
Zahl des Tages

Zentimeter Abstand zu seinem Ge-
sprächspartner sollte man schon einhal-
ten, sagt die Etikette-Expertin Annette
Kessler. Den Gesprächspartner am Arm
zu fassen ist keine gute Idee. Zwar sei der
Griff an den Arm vom Berührenden meist
herzlich gemeint. Viele empfinden ihn
jedoch nicht so. Sind einem ständige Be-
rührungen des Gesprächspartners unan-
genehm, gibt es Tricks: sich etwa eine voll
eingeschenkte Kaffeetasse besorgen. Oder
einen anderen Gesprächspartner dazuzu-
bitten. Dann könne der Berührende sich
auf eine andere Person fokussieren. (dpa)
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Kein Nachmieter
nach Wahl
Gehört der Schuhschrank in den Haus-
flur?Was umfasst all-inclusive? Ist es
erlaubt, im ungesicherten Netz des
Nachbarn zu surfen? Anke Haug vom
Anwaltverein Stuttgart klärt alltägliche
Rechtsfragen und aktuelle Urteile.

Von Anke Haug

Wer umzieht, kann selten alles mit in das
neue Zuhause nehmen: Die Einbauküche
beispielsweise oder die Waschmaschine.
Glücklich, wer einen Nachmieter findet,
der diese Hinterlassenschaften gegen
Geld übernimmt. Doch passt dem Vermie-
ter der Nachmieter nicht, war’s das mit der
glücklichen Fügung. Denn: Ein Vermieter
ist nicht verpflichtet, einen bestimmten
Nachmieter zu akzeptieren und dem Mie-
ter damit die Ablöse von Einrichtungs-
gegenständen zu ermöglichen. Das ent-
schied das Amtsgericht München.

Die Mieter einer Wohnung hatten sich
vor ihrem Auszug um Nachmieter bemüht,
mit dem sie die Übernahme der Küche und
verschiedener Einrichtungsgegenstände
gegenZahlungvon10 000Eurovereinbar-
ten. Die Vermieter akzeptierten diese
Nachmieter nicht und suchten neue Mie-
ter. Diese aber wiederum wollten die Ein-
richtungsgegenstände nicht haben. Ein
Ablösevertrag wurde nicht geschlossen.

Sehr zum Ärger der ehemaligen Mieter.
Diese waren der Ansicht, ihre Vermieter
hätten die von ihnen ausgesuchten Nach-
mieter nicht ablehnen dürfen. Zudem soll-
ten die Vermieter nun den Schaden erset-
zen, der ihnen entstanden sei, weil die Ein-
richtungsgegenstände nicht oder nur zu
einem geringeren Preis verkauft worden
seien. Sie klagten, bekamen aber kein
Recht. Es gebe keine vertragliche Pflicht
der Vermieter, Nachmieter zu akzeptieren.
Dürfe der Mieter einen Nachmieter stel-
len, könne er aus dem Mietverhältnis aus-
scheiden, nicht aber auf Abschluss eines
Nachfolgemietvertrags bestehen.
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Kontakt

Sandra Markert Regine Warth

Fragen, Anregungen, Kritik?
Melden Sie sich bei uns.

E-Mail: wissenswert@stn.zgs.de

Telefon: 07 11 / 72 05 - 79 79
Montag bis Freitag von 13 bis 15 Uhr

www.stuttgarter-nachrichten.de/wissen

Hier wächst die Baumwolle in 
großen Plantagen. Sie wird von 
Hand oder mit der Maschine  
geerntet und anschließend in die 
Türkei versandt.

Aus diesem Baumwollgarn 
wird in den Webereien 
der  Jeansstoff hergestellt.

Hier wird die Jeans
zusammengenäht, mit Knöpfen
und Nieten aus Italien und
Futterstoff aus der Schweiz.

Hier wird die chemische
Indigofarbe (Blau)  zum Einfärben 
des Jeansstoffes produziert.

Hier werden das Garn aus
der Türkei und der Jeansstoff 
aus Taiwan mit der Indigofarbe
aus Polen eingefärbt.

Jetzt bekommt die Jeans
den letzten Schliff. Sie wird
gewaschen, z. B. mit 
Bimsstein aus Griechenland, 
wodurch sie 
den Stone-washed-Effekt erhält.

Hier wird das Firmen-Label
in die Jeans eingenäht, 
und sie erhält den Aufdruck 
made in Germany.

Hier wird die Baumwolle
in Spinnereien zu Garn gesponnen.

Jetzt wird der fertige
Jeansstoff veredelt, d. h. weich
und knitterarm gemacht.

Ökologische Kriterien:
Naturtextil IVN zertifi-
ziert BEST: Einen höhe-
ren Standard für Öko-
mode gibt es derzeit
nicht. Vergeben wird das
Siegel vom Internationa-
len Verband der Natur-
textilwirtschaft (IVN).

Und zwar nur für Textilien, die zu 100 Prozent
aus Naturfasern aus Bioanbau sind. Die Pro-
duktion muss umweltverträglich ablaufen. Im
sozialen Bereich wird auf die Vorgaben der ILO,
einer internationalen Arbeitsschutz-Organi-
sation, geachtet.

¡ GOTS (Global Organic
Textile Standard):
Die so gekennzeichnete
Kleidung besteht zu 70
bis 95 Prozent aus Natur-
fasern. Auch dieses Siegel

wurde vom IVN ins Leben gerufen.
Kontrolliert wird jährlich und entlang der
gesamten Produktionskette – auf bedenk-
liche Chemikalien, auf die toxikologische
sowie ökologische Wirkung von Farbstoffen
und anderen Veredelungsstoffen. Im
sozialen Bereich gelten die ILO-Vorgaben.

¡ Öko-Tex 100: Das wohl
bekannteste
Textilsiegel besagt
lediglich, dass die
fertige Kleidung frei
von Schadstoffen ist.

Wie ökologisch oder fair produziert wurde,
ergibt sich aus der Prüfung der Internationa-
len Gemeinschaft für Forschung und Prüfung
aber nicht.

¡ Soziale Kriterien:
FWF: In der Fair Wear Foundation haben sich
80 Unternehmen zusammengeschlossen.

Sie lassen bis zu 90 Prozent
der Produktionsstätten, die
an der Herstellung eines
Kleidungsstücks beteiligt
sind, von unabhängigen

Prüfern unter die Lupe nehmen, ob die
Arbeiter vor Ort etwa existenzsichernde
Löhne bekommen.

¡ Fairtrade Certified Cotton:
Bei diesem Siegel werden
ausschließlich die Arbeitsbe-
dingungen in der Baumwoll-
industrie geprüft.

¡ Test: Die Stiftung Warentest
hat sich bei ihrem T-Shirt-Test

2010 auch das Engagement der Firmen für
Soziales und Umwelt angeschaut. Auch
Organisationen wie die Christliche Initiative
Romero und das Freiburger Öko-Institut
veröffentlichen immer wieder Tests. (mar)

Hintergrund

Die wichtigsten Siegel für Textilien

Von Sandra Markert

STUTTGART. Mit kritischem Blick schiebt die
Kundin einen Kleiderbügel nach dem ande-
ren von links nach rechts. Sie sucht nach
einer bestimmten Farbe, dem passenden
Schnitt. Sie schaut auf das Preisschild und
befühlt die Qualität des Stoffs. Dann geht sie
zur Kasse. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis
muss stimmen“, sagt sie. Unter welchen
Arbeitsbedingungen die Bluse hergestellt
wurde, darüber wisse sie nichts.

Mark Starmanns von der Uni Zürich weiß
ziemlich viel darüber. Starmanns hat seine
Doktorarbeit über die freiwillige soziale Ver-
antwortung in der globalen Bekleidungs-
industrie geschrieben. Er berät Firmen zu
diesem Thema und ist Mitbegründer des
Netzwerks faire Mode (www.netzwerkfaire-
mode.de). Das Portal will Konsumenten einen
Überblick bieten über Firmen, die nachhaltig
produzieren. „Den meisten Kunden fehlt hier
einfach eine Orientierung“, sagt Starmanns.

Biologisch erzeugte Lebensmittel erkennt
der Kunde am Biosiegel, welches nach ein-
heitlichen Standards vergeben wird. Bei
Textilien aber ist die Produktionskette sehr
lang und spinnt sich über die ganze Welt,
weswegen es kein entsprechend allgemein-
gültigesGütesiegelgibt.„DiemeistenKenn-
zeichnungen beziehen sich entweder auf den
ökologischen oder auf den sozialen Bereich.
Viele Labels haben auch einen Fokus auf
einem Teil der Produktionskette, etwa der
Herstellung und Weiterverarbeitung der
Baumwolle“, so Starmanns.

Wobei er den sozialen Bereich insgesamt
kritischer beurteilt als den ökologischen.

„Bei Umweltschutz und Schadstoffen hat
sich die letzten Jahre einiges getan.“

Denn Schadstoffe könnten Kunden vor
dem Kauf riechen, Qualität versuchen sie im
Geschäft zu prüfen, und giftige Chemikalien
in Flüssen weisen Kontrolleure auch noch
Monate später nach, erklärt Heike Scheuer
vom Internationalen Verband der Naturtex-
tilwirtschaft (IVN). Mit dem Siegel IVN Best
hält der Verband den derzeit höchsten Stan-
dard für Ökomode. Dem Kunden wird damit
garantiert, dass alle Produktionsschritte
entlang der globalen Kette geprüft wurden.
„Das ist möglich, aber es ist ein wahnsinni-
ger Aufwand“, sagt Heike Scheuer.

Denn mit den offensichtlichen
Lieferanten ist es nicht getan: So können
zwar die Arbeitsbedingungen in der Fabrik
prima sein, in der ein Shirt genäht wird –
aber gilt das auch für den Herstellungsort
des Fadens? Für den Ort, an dem er gefärbt
wurde? Für die Ernte der Baumwolle?

Weil dieser Aufwand so groß ist, kostet
eine solche Prüfung in nur einer der
Dutzenden Produktionsstätten, die ein Tex-
tilunternehmen hat, 700 bis mehrere Tau-
send Euro. Finden die Prüfer etwas, müssen

die Umweltschutzmaßnahmen angepasst
werden. Auch das kostet. Und damit wird
der finanzielle Spielraum der Unternehmen
kleiner, der für Löhne oder Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz bleibt.

Zwar gibt es auch hier unabhängige Orga-
nisationen wie die Fair Wear Foundation.
Diese überprüfen in fast allen Fabriken, die
an der Produktion eines Textils beteiligt
sind, die Arbeitsbedingungen. Aber eben
nur einmal im Jahr – wenn überhaupt. „Eine
sehr große Schwäche der Prüfungen auf so-
zialen Standards ist, dass sie nur eine Mo-
mentaufnahme darstellen“, sagt Mark Star-
mannsvonderUniZürich.Dennhäufigwer-
den die Kontrollen angekündigt, und dann
sind die Toiletten geputzt, der Mundschutz
verteilt und die Fluchtwege freigeräumt.

Weswegen Starmanns der Meinung ist,
dass sich die Arbeitsbedingungen nur dann
verbessern lassen, wenn die Fabrik vor Ort sie
auch wirklich in ihre Unternehmensphiloso-
phie einbaut. „Dazu braucht es die Beteili-
gung der Arbeiter, etwa durch Gewerkschaf-
ten oder Betriebsräte.“ Oft aber wüssten die
Arbeiter noch nicht einmal, dass sie über-
haupt so etwas wie Arbeitsrechte haben.

Und so ist es für ein Textil-Unternehmen
nicht nur schwer, in einem preislich so hart
umkämpften Segment wie der Bekleidungs-
industrie mehr Geld für höhere Löhne oder
die sachgemäße Entsorgung von Chemikalien
auszugeben. Es ist auch schwer, dem Kunden
wirklich garantieren zu können, dass die
Standards von allen beteiligten Fabriken tat-
sächlich eingehalten werden. „Um sich nicht
dem Verdacht des Greenwashings auszuset-
zen, verzichten manche Unternehmen dann
auch auf Siegel“, sagt Starmanns.

Eine Firma, die es trotzdem wagt, ist
Vaude. Der Outdoor-Hersteller aus Tettnang
amBodenseebemühtsichseit Jahrenumden
Umweltschutz und versucht, als Mitglied
der Fair Wear Foundation in solchen Fabri-
kenzuproduzieren,dieunteranderemhöhe-
re Löhne zahlen. Die Ergebnisse der unab-
hängigen Kontrollen lassen sich auf der
Internetseite nachlesen. Nichtregierungs-
organisationen wie die Kampagne für
SaubereKleidungbezeichnenVaudealsgutes
Beispiel. Trotzdem sagt Sprecher Benedikt
Tröster: „Es ist für uns unmöglich, jeden ein-
zelnen Produktionsschritt an allen Standor-
ten und 365 Tage im Jahr zu überwachen.“

Kleidung als Reizwäsche
Pullover oder Hosen, die unter fairen Arbeitsbedingungen und umweltfreundlich produziert werden, sindMangelware

Giftige Chemikalien, unbezahlte
Überstunden, fehlender Brandschutz:
Die Bekleidungsindustrie steht nicht
erst seit dem letzten Brand in Bangla-
desch in der Kritik. Entwicklungsminis-
ter Dirk Niebel fordert die Konsumenten
auf, ihreMarktmacht einzusetzen.Was
aber sollen sie kaufen?

STUTTGART (wa). Rund 500 Menschen ster-
ben jedes Jahr in Deutschland bei Bränden.
Die meisten bei einem Feuer in der eigenen
Wohnung. Doch nicht die Flammen bringen
den Tod, es ist der Rauch. Nach Angaben des
Forums Brandrauchprävention sterben 95
Prozent der Betroffenen an einer Rauchver-
giftung. Im Schlaf ist die Gefahr besonders
groß. Denn dann ist der Geruchssinn wei-
testgehend abgeschaltet. Drei bis vier Atem-
züge können dann ausreichen, um an einer
Rauchvergiftung zu sterben.

Rauchmelder, auch Brand- oder Feuer-
melder genannt, nehmen schon schwache
Schwaden wahr und geben Alarm. Ihr Ein-
bau soll nun auch in Baden-Württemberg
gesetzlich geregelt werden – wie schon in be-
reits zehn Bundesländern zuvor. Darauf
sollte man beim Einbau der Melder achten:

Wie funktionierenRauchmelder?
Die meisten Rauchmelder funktionieren

nach dem Streulichtprinzip. Das bedeutet,
dass in der Messkammer des Geräts regel-
mäßig Lichtstrahlen ausgesendet werden.
Entsteht aufgrund eines Feuers Rauch, und
tritt dieser in die Messkammer des Melders,
werden die ausgesendeten Lichtstrahlen
durch die Rauchpartikel gestreut und auf
eine Fotolinse abgelenkt. Das so erkannte
Rauchsignal löst den lauten Alarmton aus.

Wie vieleMelder braucht es in derWohnung?
Der Landesfeuerwehrverband Baden-
Württemberg rät zu einem Mindestschutz
von einem Rauchmelder pro Wohnung. Die-
ser sollte zwischen dem Wohn- und Schlaf-
bereich angebracht werden. Besser ist es
allerdings, einen Rauchmelder vor jedem
und in jedes Schlafzimmer zu montieren –
vor allem wenn in diesen Räumen elektri-
sche Geräte wie beispielsweise Fernseher
stehen. Optimaler Schutz bietet zudem noch
ein Gerät im Treppenhaus.

In Küche und Bad oder Dachboden raten
Brandschutzexperten zu Meldern mit der
Funktion zum Stummschalten: Sonst wird
wegen des Wasserdampfes oder aufgrund
von herumwirbelndem Staub ein Fehlalarm
ausgelöst. Der Alarm wird erst wieder aus-
gelöst, wenn sich die Rauchkonzentration
im Raum verdreifacht.

Wasmuss beimEinbaubeachtetwerden?
Rauch steigt nach oben. Daher sollten
Rauchmelder an der Decke angebracht wer-
den, bestenfalls in der Mitte des Raumes.
Ansonsten sollte der Abstand des Melders zu
Wänden und Lampen mindestens 50 Zenti-
meter betragen.

Woran sind guteGeräte zu erkennen?
Gute Rauchmelder sind für rund 20 Euro er-
hältlich. Grundsätzlich raten Experten zum
Kauf von einfachen Meldern, die leicht zu
montieren sind. Ein gemeinsames Prüfsie-

gel,das nachbestimmtenKriterienvergeben
wird, gibt es bei Rauchmeldern nicht, son-
dern lediglich die CE-Kennzeichnung und
dass der Melder der Norm „EN 14604“ ent-
spricht. Diese legt unter anderem die Min-
destlautstärke des Alarms sowie einige Min-
deststandards fest, wie das Gerät zu funk-
tionieren hat: So müssen die Geräte
beispielsweise so gebaut sein, dass der
Rauch von allen Seiten gut eindringen kann.
Außerdem muss der Rauchmelder einen
Testknopf besitzen, an dem überprüft wer-
den kann, ob der Alarm funktioniert.
Zur Ergänzung hat die unabhängige Institu-
tion VdS, Vertrauen durch Sicherheit, im
Jahr 2011 das Qualitätszeichen Q einge-
führt: Die damit ausgezeichneten Brand-
melder wurden zusätzlich auf ihre Langle-
bigkeit und Stabilität untersucht. Zudem
wurde sichergestellt, dass die Batterie fest
eingebaut ist und mindestens zehn Jahre
hält.

Lebensretter im Haushalt
Im Schlaf ist die Gefahr, bei einemBrand ums Leben zu kommen, besonders groß – Rauchmelder können helfen

Soziale Bedingungen sind
in der Textilindustrie schwerer
zu prüfen als ökologische

Surf-Tipp

Verständliche Finanzen
Was bedeutet „Target2-Salden“? Was
sind die Gefahren von Inflation? Wo la-
gert das Bundesbank-Gold? Antworten
auf diese und andere Fragen gibt die
Bundesbank künftig in einem neuen
Internetangebot. „WissensWert“ nennt
die Notenbank die neue Rubrik auf ihrer
Homepage, die am Mittwoch freigeschal-
tet wurde. Das Ziel: Laien Finanzthemen
anschaulich zu erklären. (dpa)

www.bundesbank.de/wissenswert

Mehr als 19 000Kilometer
legt eine Jeans auf ihrer Reise
umdie Welt zurück.

StN-Grafik: Kruljac, Hoss
Fotos: Fotolia
Quelle: Südwind
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