Natur zum Anziehen – bei
Kaufland gibt es nur noch
Bio-Baumwolle

Bei Kaufland erhalten Kunden ab sofort Baumwolltextilien der
Eigenmarken ausschließlich aus zertifizierter Bio-Baumwolle.
Sämtliche Eigenmarken-Baumwollartikel sind nach dem Öko-GOTSStandard (Global Organic Textile Standard) zertifiziert, bei
dem umweltfreundliche Prozesse und sozialverträgliche
Bedingungen höchste Beachtung finden.
„Wir achten sehr genau darauf, unsere Produkte unter
nachhaltigen Arbeits- und Produktionsbedingungen herzustellen.
Besonderen Wert legen wir dabei auch auf die Transparenz.
Deshalb endet die GOTS-Zertifizierung bei uns nicht beim
Lieferanten. Auch Kaufland selbst ist nach dem GOTS-Standard
zertifiziert.
Das
ist
in
der
Branche
nicht
selbstverständlich“, sagt Stefan Bachmann, Geschäftsleitung
Einkauf Nonfood bei Kaufland.
Die Vorteile des „Global Organic Textile Standard“
GOTS steht für „Global Organic Textile Standard“ und ist der
weltweit führende Standard für die Verarbeitung von Textilien
aus biologisch erzeugten Naturfasern, der gleichzeitig die
Einhaltung strenger Sozialkriterien einfordert. Damit ein
Produkt das „GOTS Organic-Label“ tragen darf, müssen
mindestens 95 Prozent der Fasern aus kontrolliert biologischer
Landwirtschaft stammen. Bei dem GOTS-Siegel „Made with…“ sind
es mindestens 70 Prozent.

Auf hohem Niveau definiert der Standard umwelttechnische
Anforderungen entlang der gesamten textilen Produktionskette
und gleichzeitig strenge einzuhaltende Sozialkriterien. Von
der Gewinnung der biologisch erzeugten, natürlichen Rohstoffe
über eine umwelt- und sozialverträgliche Fertigung bis hin zur
transparenten Kennzeichnung. Hierbei werden keine chemischsynthetischen Pflanzenschutzmittel sondern nur natürliche
Dünger eingesetzt.
Der Wasserverbrauch ist grundsätzlich geringer als bei
herkömmlichen Anbau-Methoden und Landwirte müssen Fristen der
Anbauflächen zur Schonung einhalten. Außerdem ist der Einsatz
gentechnisch veränderten Pflanzenmaterials nicht erlaubt. Um
eine lückenlose Einhaltung der Kriterien sicherzustellen,
stützt sich der Standard auf ein duales System aus
Inspektionen vor Ort und Rückstandsanalysen. Um das GOTSSiegel zu erhalten, muss ein Unternehmen ausnahmslos alle
Kriterien des Standards erfüllen.
Kauflands Textilengagement
Die GOTS-Zertifizierung gliedert sich bei Kaufland in eine
Reihe von Maßnahmen des nachhaltigen Textilengagements ein. So
hat sich das Unternehmen bspw. im Rahmen des freiwilligen
Detox-Commitments dazu verpflichtet, gemeinsam mit seinen
Lieferanten die Wasserverschmutzung und den Einsatz kritischer
Chemikalien zu reduzieren und so die Belastung für Mensch und
Natur zu verringern. Zudem setzt Kaufland auf über gesetzliche
Standards hinausgehende Zertifizierungen wie Ökotex und hat
die Textilproduktverpackungen gänzlich von Plastik auf FSCzertifizierte Pappe umgestellt. Kaufland ist zudem als eines
der ersten Unternehmen beim staatlichen Siegel für nachhaltige
Textilien, dem „Grünen Knopf“, dabei und hat seine
Baumwolltextilien komplett nach diesem Standard zertifizieren
lassen.
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