
Hoher Preis für  
billige Kleidung 
Das unternehmerische Handeln in der Bekleidungsindustrie sei vergiftet, findet  
Deniz Köksal. Gemeinsam mit Marcus Adam fordert er eine Transformation der  
Branche. Wie die aussehen könnte, haben die beiden Wissenschaftler in ihren  
Promotionsarbeiten untersucht. 
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HIGH PRICE FOR CHEAP CLOTHING
Deniz Köksal and Marcus Adam did their doctorates at Reutlingen Uni-
versity. Their work deals with the question of whether and how the cloth-
ing industry can become more sustainable. The two scientists are mainly 
focusing on a change in awareness.
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beiden anderen Säulen von Nachhaltigkeit befasst: der ökolo-
gischen und ökonomischen Nachhaltigkeit. Der Betriebswirt, 
der schon in einer Unternehmensberatung gearbeitet hat, hat 
empirisch Alternativmodelle zum ungezügelten Konsum von 
Bekleidung untersucht. Das können Dienstleistungen sein wie 
Reparatur-Service oder Stilberatung, aber auch Mietkleidung. 
Die Ergebnisse sind ernüchternd. „Mietsysteme haben keine 
Chance beziehungsweise nur dort, wo ein großer Preisvorteil 
besteht, etwa bei Hochzeitskleidern oder Skibekleidung“, so 
Adam. T-Shirts oder Hosen seien dafür viel zu billig. 

Und so finden sich nur einige Startups mit solchen Angeboten, 
die aber schnell wieder vom Markt verschwinden. Auch Tchibo 
bietet Kleidung zum Mieten an, aber nur ein paar Stücke, die nicht 
nachhaltig hergestellt und für die Kunden ziemlich unattrak-
tiv sind. „Die großen Unternehmen haben kein Interesse, ihre 
Logistik umzustellen“, so Adam. Wo es vereinzelt doch gemacht 
werde, diene es nur, um sein Gewissen zu beruhigen und sich 
einen grünen Anstrich zu geben. 

Wie Deniz Köksal fordert auch Marcus Adam eine höhere Wert-
schätzung für Bekleidung. Hier sieht der Wissenschaftler auch 
die Schulen in der Pflicht. Denn mit steigendem Wissen wachse 
auch die Bereitschaft, nachhaltiger zu handeln. Marcus Adam 
sieht Licht am Ende des Tunnels: „Bei der jüngeren Generation 
spielt Besitz nicht mehr so eine große Rolle.“ 

BERND MÜLLER

Für seine Doktorarbeit ist Deniz Köksal dorthin gegangen, wo 
unsere Kleidung herkommt: zu 13 Textilproduzenten in Vietnam 
und Indonesien. „Es war nicht einfach, sich Zugang zu verschaf-
fen“, sagt Köksal und erzählt, wie er für seine Langzeitforschung 
tiefe Einblicke in die Arbeitsbedingungen der Fabriken bekom-
men hat. In seiner Doktorarbeit hat der 33-Jährige die sozi-
ale Nachhaltigkeit in der Lieferkette der Bekleidungsindustrie 
untersucht. Aber eben nicht nur in der heimischen Studierstube, 
sondern vor Ort, wo soziale Standards laufend verletzt werden, 
wie Köksal bei seiner Reise bei mehreren Herstellern herausge-
funden hat. 

Soziale Standards? Aber bitte billig
Ob hochwertige Marken oder Fast Fashion, alles läuft meist über 
dieselben Bänder und wer sich ein billiges T-Shirt kauft, könnte 
es sich eigentlich denken: Irgendjemand zahlt den Preis dafür, 
dass wir uns für ein paar Euro Klamotten im Überfluss kaufen 
und nach ein paarmal Tragen entsorgen können: die Arbeiter in 
den Textilfabriken, die weit weg sind – räumlich und in unserer 
Wahrnehmung. Sie leisten jede Menge Überstunden, bekommen 
ein Gehalt, das die Lebenshaltungskosten nicht deckt und die 
Arbeitssicherheit ist meilenweit entfernt von den Standards in 
europäischen Fabriken. Die Schuld dafür sieht Köksal aber nicht 
bei den Inhabern der Fabriken, die oft selbst am Existenzmini-
mum schuften, sondern bei den Einkäufern, sprich den großen 
Markenherstellern oder den Sourcing-Agenten. Obwohl: Auch 
der Sourcing-Agent gibt nur den Druck seiner Auftraggeber 
und letztlich von uns Kunden weiter. „Die Bekleidungsindustrie 

funktioniert einfach so“, sagt Köksal. Extrem kurze Lebenszy- 
klen, eine schwer einzuschätzende Nachfrage und großer Preis-
druck führten dazu, dass die Fabriken soziale Standards gar 
nicht einhalten könnten, denn es gebe immer eine Fabrik, die 
noch schneller und billiger anbiete. 

In seiner Promotion, die er inzwischen abgeschlossen hat, ent-
wickelt Köksal auch Ideen, wie man dieses System transfor-
mieren könnte. Statt soziale Standards nur bei den Herstellern 
zu messen, müssten sie vielmehr bei den Einkäufern erhoben 
werden. Die großen Markenhersteller müssten sich dann fragen 
lassen, wie sozial nachhaltig sie eingekauft haben. Köksal ist 
optimistisch, dass sich die Branche transformieren wird und die 
Corona-Pandemie gebe interessante Impulse. „Selten wurden 
Produkte so wertgeschätzt und war der Druck für mehr Trans-
parenz so hoch. Das Modell eines Unternehmers, der sich über 
die reine Profitabilität versteht, ist veraltet“, so Köksal. Um im 
Geschäft zu bleiben und den Zeitgeist zu treffen, werden Unter-
nehmen künftig gezwungen sein, Umsatz mit sozialer- und öko-
logischer Verantwortung zu machen.

Ernüchternde Ergebnisse
Mittlerweile forscht und lehrt Köksal als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Fakultät Textil & Design zum Thema soziale 
Nachhaltigkeit, unter anderem ist er Laborleiter für Konsumen-
tenforschung. Auch Marcus Adam ist nach seiner Promotion 
als Wissenschaftler und Lehrbeauftragter an der Hochschule 
geblieben. In seiner Arbeit hat sich der 35-Jährige mit den 

Wer sich ein billiges T-Shirt kauft, könnte es 
sich eigentlich denken: Irgendjemand zahlt den 
Preis dafür, dass wir uns für ein paar Euro 
Klamotten im Überfluss kaufen.
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Fotos von Dr. Deniz Köksal aus unterschiedlichen Fabriken in Vietnam 
und Indonesien. 

Von links nach rechts:
Dr. Deniz Köksal und Dr. Marcus Adam




