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Verleihung des Bundespreises ecodesign im Bundesumweltministerium

Ich freue mich sehr, heute einen Preis in der Kategorie Produkt vorzustellen – und zwar aus dem Bereich Mode und Textil.

Diesem Bereich Mode und Textil kommt eine besondere Bedeutung zu: jeder 6. Arbeitnehmer weltweit ist in diesem 

Feld tätig – meist unter prekären, gesundheitsbedrohlichen Umständen und weit unter einem Existenz-sicherndem Lohn 

bezahlt. 

Über 7000 Chemikalien werden in dieser Industrie weltweit eingesetzt, einem Drittel aller Chemikalien überhaupt. Mode 

und Textil kommt damit als eine der größten Einzelindustrien große Verantwortung zu für die Verschmutzung unserer 

Flüsse und Meere. Neueste Studien zeigen zudem, dass allein der Abrieb von synthetischen Textilien durch Waschen 

und Tragen als drittgrößter Belastungsfaktor der Meere zählt nach Plastiktüten und Microplastics. Radikales Umdenken 

gerade im Bereich Mode und Textil ist daher unumgänglich.

Daher freut es mich ganz besonders, hier heute eine Textil-Innovation vorzustellen, die eine umfassende Antwort auf diese 

Problematik gefunden hat. Nicht nur gelingt es, Transparenz über die gesamte Lieferkette herzustellen – Es sind auch 

alle Inhaltsstoffe bekannt und positiv bewertet, also sicher für Mensch und Umwelt über die gesamten Herstellungs-, 

Nutzungs- und Wiedergewinnungsprozesse. Das Cradle to Cradle Gold-zertifizierte Produkt beantwortet damit die 

hohen Anforderungen der Detox-Kampagne von Greenpeace, die die Branche maßgeblich in Bewegung gebracht hat. 

Und geht darüber hinaus: Die Materialien sind sortenrein trennbar und können in den Kreislauf zurückgeführt werden. 

Nicht nur ist das eine zukünftige Option, es ist derzeitige Praxis, die Kreisläufe sind bereits geschlossen.

Die Macher dieses Produkts würden jedoch das alles gar nicht in den Vordergrund stellen, sondern vor allem die 

Performance und besonderen Eigenschaften der Materialinnovation. Durch die Webtechnologie, die spezielle Komposition 

der Fasern und die Ausrüstung wird ein klimatisierender Effekt erzeugt, der dem Nutzer einen besonderen Komfort und 

Wohlgefühl bietet, ob er jetzt auf einem Bürostuhl oder im Auto sitzt oder einen Schuh trägt. Das ist Innovation die 

begeistert – und davon wollen wir noch viel mehr: Climatex
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