 
Dessen Gewinnung war auf-
wendig und zeitintensiv: Die 
Waidbauern ernteten, zer-
kleinerten und trockneten die 
Waidblätter. Anschließend 
wurden sie in einen großen 
Behälter gefüllt und Urin wur-
de zugegeben. Die Mischung 
wurde durch die Sonne erhitzt. 
Dadurch spaltete sich das in 
der Pflanze enthaltene Indican 
in Glukose und Indoxyl auf. 
(Indoxyl wird bei Kontakt mit 
Sauerstoff zu Indigo und er-
hält seine blaue Färbung.) Die 
Blätter gärten ca. 2 Wochen, 
jeden Tag traten die Waidbau-
ern in der Masse herum um sie 
gleichmäßig zu vermischen. 
Unter nochmaliger Zugabe 
von Urin und Pottasche wur-
de schließlich eine Brühe her-
gestellt, die sich zum Färben 
eignete. Dazu wurde nun das 
Färbgut in die Flüssigkeit ge-
taucht und danach an der Luft 
ausgehängt. Der Stoff erschien 
zuerst gelb, oxidierte dann aber 
über grün zu blau. Für einen 
dunkleren Blauton konnte man 
diesen Vorgang so oft wieder-
holen bis der gewünschte Ton 
erreicht war. Aufgrund der 
Gerüche, die bei der Waidver-

arbeitung auftraten, waren die 
Waidbauern wenig angesehen.

In Indien wurde die Färbung 
der Stoffe durch die Kaste der 
Vaishyas (Händler, Landwirte 
etc., eine eher niedrige Kaste) 
bestritten. Traditionell wurden 
die Indigo Blätter in Wannen 
gewässert. Durch das Gären 
wird wie beim Färberwaid das 
Indican in Indoxyl und Glu-
kose gespalten. Nach ca. 15 
Stunden kann man den Farb-
stoff vom Wasser trennen. Der 
gelbe, süßlich riechende Sud 
muss dazu mit besonders viel 
Sauerstoff angereichert wer-
den, dadurch verändert sich 
seine Farbe in Blau. Das be-
deutet: Indoxyl oxidiert zu In-
digo, flockt aus, und setzt sich 
am Boden des Behälters ab. 
Die Sauerstoffzufuhr geschieht 
durch schlagen mit Stöcken, 
oder durch Schaufelräder. Das 
Wasser kann danach vorsichtig 
abgegossen werden. Die Mas-
se wird anschließend gereinigt, 
gepresst, getrocknet und zu 
Pulver verarbeitet. Zum Fär-
ben muss der wasserunlösliche 
Stoff mit Chemikalien (heute 
z.B. Natriumdithionit) versetzt 
werden, damit er sich im Fär-
bebad löst.

Indigo wirkt reizend auf Au-
gen, Atemorgane und Haut, 
ebenso wie das Verknüpfungs-
mittel Natriumdithonit. 

Mit der Entdeckung des See-
weges nach Indien durch Vas-

co da Gama (um 1500) begann 
auch der Import von asiati-
schem Indigo. Dieser wurde 
aus dem hauptsächlich in Indi-
en und Westafrika angebauten 
Indigostrauch (Indigofera tinc-
toria)  gewonnen, welcher viel 
ergiebiger ist als Färberwaid. 
Dadurch wurden bei den Waid-
bauern in Deutschland starke 
Gewinneinbußen verzeichnet, 
worauf hin der deutsche Kaiser 
das importierte Indigo als Teu-
felsfarbe bezeichnete. Damit 
sollten die Händler davon ab-
gehalten werden,  dieses über-
haupt einzukaufen. Außerdem 
wurde ab 1654 der Handel mit 
asiatischem Indigo im gesam-
ten „heiligen römischen Reich 
deutscher Nation“ strengstens 
verboten.

Doch die meisten Waidbauern 
und Händler ließen sich durch 
das Verbot nicht beeindrucken 
und arbeiteten nun geheim mit 
Indigo aus Asien. Das bemerk-
te bald die Regierung und hob 
das Gesetz 1699 wieder auf. 
Hinzu kam, dass die Felder seit 
des 30jährigen Krieges ver-
mehrt für die Produktion von 
Nahrungsmitteln als für Waid 
genutzt wurden.

1897 gelang es der Firma 
BASF das erste künstliche In-
digo herzustellen, worüber der 
asiatische Markt nicht erfreut 
war. Berechtigt, denn ab 1900 
wurde der Indigo-Import ein-
gestellt.
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Was wir sagen, 
mit dem was wir tragen...
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Nagarathinam, Indien
„Ich verbinde kein Gefühl mit 
meiner Kleidung. Seit meiner 
Hochzeit trage ich jeden Tag 
Saree, weil das die tamilische 
Kultur ist. Das gehört sich so, 
das machen alle Frauen in mei-
ner Familie so und wenn ich 
es nicht machen würde, würde 
sich mein Mann beschweren! 
Aber ich mag diese Kultur. 
Beim Einkaufen achte ich vor 
allem auf den Preis, es gibt 
viele schöne Sarees für wenig 
Geld, warum also viel ausge-
ben?”

Claudia, Spanien
„Ich drücke mit meiner Klei-
dung meinen fröhlichen und of-
fenen Charakter aus. Ich glaube 
auch, dass sie mich als echte und 
authentische Frau zeigt, denn ich 
verstecke nicht gerne, was ich 
unter dem Make-up bin.“

Aya, Australien

„Als Verkäuferin versuche ich 
Trendsetter für meine Kunden 
zu sein. An meinen freien Tagen 
zeigt meine Kleidung, dass ich 
frei bin und ich kombiniere, so 
wie ich es möchte (Farben, Pop, 
adrett, japanisch und vor allem 
auch tribal, denn die Kleidung 
der Ureinwohner fühlt sich für 
mich an, als hätte sie eine See-
le). Ich möchte den Gedanken 
von „normaler Schönheit“ zer-
stören, weil für mich „normal“ 
nicht existiert.”

Lens, Philippinen
„... mein wirkliches Ich ausdrü-
cken, mein Selbstbewusstsein. 
Ich kann nichts verstecken. Al-
les, was du siehst ist echt. Ich 
fake nicht. Ich bin stolz ich zu 
sein!”

Matthias, Deutschland
„Ich denke, meine Kleider drü-
cken vor allem Funktionalität, 
Langlebigkeit und eine gewisse 
Outdoor-Affinität aus. Auf kei-
nen Fall irgendwelche Mode-
trends. Manchmal drückt meine 
Kleidung auch meine politische 
Überzeugung aus, zum Beispiel 
wenn ich mit meinem ATOM-
KRAFT-NEIN-DANKE T-Shirt 
zur Demo gehe. Und ganz 
wichtig: Qualität und kein Bil-
lig-Ramsch."

Dasha, Ukraine
„Meine Kleidung drückt viel 
aus: meine Laune, meine Ge-
fühle, den Abschnitt meines Le-
bens…”
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Elia, Tansania
„Klamotten bedeuten sehr viel 
für mich. Sobald ich Kleidung 
trage, die ich wirklich mag und 
die gut an mir aussieht, fühle ich 
mich wohl in meiner Haut. Ich 
ziehe an was ich will und wo ich 
will, Hauptsache es vertritt mei-
nen Style.”

Fabio, Peru
„Ich trage meine Kleidung, 
weil ich mich in ihr wohl und 
attraktiv fühle. Außerdem 
drückt sie aus, wie stolz ich auf 
meine Verdienste bin (z.B. auf 
meinen Hochschulabschluss, 
den ich mir mit viel Fleiß erar-
beitet habe).”

Shlomo, Jerusalem
„Heute trage ich, wie der durch-
schnittliche Mann in der west-
lichen Welt, "normale", bunte 
Kleidung. Da ich bis vor eini-
gen Jahren als Teil meines Le-
bens in einer ultraorthodoxen 
Community jedoch nur traditi-
onelle jüdische Kleidung getra-
gen habe, hat diese "normale" 
Kleidung bei mir eine größe-
re Bedeutung als bei anderen 
Menschen. Ich habe immer das 
Gefühl, Kleidung zu tragen, die 
nicht ganz zu mir passt.
Die Kippa auf meinem Kopf 
ist ein Zeichen von Bekenntnis 
und Respekt gegenüber der Re-
ligion, mit der ich aufgewach-
sen bin."

Hannah und Paula, deutsche 
Freiwillige in Indien
„Bisher haben wir immer ge-
dacht, die Kleidung, die wir 
tragen, erzählt vor allem etwas 
über uns selbst. Doch wir haben 
festgestellt, dass sie auch sehr 
stark davon beeinflusst wird, 
in welchem sozialen Umfeld 
und Kulturkreis wir leben. So 
ziehen wir uns in Indien Chudi-
dars an – weil wir sie schön fin-
den... doch hauptsächlich, weil 
wir uns anpassen wollen und es 
die Integration ein bisschen er-
leichtert, wenn neben der Haut-
farbe nicht noch der Kleidungs-
stil komplett anders ist."

Nenko, US Bulgare
„Als ein Bulgare kümmere ich 
mich nicht sehr darum, was ich 
trage, Hauptsache es sieht schön 
aus und ist nicht zu teuer. Mar-
kenklamotten finde ich über-
flüssig. Als Amerikaner würde 
ich sagen, dass meine Kleidung 
eine Art des Selbstausdrucks ist. 
Kleidung repräsentiert Subkul-
turen, soziale Standards und Le-
bensweisen.”

Anukansha, Indien
„Ich trage in meinem Alltag 
hauptsächlich westliche Klei-
dung, z.B. von Vero Moda. Nur 
zu besonderen Anlässen hole ich 
meinen Saree heraus. Doch für 
mich gilt immer: Das schönste 
Outfit das ein Mädchen haben 
kann, ist Charisma, das hüb-
scheste Accessoires ist Lächeln 
und das beste Paar High Heels 
ist Selbstbewusstsein!”



Wie engagiert sich die Bun-
desregierung für nachhaltige 
und faire Produktionsbedin-
gungen in der Textilindu-
strie? Was macht das Textil-
bündnis?

Das Bündnis für nachhaltige 
Textilien bringt alle relevanten 
Akteure an einen Tisch. Wir 
arbeiten miteinander und bün-
deln unsere Kräfte. Mit dabei 
sind Vertreter der Wirtschaft, 
Nichtregierungsorganisatio-
nen, Gewerkschaften und der 
Regierung. Wir wollen ge-
meinsam soziale, ökologische 
und ökonomische Verbesserun-
gen entlang textiler Wertschöp-
fungsketten erreichen.

In  Fachgruppen werden  kon-
krete Maßnahmen zur Verbes-
serung der Produktionsbedin-
gungen erarbeitet. Dabei geht 
es um den Einsatz von Chemi-
kalien, den Umgang mit Baum-
wolle und anderen Naturfasern 
oder der Zahlung existenzsi-
chernder Löhne. Für alle  Ziele, 
die dort beschlossen werden, 
gibt es konkrete Arbeitsauf-
träge für jedes Mitglied. Eine 
NGO wird im Bereich Chemi-
kalien andere Aufgaben haben 
als ein Produzent oder Händ-

ler. Für die Umsetzung dieser 
Maßnahmen entwickelt jedes 
Mitglied Pläne und Zeitzie-
le, eine sogenannte Roadmap. 
Diese Roadmap muss dann je-
des Mitglied verfolgen.

Für das BMZ gilt dies übrigens 
auch, wobei wir wie viele ande-
re Mitglieder im Textilbündnis 
schon mit der Arbeit begonnen 
haben. Wir haben das Thema 
nachhaltige Lieferkette erfolg-
reich in den G7 Prozess einge-
bracht und fördern bereits über 
70 Maßnahmen im Textil- und 
Bekleidungssektor.

Welche Rolle spielen die 
VerbraucherInnen? Welche 
Möglichkeiten Einfluss zu 
nehmen haben sie?

Der Konsument ist wichtig! 
Denn beim Einkauf wird ent-
schieden, welchen Stellenwert 
die umwelt- und sozialverträg-
liche Produktion hat. Interes-
siere ich mich als Konsument 
für die Herstellungsbedin-
gungen der Ware und kaufe 
bewusst ein, dann fördere ich 
auch die Nachfrage nach nach-
haltig hergestellten Waren und 
Dienstleistungen. Das eröffnet 
neue Marktchancen für Un-
ternehmen und setzt Anreize, 

transparenter und nachhaltiger 
zu produzieren.

Der Staat ist auch Konsument 
und hat dadurch eine Vorbild-
funktion. Die Bundesregierung 
hat daher im Frühjahr 2015 
zahlreiche Ziele zu nachhalti-
ger Beschaffung verabschiedet. 
Zum Beispiel strebt der Bund 
bis 2020 an, die Hälfte aller 
Textilien nach ökologischen 
und sozialen Kriterien zu be-
schaffen.

Wie ist es möglich, Standards 
in den doch sehr verzweig-
ten Produktionsketten zu si-
chern?

Die Lieferketten von Textil- 
und Bekleidungsprodukten 
sind hoch komplex. Daher sind 
auch die Herausforderungen 
entsprechend vielfältig. Es gibt 
soziale und ökologische The-
men, die bei der Produktion 
wichtig sind. Gleichzeitig soll 
und muss wirtschaftlich pro-
duziert werden. Gesetzliche 
Regelungen können nicht jede 
Eventualität berücksichtigen. 
Neue Gesetze entstehen häufig 
in einem langwierigen Prozess 
und man erreicht oft nur den 
kleinsten gemeinsamen Nen-
ner.

24     masala   Mai  2016

@
Fo

to
 K

irs
ch

/A
nd

re
as

 K
irs

ch

Wie setzt sich der Deutsche Staat für 
faire Textilproduktion ein?

EXPERTENBEITRAG Unsere Autorin Hannah Schmid führte ein In-
terview mit Dr. Bernhard Felmberg, Unterabteilungsleiter im BMZ 

und Vertreter des BMZ im Steuerungskreis des Bündnisses für 
nachhaltige Textilien. Hannah stellte ihre Fragen via Email. 

INTERVIEW Hannah  Schmid
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Verpflichtungen wie die, die im 
Textilbündnis gelebt werden, 
sind daher wichtige Ergänzun-
gen zur Umsetzung von So-
zial- und Umweltstandards in 
globalen Lieferketten. Sie grei-
fen dort, wo staatliche Mecha-
nismen nicht hinreichend sind. 
Aus diesem Grund sollen sich 
verpflichtende und freiwillige 
Maßnahmen sinnvoll ergän-
zen. Und wichtig ist, freiwilli-
ges Engagement bedeutet nicht 
Unverbindlichkeit.

Wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit mit Partnerlän-
dern, insbesondere Indien, in 
diesem Bereich, was sind die 
Schwierigkeiten und Chan-
cen?

Partnerländer haben prinzi-
piell immer eigene politische 
Prioritäten, die wir zu berück-
sichtigen haben. Entsprechend 
kommt es für uns in der Ent-
wicklungszusammenarbeit 
nicht alleine darauf an, was wir 
uns an sinnvollen Projekten 
vorstellen können. Wichtig ist 

eben auch, was sich der Partner 
wünscht. Daher führen wir bei-
spielsweise bilaterale Projekte 
im Textilbereich in Bangla-
desch durch.

In der Zusammenarbeit mit In-
dien als aufstrebendes Schwel-
lenland kommt eine weitere 
Stärke des Textilbündnisses 
zum Tragen. Wir haben in dem 
Land gemeinsame Projekte 
sowohl mit Nichtregierungs-
organisationen als auch mit 
Unternehmen, im südlichsten 
Bundesstaat Tamil Nadu zum 
Beispiel. Dort arbeiten  drei 
Mitglieder des Textilbündnis-
ses - eine Nichtregierungsor-
ganisation und zwei Unterneh-
men – gemeinsam an einem 
Projekt zu Sozialstandards. 
Solche Initiativen werden wir 
auch weiterhin fördern.

Welches Interesse haben 
deutsche/europäische Un-
ternehmen daran, fair und 
nachhaltig zu produzieren?

Für Unternehmen wird eine 

nachhaltigere Produktion zu-
nehmend wichtiger. Konsu-
menten kaufen bewusst nach-
haltig ein. Sie wollen wissen, 
unter welchen Bedingungen ihr 
T-Shirt hergestellt oder ihr Ka-
kao angebaut wurde. Darüber 
hinaus stellen wir in unserer 
Arbeit über Programme in den 
Partnerländern aber vor allem 
fest, dass sich Nachhaltigkeit 
für die Unternehmen bereits in 
der Produktion auszahlt. Tex-
tilfabriken, in denen die Ge-
sundheit der Arbeiterinnen und 
Arbeiter geschützt und Über-
stunden nicht exzessiv einge-
fordert werden, sind produkti-
ver, denn der Krankenstand ist 
geringer und die Fluktuation 
der Belegschaft geht spürbar 
zurück. Im Kakaobereich ist 
die Verbesserung von Produkti-
vität gar ein zentraler Bestand-
teil des nachhaltigen Anbaus. 
Mehr Produktivität bedeutet 
nicht nur mehr Einkommen für 
die Bäuerinnen und Bauern, 
sondern auch ein langfristig 
stabiles Angebot an hochwerti-
gem Kakao.

TITEL moyenda 
KARIKATURIST Alexander Kumcheza aus Lilongwe, Malawi
ZURZEIT Alexander ist Zeichner; u.a. gründete er das Projekt „Taste 
of Malawi“ (www.tasteofmalawi.de), das benachteiligten afrikani-
schen Frauen hilft, ihre eigenen Betriebe in der Textilbranche auf-
zubauen.
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Mitumba – Altkleider in Tansania
ÜBER-DEN-TELLERRAND Kleidung in Tansania stellen sich die meisten als außenstehende 
Person möglicherweise bunt oder traditionell vor. Doch die Realität ist, dass der Großteil der 
Kleidung uns vertrauter ist, als wir dies vermuten würden. Vielleicht sogar vertrauter, als dies 
gut für Tansania ist. Der Grund hierfür ist die Praxis, die in Ostafrika als ‚Mitumba‘ bezeich-

net wird und ihre Grundlage in den Altkleidersammlungen der westlichen Welt hat.

TEXT Ole Gerber

In Deutschland werden jedes 
Jahr um die 750.000 Tonnen1 
Altkleider an die unterschied-
lichsten Verbände und Sam-
melstellen gespendet. Doch 
diese Kleidung wird nicht etwa 
an notleidende Menschen ver-
teilt, wie dies oft suggeriert 
wird, sondern an profitorien-
tierte Zwischenhändler wei-
terverkauft. Für die Verbände 
ist dies eine gute Möglichkeit 

Geld in die Kassen zu bekom-
men und für die Zwischen-
händler eine gute Möglichkeit 
um sehr preiswerte Kleidung 
zu erstehen.

Ein großer Teil der gespende-
ten Kleidung ist allerdings un-
brauchbar und wird nicht direkt 
als Kleidung wiederverwendet. 
Die besten 5-10% gehen an 
deutsche Second-Hand Läden 
und ungefähr die Hälfte der 

Kleidung wird in großen Pa-
keten an Länder in Asien, Süd-
amerika und vor allem Afrika 
gesendet, um dort mit Profit 
weiterverkauft zu werden. Ein 
Drittel der gesamten Altklei-
der aus Deutschland landen auf 
dem afrikanischen Kontinent. 
Neben Deutschland sind vor 
allem die USA und Großbri-
tannien die größten Exporteure 
von Altkleidern2.

@Foto Hauke Herrellers   Abgepackte Altkleiderpakete, die per Kilopreis an die lokalen Händler weiter verkauft werden.

1http://www.badische-zeitung.de/
kleiderspenden-verkommen-zu-ei-
nem-globalen-geschaeft--78503638.
html

2http://dradiowissen.de/
beitrag/mitumba-deut-
sche-altkleider-in-tansania                                                     
http://www.bbc.com/news-
/m agazine-30227025                               
http://www.fairwertung.de/blog/
blog.21/index.html
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Auf den ersten Blick erscheint 
dieses System gar nicht so ver-
kehrt. Die karitativen Verbände 
bekommen Geld für ihre Tätig-
keiten, auf dem afrikanischen 
Kontinent gibt es ein großes 
Angebot an relativ preiswerter 
Kleidung und es entstehen Ar-
beitsplätze beim Transport und 
Handel mit den Altkleidern.

Die negativen Folgen fallen 
einem jedoch auf, wenn wir 
uns die Entwicklung vor Ort, 
in diesem Fall Tansania, ein-
mal vergegenwärtigen. Um 
die 500.000 Tonnen3 Altklei-
der werden jährlich ins Land 
geliefert und von rund 90%4 

aller Menschen in Tansania 
getragen. Die tansanische Tex-
tilbranche, die nach der Unab-
hängigkeit 1961 als eines der 
Zugpferde der sich neu entwi-
ckelnden nationalen Wirtschaft 
galt, hatte nicht den Hauch 
einer Chance sich gegen die 
Massen an billiger, importier-
ter Kleidung durchzusetzen. 
Zusammen mit Problemen in 
der Infrastruktur war gerade 

dieser ungleiche Wettbewerb 
der Grund dafür, dass bis zu 
80.000 Arbeitsplätze5 in der 
aufstrebenden Textilbranche 
wegfielen.

Die Verbände, die Altkleider 
sammeln, verkaufen diese für 
wenige Cent pro Kilogramm an 
große Zwischenhändler weiter. 
Diese sortieren die Kleidung 
in Deutschland und verkaufen 
den geeigneten Anteil an über-
regionale Händler in Tansania, 
welche dann wieder an die 
kleinen Straßenhändler wei-
ter liefern. Wer den Hauptge-
winn in diesem Millionenge-
schäft erzielt, ist hier schnell 
ersichtlich. Zwar entstehen 
durch den Weiterverkauf auch 
Arbeitsplätze in Tansania, ein 
Großteil der Einnahmen bleibt 
jedoch in Deutschland. So er-
zielt beispielsweise der deut-
sche Altkleiderhändler Soex 
einen Umsatz im dreistelligen 
Millionenbereich durch den 
Verkauf von Altkleidern6. Ins-
gesamt wird Kleidung für mehr 
als eine Milliarde Euro von 
afrikanischen Ländern impor-

tiert.7 Die lokalen Händler vor 
Ort können von solchen Sum-
men nur träumen. Ein weiteres 
Problem ist, dass nicht länger 
ausgebildete ArbeiterInnen 
in Tansania benötigt werden, 
wie dies in Schneidereien und 
Textilfabriken früher der Fall 
war. Dadurch geht natürlich 
auch viel Knowhow innerhalb 
Tansanias verloren.

Sicherlich ist nicht jeder Aspekt 
am Altkleiderhandel schlecht 
und sicherlich ist dieser auch 
nicht der alleinige Grund für 
den Zerfall der Textilindustrie 
in Tansania. Jedoch bleibt als 
Bilanz, dass sich durch Alt-
kleidersammlungen, die von 
gemeinnützigen Vereinen als 
etwas Wohltätiges stilisiert 
werden, eine weitere Abhän-
gigkeit afrikanischer Länder 
von Europa etabliert hat. Gera-
de in der Textilbranche, in der 
es eigentlich eine großartige 
Perspektive auch für finanziell 
ärmere Länder geben würde, 
ist eine solche Dominanz euro-
päischer Unternehmen fatal.

3http://www.zeit.de/2011/45/
NDR-Reportage-Altkleider-Luege/
seite-2

4http://dradiowissen.de/beitrag/
mitumba-deutsche-altklei-
der-in-tansania

5http://www.zeit.de/2011/45/
NDR-Reportage-Altkleider-Luege/
seite-2

6http://www.sueddeutsche.de/wirt-
schaft/textilrecycling-was-altklei-
der-aus-deutschland-fuer-afrika-be-
deuten-1.1683519

7http://www.handelsblatt.com/unterneh-
men/handel-konsumgueter/millionenin-
dustrie-der-kampf-um-den-altkleider-
schatz/7966222.html

Alternativen zu dem Entsorgen in Altkleidercontainern 

• Auf dem Flohmarkt oder an Second-Hand-Läden weiter verkaufen.

• An ein Sozialkaufhaus spenden. Dort wird die Kleidung zu sehr erschwinglichen Preisen an Be-
dürftige weiterverkauft.

• An eine Kleiderkammer spenden. Kleiderkammern stellen Kleidung für Obdachlose, aber auch 
Flüchtlinge zur Verfügung: http://www.drk.de/angebote/hilfen-in-der-not/kleiderkammern.html.

• Anm. d. Red.: Auf utopia.de findest Du außerdem einen sehr interessanten Artikel über Alterna-
tiven, wo und wie Du deine Kleider sinnvoll spenden kannst: https://news.utopia.de/ratgeber/
richtig-kleider-spenden/.
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Menschen wie ich, und Du.
GESELLSCHAFTSBEWEGUNG Du fragst, was ausgerechnet Du dafür kannst?

TEXT Nena Seitz

Gesellschaft? Diese Bewe-
gung, um die es im Folgenden 
geht, ist eine der Individuen – 
gegen die Gesellschaft. Eine 
Anti-Gesellschaftsbewegung. 
Gelungene Selbstinszenierung, 
individuell und besonders. 
Trotzdem steigen die Verkaufs-
zahlen von Nike, topshop, asos 
& Co. unaufhörlich.

Neue Kleidung zu kaufen gilt 
heute als Freizeitbeschäfti-
gung. Das zeigt sich auch da-
ran, dass die Textilbranche die 
zweitgrößte Konsumgüter-
branche nach der Lebensmitte-
lindustrie ist. Du und ich, wir 
konsumieren Kleidung folglich 
fast genauso stark wie Lebens-
mittel. 

Hat diese Tatsache gerade ir-
gendetwas in Dir bewegt?

Ich persönlich muss mich meist 
(emotional) treten, damit die-
se Stumpfheit verschwindet, 
mit der ich solche Fakten zur 
Kenntnis nehme. Die lähmen-
de Teilnahmslosigkeit, mit der 
ich auch 2013 über den Tod 
vieler junger Frauen in mei-
nem Alter las, die vielleicht die 
neuen Sommerkleider für Zara 
nähten, während das brüchi-
ge Dach über ihren Köpfen 
zu bröckeln begann und es 
schließlich einstürzte.

Es geht doch darum, sich zu 
fragen wie es möglich ist, Klei-

dung so verachtend billig und 
blind konsumieren zu können, 
wie wir es tun. Darum, dass 
Du und ich, dass wir alle damit 
beginnen müssen, Kleidung 
wertzuschätzen. Darum, Dich 
zu fragen, was es bedeutet, 
wenn auf den Etiketten Deiner 
‚Errungenschaften‘ weniger oft 
Made in Bangladesh und im-
mer häufiger Made in Myan-
mar steht. Auf denen manch-
mal aber auch gar kein Made 
in mehr vermerkt ist – was Du 
vielleicht gar nicht bemerkt 
hast, weil es Dir nicht wichtig 
genug ist. 

Diese Ausbeutung. Darüber le-
sen wir alle doch ständig – ab-
gestumpft und teilnahmslos. 

Dabei beuten wir uns selbst 
aus: Je schneller der Waren-
umschlag, desto höher der Um-
satz, desto spektakulärer der 
Gewinn. Was sagt ein System, 
in dem die Kollektion alle 14 
Tage ausgetauscht wird, über 
unsere Gesellschaft aus? Dass 
wir missachten und abwerten. 
Sobald wir ein Kleidungs-
stück erworben haben, sind 
wir schon wieder gelangweilt 
davon. Unser Konsumverhal-
ten ist bulimisch: Wir kaufen 
im Durschnitt 27 Kilogramm 
Textilien pro Jahr und werfen 
gleichzeitig fast 15 Kilogramm 
in Sammelboxen von Altklei-
derhändlern. 15 Kilo!

Und was sagt der Nord-
europa-Chef von Primark, 

Wolfgang Krogmann, dazu? 
„Welche Wertschätzung eine 
Gesellschaft Kleidung entge-
genbringt, ist eine andere Fra-
ge. Es ist nicht die Aufgabe von 
Primark, einer 16-Jährigen ein 
Gefühl dafür zu vermitteln, wie 
viele Paar Schuhe sie besitzen 
muss.“1 Anders gesagt will er 
keine Verantwortung überneh-
men. Sondern Umsatz machen. 

„Wenn jedoch Menschen in 
Bangladesch zum wiederhol-
ten Mal sterben, damit wir 
jede Saison neue Wegwerf 
T-Shirts für den Preis einer 
Flasche Cola kaufen können, 
dann kann[st] [Du dich nicht] 
davon frei machen, dass [Dir] 
nicht irgendwie klar ist, dass 
dieses T-Shirt auf dem Rücken 
anderer produziert wurde.“2 
Denn sich frei machen von der 
Verantwortung, willst Du das 
wirklich? Ich will es nicht. 

Ein erster Schritt wäre es, Dir 
vor Augen zu führen, dass 
diese als ‚gesichtslos‘ wahr-
genommenen Fabrikarbeite-
rInnen auch Menschen sind. 
Menschen wie Du und ich, die 
sich ebenfalls Gedanken darü-
ber machen, was sie tragen und 
was ihnen steht. „Weil Klei-
dung eben mehr ist als Klei-
dung. Weil sie Kommunikation 
ist und schützende Hülle. Weil 
sie uns Persönlichkeit geben 
kann und nicht zuletzt: Wür-
de.“3

GESELLSCHAFTSBEWEGUNG

1Nordeuropa-Chef von Primark Wolf-
gang Krogmann im SPIEGEL-Ge-
spräch; 33/2015
2http://www.zeit.de/wirtschaft/
unternehmen/2013-09/modeindust-
rie-fair-trade-bangladesch 20.03.2016, 
21:20
3http://www.fluter.de/de/148/lese-
tipp/13669/ 20.03.2016, 21:21
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Armedangels 

Armedangels ist eines der bekanntesten Labels 
für junge Öko-Mode. Dabei setzt das Modelabel 
auf hochwertige Produkte und möglichst zeitlo-
se Designs. Alle Produkte stammen aus fairem 
Handel und sind aus biologischen oder recycel-
ten Materialien hergestellt – armedangels.de 

American Apparel

Der T-Shirt-Hersteller American Apparel aus 
Los Angeles wurde mit dem Slogan „Sweatshop 
free“ bekannt, der auf die hohe Bezahlung der 
Näher und die ungewöhnlich guten Arbeitsbe-
dingungen hinwies. Sie produzieren ausschließ-
lich in den USA. Außerdem verwendet American 
Apparel Biobaumwolle; zumindest in manchen 
Produktlinien – americanapparel.net

Ekn footwear 

Ekn footwear vertreibt Schuhe aus überwiegend 
regionalen Rohstoffe. Erhältlich auf avocadosto-
re.de 

Engel Natur

Babybekleidung findest du u.a. bei Engel Natur 
– engel-natur.de 

Ethletic Schuhe 

Ethletic bietet unter anderem DIE Alternative zu 
Converse Chucks! Die Schuhe werden aus Fair-

trade- und Bio-Baumwolle hergestellt, die von 
Kleinbauernplantagen in Indien stammt. Um so-
ziale Projekte zu fördern, zahlt Ethletic einen zu-
sätzlichen Beitrag von 0,50 Euro pro geerntetem 
Kautschuk an die Arbeiter.

Fish against the stream

Wer sich bei einer (sehr) kleinen Auswahl wohl-
(er) fühlt ist bei hier genau richtig! –  fishagainst-
thestream.com

Folkdays

Wunderschöne, handgefertigte Kleidung und Ac-
cessoires aus aller Welt bei Folkdays – folkdays.
de

Greenality 

Greenalitystellt vor allem Shirts, Hoodies, Klei-
der, Strickjacken und Tanktops her. Im On-
line-Shop werden außerdem noch diverse weite-
re Kleidungstücke von anderen biologischen und 
fairen Modelabels angeboten – greenality.de

Green Shirts 

Green Shirts lässt ihre Kleidung unter fairen Ar-
beitsbedingungen aus Bio-Baumwolle, Leinen 
und Tencel (Holz) fertigen. Einige Stücke beste-
hen auch aus recycelten Materialien. Für Fair-
trade-Kleidung sind diese sogar verhältnismäßig 
günstig zu haben – green-shirts.com

SAUBERE KLEIDUNG Du suchst nach Kleidung, die unter sozial gerechten und ökologisch 
verantwortungsvollen Bedingungen hergestellt und zugleich modisch und ansprechend ist? 

Dann herzlich wilkommen auf unserem Fair Trade-Kompass!

GESAMMELT VON Charlotte Koppe und Nena Seitz

Fair Tade-Kompass
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Hessnatur 

Hessnatur steht für hohe Ansprüche, sowohl an 
die Qualität als auch an die Nachhaltigkeit der 
Herstellung. Als Pionier für nachhaltige Mode 
produziert und verkauft das Unternehmen schon 
seit rund vierzig Jahren Artikel mit hohen Sozial- 
und Umweltstandards – hessnatur.de

Jyoti 

Jyoti ist ein soziales Unternehmen, das faire 
Mode und Frauenförderung verbindet – jyo-
ti-fairworks.org

Kings of Indigo 

Bei K.o.I. dreht sich allrund um den Jeansstoff.  
Sie verwenden für ihre Produkte nur natürliches 
Indigo, das aus der Pflanze Indigo Fera gewon-
nen wird und lassen sie in Jaipur (Indien) herstel-
len – kingsofindigo.com

Kirondo

Wer es nicht zum Flohmarkt schafft, findet 
bei Kirondo, einer Plattform im Internet, Se-
cond-Hand-Kleidung für Babys und Kinder. Wer 
verkaufen will, bestellt kostenlos eine Kleidertü-
te, füllt diese,schickt sie zurück und erhält von 
Kirondo ein Angebot – kirondo.de

Knowledge Cotton Apparel

Das dänische Label Knowledge Cotton Apparel 

produziert ‚leider‘ bis jetzt nur für Männer. Sie 
orientiert sich an drei  verschiedenen Textilsie-
geln: Textile Exchange, OE 100  und GOTS. Alle 
diese Siegel verlangen einen ausgesprochen ho-
hen Standard auf den Bereichen Nachhaltigkeit 
und gerechte Arbeitsbedingungen  –  knowledge-
cottonapparel.com

Lanius 

Lanius bietet ein umfassendes Sortiment nach-
haltiger Damenmode. Der Schwerpunkt liegt bei 
Mänteln, Jacken, Kleidern, Röcken und Ober-
teilen. Lanius verwendet grundsätzlich nur bio-
logisch hergestellte Materialien, wie Bio-Baum-
wolle, Bio-Leinen oder Merinowolle aus 
biologischer Tierhaltung  – shop.lanius-koeln.de

Manduka

Das amerikanische Unternehmen Manduka fer-
tigt Kleidung & Co. rund um Yoga. Außerdem 
auch langlebige und umweltschonende Yogamat-
ten – frei von PVC und toxischen Weichmachern, 
aus natürlichem Kautschuk und biologisch ab-
baubar – manduka.com/eu  (P.s.: bei Ognx gibt’s 
auch (farbenfrohe!) Yogabekleidung – ognx.
com)

Marlies Dekkers

Unterwäsche, die gesehen werden will und soll! 
„Underwear as outerwear“, das ist die Philoso-
phie von Marlies Dekkers. Die Weiblichkeit soll 
betont und das Selbstbewusstsein gestärkt wer-
den – marliesdekkers.de
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Minga Berlin 

Minga Berlin vertreibt (knallbunte) Socken – 
mingaberlin.com  

Nice to meet me 

… hat ausschließlich Yoga-Kleidung im Sorti-
ment – designt in Österreich und fair produziert 
in Tschechien. Unter anderem wird hier mit 
Bio-Baumwolle, recyceltem Polyester und dem 
nachwachsenden Rohstoff Tencel, der aus Holz-
fasern gewonnen wird, gearbeitet – nicetomeet-
me.at

Pants to Poverty 

… fertigt Unterwäsche mit Herz – pantstopover-
ty.com

People Tree

In Zusammenarbeit mit NGOs in Entwicklungs-
ländern, produziert das Label People Tree fai-
re und nachhaltige Mode - sowohl für Männer 
als auch Frauen. Die Auswahl reicht von Som-
merkleidern und Business Outfits bis zu Strick-
klamotten und Schlafanzügen. Auf seiner Web-
site führt People Tree detailliert auf, welche 
Produzenten die Kleidung für das Modelabel 
fertigen – peopletree.co.uk 

People wear organic

People wear organic ist eigentlich auf Baby- und 
Kindermode spezialisiert. Mit seiner nachhaltig 
produzierten Kleidung möchte das Tochterun-
ternehmen von Alnatura zeigen, dass öko nicht 
gleich teuer ist – peoplewearorganic.de

Secondhand-Mode 

... gibt’s hier: Mädchenflohmarkt – maedchen-
flohmarkt.de oder bei Kleiderkreisel – kleider-
kreisel.de Für jedes verkaufte Paar spenden shoe-
mates ein Paar Schuhe an Kinder in Afghanistan. 
Um die Wirtschaft vor Ort langfristig zu unter-
stützen, werden diese Schuhe in Afghanistan 
gefertigt. Dadurch entstehen neue Arbeitsplätze 
und mehr Familien können ihre Kinder in die 
Schule senden – shoemates.com

ThokkThokk 

ThokkThokk bietet Oberteile, Hosen und auch 
Unterwäsche aus Bio-Baumwolle nach GOTS 
und Fairtrade-Standard mit einzigartigen und 
auffälligen Designs. Die Drucke stammen von 
verschiedensten internationalen Künstlern und 
werden mit Wasserfarben und von Hand in einer 
eigenen Werkstatt in München auf die Shirts auf-
getragen – thokkthokkmarket.com

Veja 

Veja ist ein französisches Schuhlabel das Fair-
trade Sneakers vertreibt – eine super Alternative 
zu Nike, New Balance & Co.! Im Gegensatz zu 
konventionellem synthetischen Kautschuk wer-
den die Veja-Sneakers aus fair gehandeltem La-
tex hergestellt  – veja-store.com

Und wem das noch nicht genügt, der/ die sei 
herzlichst eingeladen auf utopia.de vorbeizu-
schauen: Hier gibt es u.a. sehr übersichtliche 
und gut sortierte „Bestenlisten“ für Schuhe, 
Hosen & co. 
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„ WENN  DAS  T-SHIRT   

 MEHR  WERT  IST,   

 ALS  DIE  NÄHERIN,  

 LIEGT  ES  AN  UNS.“ 
PEGAH  FERYDONI – SCHAUSVPIELERIN

Das ziehen wir uns nicht an. Ausbeutung und gnadenloser Wettbewerb töten, 

tausendfach.

Eine Initiative von
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Fair Trade 
– Eine revolutionäre Idee

VERKNÜPFUNGSBEITRAG Benjamin Huybrechts ist Junior-Professor an 
der HEC Mangagement School, welche zur Universität von Lüttich 
gehört. Er promovierte zum Thema „Organisatorische Vielfalt in Fair 

Trade-Unternehmen“. Wir trafen ihn, um über die Geschichte und 
Auswirkungen der Fair Trade-Bewegung zu sprechen.

INTERVIEW UND TEXT Marie Graef

Die Anfänge der Fair Tra-
de-Bewegung

Benjamin Huybrechts er-
klärt: „Fair Trade kam in den 
1960er-Jahren als eine sozia-
le Bewegung auf.“ Die Idee: 
Handel als Mittel zur Weltver-
besserung, als Werkzeug um 
eine politische Veränderung zu 
erreichen. Nebenher waren die 
Akteure oft in den Bereichen 
Bildung und Recht engagiert 
– Handel war nicht immer ihre 
Kernkompetenz. Dennoch fan-
den sie ziemlich schnell ver-
schiedene Vertriebswege für 
ihre Produkte und weckten das 
Interesse der KonsumentInnen. 
Ihr Marktanteil war zunächst 
klein, die Produkte wurden 
ausschließlich in speziellen 
Weltläden verkauft, die Organi-
sationen setzten auf die Arbeit 
von Ehrenamtlichen. Dennoch 
leisteten sie nach Meinung des 
Professors etwas Revolutionä-
res: Sie zeigten, dass Konsu-
mentInnen bereit sind für Pro-
dukte mehr zu zahlen, wenn sie 
unter besseren Bedingungen 
hergestellt werden. Damit er-
richteten sie die Grundpfeiler 
des Fair Trade-Marktes. Ben-
jamin Huybrechts ist sicher 
sicher: „Die großen Unterneh-
men hätten niemals darauf ge-

setzt, dass KäuferInnen mehr 
Geld für ein Produkt ausgeben, 
welches für sie selbst zunächst 
keinen Mehrwert besitzt.“

Professionalisierung und 
Verbreitung

Nach und nach, so erzählt der 
Professor, professionalisierten 
sich die Organisationen dann. 
Um mehr Kapital anzuziehen 
und größere Investitionen zu 
tätigen, suchten sie nach neu-
en Verkaufsmöglichkeiten. Sie 
erkannten, dass sie den Groß-
teil der KonsumentInnen durch 
Weltläden nie erreichen werden 
und starteten Verhandlungen 
mit den großen Supermärkten. 
Diese waren zwar zunächst 
sehr zurückhaltend, fassten 
dann aber Vertrauen in das 
Konzept der Fair Trade-Siegel.

So begannen auch die kon-
ventionellen Supermärkte, die 
fairen Produkte zu verkaufen. 
Was zunächst eine gute Neu-
igkeit war, überforderte die 
Pionier-Organisationen teil-
weise aufgrund der Wachs-
tumsgeschwindigkeit. Die Ent-
scheidungen der großen Siegel 
wurden nicht immer von allen 
Fair Trade Organisationen mit-
getragen. Der Fair Trade-Markt 
begann sich zu spalten.

Aktuell: Internationale Viel-
falt

Heute gibt es nach wie vor 
Weltläden, die auf freiwillige 
HelferInnen setzen und nicht 
auf Profit ausgelegt sind. Vom 
Umfang her sind diese aber 
weniger relevant. Eine zentrale 
Rolle spielen vor allem große 
Kooperationen, zum Beispiel 
die GEPA in Deutschland. Au-
ßerdem gibt es eine Vielzahl an 
neuen Mitspielern: Geschäfts-
gründer, die in Länder des Glo-
balen Südens gehen, um dort 
ihr Unternehmen aufzubauen. 
Sie handeln oft eher  aus per-
sönlichem Interesse, nicht so 
sehr aus einer politischen Per-
spektive heraus. Ihnen wird 
nachgesagt, pragmatischer zu 
denken. Sie wollen eine be-
stimmte Gruppe an Produzen-
tInnen unterstützen und neben-
her ihre Geschäfte machen.

Auch hat der Professor in ver-
schiedenen Ländern unter-
schiedliche Entwicklungen 
beobachtet. In Italien oder 
Spanien ist Fair Trade politisch 
sehr ambitioniert. Es gibt eine 
starke, alternative Basis und 
den Willen, weiterhin am äu-
ßersten Rande des Mainstre-
ammarktes zu verbleiben. In 
England ist man kompromiss-
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bereiter. Es wird versucht die 
KonsumentInnen dort abzuho-
len, wo sie sind. Ethische De-
batten bleiben weitgehend aus, 
der Handel mit großen Kon-
zernen wurde beispielsweise 
nicht diskutiert. Ganz anders 
in Südeuropa: Dort haben sich 
die Fair-Trade-Unternehmen 
entschieden nicht oder nur in 
sehr wenigen Fällen mit großen 
Ketten zu kooperieren. Länder 
wie Frankreich, Belgien und 
wohl auch Deutschland befin-
den sich in der Mitte dieser Ex-
treme.

Die Rolle des Fairen Handels 
auf dem Weltmarkt

So oder so: Fair Trade wird 
immer wieder vorgeworfen 
gegen die Gesetze der freien 
Marktwirtschaft zu arbeiten. 
Benjamin Huybrechts wider-
spricht dem vehement: „Fair 
Trade-Unternehmen nutzen 
ganz klassische Marktprinzi-

pien. Nachfrage und Vorliebe 
der Konsumenten sind zentra-
le Punkte in der Wirtschaft.“ 
Die Fair Trade-Organisationen 
hätten eben einen neuen Trend 
entdeckt, den die klassischen 
Unternehmen nicht gesehen 
haben, so der Professor. Sie 
nutzen also eine typische Funk-
tion des Marktes um ein neues 
Element, also das Augenmerk 
auf die Arbeitsbedingungen, 
einzubringen.

Ob Fair Trade also eine Er-
folgsgeschichte ist? Sie ist ge-
mischt, resümiert Benjamin 
Huybrechts. Eine Markt-Ni-
sche wurde kreiert und gera-
de in Sachen Bekanntheit ist 
Fair Trade sehr erfolgreich. In 
Belgien beispielsweise wissen 
heute etwa 86% der Bevölke-
rung mehr oder weniger über 
Fair Trade Bescheid. Auch sind 
die Marktanteile mancher Pro-
dukte groß. In der Schweiz ist 

eine von zwei gekauften Bana-
nen Fair Trade, in England ei-
ner von fünf Kaffees.

Die größte Herausforderung 
ist für Benjamin Huybrechts 
die Frage, wie viel Einfluss 
das Fair Trade-Prinzip auf das 
gesamte Wirtschaftssystem hat 
und ob die allgemeinen Spiel-
regeln tatsächlich verändert 
werden können. Bei der Welt-
handelsorganisation oder auf 
Europäischer Ebene etwa wer-
de nach wie vor kaum über Fair 
Trade gesprochen. Auch zum 
Verhalten der großen Unter-
nehmen sagt er: „Nur weil sie 
ein oder zwei Fair Trade-Pro-
dukte verkaufen, heißt das 
nicht, dass sich ihre Praktiken 
allgemein ändern. Es gibt nach 
wie vor noch einiges zu tun.“

Das Interview wurde im        
Februar 2016 geführt.

@Foto Franziska Linke     Eine Teefabrik in Südindien, die Fair Trade-Tee u.a. nach Deutschland vertreibt.



FILMKRITIK Ein T-Shirt 
für 7€, eine Jeans für 20€. 
Sind diese Preise Aus-
druck moderner Produk-
tivität oder raubtierkapi-
talistischer Ausbeutung? 
Die Dokumentation “The 
True Cost” verfolgt den 
globalen Weg der Klei-
dung, die wir täglich tra-
gen und versucht dabei 
die wahren Kosten aufzu-
zeigen, die Menschen und 
Umwelt dafür zahlen. 
Andrew Morgan, der Re-
gisseur, kombiniert harte 
Fakten mit emotionalen 
Aufnahmen. Es kommen 
ModedesignerInnen in 

England, Baumwollfar-
merInnen in den USA und 
NäherInnen in Bangla-
desch zu Wort – alle mit 
ihrer eigenen Geschichte 
zu unserer Kleidung. 
Der Film bemüht sich 
Lösungsansätze aufzuzei-
gen, bleibt sich aber der 
Komplexität des Themas 
stets bewusst. Trotz der 
amerikanischen Perspek-
tive auf das Thema ist 
“The True Cost” ein Tipp 
für alle, die keine Angst 
davor haben berührt, 
wachgerüttelt und zum 
Nachdenken angeregt zu 
werden.

KOLUMNE  Einfach und vielseitig 
ist es, dieses Stück Stoff, welches 
das weitverbreitete traditionelle 
und aktuelle Kleidungsstück der 
Frauen in Indien und teilweise 
seiner Nachbarländer ist. Eine 
lange Stoffbahn, mal vier, mal acht 
Meter lang. Ob aus wertvollem 
Stoff für feierliche Anlässe oder 
in einfacher Verarbeitung zum 
Arbeiten vereint er Einfachheit und 
Schönheit. Er schließt niemanden 
aus. Er schmeichelt jeder Figur, 
in dem er sich an den Körper 
anpasst und jede Frau kann selbst 
entscheiden, wie viel er zeigen 
soll. Von jungen Mädchen bis zu 
Seniorinnen, in ihm ist jede Frau 
schön. Er ist gleichzeitig schlicht 
und dennoch sowohl Schmuck als 
auch selbst ein Kunstwerk, dabei 
tolerant und verbindend. Ohne 
etwas romantisieren zu wollen, 
ist er mit diesen Eigenschaften 
dennoch eine gute Metapher für eine 
Lebenseinstellung, die indische und 
andere ostasiatische Traditionen 
vermitteln – und die hoffentlich 
auch in Europa nicht so schnell 
vergessen wird.

ELISABETH REICHE  KOLUMNE

Saree

The True Cost
TEXT Simon Möller
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SERIENKRITIK Politisches 
Reality TV im Serienfor-
mat. Drei Jugendliche, 
drei Mode-BloggerInnen 
aus Norwegen, einem 
der reichsten Ländern der 
Welt, fahren nach Kam-
bodscha um selbst zu er-
fahren wo ihre Kleidung 
wie hergestellt wird. Von 
der Tageszeitung „aften-
posten“ begleitet, erleben 
sie hautnah was die Pro-
duktion ihrer geliebten 
Mode bedeutet: Sie ver-
bringen eine Nacht im 
Haus einer Näherin, einen 
Arbeitstag an der Näh-
maschine und leben vom 
Lohn dafür einen Tag. Bis 
sie erkennen: „Wenn du 

mit einem Menschen re-
dest, realisierst du, dass er 
genauso wertvoll ist wie 
du.“

Die Doku geht ein The-
ma emotional an, über 
das viel abstrakt berichtet 
wird. Mit TrendsetterIn-
nen als ProtagonistInnen 
wird endlich auch die 
Primark- und H&M-Ziel-
gruppe erreicht.

Alle Folgen von Sweat-
shop gibt es kostenlos und 
legal unter www.aftenpo-
sten.no/webtv/#!/kate-
gori/10514/sweatshop-
deadly-fashion.

Sweat Shop 
- Deadly Fashion

TEXT Jule Gerleit
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REZEPT

ZUTATEN

500g Bewusstsein
200g Verantwortungsgefühl
75ml Gewissen
130g eisiger Wille (aus dem Kühlfach!)
Je nach Konsistenz des Teiges 1-3 Stücke Standhaftigkeit
1 Prise Ausdauer

Füllung
1 ½ Töpfchen Fairness

ZUBEREITUNG  Es gibt 5 Formen der Zubereitung: Secondhand, Flohmarkt, ‚fair‘ produ-
ziertes kaufen, Tauschen oder Upcycling.

Wähle eine der Formen aus – je nach Verfügbarkeit deiner Mittel. Siebe zunächst das 
Bewusstsein, sodass es von einer feinen Konsistenz ist. Nun messe das Verantwortungsge-
fühl genau ab (Achtung! Lieber zu viel als zu wenig), um dann mit Zugabe des Gewissens 
eine cremige Masse zu erhalten. Anschließend fügst du den eisigen Willen hinzu. Jetzt ist 
dein Feingefühl gefragt! Je nach Konsistenz des Teiges gibst du nun 1-3 Stücke Stand-
haftigkeit hinzu, damit sich Bewusstsein, Verantwortungsgefühl und Gewissen besser mit 
dem eisigen Willen FAIRmischen. Zum Schluss noch eine Prise Ausdauer hinzugeben 
und fertig ist der etwas andere Konsumkuchen. Für den ganz besonderen Geschmack 
empfehlen wir 1 ½ Töpfchen Fairness als Füllung einzuspritzen.

Heize den Ofen gut vor, schiebe den Kuchen hinein und hole ihn am besten nie wieder 
raus!

Der Konsumkuchen
REZEPT Der etwas andere Kuchen zum FAIRzehr

TEXT Manuel Simon, Charlotte Koppe, 
Jule Gerleit und Nena Seitz

Einfach mal selber machen!
 
REZEPT “Näh dich frei von Konsum” ist ein Nähheft mit Anleitungen 
zum Reparieren und ‚Aufhübschen‘ von Kleidungsstücken. Wer gerne 
mehr davon sehen möchten, kann Juscha und Martina eine E-Mail 
an nadelstichekonsumfrei@gmail.com schicken. Sie senden auf 
Wunsch kostenfrei die elektronische oder gedruckte Version zur 
nichtkommerziellen Nutzung zu. Online verfügbar ist das Heft unter 
www.issuu.com/nadelstichekonsumfrei/docs/n__hdichfreivomkonsum.
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Die Arbeitsgemeinschaft masala ist für den Inhalt des Magazins allein verantwortlich.

KONTOVERBINDUNG

grenzenlos – Vereinigung internationaler 
Freiwilliger e.V. 

IBAN: DE22370205000008168300  
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX

SELBSTKOSTENÜBERNAHME

Die Selbstkosten jeder Zeitung, also 
Druck- und Portokosten, belaufen sich 

auf rund 5€.  

Eine Selbstkostenübernahme Deinerseits ermög-
licht uns die Weiterführung von masala und gibt 

uns die Bestätigung, die wir uns wünschen! 

KOSTENLOS

Kostenlose Zusendung 
gewünscht? 
E-Mail an 

masala-magazin@gmx.de. 

ENGAGEMENT

Die letzte Seite – Hinter Dir liegt das Produkt 
monatelanger Arbeit von mehreren Dutzend 

ehrenamtlichen Köpfen und Herzen! 

Gefördert wurde diese Ausgabe unter an-
derem von Engagement Global und WinD 

(weltwärts in Deutschland)
und durch zahlreiche Spenden 

unserer LeserInnen 

 – tausend Dank dafür! 

NÄCHSTE AUSGABE

Freu Dich auf die nächste Ausgabe! Im 
August erscheint masala zum 

Thema Arbeitswelten.
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