Lebenszyklus der Jeans
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Viele Stationen vom Entwurf bis zur Kleidersammlung
– Mensch und Umwelt werden stark belastet
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Die Baumwolle wird mit
riesigen Maschinen geerntet
oder von Hand, wo die Löhne tief
sind. Bei der Handernte kommen
die Menschen mit den Pestiziden,
die krank machen können, in
Kontakt. Die geerntete Baumwolle
kommt in die Türkei.
In der Türkei wird die Baumwolle in Spinnereien zu Faden
gesponnen. Gefärbt wird der
Faden in Tunesien. Die Indigofarbe war früher natürlich.
Heute wird sie chemisch aus
Erdöl hergestellt. Sie kommt
to
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Je
aus Polen. Danach geht es nach
Taiwan. Dort wird der Faden zum
Stoff verwoben. Der Stoff reist
weiter nach Bulgarien. Dort wird
der fertige Jeansstoff veredelt,
er wird weich und knitterarm
gemacht. Die Reise geht weiter
nach China.
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In China wird die Jeans nun
endlich genäht. Knöpfe und Nieten
kommen aus Italien, der Futterstoff aus der Schweiz.
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NIETEN,
REISSVERSCHLÜSSE,
PESTIZIDE, FARBE
BRAUCHEN ALLE ENERGIE
BEIM HERSTELLEN.
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Schritt 5: Nähen
Zuerst werden alle Einzelteile aus dem
Stoff geschnitten. Dafür gibt es ein
Schnittmuster. Danach wird jedes Teil für
sich genäht – von der Gürtelschlaufe
bis zum Hosenbein. Die Arbeit teilen
sich viele Näherinnen und Näher. Jede und jeder hat nur eine
ganz bestimmte Aufgabe.
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So geht es schneller.
us der
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Die Jeans ist fertig,
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JEDER WASCHGANG
BRAUCHT ENERGIE!
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Schritt 4: Waschen
Der natürliche Baumwollstoff geht nach dem Waschen immer ein. Er «schrumpft». Deshalb wäscht
man den Stoff vor dem Schneidern.
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ERNTEN, WEBEN,
NÄHEN, WASCHEN - UM
JEANS HERZUSTELLEN, BRAUCHT
ES VIELE MASCHINEN. UND ZUR
HERSTELLUNG DIESER MASCHINEN
BRAUCHT ES AUCH SCHON
SEHR VIEL ENERGIE!
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Schritt 3: Stoff
Jeans bestehen aus Baumwolle. Diese muss
angebaut und geerntet, gereinigt und zu Fäden
gesponnen werden. Die Fäden werden gefärbt.
Bei der Bluejeans wird nicht die fertige Hose
eingefärbt, sondern der Webfaden. Dadurch erhält
sie ihr typisches Aussehen. Der gefärbte Faden
wird zum Stoff verwoben. Vielleicht hast du in der
Schule schon einmal Stoff gewoben. Beim Jeansstoff machen das Maschinen.
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Schritt 2: Urform
Anhand der Zeichnung wird die erste Jeans
geschneidert – die Urform. Sieht die Jeans aus wie
erwartet? Man weiss dann auch, wie viel Stoff und
Material sie braucht. Die Urform wird so lange verändert, bis das Resultat die Hersteller überzeugt.
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FÜR EINE
JEANS KOMMEN WIR
NÖRTSCHIES* ZIEMLICH
INS SCHWITZEN. MIT DER
GLEICHEN ENERGIE KÖNNTEST
DU 33 STUNDEN LANG DIE
HAARE FÖHNEN.

In Kasachstan und anderen
Ländern wächst die Baumwolle auf grossen Plantagen.
Baumwolle braucht sehr viel
Wasser. Für die Baumwolle
einer Jeans sind 10000 Liter nötig. Das sind ungefähr
35 volle Badewannen!! Das
Wasser kommt aus
Baumwolle ist sehr anfällig
dem Aralsee*.
auf Schädlinge. Deshalb wurde
sie gentechnisch verändert, um
te
Schädlingen zu widerstehen. Dazu
rn
kommt Gift, das die Schädlinge
tötet. 11 Prozent aller sogenannten
Pestizide weltweit werden auf
Baumwollfeldern eingesetzt.
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Schritt 1: Entwurf
Jeans gibt es in verschiedensten Varianten. Zuerst
zeichnet jemand einen Entwurf der Jeans, die sich
von anderen Modellen unterscheiden soll.

* Der Aralsee
zwischen Kasachstan
und Usbekistan hatte ursprünglich rund 68000 Quadratkilometer – 1,5 Mal die
Fläche der Schweiz. Heute ist
er nur noch ein Achtel so
gross. Die Menschen haben
mit seinem Wasser ihre
Baumwollfelder
bewässert.
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Schritt 6: «Veredelung»
Eigentlich wäre die Jeans jetzt f ertig.
Aber weil sie sich ja von anderen
unterscheiden soll, wird sie «veredelt»,
zum Beispiel mit Bimssteinen gewaschen
(stonewashed), bedruckt und mit Strass
steinen oder Spitzenstoff verziert. An
der sogenannten Destroyed Denim
wird g
 ebürstet und gefeilt, bis sie die
gewünschten Löcher hat.
Schritt 7: Endkontrolle
Bei der Endkontrolle stellen Kontrolleurinnen
und Kontrolleure fest, ob die Jeans aussieht,
wie sie aussehen soll. Stimmt alles, geben sie sie
frei. Hat eine Jeans einen Fehler, landet sie als
zweite oder dritte Wahl in speziellen Läden.
Schritt 8: Vermarktung und Verkauf
Für die Jeans wird Werbung gemacht. Sie liegt im
Laden und wird verkauft.
Schritt 9: Tragen
Du kaufst eine Jeans, trägst und wäschst sie.
Vielleicht geht sie mit der Zeit kaputt oder du
wächst und sie wird dir zu klein.
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Schritt 10: Aussortieren
Du musst deine Lieblingsjeans schweren H
 erzens
weggeben. Wenn sie noch ganz ist, kannst du sie
in der Verwandtschaft oder Nachbarinnen und
Nachbarn weitergeben. Oder du gibst sie zum
Verkauf in einen Secondhandladen. Eine weitere
Variante ist die Kleidersammlung oder etwas Neues
daraus nähen. Ideen findest du auf Seite 6.

Das Material
für eine Jeans reist
20 000 Kilometer, bis die
Hose im Laden ist.
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Nun ist die Hose bereit für den
Verkauf und kommt zurück nach
Europa.
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Statt
veredelte Jeans zu
kaufen, könntest du deine
Jeans auch selber verzieren.
Aber frag zuerst deine
Eltern!
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Da die Jeans gebraucht aussehen soll, muss
sie noch bearbeitet werden. Sie wird zusammen
mit Bimsstein aus Griechenland gewaschen
(stonewashed) oder sandgestrahlt. Quarzsand
wird mit hoher Geschwindigkeit über die Hose
geblasen und schabt so die Farbe ab. Meist tra
gen die Angestellten dabei keine Atemmaske
und die Räume haben keine richtige Lüftung.
Die Angestellten bekommen oft Lungenkrank
heiten. Gebleicht werden die Jeans mit einer
hochgiftigen Chemikalie. Sie belastet die
Arbeiterinnen und Arbeiter sowie die
Gewässer rund um die Fabriken.

Für die
Herstellung von 6
Kilogramm Kleider braucht
es gleich viel Energie, wie
für mehr als 10 Tage lang
durchgehehend (auch in
der Nacht!) Am PC
spielen.

Weniger ist mehr
Was du tun kannst

Behalte deine Kleider möglichst lange
und lass dich nicht zu stark von der
Mode beeinflussen
Modefirmen wollen so viele Kleider verkaufen wie
möglich. Mehrere Mal pro Jahr kommt neue Mode
in die Läden. Wer immer modisch gekleidet ist,
kann Kleider nur kurz tragen. Rasch sind sie «alt»modisch. 15 Kilogramm Kleider kauft im Schnitt
jede Schweizerin und jeder Schweizer pro Jahr.
6 Kilogramm Kleider wandern pro Kopf und Jahr
in die Kleidersammlung. Das sind 50 000 Tonnen
Altkleider oder fast die Hälfte der gekauften
Kleider.
> Langlebige Stoffe gehen nicht so schnell
kaputt. Wer nicht nach der Mode geht, kann
Kleider länger tragen.

Kaufe im Laden und nicht online

Es ist verlockend, übers Internet Kleider zu
bestellen. Aber: Meist sehen T-Shirt oder Hose
im Netz besser aus als in Wirklichkeit. Und du
kannst die Kleider nicht probieren. Du weisst
nicht, ob sie passen. Resultat: Jedes zweite
online bestellte Paket geht retour. Das bringt
zusätzlichen Verkehr und schadet der Umwelt.
> Wer im Laden kauft, weiss, was er oder
sie hat.

Kaufe faire Mode

In der Mode gibt es auch Labels. Sie zeigen, wie
Kleidung hergestellt oder Baumwolle angebaut
wurde. Labels bestätigen, dass nachhaltig
gearbeitet wurde oder dass die Arbeiterinnen
und Arbeiter einen fairen Lohn erhalten haben.
> Wer Kleidung mit Label kauft, hilft
Menschen und Umwelt.

Nimm alle deine
Kleider und wäge sie.
Wie viel wiegen sie?
sind es mehr als 15
Kilogramm?
Wasche Kleider erst, wenn es nötig ist

Ein Teil der Energie für Kleidung fällt bei dir an
– beim Waschen. Hier bist du gefragt: Eine Hose
muss nicht nach einmaligem Tragen gewaschen
werden. Manchmal reicht es bereits, ein T-Shirt
auszulüften, um es noch einmal zu tragen.
>W
 er bei niedrigen Temperaturen und/oder
seltener wäscht, benötigt weniger Energie
und schont die Umwelt.

Lass andere profitieren

Irgendwann wächst du aus deinen Kleidern
heraus. Oder sie gefallen dir nicht mehr. Dann
kannst du sie – statt in die Kleidersammlung –
in einen Secondhandladen bringen, an einer
Kinderkleiderbörse oder übers Internet anbie
ten. Vielleicht hast du aber auch Nachbarinnen
oder Verwandte, die jüngere Kinder haben. Sie
sind womöglich froh, wenn sie deine Kleider
übernehmen können.
> Wer Kleider weitergibt, verlängert ihren
Lebenszyklus und nutzt die graue Energie
besser aus.

Mit deinem
Entscheid, wie du
Kleider einkaufst, wie
oft du sie Wäschst und
wie lange du sie behältst,
kannst du viel Energie
einsparen!!
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