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Neue Wege bei der Verwendung
nachhaltiger Rohstoffe
von Christine Ober
Christine Ober studierte
Geschichte, Politische
Wissenschaften und
Germanistik. Sie hat ein
Kulturbüro mit Schwerpunkt Textilien.

Von unseren Textilien werden 70 Prozent
aus synthetischen Fasern hergestellt, die
auf Erdöl basieren. Ein Großteil davon
landet im Müll und belastet für lange Zeit
unsere Umwelt. Für einen Strukturwandel
hin zur Verwendung biobasierter Rohstoffe
braucht es ein starkes Netzwerk von Wissenschaft und Industrie. Dazu hat das
Bundesministerium für Erziehung und
Wissenschaft 2020 die Initiative „Biotexfuture“ gestartet. Auf Seiten der Wissenschaft hat das Institut für Textiltechnik der
RWTH Aachen University (Nordrhein-Westfalen) die Leitung übernommen, auf Seiten
der Industrie der Sportartikelhersteller
Adidas in Herzogenaurach (Bayern). Auch in
anderen Ländern wird daran gearbeitet,
neue Wege zu gehen.
• www.biotexfuture.de
Rückbesinnung auf früher wichtige
Rohstoffe
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Nicht alles muss man neu erfinden, man
kann auch auf die lange Tradition der
Textilherstellung in vorindustrieller Zeit
schauen und manches wiederbeleben. Die
wichtigsten Faserpflanzen zur Textilherstellung in unserer Klimazone waren Leinen,
Hanf und Brennessel. Die mit weniger
Arbeitsaufwand nutzbare Baumwolle
wurde bereits im Mittelalter über Italien
aus Vorderasien und Nordafrika importiert
und mit Leinen als Kettfaden zu Barchent
verwebt. Baumwolle bleibt weiterhin
wichtig, zur kontrollierten Einhaltung der

Standards für Umwelt und Fairness muss
allerdings auf entsprechende Siegel geachtet werden.
Der Grüne Knopf ist ein staatliches Siegel
für nachhaltige Textilien. Er wird direkt am
Produkt angebracht und ist deshalb beim
Einkauf leicht zu finden. Insgesamt müssen
Unternehmen 46 anspruchsvolle Sozialund Umweltstandards einhalten, um den
Grünen Knopf zu erhalten. Für die Kontrolle
sind unabhängige Prüfstellen zuständig. 18
unabhängige Forschungs- und Prüfinstitute
in Europa und Japan arbeiten zusammen,
um die Prüfmethoden und Grenzwerte
festzulegen, die den Standards von OEKOTEX® zugrunde liegen. Mit Kontaktbüros in
über 60 Ländern wird eine direkte Betreuung vor Ort durch Muttersprachler gewährleistet. Ihre Mission ist es, Vertrauen in
Textilien und Leder sowie deren Produktion
zu schaffen.
• www.gruener-knopf.de
• www.oeko-tex.com
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Bereits seit der Steinzeit ist Leinen die
wichtigste Faserpflanze Europas. Die besten
Bedingungen für den Anbau gab es dabei in
Mitteleuropa. Hanf wurde über Jahrtausende zuerst in Asien und dann auch in Europa
angebaut. Es gibt Funde aus keltischer Zeit,
ab dem Spätmittelalter entwickelten sich
europäische Zentren für den Hanfanbau im
Baltikum und benachbarten Gebieten in
Russland, Polen und Norddeutschland
sowie in den Niederlanden und Frankreich
(Bretagne und Burgund). Im 17. Jahrhundert, zu den Hochzeiten der Segelschifffahrt, erlebte der Hanf in Europa seine
Blütezeit. Fast alle Schiffssegel und nahezu
alles Takelwerk, Seile, Netze, Flaggen bis hin
zu den Uniformen der Seeleute wurden
wegen seiner Reiß- und Nassfestigkeit aus
Hanf hergestellt – ohne Hanf wären Entdeckungen und Eroberungen somit gar nicht
möglich gewesen.

Als „Nesseltuch“ wurden früher ausschließlich Stoffe bezeichnet, die aus der
Faser der Brennessel hergestellt wurden.
Inzwischen bezeichnet man so auch Baumwollgewebe in Leinwandbindung. Ein
kurzes Comeback für Nesselkleidung gab es
aufgrund von Lieferengpässen für die
französische Armee unter Napoleon und
die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg.
Bei uns gibt es derzeit importierte Stoffe
aus dem Himalaya, aber auch eigene
Ansätze – etwa das britische Projekt
„Sustainable Technologies in Nettle Growing“ (STING) der De Montfort University in
Leicester.
• www.gesamtverband-leinen.de
• www.europeanflax.com
Als vegane Alternative zu Leder kann
man Kork verwenden, der sowohl als
Meterware als auch in Form von Schnüren
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angeboten wird. Dafür wird die Rinde der
Korkeiche abgeschabt und so auf einem
Textilträger aufgeklebt, dass die natürliche
Marmorierung erhalten bleibt. Man sollte
dabei auf nachhaltige Produktion in guter
Qualität ohne Löcher achten.

Auf den Philippinen
wurden Ananasblätter früher als
Textilfaser genutzt,
und inzwischen sind
sie nicht mehr nur
Abfall, sondern
dienen ressourcenschonend als
zusätzliche Einnahmequelle.

Aus Russland kommt das traditionelle
Material Birkenrinde, aus dem man ebenfalls schöne Accessoires wie beispielsweise
Taschen und Gürtel herstellen kann.
Langjährige Erfahrung mit der Verwendung von nachhaltigen Naturtextilien hat in
Deutschland Hess Natur in Butzbach
(Hessen), das 1976 gegründet wurde. 1991
starteten sie in Ägypten das weltweit erste
Projekt für Bio-Baumwolle, dem später
andere Länder folgten. Als erstes Unternehmen Deutschlands traten sie der niederländischen „Fair Wear Foundation“ bei, die
sich seit 1999 mit Produzenten in Europa,
Asien und Afrika für eine faire Herstellung
von Textilien einsetzt. Für die Zusammenarbeit wurden Standards festgelegt, die den
Konventionen der „Internationalen Arbeitsorganisation“ (ILO) entsprechen und die
von den Vereinten Nationen festgeschriebenen Menschenrechte respektieren.
• www.hessnatur.com
• www.fairwear.org
Suche nach neuen Rohstoffen
Mit Biotechnologie und Kreativität
experimentiert man auf der Suche nach
neuen Rohstoffen, und tatsächlich tauchen
Materialien in Textilien auf, die man früher
dort nicht vermutet hätte. Zu den Pionieren
zählt der Münchner Schuhdesigner Sebastian Thies mit „nat-2“. Für seine Sneaker,
die in Italien produziert werden, verarbeitet
man unter anderem Milch, Kaffee, Rosen,
Pilze, Mais, Moos, Heu von Almwiesen,
Hanf, Oliven, Rhabarber, Gummibaum,

Zuckerrohr, Bambus, Kork, Holz, Lachs, Glas,
Stein und recycelte Materialien.
• www.nat-2.eu
Auf den Philippinen wurden Ananasblätter früher als Textilfaser genutzt, und
inzwischen sind sie nicht mehr nur Abfall,
sondern dienen ressourcenschonend als
zusätzliche Einnahmequelle. „Piñatex“
wurde von Carmen Hijosa am „Royal
Collage of Art“ in London entwickelt und
wird nun in Spanien produziert. Ananasblätter kann man auch als vegane Alternative anstelle von Leder verwenden. „Tina
Tape Yarn“ ist ein veganes Strickgarn aus
dem Holz von Eukalyptusbäumen, das das
britische Unternehmen „Wool and the
Gang“ aus dem gepressten und gesponnenen Brei herstellt. Auch der Faserstoff
Lyocell, der unter dem Namen „Tencel“ im
Handel ist, wird aus Eukalyptusholz gewonnen. Man erforscht den Einsatz verschiedener Pflanzen, darunter auch Algen.
• www.ananas-anam.com
• www.woolandthegang.com
• www.tencel.com
Die Niederländerin Aniela Hoitink hat
eine Methode entwickelt, aus Pilzgeflecht
ohne andere Zusätze oder Chemikalien Kleidungsstücke herzustellen und bietet sie
unter dem Namen „MycoTEX“ an. Sie
werden dreidimensional an die Körpermaße angepasst, lassen sich leicht reparieren
oder mit beispielsweise einem Kragen
ergänzen und zu guter Letzt kompostieren,
so dass sie wiederum Pflanzen als Nährboden dienen können.
• www.neffa.nl/mycotex/
Recycling von Polyester und Nylon
Etwa 49 Prozent der weltweiten Bekleidung bestehen aus Polyester. Von den 100
Millionen Barrel Rohöl, die jährlich für die
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Herstellung von Polyester aufgewendet
werden, fließen etwa 70 Prozent in die
Produktion von synthetischen Fasern für
die Textilindustrie, von den anderen 30
Prozent wird ein Großteil für PET-Flaschen
verwendet. Recyceltes Polyester wird als
rPET bezeichnet, und auch große Hersteller setzen es mittlerweile bei der Produktion ein. Man vermeidet den Verbrauch von
zusätzlichem Material, kann den Einsatz
von Energie und die Emission von CO2
reduzieren und belastet die Umwelt
weniger mit Müll. Fünf Sodaflaschen
liefern genügend Garn für ein extra großes
T-Shirt.
„Econyl“ ist regeneriertes Nylon des
italienischen Unternehmens Aquafil, das
unter anderem Geisternetze verarbeitet,
die beim Fischfang im Meer verloren
gingen oder dort entsorgt wurden. Sie
machen nach Studien des „World Wide
Fund for Nature“ (WWF) etwa 30 bis 50
Prozent des Plastikmülls im Meer aus,
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werden zur Falle für Tiere und verrotten
erst nach 400 bis 600 Jahren.
Unter den Verfechtern nachhaltiger
Mode ist rPET umstritten. Viele Kleidungsstücke werden aus einer Mischung von
Polyester und anderen Materialien hergestellt. Sie lassen sich nur sehr schwer oder
gar nicht recyceln. PET kann mechanisch
und chemisch recycelt werden. Das chemische Verfahren ist aufwändiger, liefert
dabei aber rPET mit den gleichen Eigenschaften wie neues Polyester. Meistens
wird das kostengünstigere mechanische
Verfahren eingesetzt, bei dem die Faser
jedoch ihre Festigkeit verlieren kann und
darum mit frischen Fasern gemischt wird.
Außerdem werden Chlorbleichmittel
eingesetzt, um die Grundsubstanz aufzuhellen, und für eine gute Farbkonsistenz ist
häufigeres Nachfärben erforderlich. Zur
Verschmutzung der Umwelt mit Mikroplastik tragen auch recycelte Kunststofffasern
erheblich bei.

Recyceltes Polyester
wird als rPET
bezeichnet, und
auch große Hersteller setzen es mittlerweile bei der Produktion ein.

Wachstücher
Bevor es Kühlschränke und Plastikbeutel gab, mussten Hausfrauen Speisereste
und Proviant für ihre arbeitenden Männer
auf andere Weise frisch halten. Einfach
und wirkungsvoll waren da Wachstücher,
die heute zur Einsparung von Strom und
Vermeidung von Plastikmüll wieder zum
Einsatz kommen.
Die Herstellung ist einfach. Mit einem
Pinsel bestreicht man Baumwoll- oder
Leinenstoffe, die möglichst aus biologischer
Produktion kommen sollten, mit geschmolzenem Bienenwachs und lässt sie auskühlen. Das Bienenwachs wirkt antibakteriell
und die Nahrungsmittel können auch nicht

austrocknen. Legt man ein Wachstuch als
Abdeckung auf eine Schüssel, passt es sich
durch die Handwärme der gewünschten
Form an. Brote, Obst und Gemüse kann
man darin einwickeln.
Zum Selbermachen gibt es im Handel
Bienenwachs-Pastillen, beispielsweise von
„efco creative“ in Rohrbach (RheinlandPfalz). Auch fertige Wachstücher werden
angeboten, darunter von „beegut“ im Allgäu (Baden-Württemberg) – einem Spezialisten für natürliche Bienenprodukte.
•
•

www.efco.de
www.beegut.de
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