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CLOSSING AND
A
SLO
OWING
G THE LOOP
L
– den Textiilkreisla
auf verrlangsaamen und sch ließen
Innovatiive Geschäfftsmodelle im Textilse ktor – ein Überblick
Ü
Das Bewusstsein, dass es in Sachen Mode einen öökologischen Zugang brauccht, breitet siich immer weiter aus –
sogar inneerhalb der Ind
dustrie. Es giltt, innovative IIdeen zu entw
wickeln, die sich über das W
Wachstums‐ und
u
Konsumm
modell hinweggsetzen. Die planetaren Greenzen zeigen auch der Produktion und ddem Konsum Grenzen
auf. Außerdem verpflicchten sie die Industrie, zu eexperimentieren und nach Alternativenn zum „produzzieren‐
utzen‐wegwerrfen“ („make‐‐buy‐use‐disppose“)‐Modell zu suchen.
kaufen‐nu
Wir brauchen nachhaltiige Geschäftsm
modelle, die
‐

Haltbaarkeit

‐

Verleiih von Produkkten,

‐

Reparrierbarkeit

‐

und W
Weiterverkauff

fördern, und die den Nu
utzen und dass „Lebensendee“ der Produkkte im Fokus haben.
h
Entspreechende Mod
delle
werden kann. Und die Händ
dler behalten die Verantwo
ortung
steigern den Wert, der aus einem Textil gezogen w
n die KundInn en weiterzuge
eben.
dafür, anstelle diese beim Verkauf an
ng hat nicht de
en Anspruch, eine umfassende Liste an Beispielen
B
zu ppräsentieren.
Diese Zusaammenfassun
Stattdesseen will sie eineen Überblick über
ü
die verscchiedenen Mo
odelle geben, die es derzeitt gibt – manch
he
bekannt, m
manche wenigger. Die Brancche scheint sicch schnell zu entwickeln,
e
viele Modehäusser überdenken und
entwickeln
n neue Aktivittäten als Antw
wort auf die im
mmer knapperr werdenden Ressourcen.
Um die Deetox‐Verpflich
htung umzusettzen müssen TTextilunternehmen an der Stabilität ihreer Lieferkette arbeiten.
Dies ist au
uch wichtig, um
m neue Produ
uktionswege zzu finden. Verttrauensvolle Langzeitbezieh
L
hungen mit den
Lieferanteen sind der Sch
hlüssel zu jede
er Veränderunng, die die Texxtilunternehm
men anstrebenn.
Umbrüchee starten norm
malerweise sehr klein: Im veergangenen Jahr begann Greenpeace, m
mit Firmen, die
e sich zur
Entgiftungg verpflichtet hatten, über mögliche
m
Veräänderungen in
n ihrer Lieferk
kette und ihreen Geschäftsm
modellen
zu sprecheen, die zu dereen Zukunftsfä
ähigkeit beitraagen. Der diessjährige Detoxx‐Catwalk bew
wertet das Bem
mühen
der Untern
nehmen, die Texilkreisläufe
T
e zu verlangsaamen und zu schließen,
s
jedoch noch nichht. Der Grund: Wir sind
selbst noch dabei, gemeeinsam mit de
er Industrie zuu experimentieren und mög
gliche Problem
me und Lösun
ngen zu
Kampagne wird jedoch eineen genaueren
n Blick auf diesse Thematik w
werfen und
diskutieren. Die Detox‐K
men künftig auch in diesem
m Bereich heraausfordern.
Unternehm

1

Initiativeen der Indu
ustrie:
„In‐Store ccollections“ mit
m einem texttilen Partner ssind weitverbreitet. Marks & Spencer ginng unter ande
erem eine
Kollaborattion mit der Charity‐Organisation Oxfam ein1, um gebrauchte Kleidung zu sammeeln und so die
e textilen
Müllbergee zu reduzieren. Gemeinsam
m entwickelteen sie das Konzept des „Shw
woppings“, beei dem
Konsumen
ntInnen Bonusspunkte für ve
ergünstigten KKleiderneukau
uf für ihre alte
e Bekleidung bbekommen. Die
D
gesammellten Altkleiderr werden weitterverwertet. Ähnliches tutt H&M, sie haben sich dafü r den globalen
Dienstleistter für die Wieederverwendung und das R
Recycling von Textilien I:CO
O (Teil der SOEEX Gruppe) an
n Bord
geholt: Altte Kleidung jeglicher Marke
en wird angennommen. 2 Alle
e diese Modelle beinhaltenn Gutschriften
n für
zukünftigee Kleiderkäufee – was zu derr Frage führt, oob es Umwelttauswirkungen durch Textillien wirklich verringert,
v
wenn KonsumentInnen dadurch Anre
eize für Neukääufe bekomm
men.
on „circular deesign thinkingg“ ‐ kreislauffäähigen Design
ns ‐ arbeitet H&M
H
parallel aauch an einer
Im Zuge vo
konstanten Rückgewinn
nung (Recyclin
ng) von Stoffeen und Materialien, um den
n KonsumentInnnen weiterhin neue
bieten zu könn
nen. 3 Recyclin
ngfähiges Des ign ist ein heißes Thema, allerdings steckkt es noch in den
d
Kleidung b
Kinderschu
uhen. Um die Forschung vo
oranzutreibenn, haben sich einige
e
Unternehmen mit kleeineren Start‐‐Ups
zusammen
ngetan. So invvestiert beispielsweise H&M
M direkt in daas Londoner Start‐Up „Worrn Again“4, dass eine
Methode eentwickelt, Mischgewebe
M
(Polyester/Bauumwolle) chemisch zu recy
yceln. Das US‐JJeanslabel Levvi‘s
arbeitet m
mit dem Start‐Up „Evrnu“ au
us Seattle zus ammen, um Baumwollkleid
B
dungsmüll auff ein molekula
ares Level
zu zerklein
nern und in Zeellstoff zu verw
wandeln. Die erste Levi‘s‐H
Hose aus diese
em Material kaam Anfang 20
016 auf
den Marktt: Fünf Baumw
wollshirts wurrden in ein Paaar Jeans „verw
wandelt“. 5
Kreislaufw
wirtschaft wird
d auch durch Regierungspro
R
ogramme wie
e beispielsweisse die EU‐Initiiative „trash‐2
2‐cash“
unterstützzt. Diese Initiaative fördert Design‐
D
und M
Materialinnovaationen, die vo
on den Unternnehmen genutzt
werden kö
önnen. 6
Das Busineess Model von
n Patagonia beinhaltet versschiedene Akttivitäten7: ein Reparaturanggebot für kaputte
8
Produkte , einen Online
e‐Marktplatz für gebrauchhte Patagoniap
produkte, die in Kooperatioon mit eBay
weiterverkkauft werden können9. Auß
ßerdem gibt ees das Rücknah
hmeangebot für
f alle Patagooniaprodukte, um
diese zu reecyceln.10 Dieses einzigartigge Geschäftsm
modell wurde unter anderem durch die bbekannte „Kau
ufen Sie
diese Jacke nicht“‐Kamp
pagne kommu
uniziert. Mit ddieser Botschaaft will man de
en KonsumenntInnen die
ngen von überrsteigertem Konsum auf diee Umwelt näh
herbringen und sie dazu briingen, nur dass zu
Auswirkun
kaufen, w
was sie wirklich
h brauchen (d
den Kreislauf vverlangsamen
n).
Auch Luxu
usmarken verssuchen, ihre Kreisläufe
K
zu vverlangsamen und arbeiten gegen den Drruck, den der
Modekalender auf die DesignerInnen
D
n ausübt ‐ perrmanent müsssen neue Kolle
ektionen und Trends entwickelt
Burberry wird beispielsweise ab Septembber 2016 von derzeit
d
vier Modeshows
M
auuf zwei Modesshows im
werden. B
Jahr reduzzieren. Außerd
dem wird man
n bei den beidden Shows im Februar und September inn Zukunft Män
nner‐ und
Frauenkleidung gemein
nsam zeigen. Burberry
B
bieteet auch einen Reparaturservice für seinee Produkte an.. 11
n und Ausleih
hen sind noch längst nicht sso verbreitet wie
w einige derr oben präsenttierten Modelle. Aber
Vermieten
1

http://ww
ww.marksandsp
pencer.com/s/p
plan‐a‐shwoppiing
http://abo
out.hm.com/en
n/About/sustain
nability/commiitments/reduce
e‐waste/garmen
nt‐collecting.httml
3
http://abo
out.hm.com/en
n/About/sustain
nability/commiitments/reduce
e‐waste/closing
g‐the‐loop.htmll
4
http://wo
ornagain.info/
5
http://ww
ww.levistrauss.ccom/unzipped‐blog/2016/05/ levi‐strauss‐co‐‐evrnu‐create‐first‐pair‐of‐jeanns‐from‐post‐consumer‐
cotton‐wasste/
6
http://ww
ww.trash2cashp
project.eu
7
http://ww
ww.patagonia.com/us/patagon
nia.go?assetid==5175
8
http://ww
ww.patagonia.com/us/returns‐repairs/start.jssp
9
http://ww
ww.patagonia.com/us/worn‐w
wear
10
http://ww
ww.patagonia.ccom/email/11//112811.html
11
Burberry annual progresss report, May 2016, p.2: httpp://www.burberryplc.com/doccuments/actionn‐plan/burberryy‐annual‐
progress‐reeview‐2016.pdff
and http:///www.burberryplc.com/media
a_centre/press__releases/2016
6/burberry_announces_changees_to_its_runw
way_and_r
etail_calend
dar
2

2

ntial innerhalb
b der Industriee, nachdem sicch der Kauf un
nd Verkauf geebrauchter Kle
eidung
sie haben großes Poten
he Marke MUD
D bietet seit 2013
2
Leasing‐Modelle für ihhre Jeans an.12 Die
bereits durchgesetzt haat. Die dänisch
ben im Besitz von MUD. Ge
enauso verhäl t es sich bei der
d „Kleiderei““, wo man nacch dem Vorbilld von
Jeans bleib
Büchereien Kleidung au
usleihen kann.. Es gibt versc hiedene Modelle ‐ alle eintt jedoch, dass die Konsume
entInnen
dvoll Kleidungssstücke für ein
ne gewisse Zeeit gegen eine monatliche Gebühr
G
ausleihhen können.133 Man
eine Hand
pt ‐ weg vom BBesitz, hin zurr reinen
kann dies auch als Test sehen, wie die KonsumenttInnen auf dass neue Konzep
erleihen und TTeilen ist resso
ourcenschone
end, da wenigger neue Teile gekauft
Nutzung vvon Kleidung ‐ reagieren. Ve
werden un
nd jedes Teil mehrere
m
NutzerInnen hat – was gleichzeitig langlebige
eres Design föördert.
Dieses lan
nglebige Desiggn steht für se
ehr haltbare u nd qualitativ hochwertige Kleidungsstüccke. Es gibt ke
eine
en für langlebiiges Design, und leider gibt es im Gegenssatz zu Elektro
onik und
allgemeinggültigen Testss oder Kriterie
Haushaltsw
waren im Textilbereich kein
ne Haltbarkeittsgarantien. Seit
S einiger Zeit gibt es jedooch einige sehr
inspirieren
nde Projekte, die sich dageggen stemmenn: Der britische
e Herrenbekle
eidungs‐Desiggner Thomas Cridland
C
14
bietet das „30 Jahre halltbare Sweatshirt“ an, das eeine Garantie für 30 Jahre hat.
h
Andere Firmen, wie die
d
es Design und langlebige Kleeidung. In ihre
er
schwediscche Jeansmarkke Nudie, konzentrieren sicch auf zeitlose
Philosophiie und Markenidentität nim
mmt das einenn wichtigen Sttellenwert ein, außerdem hhalten sie – im
m
1
Gegensatzz zu vielen gro
oßen Textiluntternehmen ‐ ddie Handwerkkskunst hoch.15
Nudie verkaauft Jeans mit einer
lebenslanggen Reparaturgarantie. Auß
ßerdem biete n sie Reparatu
ursets für Kon
nsumentInnenn an, um diese
e dazu zu
ermuntern
n, die eigene Kleidung
K
wied
der zu reparie ren und zu fliccken.
Upcycling steigert den Wert
W der Kleid
dung, macht ssie zu etwas Speziellem
S
und
d haucht ihr nneues Leben ein.
e
marken sind die
d höchste Au
usdrucksform der Slow‐Fasshion‐Bewegung, die sich geegen die
Upcyclingm
Wegwerfm
mentalität derr „Fast Fashion
n“‐Billigmodeewelt richtet. Das
D Buch „Reffashioned“ voon der Designe
erin,
Autorin un
nd Ökomodeaaktivistin Sass Brown bietett einen guten Überblick übe
er die DesigneerInnen und Marken,
M
die moderrnstes Design aus Upcyclingg‐Textilien enttwerfen.16
Nicht alle Recycling‐Bem
mühungen sin
nd wirklich gutt. Einige Firme
en setzen zu spät
s
an, sie änndern weder die
d
nglebig oder wiederverwert
w
tbar. Sehr beliebt ist
grundsätzliche Machartt ihrer Produkkte, noch machhen sie sie lan
nt, Plastik auss den Meeren
n oder von denn Küsten als Material
M
für lim
mitierte Kollekktionen zu verwenden.
im Momen
Die Sportm
marke Adidas und die Umw
weltinitiative „ Parley of the Oceans“ habe
en 2016 eine eerste Serie an
n
Laufschuhen auf den Markt
M
gebrachtt, deren Oberm
r
Meeresplastik bbesteht.17 Dass
material aus recyceltem
aw for the Oceeans“ kollaboriert mit „Bionic Yarn“, um Jeans aus reccyceltem
Jeanslabell G‐Star mit seeiner Linie „Ra
18
Meeresplaastik herzusteellen. Komple
ett recycelbarre Sportartikel – besonders Schuhe, die aaus vielen
verschiedeenen Kompon
nenten besteh
hen – sind ein Zukunftsproje
ekt für Adidass und andere SSportartikelan
nbieter,
das allerdiings gerade errst im Begriff ist zu entsteh en.
Greenpeacce wird sich weiterhin
w
diese
e alternativenn Wege und Projekte anschauen – und ann einer anderren
Zukunft arrbeiten, in derr Mode langle
ebig ist und niccht die Welt kostet.
k
Die Zukunft der Modde ist
ressourcen
nschonend, menschenfreu
m
ndlich und auuf bessere Quaalität ausgericchtet.

V.i.S.d.P.: Greenpeace e.V.,
e
Kirsten Brodde, Hongkkongstraße 10
0, 20457 Hamb
burg
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http://ww
ww.mudjeans.eeu/lease‐philossophy/
See for example: http:///www.fastcoexist.com/30453666/change‐gen
neration/at‐this‐fashion‐libraryy‐you‐check‐ou
ut‐clothes‐
instead‐of‐b
buying‐them an
nd
http://www
w.kleiderei.com
m
14
http://ww
ww.tomcridland.com/collectio
ons/the‐30‐yeaar‐sweatshirt
15
https://w
www.nudiejeans.com/page/this‐is‐nudie‐jeanns
16
ReFashio
oned: Cutting‐Ed
dge Clothing fro
om Upcycled M
Materials, 2013 by Sass Brown and Natalie Ch anin,
http://www
w.ecofashiontalk.com/
17
http://ww
ww.adidas‐grou
up.com/en/media/news‐archiive/press‐releases/2015/adida
as‐and‐parley‐ooceans‐stop‐ind
dustrys‐
waiting‐gam
me/
18
http://raw
wfortheoceanss.g‐star.com/
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