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>DER START Damals hatte ich zwei Stunden Aufenthalt 
und streifte durch die Geschäfte. Im B……. Shop fand ich 
ein klassisches Herrenhemd, das mir wirklich gut gefi el und 
das ich trotz der 170 € kaufte. Als ich es auspackte, las ich 
„Made in China“. Ich war enttäuscht, verärgert, wütend. 
Wieso muss ein Hemd, das in Europa 170 € kostet, in China 
genäht werden? War es nicht möglich, ein solches Hemd 
auch in Europa zu fertigen? Können wir es uns 
dauerhaft leisten, die Dritte Welt als unse-
re Werkbank zu betrachten? Ich wollte zeigen, 
dass es möglich ist, ein Premium-Hemd mit ausgezeichne-
ter Qualität auch in Europa fertigen zu lassen. Und das Gan-
ze zu einem Preis, der weit unter dem eines B…….. liegt.
 
>DER WEG Also machte ich mich auf die Suche. Am besten 
beim Ursprung, der Baumwolle. Ich erfuhr, dass am Einsatz 
von Pestiziden in der Baumwollproduktion jedes Jahr mehr 
als 20.000 Menschen sterben. Ich las von der Umweltver-
schmutzung beim Färben, den unwürdigen Verhältnissen 
beim Weben, dem Zuschnitt und der Konfektion, Kinder-
arbeit – das volle Programm eben. Also kamen für mich 
klassische Produkte nicht mehr in Frage, vor allem, da der 
Preis zwischen Stoff en aus ökologisch einwandfreier Baum-

wolle und fragwürdiger Chemiewolle nicht viel mehr als 3 € 
pro Hemd betrug. Es gab nur eine Lösung. Wenn 
es gelingen sollte, ökologisch einwandfreie europäische 
Hemden herzustellen, musste es gelingen, den kompletten 
Produktionsprozess zu kontrollieren. Und zwar von der 
westlichen Welt aus, da nur hier die notwendigen Arbeits-
schutzstandards herrschen.

>DAS ZIEL Nach über fünf Jahren Aufbauarbeit waren 
wir am Ziel. Wir sind in der Lage mit „brainshirt“ die er-
sten Hemden anzubieten, die nicht nur zu 100 % in Europa 
gefertigt, sondern auch aus Baumwolle von kontrolliert 
biologischem Anbau hergestellt werden. Und das mit einem 
Produktionsweg, den wir, von der Rohwolle bis zum fertigen 
Hemd, komplett kontrollieren. Die Bauern erhalten Kon-
trakte, wissen also bereits im Vorfeld, welche und wie viel 
Baumwolle wir abnehmen. Gesponnen wird in Winterthur. 
Das Weben des Stoff es erfolgt in Österreich, die Konfek-
tion der Hemden in Österreich und Polen. Unsere Stoff e 
stammen aus der Kollektion eines führenden europäischen 
Tuchherstellers, der diese in ökologisch einwandfreier Qua-
lität für uns fertigt. Sowohl unser Konfektionspartner als 
auch der Stoffl  ieferant sind „bluesign“-zertifi ziert. Bluesign 
ist das strengste und kompetenteste Label für den Produk-
tionsprozess der Textilindustrie, ein kostenintensiver Stan-
dard, dem sich bis dato nur wenige angeschlossen haben. 
Egal wie gut ein Hemd auch sein mag, in 
erster Linie muss es gut aussehen und top 
verarbeitet sein. Beides garantieren wir mit unseren 
Partnern. 

>DAS FAZIT brainshirt ist der Beleg dafür, dass absolute 
Premiumhemden auch in Europa gefertigt werden können. 
Und dass optimale biologische Qualität und modischer Chic 
nicht im Widerspruch zueinander stehen! 

Ethisch produzierte Mode made in Germany
In der Transferzone des Flughafens von Amsterdam nahm brainshirt vor mehr als 15 Jahren seinen Anfang. 
Die mutmachende Gründungsgeschichte eines Männer-Modelabels, das alle ethischen Kriterien erfüllt.

Matthias Hebeler
Geschäftsführer von brainshirt. 
Mit seiner konsequent ethischen 
Herstellungsweise und freund-
lichen Beratung hat er  das 
TAU-Team als Stammkunden 
gewonnen.

Info:
www.brainshirt.eu

Kontakt:
matthias@brainshirt.eu 

Dankeschön! Wir freuen 
uns über den Gewinn des 
Vegan Fashion Awards 
2013 für unseren nach-
haltigen und ökofairen 
Business Anzug ”Norfolk“.
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Lisa Muhr ist Co-Gründerin 
und Co-Geschäftsführerin von 
„Göttin des Glücks“, Österreichs 
Pionierin in der Fair Fashion, 
Botschafterin sowie Vorstands-
mitglied in der Gemeinwohl-
Ökonomie, Mitinitiatorin der 
Initiative „KMU gegen TTIP“, 
Lehrgangsleiterin für „Green 
Economy“ an der FH Wieselburg.

Mehr Infos:
www.goettindesgluecks.com

Wenn man hinter die Glitzer-Glamour-Fassade der Mode-
welt blickt, stellt man mit Entsetzen Zustände wie vor 400 
Jahren fest: Angekettete Kinder, junge Menschen aus Färbe-
reien und Gerbereien, die an ihren Krebsgeschwüren ster-
ben, oder Bauern, die sich mit ihren Pestiziden umbringen, 
weil sie ihre Familie nicht mehr ernähren können. Dies 
ist der Preis für satte Gewinne, gute Wachstumszahlen, 
Marktmacht und Wettbewerbsvorteile von Konzernen. Das 
macht mich traurig und wütend. Für dieses Wirtschaftssys-
tem sollten wir uns schämen! 

Aber es gibt auch Hoff nung: Nicht nur wir als „Göttin des 
Glücks“ arbeiten auf unserer kleinen Mikroebene als Un-
ternehmen mit Biobaumwolle und FAIRTRADE bzw. regio-
nalen Produktionen auf sozial und ökologisch höchstmög-
lichem Niveau. Viele Pionierunternehmen in zahlreichen 
Branchen zeigen als Best Practice, dass Benehmen in der 
Wirtschaft funktioniert. In zahlreichen Initiativen können 
wir als einzelne Unternehmen auf der Mesoebene unsere 
Stimmen gemeinsam erheben. Je mehr wir sind, desto stär-
ker werden wir wahrgenommen! Überwältigend der Spirit 
der internationalen Degrowth-Konferenzen mit tausenden 
TeilnehmerInnen aus der ganzen Welt und hunderten Pro-
jekten des Wandels. Die Initiativen „KMU gegen TTIP“ 
konnten sowohl in Österreich als auch in Deutschland 
knapp an die jeweils 2.000 Unterschriften von Unternehmen 
sammeln, vor kurzem startete die Initiative „Bauern und 
Bäurinnen gegen TTIP“.

Die Erfolge der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) reichen 
bereits weit über die europäischen Grenzen hinaus. Der 

jüngste Erfolg: Der Europäische Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss (EWSA) nahm die Initiativstellungnahme der 
GWÖ an und fordert die Europäische Kommission auf, im 
Rahmen der neuen EU-Strategie für soziale Verantwortung 
einen zukünftigen Anreizrahmen für höhere ethische Leis-
tungen von Unternehmen mitzudenken. Am 20. Oktober 
stellten Christian Felber (Initiator GWÖ), Hilde Weck-
mann (Märkisches Landbrot, Berlin) und ich die GWÖ im 
EU-Parlament vor und machten unsere Vorschläge für die 
Einführung von Ethik-Bilanzen und für ein rechtliches Rah-
mensystem für nachhaltiges Wirtschaften. Folgetermine in 
Brüssel sind fi xiert.  

Lao Tse hat gesagt: „Selbst die längste Reise beginnt mit ei-
nem ersten Schritt.“ Ich bin stolz auf uns alle, die 
wir Schritt für Schritt am großen Wandel 
arbeiten. Das ist Bottom-up auf breitester Ebene. Und 
wir geben nicht auf, bis wir auf der Makroebene Wirtschaft 
und Politik diesen Wandel erreicht haben. Danke, dass es 
uns alle gibt! 

Wer, wenn nicht wir? 
Unser kapitalistisches Wirtschaftssystem steht mit dem Rücken zur Wand: Produktions- und Wegwerfge-
sellschaft, Klimawandel, Digitalisierung des Kapitals und Liberalisierung der internationalen Wirtschafts-
kreisläufe schaffen einen immer größeren Gap zwischen wenigen GewinnerInnen und vielen VerliererInnen. 
Bis die demokratische Mehrheit für dieses System kippt. Denn Globalisierung ist kein Selbstbedienungs-
laden, und Wachstum, das auf humanitärem Leid und ökologischen Katastrophen basiert, ist eine tickende 
Zeitbombe.
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