
Bei der Produktion unserer 
Kleidung spielt Fairness oft 
keine Rolle. Der Großteil der 
Textilien kommt aus Niedrig-
lohnländern, wo die NäherIn-
nen bis zu 14 Stunden täglich 

in den Fabriken 
schuften. Dort 
sind Löhne unter 
dem Existenzmi-
nimum ebenso 

an der Tages-
ordnung wie 
Gewerkschafts-
verbote, man-

gelnde Sicherheitsvorkehrungen und negative 
Umweltauswirkungen. Die ArbeiterInnen ver-
dienen meist nur etwa 1 % des Ladenpreises, 
bei einem T-Shirt für zehn Euro also gerade 
einmal zehn Cent.

Doch es geht auch anders: Zertifi zierte Klei-
dung aus Fairem Handel garantiert den Nähe-
rInnen einen existenzsichernden Lohn, mit 
dem sie ihre Familie ernähren können. Zudem 
wird Wert auf langfristige Partnerschaften mit 
den ProduzentInnen gelegt und oft auch eine 
Fair-Trade-Prämie gezahlt, um die Lebensbe-
dingungen vor Ort zu verbessern. 
Beim Einkauf kannst du also direkt zur Ver-
besserung der Arbeits- und Lebensbedingun-
gen der NäherInnen beitragen, indem du auf 
ökologische und fair gehandelte Kleidung 
achtest.

In der Textilbranche gibt es eine Vielzahl von 
Siegeln und Zertifi katen. Hier fi ndest du eine 
kleine Auswahl: 

Informationen zu zahlreichen weiteren 
Siegeln fi ndest du z. B. hier: 
www.siegelklarheit.de 
und www.label-online.de

FAIR 
ZIEHT 

AN!

Produktionsbedingungen Woran erkennst du fair 
gehandelte Kleidung?

Die Fear Wear Foundation ist eine 
Non-Profi t-Organisation, die sich für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
entlang der gesamten Lieferkette einsetzt. 
Die Textilunternehmen, die hier Mitglied 
sind, werden regelmäßig und unabhän-
gig überprüft. www.fairwear.org

Der Global Organic Textile Standard 
(GOTS) gilt für Textilien aus Naturfasern. 
Er garantiert die Einhaltung von strengen 
Umwelt- und Sozialkriterien – vom Feld 
bis zum Shop. Mindestens 70 % der Fasern 
müssen aus zertifi ziert biologischem 
Anbau sein. www.global-standard.org

Das Fair-Trade-Siegel von Transfair 
garantiert bessere Arbeitsbedingungen 
beim Baumwollanbau, indem ein fester 
Mindestpreis und eine Fair-Trade-Prä-
mie gezahlt sowie langfristige Partner-
schaften gepfl egt werden. Außerdem ist 
ausbeuterische Kinderarbeit verboten. 
www.transfair.org

Im Rahmen einer T-Shirt-Installation haben 
sich folgende Waschsalons für mehr Nachhal-
tigkeit engagiert:

Gefördert von Engagement Global im Auftrag 
des BMZ sowie aus Mitteln des Kirchlichen 
Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt – 
Evangelischer Entwicklungsdienst.
Für den Inhalt dieser Publikation ist allein 
forum für internationale entwicklung + 
planung – fi nep e. V. verantwortlich; die hier 
dargestellten Positionen geben nicht den 
Standpunkt von Engagement Global gGmbH 
und dem Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.

Waschsalon.ES
Ihr Waschsalon mit Flair!
Neckarstraße 82
73728 Esslingen
www.waschsalon.es

Waschtrommel
Monika Colley
Rohrbacherstraße 10
69115 Heidelberg
www.waschtrommel.com

Wash&Go Stuttgart
Schwabstraße 73
70197 Stuttgart
www.waschsalon-stutt-
gart.com
www.facebook.com/
waschsalon.stuttgart

Wasch’ Ecke
Katharinenstraße 21d
70182 Stuttgart
www.wasch-ecke.de

Waschen & Trocknen | Mangeln 
& Bügeln | mit ökologischer 
Nassreinigung und Verkauf von 
zauberhaften Accessoires.
Für dich. Für mich. Für Lieb-
lingsmenschen.

Ich möchte mit der Aktion 
mehr Aufmerksamkeit auf 
die Produktionsbedingungen 
lenken und mehr Bewusstsein 
scha� en für ein umweltfreund-
licheres Waschverhalten.

Unsere Maschinen sind mit der 
energiesparenden Smartwave 
Technologie ausgestattet und 
schonen dadurch unsere natür-
lichen Ressourcen. 

Wir möchten unseren Kun-
den Tipps zum nachhaltigen 
Waschen mit auf den Weg 
geben, mit denen sie sich, ihrer 
Kleidung und der Umwelt etwas 
Gutes tun.

Weitere Informationen:
forum für internationale entwicklung + planung
textil.fi nep.org
www.facebook.com/imfadenkreuz

NACHHALTIGKEITSTIPPS 
FÜR DEINE KLEIDUNG

Was du beim Waschen 
und beim Einkauf deiner 
Kleidung beachten kannst.



WENIGER
IST

MEHR!

Textilkonsum

Kleidung shoppen – das 
können wir Deutschen. Ob 
wir die vielen neuen Dinge 
aber überhaupt brauchen, 

fragen wir uns viel zu sel-
ten. Denn laut einer 

Greenpeace-Studie 
aus dem Jahr 2015 

wird jedes fünfte 
Kleidungsstück 
fast nie, d. h. 
maximal zwei-
mal getragen. So 
liegen allein in 
Deutschland etwa 

1 Milliarde Kleidungsstücke völlig unbeachtet 
im Schrank. Und so schnell, wie wir die Dinge 
kaufen, verabschieden wir uns auch wieder 
von ihnen: Fast jedeR zweite Deutsche sortiert 
Oberteile oder Hosen schon nach weniger als 
einem Jahr wieder aus.

Aber muss es wirklich immer das neueste Teil 
der aktuellsten Kollektion sein? Stattdessen 
kannst du auch secondhand einkaufen, mit 
Freunden tauschen oder deine alten Teile 
upcyceln. Hat beispielsweise dein Pullover 
Flecken, die nicht mehr rausgehen? Dann 
kannst du ihn kreativ verwerten und etwa eine 
Mütze aus ihm machen. Zahlreiche Anregun-
gen fi ndest du z. B. im Internet unter 
www.weupcycle.com. 

DIE
MENGE

MACHT‘S!

Waschmittel

Moderne Waschmittel ent -
 halten jede Menge Inhalts-
sto� e, die Verschmutzun-
gen aus unserer Kleidung 

entfernen sollen. Basis 
aller Waschmittel sind 

schmutzlösende 
Tenside. Doch wie 
die meisten che-
mischen Helfer 
haben auch sie 
ihre Schatten-
seiten. Über das 

Abwasser gelangen 
sie in unsere Flüsse 

und schaden dort Pfl anzen und Tieren. Es 
empfi ehlt sich daher, kompakte, pulverför-
mige Waschmittel zu benutzen, weil fl üssige 
Waschmittel die Gewässer durch einen höhe-
ren Tensidgehalt noch stärker belasten. Noch 
besser sind ökologische Waschmittel auf 
pfl anzlicher Basis, die deine Wäsche genauso 
sauber machen.

Auf die Formel „viel hilft viel“ solltest du dich 
bei Waschmitteln nicht verlassen, sondern die 
Dosierung der lokalen Wasserhärte anpassen. 
Dein Wasserwerk und die Dosierempfehlung 
auf der Packung geben dir Auskunft darüber. 
Grundsätzlich gilt: Je weicher das Wasser ist, 
desto weniger Waschmittel ist notwendig. 
Teure Extras wie Weichspüler kannst du dir 
übrigens sparen. Sie machen die Wäsche nicht 
sauberer, belasten die Umwelt aber umso 
mehr.

KEINE
HALBEN
SACHEN!

Füllmenge

Um wirklich e�  zient 
waschen zu können, 
sollte die Wäschetrommel 
möglichst voll beladen 

sein. Eine halb volle 
Maschine ver-

braucht nämlich 
fast genauso 
viel Strom wie 
eine volle. Voll 
bedeutet, dass 
die Trommel mit 

leichtem Druck 
beladen wurde, 

damit Reibung entste-
hen kann. Du kannst die Wäsche also bis hoch 
zur Decke der Trommel türmen. Entschei-
dend für das Waschergebnis ist nur, dass die 
Wäsche nicht so sehr gequetscht ist, dass sie 
sich in der rotierenden Trommel nicht mehr 
bewegen kann.

Dies gilt allerdings nur für unempfi ndliche 
Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe, 
also z. B. T-Shirts, Jeans oder Handtücher. Bei 
heiklerem Material wie Wolle oder Seide sollte 
die Maschine nicht ganz so voll beladen wer-
den, da die starke Reibung die feinen Sto� e zu 
sehr beansprucht. Für ein optimales Wascher-
gebnis solltest du deinen Wäscheberg also in 
„fein“ und „robust“ unterteilen. Übrigens: Klei-
dungsstücke, die schon mehrmals gewaschen 
wurden und nicht mehr abfärben, kannst du 
gerne farblich mischen. So wird die Trommel 
schneller voll.

KEEP
IT

COOL!

Temperatur

Nachhaltig waschen bedeu-
tet auch, mit möglichst 
niedriger Temperatur zu 
waschen. In jedem Klei-
dungsstück fi ndest du ein 
Wasserbottich-Symbol, das 

die maximale 
Waschtempe-
ratur angibt. 
Niedrigere 

Temperaturen 
schaden dei-

ner Wäsche aber 
nicht. Je nach 

Verschmutzungs-
grad muss es daher vielleicht gar nicht so heiß 
sein. Starke Flecken kannst du bereits vor dem 
Waschen behandeln. Normal verschmutzte 
Kleidung wird meist schon bei 20 bis 30 °C 
sauber, Handtücher und Bettwäsche kannst 
du bei 40, max. 60 °C waschen. Ein Kochwa-
schgang (95 °C) ist nur in Ausnahmefällen 
nötig, etwa bei ansteckenden Krankheiten. 
Einmal im Monat solltest du allerdings einen 
Waschgang mit 60 °C einlegen, um die Keim-
bildung in der Maschine zu verhindern. 

Nachhaltiger waschen kannst du auch, indem 
du auf die Vorwäsche verzichtest und somit 
Wasser und Strom sparst. Und natürlich muss 
nicht jedes Kleidungsstück schon nach ein-
maligem Tragen gewaschen werden.




