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Die beiden Referenten - Katharina 
Schaus aus Konstanz und Alexander 
Schrörs aus Frankfurt - erklärten aus 
zwei unterschiedlichen Blinkwinkeln, 
wie man beim Kleiderkauf umsichtig 
vorgehen kann. Moderiert wurde der 
Abend von Judith Wehr, die mit 
"Greentours" nachhaltige 
Stadtführungen anbietet und zeigt, 
wie man in Konstanz umweltbewusst 
leben kann.  
 
Katharina Schaus vom Unternehmen 
"it fits - Organic Textile Partner" hat 
eine große Palette von 
Nachhaltigkeitslabels für Kleidung 
unter die Lupe genommen, um damit 
diejenigen Labels zu unterscheiden, 
die sich lediglich grün einkleiden, um 
damit den Absatz zu steigern, von 
denjenigen, auf deren Aussage 
wirklich Verlass ist. Die "it fits - 
Labelschule" soll Licht in den 
undurchschaubaren Labeldschungel 
bringen. Verlässliche Labels mit 
entsprechenden Kontrollen der 
Label-Standards eröffnen dem 
Kunden bei der Kleiderwahl wirkliche 
Optionen. Das GOTS Label (Global Organic Textile Standard) ist hierfür ein gutes Beispiel. Es ist das 
weltweit bekannteste Label, welches Kleidung aus ökologischer Baumwolle zertifiziert. Der Standard 
regelt die Textilverarbeitung (Entkörung, Spinnen Weben/Stricken, Färben/Drucken, Veredeln), 
Konfektion, Verpackung, Kennzeichnung, Handel/Vertrieb von Textilien, die mindestens aus 70 % aus 
kontrolliert biologisch angebauten Naturfasern hergestellt sind. Ein anderer Ansatz verfolgt das Label 
"Cradle to cradle", bei welchem schon im Herstellungsprozess darauf geachtet wird, dass das Produkt 
vollständig recycelt werden kann - also kein Müll anfällt -, wenn der Konsument es weiterhin nicht 
mehr konsumieren möchte. Dieses Label findet nicht nur Anwendung bei Kleidung sondern auch bei 
vielen anderen Konsumgütern.  



Da Katharina Schaus auch als Auditorin GOTS zertifizierte Unternehmen kontrolliert, konnte sie sehr 
lebendig über die Sicherstellung der Anforderungen, die das Label an die Betriebe stellt, berichten.  
 
Nicht nur die Bio-Onlinehändler wie „Hess Natur“ und „Waschbär“ verkaufen zertifizierte Kleidung aus 
Biobaumwolle und anderen Naturfasern, auch große Handelsketten wie C&A erhöhen zunehmend ihr 
Angebot an Textilien aus Biobaumwolle. Dies ist zu begrüßen, da so der Absatz an biozertifizierter 
Kleidung steigt. Katharina Schaus kritisierte aber den Preis von C&A und H&M, der in der Regel mit 
dem Verkauf von konventioneller Kleidung subventioniert wird, um ihn so künstlich niedrig zu halten.  
 
Alexander Schrörs war der zweite Vortragende und stellte die von ihm gegründete 
Cordhosenkampagne vor. Gemäß der Aufforderung von Gandhi: "Sei die Veränderung, die Du in der 
Welt sehen willst" und seiner Liebe zur Cordhose, die er aber nur zu bestimmten Zeiten, wenn diese 
mal wieder „in“ waren, im Laden kaufen konnte, entschied sich Alexander Schrörs 2011 seine eigenen 
Cordhosen herstellen zu lassen. Aber erst das Crowdfunding-Tool "Startnext" ermöglichte ihm die 
Anschubfinanzierung für die Cordhosenkampagne. Ziel ist es, Cordhosen zu produzieren, die sozial- 
und umweltverträglich hergestellt werden und die dem von Katharina Schaus bereits zuvor 
präsentierten GOTS - Label genügen. Alexander Schrörs koordiniert den Herstellungsprozess, hat aber 
selber mit der Herstellung der Hosen nichts zu tun. Er erklärte, die "Cordhosenkampagne" sei eher eine 
Freizeitaktivität von ihm, sein Geld verdiene er in einem anderen Berufsfeld. 
Transparent und detailliert aufgedröselt stellt Alexander Schrörs die Fertigungskosten dar und 
ermöglicht zusätzlich seinen Kunden, gemäß ihrer eigenen verfügbaren Mittel, den Preis für die Hose 
selber zu bestimmen. Die Preisspanne hierfür liegt zwischen 50 und 150 Euro, wobei der Richtwert bei 
110 Euro liegt: zahlt der Kunde weniger, erhält er den Fehlbetrag zum Richtwert 110 Euro quasi 
geschenkt, zahlt er mehr sponsert er damit diejenigen, die nicht so viel Geld in der Tasche haben: alles 
in allem landet Alexander Schrörs damit laut Eigenaussage auf einer schwarzen Null. Diese 
Kostentransparenz ist in der Textilbranche leider eine Seltenheit und somit besonders bemerkenswert. 
Alexander Schrörs bietet mit seiner Cordhosenkampagne ein schönes Beispiel, wie man mit 
Überzeugung  und einer Portion ideologischer Unaufgeregtheit ein Produkt anfertigen kann, das 
Vorteile für Mensch und Umwelt mit sich bringt.  
 
Am Dienstag, den 30. Juni 2015 fand die Veranstaltung "Saubere Kleidung - ökologisch nachhaltig und 
transparent" im soziokulturellen Zentrum K9 statt, veranstaltet von der Plattform Nachhaltiges Lernen 
der Naturschule Region Bodensee.   
16 Besucher fanden den Weg in das Kulturzentrum an diesem sonnigen Abend und beschäftigten 
sich trotz der hohen Temperaturen mit der Frage, woran man sozial und ökologisch nachhaltige 
Mode erkennt. Federführend mitorganisiert von Judith Wehr (Greentours, Naturschule Region 
Bodensee) ist es mit dier Veranstaltung gelungen, sowohl die weitverzweigten Sackgassen als auch 
die zukunftsweisenden Wege der Textilherstellung zu beleuchten. 

 
 
 
 
 
 


