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Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat die zunehmende 

Globalisierung begünstigt, dass die Herstellungspro-

zesse in der Textilbranche in Schwellen- und Ent-

wicklungsländer outgesourct wurden, um schnell und 

kostengünstig Kleidung und Textilien zu produzieren 

und zu vermarkten. Aufgrund fehlender Transparenz, 

Kontrollen, Informationen und rechtlicher Rahmen-

bedingungen, geht die Externalisierung des Herstel-

lungsprozessen mit vielfältigen sozialen und ökologi-

schen Missständen einher (Berger, 2019). Am 22. Ap-

ril 2021 beschäftigte sich der Deutsche Bundestag 

erstmals mit einem geplanten Lieferkettengesetz, mit 

dem deutsche Unternehmen verpflichtet werden sol-

len, ihrer globalen Verantwortung, insbesondre bei 

der Achtung von Menschenrechten und der Umwelt-

standards besser nachzukommen (Deutscher Bundes-

tag & sas, 2021). Auf der anderen Seite stellt sich aber 

die Frage, ob und inwieweit Konsumenten über so-

zial-ökologische Risiken und Missstände entlang der 

textilen Wertschöpfungskette überhaupt informiert 

sind. Welche Nachhaltigkeitsaspekte spielen aus 

Konsumentensicht eine zentrale Rolle in der textilen 

Wertschöpfungskette? Daraus resultiert wiederum die 

Frage, ob sich Konsumenten überhaupt als Teil der 

Wertschöpfungskette identifizieren – und falls ja: 

Neigen sie auch in ihrem Kaufverhalten dazu, nach-

haltige Textilien und Bekleidungen zu kaufen? Zu-

dem stellt sich die Frage, ob Unterschiede im Bezug 

auf diejenigen Konsumenten identifizierbar sind, die 

reduzierten Konsum (Suffizienz) als eine geeignete 

Maßnahme für eine nachhaltige Wertschöpfung se-

hen? Diese Fragen werden im Folgenden anhand der 

Ergebnisse einer aktuellen Online-Umfrage disku-

tiert. 

Textil- und Bekleidungsindustrie 

Das Konzept der Fast Fashion hat sich im Laufe der 

letzten zwei Jahrzehnten in der Branche etabliert. Die 

Anzahl der jährlich produzierten Kleidungsstücke ha-

ben sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Es werden 

mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke pro Jahr 

produziert. Grund dafür sind sinkende Produktions-

kosten, rationalisierte Abläufe und steigende Kon-

sumausgaben. Unternehmen haben die Möglichkeit 

wahrgenommen, ihre Produktionszyklen zu kompri-

mieren und die Vorlaufzeiten zu kürzen. Im Jahr 2000 

haben diese durchschnittlich zwei Kollektionen ange-

boten, im Jahr 2011 bereits fünf Kollektionen. Mitt-

lerweile bieten Unternehmen bis zu 24 Kollektionen 

pro Jahr an. Die Verbraucher haben auf die niedrigen 

Preise und die angebotene Vielfalt reagiert. In der 

gleichen Zeitspanne ist zu beobachten, dass die An-

zahl der pro Kopf gekauften Kleidungsstücke um 

circa 60% gestiegen ist (Remy, Speelman & Swartz, 

2016). Treiber des globalen Wachstums der Beklei-

dungs- und Textilindustrie ist die weltweit wachsende 

Mittelschicht. Durch die Möglichkeit E-Commerce, 

soziale Medien und Kreditkarten zu nutzen, wird das 

Kaufpotential und die Kaufkraft erhöht. Das prognos-

tizierte Wachstum wird sich vor allem in den Regio-

nen des asiatischen-pazifischen und paneuropäischen 

Raums widerspiegeln (Förster, Schwertel & Ziech-

mann, 2021). Insgesamt jedoch sind die Preise für 

Kleidung und Textilien im Verhältnis zu anderen 

Konsumgütern gesunken. Dies hat dazu geführt, dass 

das weltweite Umsatzwachstum robust geblieben ist 

(Remy, Speelman & Swartz, 2016). Jedoch hat die 

Covid-19-Krise im Jahr 2020 zunächst einen weltwei-

ten Wirtschaftsabschwung verursacht. Der weltweite 
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Umsatz der Bekleidungsindustrie ist um 30% gesun-

ken. Durch verändertes Verbraucherverhalten, rück-

läufige Umsätze und unterbrochene Lieferketten ha-

ben textile Unternehmen einen Gewinnrückgang von 

bis zu 90% zu erwarten. Es wird angenommen, dass 

sich die Umsätze in Europa erst ab Mitte 2022 wieder 

erholen (McKinsey, 2020). 

Sozial-ökologische Risiken entlang der 
Textilien-Lieferketten 

Das derzeitige Herstellungsverfahren von Textilien 

und Kleidung beruht auf linearen Prozessen. Große 

Mengen nicht erneuerbarer-Energien werden verwen-

det, um diese Produkte zu fertigen. Rund die Hälfte 

der produzierten Textilien wird nach einem Jahr auf 

Deponien oder bei Verbrennungen entsorgt. Durch 

das lineare System werden die natürlichen Ressour-

cen gemindert und die Umwelt, sowie ihre Ökosys-

teme, degradiert. Des Weiteren führt die Produktions-

weise zu negativen gesellschaftlichen Auswirkungen 

auf lokaler, regionaler und globaler Ebene (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017). 

Die Produktionsschritte der Fasergewinnung, Fa-

den- und Stoffproduktion, sind die Bereiche mit ei-

nem hohen Risikopotenzial hinsichtlich ökologischer 

und sozialer Missstände. Die übermäßige Verwen-

dung von Dünger und Pestiziden in der Rohfaserge-

winnung hat negative Auswirkungen auf die Bio-

diversität und humantoxische Konsequenzen zur 

Folge. Beispielsweise wird bei der Produktion von 

Chemiefasern 0,8% der jährlichen Erdöl-Förderung 

verwendet. Diese nicht-erneuerbare Ressource dient 

zum einen als Rohstoff, zum anderen zur Erzeugung 

von Prozesswärme. Beim Spinnen von Garnen wer-

den chemische Präparate wie Spinnöle oder Schlich-

temittel eingesetzt. Insgesamt betrachtet werden so-

wohl in der Rohstoffgewinnung als auch in der Garn- 

und Stoffherstellung Chemikalien, viel Wasser und 

nicht erneuerbare Ressourcen eingesetzt. Die Res-

sourcenverknappung, Wasser- und Umweltver-

schmutzung in den Herstellungsprozessen begünstigt 

die Schädigung der natürlichen Umwelt und die Zer-

störung des biologischen Gleichgewichts (Brock & 

Streubig, 2014; Bundesregierung, 2020).  

Zu den sozialen Risiken gehören Verstöße gegen in-

dividuelle und kollektive Arbeitnehmerrechte, Kin-

der- und Zwangsarbeit sowie nicht existenzsichernde 

Löhne. Der Baumwollanbau erfolgt häufig in Form 

von Vertragslandwirtschaft mit Verarbeitern. In den 

Entwicklungs- und Schwellenländern sind die Lohn-

kosten in den Bereichen der Rohfaserherstellung und 

der Textilherstellung sehr gering (Stamm et al., 2019). 

In Afrika ist der Mindestmonatslohn am geringsten. 

So verdient eine Näherin beispielsweise in einer äthi-

opischen Bekleidungsfabrik circa 55€ im Monat. Der 

durchschnittliche Bruttolohn in der Textilindustrie be-

trägt im Jahr 2020 108€ in Äthiopien. In Myanmar 

beispielsweise liegt der durchschnittliche Mindestmo-

natslohn bei 78€. Die Arbeitszeiten betragen häufig 

bis zu 16 Stunden pro Tag. Trotz gesetzlicher Rege-

lungen arbeiten die Angestellten sieben Tage die Wo-

che. Krankheits- oder Urlaubsgeld wird nicht bezahlt. 

Weitere Zusatzleistungen müssen mit dem jeweiligen 

Arbeitgeber verhandelt werden. Investoren in der Be-

kleidungsindustrie bieten ihren Arbeitnehmern oft zu-

sätzlich eine Gratismahlzeit und einen kostenfreien 

Transport zur Arbeit (bmz, 2019; GTAI, 2020).  

Kaufverhalten von Konsumenten 

Die Mehrheit der 123 Befragten (55%) kauft mehr-

mals im Monat bis hin zu einmal im Monat neue Klei-

dung oder Textilien. Lediglich 2% der Befragten kau-

fen täglich bis wöchentlich Kleidung. Ebenso gering 

ist der Anteil, der nur bei Bedarf Kleidung kauft. Die 

Hälfte der befragten Personen kaufen sowohl im sta-

tionären Einzelhandel als auch im Online-Handel ein. 

Aus der Umfrage hat sich ergeben, dass jeweils rund 

20% der Befragten ausschließlich den Online-Handel 

oder den stationären Einzelhandel bevorzugen. Aus 

der Gleichverteilung kann geschlossen werden, dass 

es keine Präferenzen für den Online- oder stationären 

Handel gibt. 

Bei der Frage, inwieweit die Konsumenten beim 

Kauf von Textilien und Bekleidung bewusst auf die 

Nachhaltigkeit achten, wird ersichtlich, dass 53% der 

Befragten gelegentlich bis nie auf Nachhaltigkeitsas-

pekte achten. Nur 3% geben an, immer nachhaltige 

Produkte zu kaufen. Fast die Hälfte der Befragten in-

formieren sich hauptsächlich über die Angaben auf 

den Etiketten. 11% der Befragten geben an, sich gar 

nicht über die Nachhaltigkeit der gekauften textilen 

Produkte zu informieren 
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Abbildung 1: Beachtung von Nachhaltigkeit beim Kauf der Pro-

dukte (N=123) 

Aus der Umfrage geht hervor, dass wesentliche 

Hindernisse für einen nachhaltigen Konsum man-

gelnde Transparenz, Gewohnheiten und Verwirrung 

durch Siegelvielfalt sind. So geben 56% der Befragten 

durch mangelnde Transparenz, 47% durch Alltags-

routinen und Gewohnheiten und 45% durch Siegel-

vielfalt und Unklarheiten gehemmt zu sein, nachhal-

tige Produkte zu kaufen. 

 

Aus der Umfrage geht hervor, dass wesentliche 

Hindernisse für einen nachhaltigen Konsum man-

gelnde Transparenz, Gewohnheiten und Verwirrung 

durch Siegelvielfalt sind. So geben 56% der Befrag-

ten durch mangelnde Transparenz, 47% durch All-

tagsroutinen und Gewohnheiten und 45% durch Sie-

gelvielfalt und Unklarheiten gehemmt zu sein, nach-

haltige Produkte zu kaufen. 

Abbildung 2: Hindernisse für einen nachhaltigen Konsum (Mehr-

fachnennung) 

Nachhaltige Lieferkette 

Insgesamt geben 75% der Befragten an, eine nach-

haltige Lieferkette als wichtig oder eher wichtig zu 

empfinden. Doch was assoziieren die Konsumenten 

mit Nachhaltigkeit der Lieferkette? Die häufigsten ge-

nannten Assoziationen mit Nachhaltigkeit in der Um-

frage sind Klimaschutz (79%), schonender Einsatz 

von Ressourcen (75%) und geringe Umweltauswir-

kungen (75%). Dahingegend wird die inter- und intra-

generationale Gerechtigkeit und die Verhinderung 

von Korruption eher nicht als Bestandsteil von Nach-

haltigkeit gesehen.  

Abbildung 3: Bestandteile der nachhaltigen Lieferkette in der  

Textilbranche (Mehrfachnennung) 

 

Die Ergebnisse der Umfrage deuten darauf hin, dass 

Nachhaltigkeit vorwiegend im Sinne der ökologi-

schen Nachhaltigkeit verstanden wird. Die soziale 

Nachhaltigkeit spielt hier eher eine untergeordnete 

Rolle. 80% der Befragten geben an, die ökologische 

Nachhaltigkeit innerhalb der Wertschöpfungskette als 

wichtig oder eher wichtig zu empfinden. Bei der 

Frage, in welchen Bereichen der Lieferkette die Be-

fragten Risiken hinsichtlich der ökologischen Nach-

haltigkeit sehen, ergibt sich folgendes Bild (siehe Ab-

bildung 4): als hohes ökologisches Risikopotenzial 

wird die Wasserverschmutzung durch Chemikalien 

und Pestizide (93%), die Umweltverschmutzung 

durch Chemikalien und Pestizide (85%) und die 

Rückstände von Mikroplastik (83%) gesehen. Dahin-

gegend wird die Bodengradation (38%), der Ver-

brauch nicht erneuerbarer Energien (45%) und die 

Ressourcenverknappung (48%) eher als geringeres 

Risiko eingestuft.  

Abbildung 4: Ökologische Risiken entlang der Wertschöpfungs-

kette (Mehrfachnennung) 
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Mit Blick auf die soziale Dimension der Nachhal-

tigkeit geben insgesamt 89% der Befragten an, die so-

ziale Nachhaltigkeit innerhalb der Wertschöpfungs-

kette als wichtig oder eher wichtig zu empfinden. Bei 

der Frage, in welchen Bereichen der Lieferkette sie 

Risiken hinsichtlich der sozialen Nachhaltigkeit se-

hen, wurde Folgendes geantwortet: Es werden Kin-

derarbeit (80%), Ausbeutung durch lange Arbeitszei-

ten (82%) und Zwangsarbeit (80%) eher als hohes so-

ziales Risikopotenzial eingestuft. Im Gegensatz dazu 

wird die Gefährdung durch nicht Vorhandenen Ar-

beits- und Gesundheitsschutz als geringes Risiko ge-

sehen. Insgesamt betrachtet, wird die soziale Nach-

haltigkeit im Herstellungsprozess von Textilien als 

wichtiger bewertet als die ökologische Nachhaltig-

keit. Dies spiegelt ebenfalls die Identifikation poten-

zieller Risiken wider. Im Vergleich zu den ökologi-

schen Risiken wurden mehr Aspekte der sozialen 

Nachhaltigkeit als Risikopotenzial genannt. 

Abbildung 5: Soziale Risiken entlang der Wertschöpfungskette 

(Mehrfachnennung) 

Bei der Frage, wer für eine nachhaltige Lieferkette 

mitverantwortlich ist, werden die Textilhersteller 

(81%) und die Händler (81%) als Hauptverantwortli-

che für Nachhaltigkeit gesehen. Der Staat (59%) und 

der Konsumenten (67%) wird weniger Verantwortung 

zugeschrieben. 

Als fördernden Maßnahmen für die Nachhaltigkeit 

innerhalb der Wertschöpfungskette werden Sanktio-

nen bei Verstößen (67%), Lieferantenverträge und -

kodexe (60%), sowie Vor-Ort-Kontrollen und Audits 

(56%) gesehen. Aus der folgenden Abbildung wird 

ersichtlich, dass Siegel und die Einführung einer 

Kreislaufwirtschaft eher als unwirksame Maßnahme 

beurteilt werden.  

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Maßnahmen zur Implementierung von nachhaltigen 

Standards (Mehrfachnennung) 

Fazit 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 

Mehrheit der von uns befragten Konsumenten sowohl 

die ökologische als auch die soziale Nachhaltigkeit 

entlang der textilen Wertschöpfungskette als wichtig 

beurteilen. Die Konsumenten verbinden jedoch mit 

dem Begriff Nachhaltigkeit eher ökologische As-

pekte. Dies lässt vermuten, dass das Wissen der Be-

fragten zum Thema Nachhaltigkeit Verbesserungspo-

tenzial aufweist. Die Annahme, dass das Wissen über 

Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit dem Ge-

schlecht steht, konnte anhand der begrenzten Stich-

probe nicht bestätigt werden. Das Wissen über ökolo-

gische und soziale Risiken bei der Textilherstellung 

ist bei Personen, die Nachhaltigkeit in der Textilher-

stellung als wichtig empfinden, intensiver. Die Ana-

lyse hat gezeigt, dass der Stellenwert von Nachhaltig-

keit im Zusammenhang mit der Kaufabsicht nachhal-

tiger Produkte steht. Interessant ist, dass Konsumen-

ten sich eher nicht als Teil der Wertschöpfung und als 

Verantwortliche für eine nachhaltige Transformation 

der Textilbranche sehen. Des Weiteren konnte festge-

stellt werden, dass Konsumenten, die reduzierten 

Konsum als Maßnahme für eine nachhaltige Wert-

schöpfung (Suffizienz-Strategie) sehen, oder sich 

selbst als Teil für eine nachhaltige Wertschöpfung 

identifiziert haben, nicht dazu neigen, nachhaltige 

Textilien kaufen. Die hier vorliegende Studie kann 

insbesondere angesichts des begrenzten Stichpro-

benumfangs nur erste Hinweise liefern. Diese Be-

funde stärken aber die Annahme, dass ein so genann-

tes Attitude Behaviour Gap besteht (Gupta & Ogten, 

2006; Ajzen & Fishbein, 1977) indem es eine Diskre-

panz zwischen Einstellung und Kaufverhalten gibt. 

Konsumenten können ihre positive Einstellung zum 

nachhaltigen Konsum nicht in Einklang mit ihrem 

Verhalten bringen. Darauf aufbauend wären weitere 
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Forschungen zum Thema Identifikation mit der eige-

nen Rolle und „Psychological Ownership“ als Konsu-

menten erstrebenswert. Insbesondere wäre die Frage 

zu klären, unter welchen Bedingungen sich Konsu-

menten als Teil der Lieferkette identifizieren können, 

und ob eine solche Identifikation tatsächlich Verhal-

tensänderungen bewirken kann.  

Die Nachhaltigkeitsforschung wird zukünftig wei-

terhin eine wichtige Rolle spielen. Der Wandel hin zur 

Nachhaltigkeit bei sämtlichen Lebensbereichen wird 

eine Herausforderung für alle beteiligten Akteure der 

Wertschöpfungsketten. Jeder Akteur der Wertschöp-

fungskette ist selbst verantwortlich einen Teil zur 

nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 
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