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UMFRAGE

Nur wenige heben
Geld im Laden ab
Die meisten Deutschen haben einer
Umfrage zufolge noch Vorbehalte
gegen das Geldabheben an der La-
denkasse. Nur jeder Vierte (27 Pro-
zent) nutzt den Einkauf im Super-
markt oder den Besuch im Bau-
markt, um sich mit Bargeld vom
Konto zu versorgen. Fast drei Viertel
(72 Prozent) der gut 1000 Befragten
verzichten auf diesen „Cashback“-
Service. Das ergab eine repräsentati-
ve Erhebung von Kantar Emnid im
Auftrag der Postbank. Unter den
Skeptikern antworteten demnach
78 Prozent, dass sie lieber am Geld-
automaten Geld abheben würden.
23 Prozent halten die Ladenkasse für
zu unsicher, 14 Prozent ist der „Cash-
back“-Vorgang unangenehm, acht
Prozent kennen die Möglichkeit
überhaupt nicht. In vielen Super-
märkten, Drogerien oder auch Bau-
märkten ist das Geldabheben an der
Kasse bei einem Mindesteinkaufs-
wert von meist zehn oder 20 Euro
möglich. |dpa

BEAUT Y

Häufiges Duschen
schadet der Haut
Um sich eine gesunde widerstands-
fähige Haut zu bewahren, sollte
man auf zu häufiges Duschen oder
Baden verzichten. „Wer etwa zu oft
und zu lange heiß duscht, kann
empfindliche Haut bekommen“, er-
klärt Dermatologe Professor Johan-
nes Ring im Gesundheitsmagazin
„Apotheken Umschau“. Dadurch
würden hauteigene Lipide heraus-
gewaschen. Im Idealfall garantieren
diese Lipide im Zusammenspiel mit
anderen körpereigenen Stoffen eine
intakte Barriereschicht, die weder
Schadstoffe noch Allergene in die
Haut lässt. Vor allem waschaktive
Substanzen, die in vielen Shampoos
und Duschgelen enthalten sind,
können die Barriere schwächen. |dpa

SPORT

Kraulen entlastet
Hüfte und Nacken
Schwimmen ist perfekt für Men-
schen, die ihr Herz-Kreislaufsystem
und ihre Lungen trainieren wollen.
Das schreibt die Zeitschrift „Neue
Apotheken Illustrierte extra“. Auch
für Übergewichtige und Menschen
mit Rückenbeschwerden eignet sich
der Sport gut. Allerdings kommt es
dann auf die richtige Haltung an.
Kraulen und Rückenschwimmen
entlasten Knie und Hüfte sowie die
Nackenpartie, während das Brust-
schwimmen mit Beinschere den
Körper eher belastet. |dpa

NACHRICHTEN

Fahrerlaubniserstbei
hohem Schaden weg
Wer Unfallflucht begeht, riskiert sei-
nen Führerschein. Sind jedoch keine
Menschen zu Schaden gekommen
und erweist sich der Schaden am an-
deren Fahrzeug als relativ gering,
gibt es in der Regel keinen Grund für
einen Entzug der Fahrerlaubnis. Das
zeigt eine Entscheidung des Landge-
richts Nürnberg-Fürth.

In dem Fall beschädigte ein Auto-
fahrer mit seinem Wagen beim Aus-
parken ein anderes Fahrzeug. Der
Mann bemerkte den Unfall und
rechnete damit, einen nicht unbe-
deutenden Sachschaden verursacht
zu haben. Er habe, so die Staatsan-
waltschaft, trotzdem ohne eine an-
gemessene Zeit abzuwarten, die Un-
fallstelle verlassen. Der Mann habe
sich damit als ungeeignet zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen erwiesen.

Das sah das Gericht anders. Auf-
grund von Zeugenaussagen bestehe
zwar der dringende Verdacht der
Unfallflucht. Der Unfall habe aber
keinen bedeutenden Schaden an
dem anderen Auto verursacht. Die-
ser liegt laut Gericht erst ab einer
Höhe von 2500 Euro vor. . Der Mann
durfte seinen Führerschein behal-
ten. |dpa Aktenzeichen: 5 Qs 58/18

URTEIL

Viele haben bezweifelt, dass Ent-
wicklungsminister Gerd Müller es
schafft. Nun kommt das staatliche
Textilsiegel Grüner Knopf tatsäch-
lich. Am 9. September will der CSU-
Politiker das Zertifikat offiziell vor-
stellen. Es soll Verbraucher animie-
ren, Kleidung zu kaufen, die nach
höheren sozialen und ökologischen
Standards gefertigt wurde. Der Grü-
ne Knopf wird in den Geschäften an
einzelnen Produkten zu finden sein.

„Er kann ab sofort von Unterneh-
men beantragt werden“, heißt es in
einem Schreiben des Entwicklungs-
ministeriums. Mehrere Dutzend Fir-
men hätten das Zertifikat inzwi-

schen angefordert, viele weitere In-
teresse bekundet. In der Vergangen-
heit hat unter anderem Tchibo Sym-
pathie gezeigt.

Das Ministerium hat den Grünen
Knopf beim Deutschen Patent- und
Markenamt samt Satzung und Kri-
terienraster eintragen lassen. Er ist
damit ein „globales Siegel mit staat-
licher Überwachung“. Prüfstellen
wie der TÜV kontrollieren Firmen,
die mitmachen. Nicht nur Kleidung
wie Jeans, T-Shirts oder Sakkos kön-
nen das Zeichen erhalten, sondern
viele weitere Textilprodukte wie
Teppiche, Gardinen, Campingmat-
ratzen, Taschen oder Decken.

In der Einführungsphase, die bis
Ende Juni 2021 reicht, müssen die
Unternehmen erst mal nur höhere
Standards für die beiden letzten Pro-
duktionsschritte nachweisen: das

Nähen und Färben der Stoffe. Später
will man die Anforderungen aus-
dehnen bis zum Anbau der Baum-
wolle. Um mitzumachen, sollen die
Firmen jeweils 20 Kriterien erfüllen.
Ein in Deutschland ansässiger
Händler müsste beispielsweise ei-
nen Beschwerdemechanismus ein-
richten, damit auch die Arbeiterin-
nen und Arbeiter der Zulieferfabri-
ken in Kambodscha ihre Sorgen so
vorbringen können, dass die Zentra-
le sie wahrnimmt. Damit sollen in-
ternational gültige Menschenrechte
wie die Gewerkschaftsfreiheit vor-
angetrieben werden. Zusätzlich sind
26 Produktkriterien zu erfüllen. In

der asiatischen Zulieferfabrik müs-
sen zum Beispiel ausreichend Feuer-
löscher hängen.

Die Kampagne für Saubere Klei-
dung bezweifelt dagegen, dass das
Siegel hält, was es verspricht. Es sei
falsch, wenn sich der Staat auf Be-
wertungsraster privater Organisati-
onen stütze. Auch der Gesamtver-
band der deutschen Textil- und Mo-
deindustrie lehnt das Vorhaben ab:
„Es bleibt unausgegoren und schafft
jede Menge Bürokratie“, so Ge-
schäftsführer Uwe Mazura. |hk

LESEN SIE in einer Woche Teil 5: Welche fai-
ren Alternativen gibt es beim Schuhkauf?

Der Grüne Knopf kommt
Das staatliche Siegel für faire Textilien kann jetzt beantragt werden – Doch es bleibt Skepsis

Miese Löhne, erschöpfte Arbeiter,
von Färbemitteln verseuchte Flüsse
oder Kinderarbeit – die Missstände
in der Textilproduktion sind be-
kannt. Die Modebranche hat ange-
sichts negativer Schlagzeilen re-
agiert – allerdings nur halbherzig,
kritisiert die Kampagne für Saubere
Kleidung. Manche Händler versu-
chen zwar, ihr Ausbeuter-Image los-
zuwerden und hängen eine einzelne
sozial „saubere“ Kollektion auf die
Stange – H&M etwa unter der Linie
Conscious oder C&A unter Wear the
change. Doch das Hauptsortiment
wird weiterhin unfair hergestellt.

Wie schwer das zu ändern ist,
zeigt die Diskussion um ein Liefer-
kettengesetz und das staatliche Klei-
dungssiegel „Grüner Knopf“ für
nachhaltige Mode, das Bundesent-
wicklungsminister Gerd Müller ein-
führen will. Unternehmen müssten
endlich soziale und ökologische
Mindeststandards bei der Produkti-
on auch im Ausland einhalten, for-
dert er.

Das sei unmöglich, sagt Ingeborg
Neumann, Chefin des Gesamtver-
bands textil+mode: „Ein einfaches
weißes Hemd wird in 140 Schritten
hergestellt.“ Die Unternehmen
könnten nicht „jedes Baumwollfeld,
jede Knopffabrik und jede Reißver-
schlussproduktion bis ins kleinste
Glied kontrollieren.“ Der Plan des
Ministers „gefährdet unsere Exis-
tenz. Wir können nicht alleine als

deutsche Unternehmen die Welt ret-
ten.“ Ihr Argument, „unsere globa-
len Konkurrenten werden uns aus
dem Markt fegen“, lässt Martin Mül-
ler, Professor am Institut für Nach-

haltige Unternehmensführung an
der Universität Ulm, allerdings
nicht gelten. „Denn es heißt im Um-
kehrschluss: Wir sind nur wettbe-
werbsfähig, weil wir Menschenrech-

te missachten“, erklärt er. Wie Mode
in Billiglohnländern erzeugt wird
und unter welchen Bedingungen sie
von Primark, H&M, C&A & Co. ein-
gekauft wird, zeigt die Studie „Fast

Fashion – Eine Bilanz in 3 Teilen“ der
Menschenrechtsorganisation
Christliche Initiative Romero.

Verbraucher haben aber Kaufal-
ternativen. Es gibt unzählige Labels,
die wirklich fair produzieren – und
schöne Mode machen.

In Sachsen gibt es fair erzeugte Mo-
de in allen Weltläden, in Dresden bei
Unipolar und Populi, in Chemnitz
bei Kult-Design-Unikate, in Leipzig
im Grünschnabel: » www.uni-polar.de

» www.populi-mode.de
» www.kult-design-unikate.de

» www.gruenschnabel-shop.de

Fair Wear Foundation: Ihr Ar-
beitskodex gilt als
einer der strengs-
ten in der Textil-
branche. lassen
sich unabhängig
überprüfen, müs-
sen alle Lieferanten
offenlegen – auch
Preisgestaltung
und Lieferanforde-
rungen. Mitgliederliste:

» www.fairwear.org

Fairtrade Cotton: Das Siegel garan-
tiert, dass die
Baumwollbauern
einen festgelegten
Mindestpreis für
die Ernte sowie ei-
ne Fairtrade-Prämie
für soziale Projekte
erhalten haben. Die
Anbieter und Lä-
den, die Textilien
aus fair erzeugter Baumwolle anbie-
ten und siegeln, finden sich auf:

» www.fairtrade-deutschland.de

Cotton made for Africa: Die Initia-
tive verbietet beim
Anbau der Baum-
wolle Kinderarbeit,
viele Pestizide und
schult Bauern. Ein
garantierter Min-
destpreis ist nicht
vorgesehen. Liste
der Partner:

» www.cottonmadeinafrica.org

DIE SERIE: ANDERS EINKAUFEN (TEIL 4)

T-Shirts ohne Ausbeutung
Faire Mode ist auch in Sachsen zu finden. Doch konventionelle Textilanbieter fürchten,

dann nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein.

VON MARTINA HAHN

Tatjana Schieck, Inhaberin des Ladens Kult-Design-Unikate in Chemnitz, bietet nachhaltige Mode an: „Die Nachfrage
ist in den letzten zehn Jahren gestiegen. Unsere Marken arbeiten sehr transparent. Der Kunde kann ziemlich genaue
Informationen über Herkunft der Kleider und über Arbeitsbedingungen bekommen. Ein T-Shirt für fünf Euro findet
man bei uns nicht, aber faire Mode ab 19,90 Euro ist definitiv bezahlbar.“ FOTO: TONI SÖLL

„Wir können nicht
alleine als deutsche
Unternehmen
die Welt retten.“
Ingeborg Neumann Verbandschefin

Häufig setzen wir ein Tablet- und
Smartphoneverbot als Bestrafung
für ein Fehlverhalten unserer Kin-
der (6 und 8) ein. Das hat sich in letz-
ter Zeit so eingeschlichen, mittler-
weile zieht aber nichts anderes
mehr. Das stört uns.

Früher war der Stubenarrest eine be-
liebte Strafe. Heute ist das Smart-
phone- oder Tabletverbot die Sankti-
on, die Kinder zu einer Verhaltens-
änderung bewegen kann. Es ist fast
schade, dass die meisten Kinder
heutzutage über einen verhängten
Stubenarrest ohne Medienentzug
wahrscheinlich sogar froh wären.

Das Tänzeln um das Smartphone
und Tablet sowie eine generelle Un-
zufriedenheit über zu lange Medien-
nutzungszeiten hat längst bei vielen
zu Frust, Spannungen und Enttäu-
schungen im Familienleben ge-

führt. Deshalb lohnt es sich für fast
jede Familie, das Medienthema mal
generell zu betrachten, um den Me-
dienkonsum aller Familienmitglie-
der kritisch zu betrachten.

So sollten Sie, bevor Sie Smart-
phone oder Tablet gut dosiert als Er-
ziehungsmittel einsetzen, zunächst
überlegen, ob Sie alle zusammen
schon mal darüber gesprochen ha-
ben, was konkret geschieht, wenn
Kinderzimmer unaufgeräumt blei-
ben, Ihr Kind lügt oder seine Haus-
aufaufgaben nicht erledigt. Im Um-
gang mit Konsequenzen ist es wich-

tig, dass es in der Familie klar defi-
nierte, bestenfalls konstante Regeln
und Konsequenzen gibt, die alle Fa-
milienmitglieder kennen. Optimal
wäre es, wenn Ihr Kind bei der An-
wendung von Familienregeln im-
mer wieder spürt, dass es selbst mit
seinem Verhalten bestimmte Situa-
tionen positiv wie negativ beeinflus-
sen kann. Formulieren Sie daher in
einer spannungsarmen Situation
nachvollziehbare, logische und pas-
sende Konsequenzen für immer
wieder auftretende Konfliktsituatio-
nen. Denn Konsequenzen, die akut

aus Ärger oder Wut heraus ausge-
sprochen werden, sind nicht selten
unangemessen und/oder ungerecht
und damit wenig bis gar nicht wirk-
sam. Wenn Kinder beispielsweise
nicht sorgfältig mit ihren Schulsa-
chen umgehen, ist die Versuchung
groß, ein Medienverbot zu verhän-
gen. Eine nachvollziehbarere Konse-
quenz wäre es jedoch, Ihr Kind die
Dinge reparieren oder von seinem
Taschengeld ersetzen zu lassen.

Ein Handyverbot ist beispielswei-
se dann sinnvoll, wenn sich Kinder
nicht an Vereinbarungen im Zusam-
menhang mit Mediennutzung hal-
ten, zum Beispiel zu lang oder heim-
lich spielen oder etwas unerlaubt
herunterladen. Auch wenn Schul-
leistungen unter einer zu ausdau-
ernden Mediennutzung leiden, ist
eine Medieneinschränkung sinn-
voll und gut begründbar. Dabei gilt

immer: Überlegen Sie, ob Ihre Sank-
tionen umsetzbar sind, denn nicht
kontrollierbare Konsequenzen ma-
chen Sie als Eltern unglaubwürdig
und führen dazu, dass Kinder Dro-
hungen der Eltern irgendwann gar
nicht mehr ernst nehmen.

Zum Schluss noch eine allgemei-
ne Bitte: Bevor Smartphone, Tablet
und Co aufgrund ihrer momenta-
nen Allgegenwärtigkeit zum Erzie-
hungsmittel Nummer eins in Ihrer
Familie werden, sollte ihnen gene-
rell mit allen Mitteln wieder die
Randposition im Familienleben bei
Kindern und uns Erwachsenen ein-
geräumt werden, die ihnen gebührt..

PROF. DR. MED. VEIT RÖßNER ist Kinder-
und Jugendpsychiater am Dresdner Unikli-
nikum. Haben auch Sie eine Frage an ihn?
Schreiben Sie an:
» expertentipp@redaktion-nutzwerk.de

KINDER, KINDER

Handyverbot als Strafe
VON PROF. DR. VEIT RÖßNER

expertentipp@redaktion-nutzwerk.de


