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Wie rechtfertigen Sie den geringen Preis von 9,95 € für ein Bio-Baumwollshirt? 

Die textile Lieferkette ist sehr komplex und es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die den Preis 

eines Kleidungsstücks bestimmen. Den besten Preis für unsere Mode können wir halten, 

weil wir mit eigenen Designern, jedoch nicht mit Zwischenhändlern arbeiten und in großen 

Volumina einkaufen. Außerdem arbeiten wir mit einer effizienten Logistik und steuern den 

Einkauf so, dass wir die richtigen Produkte in den richtigen Märkten produzieren lassen. 

Kostenbewusstsein ist also in allen Teiler der Organisation ein wichtiger Punkt.  

Wie viel Lohnanteil bleibt bei einem T-Shirt dieser Preisklasse für die Arbeiter? 

Es ist ein gängiges Missverständnis, dass günstige Mode mit schlechten Arbeitsbedingungen 

und geringerer Bezahlung einhergeht. Hohe Verkaufspreise sind kein Anzeichen dafür, dass 

sich ein Unternehmen langfristig für Nachhaltigkeit engagiert. Es besteht kein 

Zusammenhang zwischen hohen Preisen im Geschäft und langfristiger und erfolgreicher 

Nachhaltigkeitsarbeit. Viele Marken in unterschiedlichen Preissegmenten arbeiten mit den 

gleichen Zulieferern und Fabriken zusammen – die Näherinnen erhalten den gleichen Lohn, 

unabhängig davon, ob der Pullover im Geschäft zehn Euro oder hundert Euro kostet.  

Die H&M Gruppe arbeitet seit vielen Jahren aktiv für faire Löhne. Es ist unsere Ziel, dass die 

Löhne der Arbeiterinnen fair sind, nicht nur in den Fabriken, die mit uns zusammenarbeiten, 

sondern in der gesamten Textilindustrie des jeweiligen Landes. Deshalb sind wir starke 

Befürworter von Tarifabkommen und arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen dafür.  

Ein Beispiel hierfür ist unsere Arbeit innerhalb des Bündnisses ACT. Der Zusammenschluss 

von ACT repräsentiert einen signifikanten Meilenstein auf dem Weg hin zu fairen Löhnen. 

ACT ist eine vollkommen neuartigen Koalition aus 22 globalen Marken, inklusive der H&M 

Group und der globalen Gewerkschaft IndustriALL. Die Mission der Gruppe ist es, die 

Bekleidungs-, Textil- und Schuhindustrie zu transformieren und faire Löhne für Arbeitnehmer 

zu erzielen – mithilfe von Tarifverhandlungen auf Industrieebene.  

Eine wichtige Komponente des Ansatzes von ACT ist der Fokus auf die Einkaufspraktiken 

der einzelnen Marken. Während die lokalen Arbeitgeber und Gewerkschaften die jeweiligen 

Lohnniveaus und Arbeitsbedingungen miteinander verhandeln sollten, können Marken einen 

positiven Beitrag leisten, indem sie sich selbst zu verantwortungsbewussten 

Einkaufspraktiken verpflichten.  

Die Einkaufspraktiken einer Marke leisten einen wichtigen Beitrag bei der Erzielung fairer 

Löhne. Zu unseren Einkaufspraktiken gehört es, dass bei Preisverhandlungen zwischen 

unseren Einkäufern und unseren Zulieferern all wichtigen Kostenkomponenten verhandelt 

werden können, die zum Preis eines Produktes beitragen, außer einer: die Lohnkosten. 

Diese werden von den Preisverhandlungen ausgeklammert. Gemeinsam mit den anderen 

Marken innerhalb von ACT haben wir uns dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass höhere 

Löhne von unseren Einkaufspraktiken abgedeckt sind. Wir glauben, dass diese 

systematische Isolation der Lohnkosten einen wichtigen Beitrag zu industrieweiten 

Tarifabkommen ist.  

Wo und unter welchen Arbeitsbedingungen werden die T-Shirts der Conscious-Line 

hergestellt? Inwiefern unterscheidet sich die Herstellung von der Herstellung anderer 

Kollektionen Ihres Unternehmens? 

Unsere Basic T-Shirts für Damen, Herren und Kinder sind ein fester Bestandteil unseres 

regulären Sortiments und gehören zu keiner speziellen Kollektion. An unserem grünen 

Conscious Hangtag können unsere Kundinnen und Kunden Sortiment übergreifend 

https://actonlivingwages.com/


erkennen, dass es sich um einen Artikel aus nachhaltigen Materialien handelt. Derzeit 

stammen bereits 57% aller für unsere Produkte verwendeten Materialien aus nachhaltigen 

Quellen. Hierzu gehören neben nachhaltiger Baumwolle auch Materialien wie recyceltes 

Polyester, recycelte Wolle oder Bio-Leinen. Bei Baumwolle liegt der Anteil bereits bei 98% - 

98% der für unsere Produkte verwendeten Baumwolle stammen aus nachhaltigen Quellen 

(Bio-Baumwolle, recycelte Baumwolle oder Baumwolle aus der Better Cotton Initiative).  

Wo das jeweilige Produkt hergestellt ist, können unsere Kundinnen und Kunden 

grundsätzlich dem Waschetikett entnehmen. Darüber hinaus bieten wir seit dieser Woche in 

unserem Onlineshop sowie in unserer H&M App eine zusätzliche Produkttransparenz-

Ebene, mit welcher jede interessierte Kundin und jeder interessierte Kunde noch mehr zum 

einzelnen Produkt erfahren kann: Für jedes unserer Kleidungsstücke teilen wir ab sofort 

Details wie das Produktionsland, den Namen des jeweiligen Zulieferbetriebs, Name und 

Adresse der Fabrik sowie die Anzahl der zugehörigen Arbeiter. Darüber hinaus stehen 

weiterführende Infos zu den verwendeten Materialien bereit. Um Ihnen mehr zum 

Produktionsstandort des von Ihnen im Beitrag gezeigten Produktes sagen zu können, 

benötige ich von Ihnen eine Produktnummer des T-Shirts.  

Für unsere Produkte aus nachhaltigen Materialien gelten die gleichen hohen Standards und 

Anforderungen an die Produktionsbedingungen, wie für jedes andere unserer Produkte.  

Grundsätzlich gilt: Jeder unserer Zulieferer muss unseren Code of Conduct, das 

sogenannte Sustainability Commitment unterzeichnet haben, in dem unsere Anforderungen 

in Hinblick auf den Schutz der Umwelt und soziale Gerechtigkeit aufgeführt sind, bevor wir 

überhaupt eine Geschäftsbeziehung eingehen. Für die H&M Gruppe ist es wichtig, dass 

unsere Produkte unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Stellen wir Verstöße 

jeglicher Art fest, werden wir sofort aktiv und sollten die Zulieferer nicht die notwendigen 

Verbesserungen gemäß ihres eigenen Aktionsplans umsetzen, beenden wir letztlich die 

Geschäftsbeziehung.  

Die H&M Gruppe besitzt keine eigenen Fabriken und arbeitet stattdessen mit einer Vielzahl 

an unabhängigen Zulieferern weltweit zusammen. Nichtsdestotrotz pflegen wir eine direkte 

Beziehung zu unseren Lieferanten. In unseren Produktionsbüros in den Ländern, in denen 

unsere Produkte produziert werden, arbeitet eine Vielzahl von Kollegen von uns - sie sind 

regelmäßig in den Fabriken und bekommen so auch einen direkten Eindruck der 

Produktionsbedingungen und eventuellen Herausforderungen. Diese besondere Nähe vor 

Ort ermöglicht es uns, über die bloße Überwachung hinauszugehen und die Beschäftigten 

vor Ort Unterstützung anzubieten, sie über ihre Rechte zu informieren oder Schulungen 

durchzuführen. 

Auch unsere Anforderungen und Standards hinsichtlich Arbeitssicherheit, Brandschutz- und 

Gebäudesicherheit, Wasser- und Chemikalien-Management und vielem mehr sind in 

unserem Sustainability Commitment und unseren ergänzenden Policies klar festgelegt und 

für jedermann online einsehbar unter: 

https://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-

resources/policies/policies.html#cm-menu.  

Verwenden Sie bei Ihren Bio Baumwollshirts chemische Farbstoffe und andere 

Chemikalien (z.B. in der Nachbearbeitung)? 

Die H&M Gruppe verbietet Chemikalien, die als schädlich für den Einsatz im 

Produktionsprozess eingeschätzt werden und legt klare Grenzwerte für fertige Produkte fest. 

Dies geschieht innerhalb unserer strengen Chemikalien Restriktionsliste, zu deren 

Beachtung als unsere Zulieferer vertraglich verpflichtet sind. Um sicherzustellen, dass 

unsere Restriktionen eingehalten werden, führen wir regelmäßige Tests durch, hauptsächlich 

http://sustainability.hm.com/en/sustainability/commitments/choose-and-reward-responsible-partners/code-of-conduct.html
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in unabhängigen Laboren. Allein im Jahr 2017 wurden mehr als 58.000 dieser Tests 

durchgeführt.  

Die H&M Gruppe war schon immer ein Vorreiter, wenn es um das Engagement für die 

Eindämmung gefährlicher Chemikalien geht und wir haben eine der strengsten Chemikalien 

Restriktionslisten innerhalb der Industrie. Bereits seit 1995 wird diese Liste regelmäßig 

erneuert und ist für jedermann online einsehbar. Unsere Vision ist es, den Wandel hin zu 

einer nachhaltigen Zukunft der Mode, mit sicheren und giftfreien Produkten anzuführen. 

Daher ist es auch unser langfristiges Ziel und unsere Ambition, vollkommene 

Rückverfolgbarkeit des Einsatzes von Chemikalien bis 2030 zu erreichen. 

Weitgreifende Umwelt-Herausforderungen können nicht von einem einzelnen Unternehmen 

oder einzelnen Organisation gelöst werden. Zusammenarbeit ist unabdingbar, wenn es um 

industrieweite Herausforderungen wie Chemikalienmanagement geht. Daher ist die H&M 

Gruppe auch ein aktives Mitglied des ZDHC Programmes, um die Nutzung gefährlicher 

Chemikalien zu beenden und auf diese Weise zu erreichen, dass von unseren Produkten 

und ihrer Produktion keinerlei dieser Substanzen freigegeben wird. Darüber hinaus sind wir 

Teil der markenübergreifenden Initiative AFIRM Group, die daran arbeitet, die Nutzung und 

den Einfluss schädlicher Substanzen entlang der Bekleidungs- und Schuh-Lieferkette zu 

reduzieren. 

Welchen Standards und Bedingungen unterliegen die Kleidungsstücke der 

Conscious-Line genau? 

Wie vorangehend geschildert, handelt es sich bei unseren Basics aus nachhaltigen 

Materialien nicht um eine gesonderte Kollektion oder Linie, sondern um einen festen 

Bestandteil unserer Sortiments. Unsere Produkte aus nachhaltigen Materialien, die mit 

unserem grünen Conscious Hangtag gekennzeichnet sind, sind nicht nur in einzelnen 

Kollektionen, sondern das ganze Jahr über in unserem Sortiment zu finden – für Damen, 

Herren und Kinder, sowie in unserer Sport- und Beauty-Abteilung. Ebenso bei H&M Home. 

Bis 2030 haben wir uns das Ziel gesetzt, ausschließlich recycelte sowie Materialien aus 

anderen nachhaltigen Quellen zu verwenden. Bereits 2020 möchten wir soweit sein, 

ausschließlich Baumwolle aus nachhaltigen Quellen für unsere Baumwoll-Produkte zu 

nutzen.  

Für diese Produkte gelten die gleichen strengen Anforderungen und Standards entlang der 

textilen Wertschöpfungskette wie für unsere Produkte aus herkömmlichen Materialien. Sie 

alle sind in unserem Sustainability Commitment und in unseren thematisch spezialisierten 

Policies einsehbar.  
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