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    Fee und Katha bei der Ausstellung 

  

    

  Fee mag Blues…    …Aber Fee mag nicht warum der Blues entstanden ist 



  

Katha ist schockiert, dass die Arbeitszeit zum   …Und fasziniert, wie flauschig Baumwolle eigentlich ist!! 

Kardieren von 1kg Baumwelle 26 Tage dauert! 



 

Fee ist sauer, dass immer überall so viel …Und hat das Gefühl die Last der Altkleider liegt auf Ihren Schultern… 

Moment.. sie hat nicht nur das Gefühl!!  

Gentechnik verwendet wird!  



  

Katha und Fee bedanken sich für die spannende und informative Ausstellung!!! 😊 

 

Kompost 3 

Ein sehr überraschender Faktor für uns war, dass für 1kg Baumwolle 11.000 Liter Wasser benötigt werden. Wir hätten niemals damit gerechnet, dass es so viel 

sein würde. Uns hat es auch sehr überrascht, dass 50% des möglichen Ertrags den Schädlingen zum Opfer fällt. Außerdem waren wir sehr schockiert darüber, 

wie viele Jungen Zwangsrekrutiert werden um die Baumwolle zu pflücken.  

Eine interessante Erkenntnis war für uns, dass 27 Millionen Menschen unmittelbar im Baumwollanbau beschäftigt sind. Ein weiterer überraschender Fakt war, 

dass Pakistan zu einem der fünf größten Anbauländer zählt.  

Ein sehr spannendes Thema war für uns: „Wer trägt die Verantwortung?“. Die Markenfirmen nie direkten Kontakt zu den Produktionsbetrieben haben, sondern 

mit Agenturen, welche die Aufträge an den schnellsten und günstigsten Produzenten weiter geben. Außerdem gibt einen massiven Zeit- und Preisdruck, der 

sich direkt auf die Löhne und Arbeitsbedingungen auswirkt. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Arbeitsrechte massiv missachtet werden. In Bezug auf die 



niedrigen Löhne, keine Arbeitsverträge, die langen Arbeitstage, Gewalt und sexuelle Übergriffe, Gesundheits- und Sicherheitsgefährdungen, keine 

Versicherungen und das Verbot/Verhinderung gewerkschaftlicher Organisationen.  

Was wir auch sehr interessant und gleichzeitig schockierende fanden war, dass in München jährlich 15 Kilo Kleidung entsorgt wird.  

Die Clean-Clothes-Kampagne (CCK) fanden wir sehr interessant und finden es sehr gut, dass durch sie die Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen aufgezeigt 

werden und sie sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzen.  

 

Freche Früchtchen: 

Am überraschendsten fanden wir, dass der Wasserverbrauch beim Baumwollanbau so hoch ist (bis zu 29.000 Liter für 1kg!). Bei Lebensmitteln, wie z.B. 

Avocado und Rindfleisch, war uns der hohe Wasserverbrauch schon bewusst, aber nicht bei Baumwollkleidung.  

Dass die Verschmutzung der Abwässer durch z.B. Jeansfärbungen sehr hoch ist, wussten wir bereits. Das allerdings der Einsatz von Pestiziden das Wasser 

zusätzlich belastet und 40.000 Arbeiter jährlich an den Folgen der Vergiftungen sterben, war uns nicht bewusst. Deswegen fanden wir es sehr spannend, 

diese Erkenntnisse mit denen des Vortrags von EZA in Verbindung zu bringen: Denn der zusätzliche Anbau von z.B. Linsenpflanzen im Gegensatz zu 

Monokulturen verringert den Befall von Schädlingen und hilft somit nicht nur bei der Nahrungsbeschaffung, sondern auch beim Pestizideinsatz.  

 

MEOW 

Eine sehr spannende Ausstellung, die uns definitiv zum Reflektieren über den eigenen „Baumwollkonsum“ angeregt hat, auch wenn uns einige der dort 

gelisteten Fakten bereits bekannt waren. 

Das Plakat, das uns als WG allerdings am meisten berührt hat trägt die Überschrift „Cotton Blues“. Es löst sehr ambivalente Gefühle in uns aus, dass diese 

wunderschöne und lebendige Musikrichtung (Blues) ihren Ursprung in einer solchen Tragödie begründet.  

Die grausamen Arbeitsbedingungen unter welchen die Baumwolle gepflückt wurde entspringen natürlich dem Menschen – nichts desto Trotz ist es dadurch so 

gekommen dass der Rohstoff Baumwolle mitverantwortlich ist für eine musikalische Evolution und damit das Entflammen einer kompletten Subkultur 

begünstigt hat, mit der sich noch heute Millionen von Menschen identifizieren und sich ausgedrückt fühlen. 



Uns ist es an dieser Stelle wohl irgendwie ein Anliegen uns bei den Menschen dafür zu bedanken, dass wir heute in Zentraleuropa einen emotionalen Einblick 

bekommen dürfen in das Leben und das Leid, dem diese Arbeiter ausgesetzt waren, nur damit Menschen wie wir etwas zum Anziehen haben. 

 

Mogelmotten 

Uns hat vor allem die "Preisaufstellung eines T-Shirts" beeindruckt - das die Arbeiter/-innen an einem T-Shirt tatsächlich nur 18ct bekommen, und die Marke 

3,61€. Das gibt einem wirklich zu denken. 

Zu Pestiziden war die Häufigkeit der "Besprühung" mit Gift wirklich erschreckend - bis zu 14 mal!  

Im Anhang sind auch die Fotos zur Ausstellung :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIO-Trio 

1. Südwind Ausstellung: Faserschmeichler 

Beim Besuch der Ausstellung haben wir viel Neues erfahren. Einiges was uns schon bekannt, bei anderen Fakten wiederum waren wir erstaunt, wie ernst die 

Situation um die Baumwollproduktion ist. Natürlich hat man schon einmal davon gehört, dass Fast-Fashion & Co. einen großen Einfluss auf Umwelt und 

Arbeiter hat, aber die Fakten einmal so anschaulich vor Augen geführt zu bekommen, lässt uns ernsthaft über das Thema nachdenken – und darüber, wie 

dringend eine Änderung in dieser Hinsicht nötig ist. 

Es gibt ja bereits zunehmend Nachfrage nach Biolebensmitteln und Bio-Kosmetik, aber „Bioklamotten“ trägt bislang kaum jemand, zumindest nicht in unserem 

studentischen Umfeld.  

Die interessantesten und spannendsten Aspekte der Ausstellung waren für uns die Folgenden: 

Im Schnitt werden pro Einwohner in München 15 Kilogramm Kleidung pro Jahr entsorgt! Davon geht die Hälfte einfach in die Mülltonne.  

Erschreckend war auch Flyer der Clean Clothes Campagne Österreich: 99% des Verkaufspreises werden ausgegeben für Einzelhandel, Steuern, 

Markenunternehmen, Transport, Fabrikation und Material verwendet – das heißt, dass nur 1% des Geldes an die Näherinnen kommt.  

Bei der Herstellung von Kleidung herrschen meist extreme Arbeitsbedingungen (12-18h Arbeitszeit täglich, Gewalt an Arbeitern, gesundheitsschädlicher 

Kontakt mit Chemikalien, teilweise Zwangsarbeit). Ein großer Faktor, der zum Problem beiträgt und der uns bisher unbekannt war, ist die 

Verantwortungsdiffusion unter den verschiedenen Institutionen, die die Schuld den jeweils anderen zuschreiben (Modehäuser, Zulieferfirmen, 

Regierungen). 

Kleidungsherstellung ist zudem wesentlich schädlicher als erwartet:  

- 90% der Chemikalien werden ins Abwasser geleitet (ca. 3,6 Mio Tonnen jährlich) 

- riesige Mengen an Blüten werden für Farbe benötigt (mehrere Mio Tonnen pro Kg Farbe) 

- krebserregende Amine sind in Europa in Kleidung nur eingeschränkt verboten, da sie in importierter Ware enthalten sein dürfen und fast 50% der Kleidung 

allein aus China importiert wird 

 großer Verbrauch und Verschwendung von Rohstoffen bei Herstellung von Klamotten 



Baumwolle kann unglaublich vielfältig verwertet werden, weshalb diese u.a. so ein gefragtes Produktionsgut ist. Die Baumwollproduktion ist also für viele 

Menschen eine überlebenswichtige Einnahme. In Mali z.B. leben 40% der Landbevölkerung vom Baumwollanbau und rund 27 Millionen Menschen sind 

unmittelbar im Baumwollanbau beschäftigt. 

2013/2014 wurden rund 26 Millionen Tonnen Baumwolle produziert in über 80 Ländern. Dabei ist die Mehrzahl der Staaten Entwicklungsländer. Jedoch sind 

die 5 größten Anbauländer China, Indien, die USA, Pakistan und Brasilien. Interessant ist hierbei, dass China sogar noch weitere Baumwolle importieren muss 

für die Textilproduktion während die USA fast alles exportiert. Um die Arbeit in China zu bewältigen kommen Wanderarbeiterinnen und Schüler aus aller 

Region, die teilweise 10-12 Wochen an 7 Tagen in der Woche in 12 Stundenschichten arbeiten. 

Aber: es gibt Initiativen zur Unterstützung von außen wie die Clean-Clothes-Kampagne, quasi ein kleiner Hoffnungsschimmer. Weitere Alternativen zu 

herkömmlicher Mode: Ökofaire Baumwolle. Hier wird wesentlich weniger Chemie verwendet, die Arbeiter werden fair bezahlt und der Anbau der Baumwolle 

ist nachhaltig. EZA und Fairtrade fördern alternativen Baumwollanbau, Bio und Fairtrade, zum Wohle des Beschäftigten und der Umwelt - ein erster Schritt in 

Richtung Nachhaltigkeit. 

Für die „Fairtrade Prämie“ entscheidet gewähltes Mitgliederkomitee über die Verwendung. Dies fördert die demokratischen Strukturen und integriert Frauen in 

die Entscheidungen. Durch die Prämien werden Infrastrukturen, Bildung und Soziales unterstützt. Weitere Vorteile des Fairen Handelns sind langfristige 

Lieferbeziehungen und die Unterstützung eines nachhaltigen Anbaus indem z.B. Baumwolle im Fruchtwechsel mit Mais, Hirse etc. angebaut wird. Dies zeigt, 

welch eine große Industrie und ein großer Markt an dieser Pflanze hängen und gleichzeitig wie wichtig es ist den fairen Handel zu unterstützen, da viele 

Menschen unter unmenschlichen Bedingungen für geringen Verdienst und das Überleben arbeiten.  

 

Die Wilden Ökos 

Besonders interessant fand ich, welche Länder besonders an der Baumwollherstellung beteiligt sind. Neben China und Indien (mit denen ich gerechnet hatte), 

sind es vor allem Brasilien, Pakistan und die USA. Letztere bedrohen die Preise teilweise durch eine aggressive Handelspolitik. Dies wird umso leichter, da der 

Weltmarktpreis an internationalen Börsen gehandelt wird, was natürlich Preisspekulationen und Renditeabhängigkeit noch zusätzlich erhöht. Das ist 

insbesondere deshalb in Frage zu stellen, da Baumwolle für die Menschen ein ebenso essentielles Überlebensprodukt darstellt, wie beispielsweise Nahrung.  



Die Quackler 

Romy und mir ist die Auswahl des für uns am relevantesten Themas nicht sonderlich schwergefallen. Denn bereits vor der Challenge hatten wir uns die 

Aufsteller durchgelesen und haben uns anschließend auf dem Weg zum Bus nach Hause über das „umstrittene Geschäft mit unseren Altkleidern“ unterhalten. 

Daher war klar, dass wir diese Thematik für unsere Challenge hernehmen wollen. 

Diffus haben wir beide schon davon gehört, dass Altkleider häufig nicht im Inland bleiben, sondern „irgendwohin“ gebracht werden und dort verteilt werden. 

Viel Einfluss hat dieses Wissen auf uns aber nicht gehabt. Beispielsweise bringen meine Eltern hingegen ihre Altkleider lieber zum Roten Kreuz, in der Hoffnung 

damit direkt vor Ort Bedürftige unterstützen zu können.  

Dieser Aufsteller war daher eine willkommene Einladung uns damit zu beschäftigen. 

Wir haben unseren Konsens darin gefunden, dass wir es nicht unbedingt schlecht finden, wenn Altkleider beispielsweise nach Uganda transportiert werden und 

dort verkauft werden – denn jedes Kleidungsstück, das durch Recycling wiederverwendet wird, ist ein Kleidungsstück das nicht weggeworfen oder neu 

produziert werden muss, unabhängig davon, ob es hier oder wo anders recycelt wird.  

Negativ daran ist hauptsächlich, dass dafür lange Transportwege und damit verbundene Umweltbeeinträchtigungen entstehen. Auch dass daran teilweise 

massiv Geld verdient wird ist schwierig. Dennoch ist es sinnvoll, dass Kleider an Menschen nicht einfach verschenkt werden – dass es auf jeden Fall ein Thema 

ist bei dem es kein „Schwarz und Weiß“ gibt. 

 

Greensekatzen 

“Ich sage oft, dass wir, während die politische Entkolonialisierung vor über 50 Jahren stattfand, die wirtschaftliche Entkolonialisierung noch nicht vollzogen 

haben.” Pascal Lamy, ehem. WTO-Generaldirektor 

Wir haben uns schon zuvor mit der Textilindustrie beschäftigt und wussten bereits, dass Näher_innen und Bäuerinnen und Bauern in diesem Bereich mit 

schrecklichen Arbeitsbedingungen zu kämpfen haben. Von dem Ausmaße dieser Ausbeutung, am Beispiel der 200000 Suizide von Bauern in Indien haben wir 

bei der Ausstellung von Südwind erfahren. Wir sind sehr betroffen. Durch Subventionen seitens der USA wird die dort produzierte Baumwolle 65% unter dem 

Produktionspreis gehandelt. Dies hat Auswirkungen auf den Weltmarktpreis, was dazu führt, dass Bauern, wie am Beispiel Indien zu sehen, nicht mehr von 



ihrer Produktion leben können. Die wirtschaftliche Entkolonialisierung schreitet trotz erfolgreicher Klagen gegen die USA und die EU und daraus folgenden und 

daraus folgenden Handelssanktionen nicht voran. Was für eine Welt? 

 

 

 

3 Engel für mehr Grün 
 Wir haben die Ausstellung bereits vor Bekanntgabe der Challenge etwas erkundet und waren über den Sack an Altkleidern, die durchschnittlich pro Kopf pro 

Jahr weggeworfen werden sehr überrascht (ca. 17 kg).  

Beim Lesen der Plakate ist uns aufgefallen, wie wenig wir eigentlich über das Thema Baumwoll-Produktion wissen und fanden es daher sehr spannend, in die 

Produktion und Umstände eines so alltäglichen Produktes zu blicken. Einige Infos zu den miserablen Arbeitsbedingungen waren uns bereits aus der Schulzeit 

bekannt (Christina hat auch zum Thema Kinderarbeit ihre Seminararbeit in der Oberstufe geschrieben und klärte uns etwas weitreichender auf).  

Die Zahlen, die uns am meisten überraschten waren tatsächlich (wie so oft) die Angaben zum Wasserverbrauch: Für die Produktion 1kg Rohbaumwolle benötigt 

man für die künstliche Bewässerung der Pflanze tatsächlich 11 000-29 000 Liter Wasser (!!!). Unglaublich! Das sind 6% des globalen Süßwasserverbrauchs! Das 

muss doch auch anders gehen... Wissenschaftler ans Forschen, bitte! Caro erwähnte bereits, dass die Baumwollproduktion ein dreckiges Geschäft ist (in vielen 



Hinsichten) - dies wurde uns u.a. auch bei dem Fakt deutlich, dass 90% der eingesetzten Chemikalien und 20% der eingesetzten Farbstoffe ins Abwasser 

gelangen...  

Die subventionierten Kosten des Baumwollverkaufs, an der USA und die EU maßgeblich schuld sind, sollten durch neue Regelungen der Agrarsubvention vom 

Schiedsgericht der Welthandelsorganisation (WTO) kontrolliert und fair reguliert werden... Doch überraschenderweise lernten wir in der Ausstellung, dass 

diese Beschlüsse bislang wirkungslos blieben...!  

Insgesamt war die Ausstellung sehr informativ und jetzt sind wir noch motivierter unsere guten Vorsätze umzusetzen und freuen uns auf unsere erste 

Kleidertauschparty 


