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1 Vorwort
«Als Thema sollten Sie etwas wählen, dass Sie auch wirklich interessiert.»
Diese Worte hallten in meinem Kopf, als ich mich für ein Thema für die Selbständige Arbeit
zu entscheiden versuchte.
Ich mag eigentlich viele Dinge; Filme, Bücher, Kunst. Kurz; Popkultur. Als ich mich an meine
frühsten Erinnerungen an eben genannte Themen zu erinnern versuchte, hatte ich viele
Ideen: Ich konnte darüber sprechen, wie ich mit elf Jahren die ganze Jugendabteilung unserer Dorfbibliothek schon gelesen hatte und deshalb in die Stadtbibliothek durfte. Ich könnte
auch darüber schreiben, wie ich mit meinem Vater meinen ersten Tarantino Film, Pulp Fiction, geschaut habe und danach wochenlang auf einer Wolke schwebte.
Kaum hatte ich das Vorwort oder die Einleitung in meinen Gedanken niedergeschrieben,
musste ich mich stoppen. Wen interessiert das? Wie kann ich auf einem solchen Thema
eine Arbeitshypothese aufbauen? Und mir persönlich fast wichtiger: Wer wird es lesen und
sich verändert fühlen? Kaum jemand.
Also suchte ich weiter. Ich überlegte mir was ich mochte, wenn es um das «Geschriebene
Wort» ging. Leider muss ich zugeben, dass ich schon länger kein ganzes Buch mehr gelesen habe. Ich lese aber regelmässig Comics, Graphic Novels und meine neuste Entdeckung: japanische Mangas. Ich liebe es, wenn diese Comics provozieren und die Realität
zeigen, wie sie ist, ohne sie zu beschönigen.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf war ich endlich in der Lage ein Thema zu finden: Mode.
Mode begleitet mich nun schon länger als alle oben genannten Themen zusammen. Schon
seit dem Kindesalter fühlte ich mich magisch angezogen von diesem grossen Begriff, dieser
Mode. Als ich noch länger überlegte erkannte ich, dass sie ja schon immer bei mir war. Sei
es im Alltag, als Hobby oder Leidenschaft. Eigentlich machte es nur Sinn über sie zu schreiben.
Um das Thema Mode SA-tauglich zu machen hatte ich auch schon die perfekte Idee: Wegwerfmode. Fast Fashion, wie es im Internet genannt wird.
Ein Thema, das mir erlaubte, kritisch und provozierend zu sein, während ich gleichzeitig
darüber schreiben konnte, wie sehr ich sie liebe, diese Mode. So würde ich auch die Motivation nicht verlieren, wenn es doch mein Lieblingsthema war.
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3 Einleitung
Zwei. Sieben. Zehn. Fünfzehn. Achtundsechzig. Fünftausend. Fünfundsechzigtausend.
Sechsundfünfzig Millionen. Hundert Billionen. Null.
Diese Zahlen laufen einem über den Weg, wenn man sich im Internet nach dem Thema
«Fast Fashion» umsieht. Eins, zwei, drei Klicks und schon sieht man diese Mörderzahlen.
Sie haben alle eine Bedeutung, die eine gewichtiger als die andere.
Zwei steht für die Anzahl Prozente aller Arbeiter welche Fast Fashion produzieren und dabei
das Existenzminimum verdienen. Sieben Mal trägt man ein Kleidungsstück im Durchschnitt,
bis es dann im Abfall landet. Die zehn Prozent stehen für den Anteil, welchen die Kleidungsindustrie zu den weltweiten Emissionen beiträgt. Achtundsechzig Kleidungsstücke kauft der
durchschnittliche Shopper pro Jahr. Fünftausend Gallonen (umgerechnet ungefähr 19’000
Liter) Wasser benötigt man, um ein T-Shirt und ein paar Jeans zu produzieren. Fünftausend
ist auch die Anzahl der neuen Kleidungsstücke, welche ein durchschnittliches Fast Fashion
Unternehmen pro Jahr auf den Markt bringt. Fünfundsechzigtausend Stücke sind es bei der
Mutter aller Fast Fashion Läden, dem spanischen Inditex-Konzern «ZARA». Sechsundfünfzig Millionen Tonnen Kleider werden pro Jahr etwa verkauft. Das sind ungefähr hundert Billionen Kleidungsstücke.
Null. Es kommt vor, dass ein Outfit so oft angezogen wird. Null Mal.
Von diesen Zahlen allein ist nicht klar was der Begriff Fast Fashion bedeutet. Was aber auf
der Hand liegt ist, dass es nichts Gutes sein kann.
Diese Selbständigen Arbeit wird der Begriff «Fast Fashion» nicht nur erklären, sondern sich
auch seinem Anfang, der aktuellen Sachlage und dem hoffentlich, baldigem Ende dieser
«Wegwerfmode», widmen.
Als Arbeitsmethode benutzt diese Arbeit das Interview. Als Quelle wird hauptsächlich das
Buch «Fashionopolis – The price of fast fashion and the future of clothes» wie diverse Blogs
im Internet, die sich mit der Thematik Mode & Fast Fashion auseinandersetzen.
Ein Beitrag von SRF-mySchool bezüglich des Themas wurde auch als Recherche benutzt.
Gerne danke ich an dieser Stelle meinen Interviewpartnerinnen Monique und Emma, welche
mich vor allem im letzten, wichtigsten Teil dieser Arbeit unterstützt haben: «Wie kann man
Fast Fashion vermeiden?»
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4 Hauptteil
4.1

What’s Fast Fashion?

Mein Lieblingsthema «Fashion» ist eng mit dem Thema «Fast Fashion» verbunden. Enger
als ich es lange sehen wollte.
Die Faszination für Trends, Style und eben, für Fashion, begleitet mich schon mein ganzes
Leben lang. Ich erinnere mich nur zu gut, wie ich mit fünf oder sechs Jahren mit meiner Mutter Kleiderkataloge durchgeblättert habe. «Was würdest du auf dieser Seite anziehen? Was
nicht? Ich würde diese Hose mit diesem Oberteil und jenen Schuhen kombinieren. Ich würde
eher diese Jacke dazu tragen.» Endlos konnte ich mir Outfits im Kopf zusammenspinnen,
Farben kombinieren und die Nase ab dem einen oder anderen Teil rümpfen.
Schon immer mochte ich die Mode ausserhalb meiner Reichweite; die prachtvollen Brautkleider im Schaufenster neben der Bushaltestelle, die funkelnden, goldenen Kettchen und
die hohen Schuhe mit den Plateau-Absätzen, die man im Laden erst probieren durfte, wenn
man «alt genug» war.
Kaum verstand ich das Konzept der Zahlen und Preise, war mir klar, dass diese Kleider
nicht für mich bestimmt waren. Nicht für ein 12-jähriges Mädchen, dass mit Ihren 20 Franken
das erste Mal allein in der Stadt unterwegs war.
Zum Glück gab es aber Tally Weijl, New Yorker und Primark. Hier fand ich alles was ich
wollte, die angesagtesten Teile und meine 20 Franken reichten sogar für etwa drei Stück davon.
So shoppte ich munter vor mich hin, ohne daran zu denken, was mein 4.95 - Franken T-Shirt
bewirkt. Denn die Hauptsache war ja, dass ich etwas kaufen konnte, dass ich etwas in einer
Tüte halten konnte, dass ich neue Dinge tragen konnte. Oder?
Nach ungefähr drei bis fünf Jahren Shopping mit dieser Denkweise fand ich es.
Das Ding, dass mein Kopf in eine andere Richtung drehte: Second Hand.
Ich musste zwar den Kompromiss eingehen, Kleider zu tragen, die schon vorher jemandem
gehört haben, aber mit dem Gedanken, dass ich meine Kleider für noch weniger als vorher
ergattern konnte, war mir dies ein leichtes Opfer. So machte ich weiter mit meinem KleiderWahnsinn. Ich kaufte mehr als jemals zuvor.
Eines Abends drohte ich zu ersticken unter dem Bergen aller Kleider, die sich an allen erdenklichen Orten in unserem Haus häuften. Ich kramte eine riesige Zügel-Box aus einem
Schrank und fing an alle Kleider, die ich nicht mehr wollte, zu sammeln.
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So fing ich an meine eigenen Kleider zu verkaufen. Ich fand schnell Anschluss in der Second Hand-Community, eine immer grösser werdende Gruppe, die online ihre Kleider verscherbelt. Ich sah überall Mode, meine Sozialen Medien waren voll davon, es füllte meinen
Alltag. Ich lerne Dinge. Ich fing an mich zu interessieren, wollte wissen was alles hinter einem Kleidungsstück steckt. Ich sah die Trends plötzlich so klar. Was ist «In», was ist «Out».
Ich spürte, wie schnell das eine Stück dem anderen wich, wie ein Trend kaum ein Monat
hielt, wie das vor zwei Wochen gekaufte Teil schon «Mainstream» und «ausgelutscht» war.
Der Drang immer das Coolste zu tragen und immer das Neuste zu besitzen, wurde nur noch
grösser.
Es war ein Drang, den ich, seit eben diesem Tag fühlte, als ich als 12-jähriges Mädchen heraus fand wie weit mich 20 Franken bringen können.
Nun zählte ich mich selbst zu «fashionable Folk». Genauso wie es auf Instagram porträtiert
wurde: unglaublich cool und so nebenbei immer das Neuste tragend.
Ich kaufte und verkaufte die Dinge, die im Trend lagen, fühlte den richtigen Moment zwischen «Cool» und «Mainstream» ab, um meine eigenen Errungenschaften wieder weiter zu
verkaufen. Dies benötigte ständiges Online-sein, stundenlanges Wühlen nach dem nächsten
grossen «Teil». Dieses Wühlen fand online statt, auf Instagram, auf Verkauf/Ankaufs-Gruppen auf Whatsapp und der App Depop, welches nur dafür gemacht wurde, Kleider zu kaufen
und zu verkaufen. Alles ging so schnell, nur weniges lebte länger als 2 Monate. Jedes Mal,
wenn ich die Augen schloss, sah ich Kleider vor mir. Wie eine Obsession, eine Marotte, die
ich nicht mehr loswurde.
So. Unglaublich. Kräftezehrend.
Langsam wurde mir klar, dass es fast unmöglich war, heutzutage mit den Trends mitzugehen. Denn auch wenn ich mein Bestes versuchte, war ich dennoch manchmal zu langsam,
kaufte Teile zu spät, so dass sie schon nicht mehr angesagt waren.
So stolperte ich über den Begriff «Fast Fashion». Und diese Entdeckung sollte mein Leben
erneut verändern.

Nachdem ich ein ganzes Buch über das Thema gelesen habe, fällt es mir etwas schwer den
Begriff Fast Fashion in einfachen Worten zu erklären. Deshalb hier der Wikipedia-Eintrag
dazu.
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«Fast Fashion (aus dem Englischen, wörtlich schnelle Mode) ist ein Geschäftsmodell in der
Bekleidungsindustrie, bei dem die Kollektionen schnell und trendbezogen designt und zu
niedrigen Preisen produziert und verkauft werden. Der Ausdruck wird seit den 1990er-Jahren verwendet und kann verschiedene Aspekte in einer beschleunigten Modeindustrie meinen.[1] Die Fast Fashion steht unter ökologischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten in der Kritik.» (Wikipedia , 2021)
Wenn ich es aber versuche, hört es sich etwa so an: Fast Fashion beschreibt den Vorgang
Kopien von kleinen und grossen Designern mit billigen Materialien schnell auf den Markt zu
bringen. Es wird deshalb Fast Fashion genannt, weil die Kleidungsstücke unnatürlich schnell
angefertigt, verkauft und danach wieder ausgewechselt werden. Der Begriff steht nicht nur
für die Ausbeutung von kreativen Designern die Zeit, Geld und hochwertige Materialien investieren, sondern auch von Arbeitern, welche in schlechten Konditionen und für wenig Entlöhnung mit gefährlichen Materialien arbeiten.

Die Fashion-Industrie basiert seit jeher auf Trends, welche von der Masse und einflussreichen Persönlichkeiten bestimmt werden.
Ein Trend ist eine neue Auffassung, die bewirkt, dass sich die Masse dreht, eine Wendung
entsteht. Früher konnten Trends jahrelang andauern, vor allem im Bereich Kleidung.
Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Bekleidung zu dem fast effektivsten Mittel der
Selbstdarstellung. Sobald es mehr Kleider gibt, ist es nur natürlich, dass es auch mehr
Trends gibt. Nun sind Trends nicht automatisch unheilvoll, jedenfalls nicht in der FashionWelt. Das Problem ist aber, dass die Fast-Fashion Industrie den Käufern die Köpfe verdreht.
Um immer mit dem neuesten Trend mithalten zu können, muss man auch genügend Bares
haben, stimmt doch?
Eben nicht, flössen uns ZARA, Bershka und co ein, denn hier können wir die neusten Hosen
für nur CHF 29.90, das Oberteil nur CHF 14.90 ergattern. Das Ganze ist den Jahreszeiten
angepasst und wird daher regelmässig erneuert und ausgewechselt. Verschiedene Marken
haben eine kleine Kollektion, die sie länger als eine «Season» im Sortiment behalten. So wie
zum Beispiel die «Basics» in dem Laden H&M. Mit den ständigen Wechseln in dem Sortiment bekommt der Käufer immer mehr das Gefühl, er könnte etwas verpassen. Dies hat den
Effekt, dass der durchschnittliche Fast-Fashion Shopper ein Laden etwa 17-mal im Jahr besucht. Bei 5'000 neuen Kleidungsstücken im Jahr fühlt sich dann nämlich jeder Besuch an,
als wäre man noch nie davor in dem Geschäft gewesen.
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Dieses Gefühl ist besonders stark in dem milliardenschweren Unternehmen ZARA, der sogenannten Mutter aller Fast-Fashion Geschäfte. Denn bei ZARA beträgt die Zahl der neuen
Kleidungsstücke, welche pro Jahr im Geschäft erscheinen nicht 5'000 Stück, sondern das
dreizehnfache: 65'000 Kleidungsstücke.
Wie kann das sein?

4.2

The Birth Of Fast Fashion

Wenn man sich auf der offiziellen Seite von ZARA über das Unternehmen informieren
möchte, bekommt man nicht viele Informationen:
«Zara ist eines der größten Modeunternehmen der Welt. Es gehört zu Inditex, einer der
größten Vertriebsgruppen der Welt.
Der Kunde steht im Mittelpunkt unseres besonderen Unternehmensmodells, das Entwurf,
Herstellung, Vertrieb und Verkauf in seinem eigenen grossen Filialnetz umfasst.
Mehr Informationen findest du auf der Unternehmenswebsite der Gruppe Inditex: www.inditex.com.»
(Zara, 2021)
Wenn man danach die Inditex-Seite besucht, so wie einem geraten wird, findet man leider
nicht mehr heraus. Man wird auf eine Landingpage verleitet, bei der man das Unternehmen
auswählen kann, über welches man mehr herausfinden möchte. Kaum auf das ZARA-Logo
geklickt wird man wieder auf die offizielle Seite dieses Unternehmens geschickt.
Ein bisschen frustrierend.

Klar ist, dass es kein Zufall sein kann, dass man nur so wenig über das Unternehmen herausfindet. Zum Glück habe ich nach langem Suchen ein mehrere Artikel und ein Video-Beitrag gefunden, der die Geschichte der Gründung von ZARA näherbringt.
ZARA wurde von dem spanischen Unternehmer Amancio Ortega gegründet. Dieser gründete im Jahre 1972 das Unternehmen Confecciones GOA, ein Kleidergeschäft welches
heute, wie ZARA und viele andere, zu der Unternehmungsgruppe Inditex gehört.

9

Amancio fing schon in seiner Jugend damit an in der Textilbranche zu arbeiten. Mit 14 Jahren startete er seinen ersten Job als Handlanger in einem spanischen Kleidergeschäft in einer Stadt namens A Coruña.
In einem Film von SRF-MySchool erfahre ich, dass Ortega aus Prinzip keine Interviews gibt
und jegliche Zusammenarbeit in der Öffentlichkeit ablehnt.
Wer aber nicht nein zu einem Interview sagt, ist Javier Caramelo, ein ehemaliger Arbeitskollege von Ortega.
Javier Caramelo hat kein Wikipedia-Eintrag. Man findet ihn auf dem Internet nur in Verbinung von Amancio Ortega. Und dennoch war er dabei als der heutige Multimilliardär Amancio Ortega geformt wurde.
Mit Mitte 20 entschieden sich die damaligen Geschäftspartner Caramelo und Ortega, Paris
zu besuchen. Beide waren aus der spanischen Provinz und dort bisher auch nie rausgekommen. Sie reisten mit dem Zug zu der damaligen Fashion-Metropole.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Ortega die Firma Confecciones GOA schon gegründet. Er verkaufte Bademäntel und Pyjamas, die an Jutesäcke erinnerten.
Anstatt sich in Paris den Louvre anzuschauen oder die Avenue des Champs-Élysées entlang zu schlendern, kaufte sich Ortega ein Sandwich und setzte sich auf eine Bank, um
stundenlang die Pariser Menge zu beobachten. Er fand sie faszinierend, wie sie diese Eleganz an den Tag legten, ohne es überhaupt zu versuchen. Die Mode vor seinen Augen war
neu: die hohen Lederstiefel, die langen dünnen Mäntel, die Kleider mit den aufgedruckten
geometrischen Formen.
Ortega entschied sich in diesem Moment (in seinen eigenen Worten) „die Mode zu demokratisieren“.

Was das bedeuten sollte?
Fast Fashion bedeutet das.
Es bedeutete, dass er sich, anstatt
selbst Mode zu kreieren, dazu entschieden hatte die Mode anderer zu
kopieren. Nicht nur die Mode, sondern
ein ganzer Lebensstil, dieses „I-don’teven-have-to-try“- Gehabe der Pariser.
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Abbildung 1 Amancio Ortega (Der zweitreichste Mann Europas)

Er wollte günstigere Materialien verwenden und die Mode für ein Bruchteil der Originale verkaufen, so dass auch jemand ohne „Pariser-Budget“ diese Leichtigkeit an eigenem Leibe erfahren konnte. Bis heute folgt ZARA diesem Grundgedanken.

Abbildung 3, SEVENTIES MODERNISM – DIE 70ER SIND ZURÜCK!

Abbildung 4, Terrace in Paris, 1970

Abbildung 2, The Tale of the 1970s Fashion Apocalypse

Während andere bekannte Fast Fashion Ketten, wie H&M, im Jahr ungefähr 5‘000 neue
Kleidungsstücke auf den Markt bringt, sind es bei ZARA knappe 65‘000. Das sind 1‘250 Kleidungsstücke pro Woche. Der Grund, wieso dass das Unternehmen dies kann, ist folgender:
Ihnen gehören nicht nur die Filialen, sondern auch die Textilfabriken und so gut wie alles
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zwischendrin. Dies ermöglicht Ihnen viel schneller zu produzieren. So dauert der Entscheid
von einem Teil auf den Markt bringen wollen bis zum Kleidungsstück an der Stange nur etwa
vier Wochen.
Nun kennen wir die psychologischen Auswirkungen von Fast Fashion auf den Menschen,
aber wie sieht es aus mit den harten Fakten? Wieso ist Fast Fashion so schlecht?

4.3

The Price For Fast Fashion

Um die effektiven Schäden von Fast Fashion zu untersuchen, kann man eigentlich ganz am
Anfang beginnen: Bei der Rohstoffgewinnung.

Bei Textilien unterscheidet man zwischen Naturfasern und Chemiefasern. Naturfasern stellen diejenigen Materialien dar, welche auf natürliche Weise produziert worden sind.
Wie zum Beispiel Baumwolle, Seide und Leinen. Diese Stoffe hören sich für den ersten Moment sehr viel nachhaltiger an als Polyester, Viskose und Elasthan (synthetisch hergestellte
Textilfasern), doch der Schein trügt: Um diese natürlichen Stoffe zu gewinnen braucht es
nicht nur Unmengen an Fläche und Material (Für ein einfaches T-Shirt benötigt man bis zu
450 Gramm Baumwolle), sondern auch Wasser und Schädlingsbekämpfungsmittel.
Und an diesem Punkt ist das Shirt weder produziert noch vertrieben worden.
Ein anderes, wenn nicht grösseres Problem ist, dass der Anbau von Baumwolle meist in
Entwicklungsländern erfolgt, bei denen es schwieriger ist, die fairen Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Mehr dazu später.
Der alleinige Anbau der Baumwolle, welche eben genau für dieses Shirt benötigt wird, stellt
12% des ganzen Energieverbrauchs eines T-Shirts dar.
Energieverbrauch aus fossilen Energieträgern
wie zum Beispiel Erdgas oder Kohle, bedeutet
immer ein Leiden für die Umwelt. Aus ihnen
werden nämlich CO2-Ausstosse also «Emissionen» generiert. Emissionen stellen Teilchen,
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Abbildung 5 Natürliche Textilfasern

Stoffe, (Schallwellen oder Strahlung) in die Umwelt dar, welche unsere Atmosphäre schwächen.

Ein einfaches T-Shirt aus Baumwolle generiert umgerechnet etwa 2.1 kg CO2 (Wenn das
Shirt aus Polyester angefertigt wird, rechnen wir mit 5.5 Kg CO2).
Momentan kann der CO2-Ausstoss in der Schweiz etwa auf 14 Tonnen pro Kopf gerechnet
werden. Tendenz steigend.
Die wachsende Globalisierung förderte nicht nur den Wettbewerb in der Modebranche, sondern auch den der Produktionsfabriken. Dies führt dazu, dass immer mehr Fabriken ihre
Kleidung günstiger produzieren lassen. Dafür benötigen sie billige Stoffe und allgemeine Materialien und ausserdem billige Arbeitskräfte.

Die Textilindustrie ist ein fester Bestandteil der Modeindustrie. Ohne sie geht nichts und
doch viel zu viel, denn: Die Textilindustrie ist mitverantwortlich für ein grossen Teil der Wasser- und Luftverschmutzung.
Die meisten Fast Fashion Unternehmen benutzen für Ihre Kleidung Stoffe, bei deren Produktion umweltschädliche Chemie eingesetzt wird, welche vor allem in Asien und Mittelamerika die Flüsse und das Trinkwasser verschmutzen.
Zum Beispiel bei der Garnherstellung, also das Spinnen der Rohstoffe. Hier werden die Chemikalien nach dem Spinnen wieder ausgewaschen.

So gelten zum Beispiel rund zwei Drittel der chinesischen Flüsse und Seen als vergiftet. Das
bedeutet sie entsprechen nicht den weltweiten Umweltstandarts.
Grund dafür sind gefährliche Chemie-Cocktails, welche unter anderen Antimon oder Chlorbenzole beinhalten. Diese Chemischen Stoffe werden als «umweltgefährlich» eingestuft.
Und doch werden sie ungeklärt in Flüsse geleitet und verschmutzen so das immer wie wertvoller werdende Trinkwasser.
Nun wird klar, dass die Fashion Industrie, und im speziellen die Fast Fashion Industrie, das
Leben aus unserer Erde regelrecht raussaugt. Nicht nur werden Unmengen an Wasser für
die alleinige Erhaltung der Rohmaterialien verbraucht, sondern die weiteren Produktschritte
haben den Effekt, dass noch mehr Wassermengen als unbrauchbar gewertet werden, weil
sie so verschmutzt sind.
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Ein anderer Aspekt der Textilindustrie,
welcher unser Wasser in Gefahr bringt,
sind die synthetisch hergestellten Stoffe.
Wir wissen nun, dass der Anbau und die
Aufrechterhaltung der natürlichen Textilfasern viele Rohstoffe verschlingen.

Bei der Produktion von synthetischen Textilfasern werden Kunstfasern benutzt.

Abbildung 6 Mikroplastik in den Weltmeeren - eine Gefahr für
die Meeresorganismen

Beim Waschgang dieser Kleidung, kann
sich Mikroplastik von den Kunstfasern lösen und so in unser Wasser gelangen. So können
35% des Mikroplastiks in unseren Meeren auf synthetische Kleidung zurückgeführt werden.
Somit ist die Kleidung die Hauptquelle der Verschmutzung unseres Wassers durch Mikroplastik. Mikroplastik ist der Grund für das Ungleichgewicht betreffend der Meeresorganismen. Sie können als Träger von Bakterien und Giftstoffen dienen, welche Mensch wie auch
Tier schaden.
«Wenn wir nicht langsam anfangen, Wasser zu schätzen kann dies üble Folgen haben» erklärt die IUCN (International Union for Conservation of nature). Da nicht nur die Verschmutzung des Wassers sich ständig erhöht, sondern auch die Nachfrage danach, kann es so
nicht mehr lange funktionieren. Uns so zitieren sie Benjamin Franklin, ehemaliger Gründervater der USA, sowie Naturwissenschaftler: "When the well is dry, we know the worth of water".

Nun, da der benötigte Stoff hergestellt wurde, geht es um die Verarbeitung.
Dinge wie das Schneiden, Nähen und Bügeln gehören zu diesem Prozessschritt.
Da es hier um Fast Fashion geht und nicht um ethisch vertretbare Fashion, werden diese Arbeiten meist in Ländern ausgeführt, in denen es normal ist, drei verschiedene Jobs zu haben, um nur zu überleben.

Eines der grössten Probleme bei den Arbeitsbedingungen der Fast Fashion Arbeitern, sind
die baufälligen Arbeitsplätze. Da in die Arbeitsbedingungen weder den Auftraggeber noch
die Regierung interessiert, kommt es nicht selten zu schockierenden Katastrophen.
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Eines der vielen Beispiele ist ein Feuer, welches im Jahre 2012 in der Stadt Karachi in Pakistan, ausbrach. Es forderte über 200 Menschenleben und verletze um die 50 Arbeiter.
Nach der Befragung der Überlebenden wurde klar, dass in dieser Fabrik schon lange niemand mehr hätte arbeiten dürfen: Der Feueralarm in dieser Fabrik war nicht funktional, fehlende oder kaputte Notausgänge und ein illegal gebautes Zwischengeschoss, welches innerhalb von Minuten abbrannte. Noch im gleichen Monat konnte man Kik, ein deutscher TextilDiscounter, als den Hauptauftraggeber ausgemacht werden.
Ein anderes Beispiel, welches auch die Medien erreicht hat, ist der Einsturz der Fabrik Rana
Plaza in Bangladesch im Jahre 2013. Ein neunstöckiges Gebäude stürzte ein und vergrub
mehr als 3200 Leute unter sich. 1138 davon starben und über 2000 wurden verletzt. Auch
hier hätte die Katastrophe mit den richtigen Schutzmassnahmen verhindert werden können.
Die Arbeiter hatten schon Tage vor dem Einsturz von tiefen Rissen an den Wänden berichtet, und dies auch dem Management weitergeleitet. Doch es wurden keine Vorkehrungen
getroffen.
Nach und nach konnten immer wie mehr Geschäfte, welche in diesem Gebäude produzierten, ausgemacht werden. Nun sind der Öffentlichkeit rund 32 Firmen bekannt. Darunter
ZARA, Mango und Primark. Die üblichen Verdächtigen.
Kurz danach wurde von der Clean Clothes Campaign (CCC) ein Entschädigungsabkommen
gefordert. So konnten die Angehörigen der Opfer ein kleines Fünkchen Hoffnung zurückbekommen und wurden innerhalb einigen Jahren Entschädigungen erhalten. Doch die CCC
weiss, wie der Rest der Welt, dass dies noch nicht annähernd reicht.
Da Bangladesch einer der wichtigsten Ursprungsländer für Textilproduktion für die Schweiz
ist, können wir nicht wegsehen. So fordert die CCC auf von Schweizer Firmen, Verantwortung zu übernehmen und Entschädigungen für Opferfamilien in der Zukunft selbstverständlich zu machen. Viele Schweizer Firmen, welche in Bangladesh produzieren, wurden aufgefordert dem Bangladesch Accord on Fire and Building Safety (Abkommen über Brandschutz
und Gebäudesicherheit in Bangladesch) zu unterschreiben, doch bis jetzt hat erst eine
Schweizer Firma das Abkommen unterschrieben.
In dieser Geschichte sieht niemand gut aus, nicht einmal die neutrale Schweiz.
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4.4

How to avoid

Aber ist alles an Mode schlecht?
Schon schnell kann man so denken, wenn es so viele Faktoren gibt, die dafürsprechen.
Ich möchte aber allen Fashionliebhabern, wie mir, Möglichkeiten zeigen, wie man Mode geniessen kann und gleichwohl nachhaltig sein kann.
Hierfür waren Monique Leber und Emma, meine Interview-Partnerinnen eine grosse Hilfe.
Sie sind beide auf Ihre eigene Weise in der Secondhand Fashion involviert und haben Erfahrungen mit dem Thema Fast Fashion gemacht.

Sich schöne, aber nachhaltige Kleider zu leisten, wenn man ein kleineres Budget hat, ist
schwierig. Einer der Hauptgründe, weshalb Fast Fashion noch nicht ausgestorben ist, ist
weil die Mode so günstig ist und so für alle Leute erreichbar ist.
In der Umfrage, welche ich erstellt habe, lautete eine Frage folgendermassen: «Bist du bereit mehr für deine Kleidung zu bezahlen, wenn sie einen nachhaltigeren Hintergrund hat?».
Auf diese Frage haben rund 11 der 23 Befragten geantwortet, dass Sie mehr bezahlen wollen und würden, dies aber nicht in ihrem Budget liegt. Das die knappe Hälfte der Befragten
so geantwortet hat, zeigt, dass dies sehr wohl ein grosses Problem ist.

Doch es gibt eine Lösung für dieses Problem: Secondhand Mode.

Secondhand Fashion ist sehr vielfältig und mit Hilfsmittel wie den Sozialen Medien oder spezifischen Apps/Webseiten kann man sogar zu Hause vom Sofa aus daran teilhaben.
Emma ist eine der Personen welche Secondhand auf dem Internet kauft und auch verkauft.
Sie hat sich mit dem Instagram-Account «dcpmarketplace» eine Plattform mit über 2'000
Followern aufgebaut. Sie hat ihren Kanal erstellt, als das Covid-19 Virus in der Schweiz ausgebrochen ist und somit alle zuhause waren.
«Einer der coolsten Aspekte vom Secondhand-Verkauf auf dem Internet sind die Freundschaften, die man daraus knüpfen kann», meint die Jugendliche vom Kanton Aarau. Da wir
beide um die gleiche Zeit einen Account erstellt haben und gleich gewachsen sind, haben
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wir uns schnell angefreundet und über das Internet kommuniziert. So hat sie zum Beispiel
ein Kleiderstück von meiner Seite gekauft oder umgekehrt.
Auf Instagram werden Beiträge erstellt von Kleidung, die verkauft wird und dann können den
Follower den Beitrag entweder kommentieren oder eine private Nachricht schicken, um zu
zeigen, dass sie den Artikel gerne kaufen würden. Emma investiert viel Zeit in die Fotos der
Kleider, um sie so ansprechend wie möglich zu machen. So bucht sie zum Beispiel auch ein
Fotostudio und engagiert Models, welche ihre Secondhand Mode ausstellen.
Natürlich kann man seine Kleider aber auch mit einem einfachen Handybild verkaufen.
Dazu dienen zum Beispiel auch die Apps «Depop» und «Grailed». Das sind Apps, die nur
dafür gemacht wurden, Secondhand Kleidung zu verkaufen. Hier hat man einen «Beitrag»
von einem Kleidungsstück aber die App ist direkt mit Paypal oder der Kreditkarte verbunden,
so dass man das Teil mit nur wenigen Klicks direkt kaufen kann. Emma verrät mir ausserdem, dass sie viele Kleidung auch auf Ricardo und Tutti kauft. «Wenn man hier genug lange
sucht, kann man richtige Schätze finden.» erklärt sie.
Was diese spezifischen Apps so praktisch macht, ist das man nach den jeweiligen Marken
oder speziellen Kleidungsstücken direkt suchen kann. Auf Instagram ist dies eher ein Finden, denn hier hat man natürlich keine Suchfunktion, die einem zu dem gewünschten Stück
bringt. Für Jemanden, der Onlineshopping bevorzugt sind diese Apps passende «Einsteigerdrogen», denn so kann man schnell und unkompliziert zu Mode zweiter Hand kommen.

Wenn man auf einem tieferen Level mit der Secondhand Mode verbunden ist, kann man
sich das Hobby aber auch zum Beruf machen.
Diesen Schritt hat Monique Leber, Geschäftsführerin von «Boutique Tresor – Premium Second Hand», vor rund acht Jahren gewagt. Sie hat nach jahrelanger liebe zur Mode, besser
gesagt Luxusmode, ein Geschäft eröffnet.
Monique ist selbst leidenschaftliche Secondhand Mode-Käuferin. «Das schönste an Secondhand ist die Individualität und das Herausfinden des persönlichen Stils.» meint Monique.
Da sie schon früh von Designer-Mode angesprochen war, konnte sich sie sich durch das
Wunder, welches sich Secondhand nennt, Luxusmode leisten, die neu nie zahlbar gewesen
wäre.
Im «Tresor», wie die modebewusste Monique ihr Geschäft liebevoll nennt, gibt es eine breite
Selektion von Kleidung und Accessoires. Sie vertriebt Mode für Frau und Mann, in Grössen
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von XXL bis XS. Natürlich ist durch den Secondhand-Aspekt des Ganzen jedes Teil einzigartig.
Das Sortiment im Laden besteht aus Kleidung, welche Kunden und Kundinnen zu Monique
bringen. Natürlich passt nicht jedes Teil in das Sortiment und so verbringt sie einen grossen
Teil damit, die Kleidung zu aussortieren und genau anzuschauen.
Da das «Boutique Tresor – Premium Second Hand» ein Geschäft für eben, Premium Secondhand Ware ist, wird Fast Fashion Kleidung vermieden.
Einfacher gesagt als getan?
«Fast Fashion ist nicht immer nur günstig. Oftmals wenn ich Markenkleidung bekomme, recherchiere ich ein bisschen, um mehr über den «Brand» zu erfahren: Etliche Male bin ich erstaunt zu erfahren, dass auch bei teureren Markenklamotten eine Fast Fashion Kette dahintersteckt.»

Auch mir ist dies aufgefallen, als ich mich über die Hintergrundgeschichte von ZARA informiert habe. Hier gehören nämlich noch viele andere Labels zu dem Mutterkonzern Inditex,
welche sich aus dem Fast Fashion Rummel raushalten konnten.

In meiner Umfrage habe ich den Befragten die Frage gestellt «Hast du den Begriff "Fast
Fashion" schon einmal gehört?». 5 von 23 haben mit «Nein» geantwortet und 7 haben gesagt, dass sie zwar davon gehört haben, aber nicht genau wissen was der Begriff bedeutet.
Das sind 12 von 23 Leuten, die den Begriff Fast Fashion und was er beinhaltet nicht kennen.

Als Jemand, der sich nun intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, glaubte ich zu wissen,
dass ich Fast Fashion und normale oder nachhaltigere Mode auseinanderhalten kann.
So habe ich die App „Good on you“ endeckt. Diese App zeigt generiert für über 3‘000 Marken eine Art „Rating“ und vergibt Sterne, die zeigen wie nachhaltig die Marke ist.
ZARA und Bershka bekommen beide 2 von 5 Sternen, „not good enough“. Forever 21 und
Topshop erhalten je ein Stern, „We avoid“.
Diese App kann einem also mit einem oder zwei Klicks sagen wie umweltfreundlich und
menschenfreundlich ein Unternehmen ist. Seit ich mit dem Schreiben dieser Arbeit begonnen habe, brauche ich diese App sehr häufig. Ich weiss, dass diese App auch anderen
ShopperInnen helfen würde, nachhaltiger einzukaufen.
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Ein anderes Thema, dass Monique anschneidet, und mich neugierig macht ist der «Secondhand Day»: Das ist ein Initiative von Ricardo, dem Gebrauchtwarenhändler. Schon zwei Mal
konnte der «Secondhand Day» nun durchgeführt werden.
«Teilnehmende Secondhand-Shops, Tauschbörsen oder auch Privatpersonen sollen «Circular Heroes» werden und kreative Verkaufsaktionen realisieren.» wird in der Medienmitteilung erklärt. Ziel des Secondhand Day ist es, die Kreislaufwirtschaft zu fördern.
Kreislaufwirtschaft ist ein Begriff, welcher in Verbindung mit Secondhand Ware öfters gebraucht wird: Wenn Waren weggeworfen werden, verlassen Sie den Wirtschaftskreislauf.
Durch Weiterverkauf, Recycling oder Upcycling (Aus alten Dingen neue machen) kann das
Leben eines Gutes verdoppelt, verdreifacht oder sogar vervierfacht werden.
Da alles rund um neue Kleidungsstücke extreme Emissionen zur Folge hat, profitiert die
Erde von Secondhand fast am meisten. Die Organisatoren vom «Secondhand Day» haben
umgerechnet wie viel Tonnen CO2 am «Secondhand Day» gespart wurden, um so den Leuten einen Anhaltspunkt zu geben. Am «Secondhand Day» 2021, welcher am 25.September
stattgefunden hat, konnten 1895.9 Tonnen CO2 eingespart werden.
Ob dies ein kleiner oder grosser Schritt ist, sei jedem selbst überlassen. Klar ist aber, dass
es ein Schritt in die richtige Richtung ist.
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5 Schlussteil
«Die Folgen von Fast Fashion sind verheerend.» So lautet die Arbeitshypothese dieser
selbstständigen Arbeit.
Die Knappe Antwort: Ja, die Folgen von Fast Fashion sind verheerend. Die Themen, welche
in dieser Arbeit behandelt wurden, kratzten nur an der Oberfläche. Aber sie geben uns ein
tieferes Verständnis und hoffentlich ein Drang, Verantwortung zu übernehmen.
Da auf den sozialen Medien, in Büchern und in der allgemeinen Öffentlichkeit immer wieder
die Rede von Fast Fashion ist, dürfen wir darauf zählen, dass das Verantwortungsbewusstsein der durchschnittlichen Shoppern wächst. Auch der wachsende «Hype» für Secondhand
Fashion ist Grund zur Hoffnung.

Doch jedem, der sich mehr als zehn Minuten Zeit nimmt, um das Thema Fast Fashion zu recherchieren, weiss, dass wir erst am Anfang einer langen, entmutigen Reise stehen. Denn
viel muss gemacht werden, um die Fast Fashion Industrie von der Bildfläche verschwinden
zu lassen.
Doch mit jedem, noch so klein wirkenden Schritt, kann der einzelne Konsument dafür sorgen, dem Ziel ein bisschen näher zu kommen.
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