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Über Dr. Antje von Dewitz (47), Geschäftsführerin des Outdoor-Ausrüsters Vaude mit
Sitz in Tettnang im Bodenseekreis, heißt es:
Sie „steht für gelebte V
 erantwortung und
gilt mit ihrem Unternehmen als richtungsweisend in der Outdoor-Branche. Faire
Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette
sowie umweltfreundliche Materialien und
Naturverbundenheit sind sprichwörtlich in
die DNA des Familienunternehmens eingewebt.“ So steht es in der B
 egründung zum
Ehrenpreis für nachhaltiges W
 irtschaften
der österreichischen CSR-Auszeichnung
TRIGOS in diesem Jahr. 2018 wurde die Firmenchefin beim German Brand Award als
„Brand Manager of the Year“ ausgezeichnet.
Von Dewitz ist stellvertretende Vorsitzende
im Kuratorium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
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„Wir möchten Teil
der Lösung sein“

Foto: VAUDE

Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz sieht ihr Unternehmen mitverantwortlich
für globale Herausforderungen wie den Klimaschutz und engagiert sich für
das neue Textilsiegel „Grüner Knopf“

V Im September haben Sie zusammen mit
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller das
staatliche Textilsiegel „Grüner Knopf“ in Berlin
vorgestellt. Welche Standards müssen die
Produkte und das Unternehmen selbst erfüllen, um das Siegel zu erhalten?
Produkte, die das neue staatliche Siegel
Grüner Knopf erhalten, müssen unter Einhaltung staatlich festgelegter Kriterien
nach hohen Umwelt- und Sozialstandards hergestellt werden. Dabei verbindet der Grüne Knopf Anforderungen an
das Produkt und an das Unternehmen,
das seine Sorgfaltspflichten nachweisen
muss. Die Festlegung der global geltenden Anforderungen an Unternehmen und
die Lieferkette erfolgt durch den Staat als
Inhaber der Gewährleistungsmarke. In
der Einführungsphase deckt der Grüne
Knopf die wichtigsten Produktionsstufen

„Zuschneiden und Nähen“ sowie „Bleichen und Färben“ ab. In den nächsten
Jahren soll er weiterentwickelt und auf
weitere Produktionsstufen ausgeweitet

[|]
„Der Grüne Knopf bietet
noch Angriffspunkte. Unser
eigenes Green-Shape-Label
ist an vielen Stellen
strenger.“
werden. Vaude hat als eines der ersten
deutschen Unternehmen für einen Großteil seiner Produktpalette das neue Siegel
erhalten. Die strengen Kriterien des firmeneigenen Labels Green Shape wurden
dafür anerkannt und waren eine wichtige
Grundlage, um die Zertifizierung zu erhalten. Für uns ist das ein großer Erfolg

und eine wertvolle Bestätigung dafür,
dass wir mit der Einführung des GreenShape-Konzepts und seinen strengen Kriterien bereits vor zehn Jahren den richtigen Weg eingeschlagen haben.
V Wie wird die Einhaltung der Standards
kontrolliert?
Die Anforderungen werden durch unabhängig akkreditierte Zertifizierungsstellen weltweit überwacht. Unabhängige Prüfer wie der
TÜV kontrollieren die Einhaltung der Kriterien. Die Deutsche Akkreditierungsstelle stellt
verlässliche Prüfungen sicher.
V Wie werden die Kriterien für das Siegel im
Ausland überwacht?
Für die Vergabe des Textilsiegels Grüner
Knopf sind bereits bestehende Zertifizierungen und Audits eine wichtige Grundlage.
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Dabei spielen international anerkannte
Standards eine zentrale Rolle. So konnte
Vaude beispielsweise den weltweit strengsten Standard für Umwelt- und Verbraucherschutz in der Textilproduktion, das BluesignSystem, vorweisen. Die Fair Wear Foundation, die unsere Produktionsbetriebe kontrolliert, zählt zu den anerkanntesten und
strengsten Standards im Bereich soziale
Verantwortung weltweit. Der Global Organic
Textile Standard, der für unsere Baumwollprodukte gilt, ist ein weltweit angewandter
Standard für Naturfasern mit strengen ökologischen und sozialen Anforderungen.
V Einige NGOs kritisieren, dass die Anforderungen zu gering sind. Können Sie das verstehen, und ist geplant, die Anforderungen
Schritt für Schritt weiter anzuheben?
Ja, das kann ich schon verstehen. Der Grüne
Knopf bietet zum Teil noch Angriffspunkte.
So ist auch unser eigenes Green-Shape-Label an vielen Stellen strenger. Es ist geplant,
die Anforderungen des Grünen Knopfs
Schritt für Schritt anzuheben. Die Zertifizierung für den Grünen Knopf gilt nun für
knapp drei Jahre, dann sollen die überarbeiteten Kriterien wirksam werden. In den fünf
Jahren von der Gründung des Textilbündnisses bis zur Einführung des Grünen Knopfs
hat es bis heute teilweise heftigen Gegenwind gegeben, zum einen von NGOs, denen
die Anforderungen zu niedrig sind, zum anderen von Herstellern und Verbänden, denen
die Kriterien zu streng sind. Dennoch haben
wir es geschafft, einen hohen Standard zu
setzen. Generell erfüllen die NGOs eine sehr
wertvolle und wichtige Rolle, indem sie Druck
machen, um immer höhere Standards einfordern. Wir finden dabei den Grundsatz „Perfect
is the enemy of good“ sehr wichtig: Der Grüne
Knopf ist ein erster wichtiger Schritt, um dem
Konsumenten auf einem guten und bisher
nicht dagewesenen umfassenden Niveau Orientierung für einen fairen und ökologischen
Einkauf zu bieten. Das ist ein echter Meilenstein und sollte als solcher anerkannt werden.
Unabhängig davon sind wir für Vaude auch
starke Unterstützer der Forderung der NGOs

nach einem Lieferkettengesetz, das die Einhaltung strengerer Mindeststandards in den
Lieferketten fordert. Das würde dann alle Unternehmen betreffen und ein Level Playing
Field für nachhaltige Mindeststandards einführen. Der Grüne Knopf wäre dann als freiwillige Selbstverpflichtung zu noch höheren
Standards parallel dazu zu sehen.
V Ihr Unternehmen hat vom Start weg für 90
Prozent der Bekleidungskollektion und 75 Prozent aller Produkte den Grünen Knopf erhalten. Was und wo können Sie noch nachbessern?

[|]
„NGOs erfüllen eine sehr
wertvolle und wichtige
Rolle, indem sie Druck
machen, um immer höhere
Standards einfordern.“
Wir haben den Grünen Knopf für unsere
Green-Shape-Produkte erhalten. Doch nicht
alle unsere Produktgruppen fallen unter den
Grünen Knopf, so fehlt beispielsweise die
Kategorie Schuhe. Nachholbedarf haben wir
aber zum Beispiel noch bei Zelten: In diesem
Bereich sind die funktionellen Anforderungen an das Material extrem hoch, und es
werden sehr große Mengen an Material benötigt. Das heißt, hier sind die Zielkonflikte
zwischen Ökologie, Preis und Funktion besonders groß. Unser Green Shape entwickeln
wir regelmäßig weiter, derzeit arbeiten wir
an „Green Shape 3.0“, um weitere Nachhaltigkeitskriterien entlang des Produktlebenszyklus einzuführen. Darunter sind etwa der
Vaude Reparatur-Index, eine hohe Material
effizienz, Kriterien für Kreislauffähigkeit der
Produkte und die Vaude Green-MaterialGoals, aber auch strengere Vorgaben für
Zertifizierung von Lieferanten sowie Kriterien, die die Glaubwürdigkeit von Green Shape
weiter erhöhen.
V Sie haben es angesprochen: Schon 2009
hat Ihr Unternehmen mangels eines übergrei-

fenden Textilsiegels einen eigenen Standard
für nachhaltige Produkte definiert, das GreenShape-Label. Später haben Sie das Bündnis
für nachhaltige Textilien mit ins Leben gerufen. Sehen Sie sich über Ihr eigenes Unternehmen hinaus in der Verantwortung?
Als Unternehmen fühlen wir uns mitverantwortlich für globale Herausforderungen. Wir
möchten jedoch Teil der Lösung sein und
einen positiven Beitrag leisten. Daher engagieren wir uns seit Jahren für eine umweltverträgliche Produktion, Klimaschutz, Sozialstandards und so weiter, sowohl bei uns
am Standort als auch in der globalen Lieferkette. Dieses freiwillige Engagement ist
kostspielig und mit viel Arbeit verbunden.
Trotzdem halte ich es für erforderlich, um
einen Beitrag zur Bewältigung der Probleme
zu leisten, die uns alle betreffen und die
durch unsere Industrie mitverursacht werden. Ich sehe das als unsere Verantwortung.
Da die unternehmerische Leistung in unserem
Wirtschaftssystem an ökonomischen Kennzahlen gemessen wird, haben die meisten
Unternehmen keinen Anreiz, soziale und ökologische Faktoren zu berücksichtigen. Damit
beruht verantwortungsvolles Wirtschaften zu
einem hohen Grad auf Freiwilligkeit. Wer
ganzheitliche Verantwortung übernimmt, ist
in diesem System automatisch im Wettbewerb benachteiligt. Wer auf Kosten von
Mensch und Natur wirtschaftet, kann mehr
Profit einstreichen. Um den globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Artensterben
oder Plastikmüll wirkungsvoll entgegenzutreten, sollte das Bewusstsein für eine breitere
gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen mehr Einfluss finden. Wir brauchen
ein Level Playing Field, in dem verantwortungsvolle Unternehmen keine Wettbewerbsnachteile haben. Dafür halte ich gesetzliche
Regelungen für erforderlich. Außerdem brauchen wir bessere Orientierungshilfen für Konsumenten, die ökologisch und fair produzierte Produkte kaufen möchten.
Die Fragen stellten Gabriele Kalt und
Oliver Kauer-Berk.

