
Nur eines von hundert T-Shirts 
ist aus Bio-Baumwolle!  
Denn weltweit liegt der Anteil 
an angebauter Bio-Baumwolle 
bei nur einem Prozent.

Der Bio-Baumwollanbau verzichtet 
auf chemische Pflanzenschutz-
mittel. Die Baumwollfelder wer-
den oft als Mischkulturen ange-
legt, beispielsweise zusammen 
mit Mais. Das hilft, den Befall 
von Schädlingen zu vermindern, 
aber vor allem auch unterschied-
liche Nützlinge anzulocken und 
die Bodenfruchtbarkeit zu erhal-
ten. Auch der Wasserverbrauch 
ist geringer, da natürliche Dünger 
zum Einsatz kommen: dadurch 
steigt langfristig der Humusanteil 
im Boden und dieser kann größere 
Wassermengen speichern. 
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Only one out of 100 T-Shirts is 
made out of organic cotton. 
Worldwide, the proportion of 
organic cotton cultivation is 
only one percent.

Organic cotton cultivation does 
not use chemical pesticides. The 
cotton fields are often planted as 
mixed crops, for example together 
with maize. This helps to reduce 
the infestation of pests, but 
above all also to attract different 
beneficial insects and maintain 
soil fertility. Water consumption 
is also lower because natural ferti-
lizers are used: this increases the 
humus content in the soil in the 
long term and it can store larger 
amounts of water. 



Im Bio-Baumwollanbau ist die Ver-
wendung von gentechnisch verän-
dertem Saatgut verboten.
Weltweit sind rund 80 Prozent 
der angebauten, konventionellen 
Baumwollpflanzen gentechnisch 
verändert. Es besteht keine Kenn-
zeichnungspflicht! Der Anbau von 
gentechnisch veränderter Baum-
wolle bedeutet für die Farmer*in-
nen ein ökonomisches Desaster, 
denn die Samen sind teurer, dazu 
kommen noch Ausgaben für Pes-
tizide und Düngemittel. In Indien 
hat nach Schätzungen von Men-
schenrechtsorganisationen eine 
viertel Million Bauern und Bäue-
rinnen wegen der Schuldenlast 
Selbstmord begangen.



In the organic cotton cultivation, 
the use of genetically modified 
seeds is prohibited.
Around 80 percent of the con-
ventional cotton plants culti-
vated worldwide are genetically 
modified. There is no obligation of 
labelling!
The cultivation of genetically 
modified cotton is an economic 
disaster for farmers: the seeds 
are more expensive and there are 
more expenses for pesticides and 
fertilizers. In India, according to 
estimates by human rights or-
ganisations, a quarter of a million 
farmers have committed suicide 
because of the burden of debt.



Der Bio-Baumwollanbau ver-
zichtet auf chemische Pflanzen-
schutzmittel.

20% aller weltweit verwendeten 
Pestizide werden im Baumwoll-
anbau eingesetzt, obwohl Baum-
wolle nur etwa 3% der weltweiten 
Anbaufläche ausmacht. Die teils 
hochgefährlichen Substanzen 
verschmutzen Luft, Böden und 
Gewässer. Sie gefährden die Ar-
tenvielfalt und die Gesundheit der 
Menschen.
Laut Schätzungen der WHO (Welt-
gesundheitsorganisation) sterben 
weltweit pro Jahr 20.000 Men-
schen an Pestizidvergiftung im 
Baumwollanbau. Viele Baumwoll-
bauern und -bäuerinnen, gerade in 
ärmeren Ländern, versprühen die 
gefährlichen Gifte ohne die erfor-
derliche Schutzkleidung.



The organic cotton cultivation 
renounces chemical pesticides.

20% of all pesticides used world-
wide are used in cotton cultiva-
tion, although cotton only ac-
counts about 3% of the worldwide 
cultivation area. These substanc-
es, some of which are highly dan-
gerous, pollute the air, soil and 
water. They endanger biodiversity 
and human health. 
According to estimates from the 
WHO (World Health Organiza-
tion), 20,000 people every year, 
die from pesticide poisoning in 
cotton production. Many cotton 
farmers, especially in poorer coun-
tries, spray the dangerous toxins 
without the necessary protective 
clothing.



Siegel für bessere Produkte

Textilsiegel zeigen, ob ein Klei-
dungsstück aus Bio-Baumwolle 
ist oder unter fairen Bedingungen 
produziert wurde – von Näher*in-
nen, die für ihre Arbeit einen 
gerechten Lohn erhalten haben. 
Sie liefern Informationen über die 
ökologischen und sozialen Min-
deststandards, welche das Klei-
dungsstück erfüllt. 



Certified labelling  
for better products 

The textile certificate on the label 
shows whether a garment is made 
of organic cotton or was produced 
by seamstresses who received a 
fair wage for their work. It pro-
vides information about the mini-
mum ecological and social stand-
ards under which the garment is 
produced.



Brauche ich das wirklich? 

Das sollte die erste Frage sein, 
wenn wir im Einkaufsladen ein 
neues Kleidungsstück in der Hand 
halten! Jeder und jede Deutsche 
kauft im Durchschnitt pro Jahr 60 
Kleidungsstücke beziehungsweise 
rund 26 kg Textilien. Dafür  
werden etwa 800.000 Tonnen 
Textilien jährlich nach Deutsch-
land importiert. Gleichzeitig 
werden fast genauso viele Tonnen 
Altkleider entsorgt.



Do I really need that? 

That should be the first question 
when we have a new piece of 
clothing in our hands!  
On average, every German buys 
60 pieces of clothing or around  
26 kg of textiles per year. To make 
this possible, around 800,000 
tons of textiles are imported into 
Germany every year. At the same 
time, almost as many tons of old 
clothes are thrown away.



Gibt es das Second Hand?

Das sollte die zweite Frage sein, 
wenn wir im Einkaufsladen ein 
neues Kleidungsstück in der Hand 
halten! Gebrauchte Kleidung im 
Second Hand Laden, auf dem 
Flohmarkt oder online, z.B. bei 
„Kleiderkreisel“ einzukaufen oder 
mit anderen zu tauschen, schont 
nicht nur den Geldbeutel,  
sondern auch die Ressourcen. 
Second Hand ist gut fürs Klima 
und für den (virtuellen) Wasser-
verbrauch. Außerdem sind in 
gebrauchten Kleidungsstücken viel 
weniger oder keine Chemikalien 
mehr enthalten. 



Is this available  
second hand?

This should be the second ques-
tion, when you are buying a new 
piece of clothing. Buying used 
clothes in a second hand shop, 
at a flea market or online, e.g. 
at „Kleiderkreisel“ or exchanging 
them with others, does not only 
save money but resources as well. 
In addition, used garments con-
tain much less or no chemicals.



Future Fashion = Slow Fashion

Produzent*innen und Konsu-
ment*innen bemühen sich um 
mehr Verantwortung und Respekt 
gegenüber Menschen, Rohstoffen 
und der Umwelt. Slow Fashion 
macht die sozialen und ökologi-
schen Ungerechtigkeiten entlang 
der textilen Wertschöpfungskette 
sichtbar und bietet Alternativen 
zum herkömmlichen Modekonsum 
unter dem Motto: 

Weniger. 
Besser. 

Bewusster!



Future Fashion = Slow Fashion

Producers and consumers are 
striving for more responsibility 
and respect for people, raw mate-
rials and the environment. Slow 
Fashion puts a spot light on social 
and ecological injustices along 
the textile value chain and offers 
alternatives to fashion consump-
tion, themed:

Less. 
Better. 

More conscious!



Wasser! Wasser! Wasser!

Die Herstellung eines einzigen 
Baumwoll-T-Shirts kann von 2.500 
Liter bis zu 20.000 Liter Wasser 
verschlingen – das entspricht in 
etwa 25 bis 200 Badewannen voll! 
Allein die Bewässerung der Baum-
wollfelder verbraucht je nach 
Standort enorme Wassermengen. 
Ein trauriges Beispiel: Der Aralsee 
an der Grenze zwischen Usbekis-
tan und Kasachstan hat durch die 
Bewässerung der Baumwollfelder 
rund 90 Prozent seiner Fläche 
eingebüßt – mit verheerenden 
ökologischen und sozialen Fol-
gen. Enorme Mengen an Wasser 
werden zudem noch beim Färben, 
Bleichen und Veredeln der Tex-
tilien verbraucht – und zuletzt 
beim Waschen der Kleidung.



Water! Water! Water! 

The production of a single  
cotton T-Shirt can consume up to 
20,000 liters of water – equiva-
lent to about 25 up to 200 bath-
tubs! The irrigation of the cotton 
fields alone consumes enormous 
amounts of water, depending on 
the location. A sad example: the 
Aral Sea on the border between 
Uzbekistan and Kazakhstan has 
lost around 90 percent of its area 
due to the irrigation of the cotton 
fields - with devastating ecological 
and social consequences. Enor-
mous amounts of water are also 
used for dyeing, bleaching and 
improve textiles – and, at the end 
of the line, for washing clothes.



Die Jeans und der Klimawandel

Die Jeans ist ein echter Welten-
bummler. Bevor sie im Kaufregal 
landet, hat sie schon mehr als 
50.000 km zurückgelegt. Sie hat 
quasi den Äquator ein ein viertel 
Mal umrundet. Auf dieser Reise 
per Flugzeug, Schiff und LKW hat 
die Jeans in etwa 30 Kilogramm 
Kohlendioxid-Emissionen verur-
sacht (das entspricht der Menge 
an CO2, die bei einer Autofahrt 
von etwa 210 km anfällt). Bei 
einem T-Shirt fallen im Durch-
schnitt rund 7 Kilogramm CO2-
Emissionen an.



Jeans and climate change

A pair of jeans is a real globe-
trotter. Before it ends up on the 
shelves, it has already travelled 
more than 50,000 km. It has 
already been around the equator 
one and a quarter times. On this 
journey by plane, ship and truck, 
the jeans caused about 30 kilo-
grams of carbon dioxide emissions 
(equivalent to the amount of 
CO2 produced by a car journey of 
about 210 km). A T-shirt produces 
an average of around 7 kilograms 
of CO2 emissions.



Fast Fashion – der Modekollaps! 

Bis zu 24 neue Kollektionen brin-
gen Fast Fashion-Modemarken 
jedes Jahr auf den Markt. Seit 
dem Jahr 2000 hat sich die Beklei-
dungsproduktion mehr als verdop-
pelt! Jährlich werden bereits mehr 
als 100 Milliarden Kleidungsstücke 
neu produziert und die Mode-
industrie wächst weiter. 
Die großen Gewinner von Fast 
Fashion sind die Textilgiganten 
und Agrarkonzerne. Sie machen 
enorme Profite auf Kosten der 
Arbeiter*innen in der Produktion, 
die unter noch größerem Druck 
unter menschenunwürdigen Be-
dingungen und für einen Hunger-
lohn arbeiten müssen.



Fast Fashion –  
the fashion collapse! 

Up to 24 new collections are 
launched by Fast Fashion fashion 
brands every year. Since 2000, 
clothing production has more 
than doubled! Every year, more 
than 100 billion new garments are 
produced and the fashion industry 
continues to grow. The big win-
ners of Fast Fashion are textile  
giants and agricultural corpora-
tions. They are making huge 
profits at the expense of produc-
tion workers who are under even 
greater pressure to work under 
inhumane conditions and for star-
vation wages.


