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Ziel ist der Weg aus der Masse: „Das grüne Shirt gibt es nicht“
Fataler Trend Fast Fashion: Zum Abschluss der Monatsreihe geht es um die Kosumverschwendung und die Missstände in der Textilndustrie

von Katharina Loof
Nicht nur die Protestbewegung
„Fridays for Future“ hat es offenbart: Jeder Einzelne kann etwas
dazu beitragen, Klimaschutz eine angemessene Bedeutung zukommen zu lassen. Wer nachhaltig leben möchte, seinen ökologischen Fußabdruck so klein wie
möglich halten will, dem werden
vielerlei Wege aufgezeigt: Das
Auto stehen lassen und mehr mit
dem Rad fahren, Flugzeuge und
Schiffe als touristische Transportmittel komplett meiden, weniger und bedachter Fleisch zu

konsumieren, Plastikmüll zu reduzieren und sogar, wie es Chefredakteurin Katja Weber-Diedrich vorlebte, Fastenwochen, in
denen versucht wird, komplett
auf Eingepacktes zu verzichten,
in sein Leben einzubauen.
Insbesondere hinsichtlich des
Einkaufsverhaltens gibt es zahlreiche ökologische Stolperfallen,
die sowohl der Bequemlichkeit
als auch eingefahrener Verschwendung geschuldet sind.
Wie sieht es da mit der Mode
aus? Die Textilindustrie ist weltweit eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen; alleine in
Deutschland erwirtschaften

1.400 Unternehmen einen jährlichen Umsatz von über 30 Milliarden Euro und beschäftigen
135.000 Mitarbeiter. Dabei läuft
der Großteil der Produktion im
Ausland, vor allem in Asien ab.
Und genau an diesem Punkt ist
der negative Ruf verankert, der
von der Öffentlichkeit hauptsächlich an niederen Arbeitsbedingungen, Hungerlöhnen und
Kinderarbeit festgemacht wird.
„Eigentlich weiß doch jeder, dass
an einem Shirt, welches neu für
unter fünf Euro erworben werden kann, Blut klebt“, prangert
Viola Wohlgemuth an.
Die 35-jährige approbierte Phar-

Das Lager der Deutschen Kleiderstiftung in Helmstedt ist voll. Vieles geht nach Osteuropa, manches
wird im eigenen Second-Hand Shop verkauft, das (wenige) Übrige verbrannt.  Fotos: Katharina Loof

mazeutin ist „gefühlt mein ganzes Leben ehrenamtlich für
Greenpeace tätig“, seit 2018 aber
offiziell als Chemie-Kampaignerin in der Greenpeace-DetoxKampagne an Bord. Ihr Steckenpferd ist Nachhaltigkeit in der
Textilindustrie, die es de facto
jedoch nicht zu geben scheint trotz aller Öko- und Fair TradeZertifikate sowie grünen Kampagnen der großen Konzerne.
„Das grüne Shirt gibt es nicht“, so
Wohlgemuths Meinung. Von den
schädlichen bis giftigen Substanzen, die bei der Produktion von
Textilien freigesetzt werden,
über den enormen Wasserbedarf bei der Herstellung von
Baumwolle bis zum Transport
werden enorme Ressourcen verschwendet. Laut Europäischer
Umweltagentur sei die Textilindustrie einer der Sektoren, der
sich am schädlichsten auf die
Umwelt und Landnutzung auswirke und am meisten Kohlenstoff ausstoße.
Das schlimmste, so Greenpeace,
sei aber der Konsum. Pro Jahr
kauft der durchschnittliche
Deutsche sechzig Kleidungsstü
cke, die er lediglich 1,7 mal trägt.
Vieles wird gänzlich ungetragen
weggegeben. Tatsächlich recycelt werden höchsten 15 Prozent
der Textilien, satte 50 Prozent
werden hingegen geschreddert
oder gar verbrannt - sogar von
den Unternehmen selbst, da ein
Verschenken überschüssiger

Wenn nach der Mittagsruhe kein Hahn kräht
Ist das wirklich so, dass auf dem Dorf andere Lärmschutzregeln gelten als in der (Groß-)Stadt?

von Katja Weber-Diedrich
In der Reihe „Ist das wirklich
so?“ des HELMSTEDTER SONNTAG dreht es sich heute einmal
wieder um die Anregung eines
Lesers, der darum bat, über einen Artikel auf die gesetzlichen
Ruhezeiten hinzuweisen. Ist es
denn wirklich so, dass zu bestimmten Zeiten Stille herrschen
soll und beispielsweise sonntags
kein Rasen gemäht werden darf?
Oftmals lautet die Auffassung
dabei, dass doch „auf dem Dorf“
ein Auge zugedrückt werden
könne und beispielsweise die
Mittagsruhe nur in der Stadt eingehalten werden müsse.
Auch um Nachbarschaftsstreitigkeiten zu verhindern, gibt es das

Niedersächsische Lärmschutzgesetz, das der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung
(32. BImSchV) des Bundes entspricht.
Niedersächsisches Gesetz
macht Vorgaben

Darin wird eine Richtlinie der
Europäischen Gemeinschaft umgesetzt. Die Verordnung normiert vor allem verschärfte
Emissionsgrenzwerte für 57 Geräte- und Maschinenarten, die
im Freien verwendet werden
und vielfach zu erheblichen Belästigungen der Bevölkerung
führen.
Dazu gehören Baumaschinen, diverse Gartengeräte einschließlich Rasenmähern und Laubblä-

sern, Geräte der Stadtreinigung
und Abfallbeseitigung bis hin
zum Altglascontainer.
In der BImSchV werden Betriebszeiten dieser Geräte und
Maschinen geregelt. Sie dürfen
an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der
Zeit von 20 bis 7 Uhr in Wohngebieten nicht betrieben werden. „Für Freischneider, Gras
trimmer, Laubbläser und ähnliches sind darüber hinaus weitere Ruhezeiten wie eine Mittagspause von 13 bis 15 Uhr vorgesehen“, schreibt das Land Niedersachsen auf seiner Homepage.
Dort heißt es weiter: „In Nieder
sachsen können von den Gemeinden auf Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über
Verordnungen der Gemeinden
zum Schutz vor Lärm (Niedersächsisches Lärmschutzgesetz
vom 10. Dezember 2012) über
das BImSchG hinausgehende Regelungen zur Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen in
Form von Lärm erlassen werden.“
Gemeinden können die
Regelungen verschärfen

Auch wer nur sonntags frei hat, sollte nicht kurzentschlossen zum
Rasenmäher greifen und ihn anwerfen. Wenn sich ein Nachbar über
den Lärm beschwert und die Polizei ruft, droht ein Bußgeld von bis
zu 50.000 Euro, weil die Sonn- und Feiertagsruhe verletzt wurde.
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Gemeinden können also in ihrem Gebiet oder Teilen ihres Gebietes unter bestimmten Voraussetzungen den Betrieb von Geräten und Maschinen über die gesetzlichen Regelungen hinaus
einschränken.
„Damit können von den befugten
Körperschaften auf dem Verordnungsweg sowohl Regelungen
zum anlagenbezogenen als auch
verhaltensbezogenen Lärmschutz, unter Berücksichtigung
der Regelungen zum Kinderlärm
sowie Sport- und Freizeitlärm,
erlassen werden“, heißt es auf
www.niedersachsen.de abschlie-

ßend.
Im Landkreis Helmstedt machen
die Städte Helmstedt, Königslutter und Schöningen von diesem
Recht Gebrauch. In der „Satzung
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ gibt es jeweils auch einen
Paragrafen, der die Ruhezeiten
genau darstellt.
Neben der seitens des Landes
ohnehin
vorgeschriebenen
Sonn- und Feiertagsruhe sowie
der Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr
gilt in allen drei Städten einschließlich ihrer Ortsteile an
Werktagen eine Mittagsruhe von
13 bis 15 Uhr. Die der Nachtruhe
vorangehende Abendruhe beginnt darüber hinaus in Schöningen bereits um 19 Uhr, in Helmstedt und Königslutter um 20
Uhr.
Rücksicht zahlt sich
am Ende immer aus

Zwar verzichten die Samtgemeinden Grasleben, Nord-Elm
und Heeseberg bezüglich der
Ruhezeiten auf eine eigene Verordnung, allerdings ist es wohl
ratsam, auch in diesen Orten einfach Rücksicht auf alle zu nehmen. Wer Streit mit der Nachbarschaft vermeiden möchte,
hält am einfachsten auch dort
werktags zwischen 13 und 15
Uhr eine Mittagsruhe sowie ab
20 Uhr die Abendruhe ein, wo es
nicht extra in einer Verordnung
aufgeführt ist.
Laut Bußgeldkatalog kann Ruhestörung übrigens auch ganz
schön ins Geld gehen: Ein Verstoß gegen die nächtliche Ruhezeit oder die Ruhezeit an Sonnund Feiertagen kann mit bis zu
5.000 Euro Bußgeld geahndet
werden, Rasenmähen an Sonnund Feiertagen sogar mit bis zu
50.000 Euro Bußgeld...

Ware zu teuer wäre.
Der Deutsche Naturschutzring
geht gar davon aus, dass 73 Prozent der per anno 150 Milliarden
produzierten Textilien auf der
Deponie landen.
Den einzigen sinnvollen Ausweg
aus der Fast Fashion-Misere
sieht Wohlgemuth in dem Ausbau von Second Hand-Angeboten. Diesbezüglich wäre Corona
extrem hilfreich gewesen, um
das Bewusstsein für „Tauschen,
Leihen, Neuauftragen anstelle
des Neukaufs zu schärfen“.
Das kann auch Markus Böck,
verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen
Kleiderstiftung Spangenberg,
bestätigen. Seit 60 Jahren sammelt und verteilt die gemeinnützige Organisation gebrauchte
und neue Kleider. Mittlerweile
kommen an die 3.000 Tonnen
Kleidung pro Jahr am Magdeburger Tor in Helmstedt an, wo die
Ware sortiert wird. Welche Ausmaße das sind, wird erst deutlich, wenn man das Lager der
Kleiderstiftung betritt, wo sich
gefühlt Tausende Kartons bis an
die Decke stapeln.
Böck kann bestätigen, dass die
Sendungen in den vergangenen
Jahren und vor allem zu Corona
enorm zugenommen haben.
Während des ersten Lockdowns
seien die Spendenpakate in einer so engen Häufigkeit eingetroffen, dass seitens der Organisation sogar ein Stopp angeord-

Wahre Schätze warten in der
Second-Hand Boutique „Zweimalschön“ der Deutschen Kleiderstiftung in Helmstedt.

net werden musste, da die Mitarbeiter nicht mehr mit dem Sortieren hinterher kamen.
Dennoch wird die Bereitschaft,
Mode (und tatsächlich zunehmend immer mehr Neuware) zu
spenden, als grundsätzlich positiv bewertet. „Mit der Kleidung
wird Menschen aus ärmeren
Schichten Würde erhalten“, erklärt Böck. Der Großteil der
Ware geht nach Osteuropa, speziell in die Ukraine. Neuwertige
Ware wird im Charity-Shop
„Zweimalschön“ zum Verkauf
angeboten. Mit den Einnahmen
können die Hilfsprojekte überhaupt erst finanziert werden.
So schließt sich der durchaus
verschwenderische Kreislauf in
diesem Fall sinnvoll.

