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„Kraftvoll zurück im Januar“ – so lautete das Resümee der ersten Aus-
gabe zum gewohnten Zeitpunkt der Heimtextil in Frankfurt nach drei 
Jahren pandemiebedingter Pause. Für dieses Magazin ein schöner Auf-
hänger, denn neben vielen Produktneuheiten, bot die Messe auch wieder 
eine spannende Übersicht über die Entwicklungen der Branche und 
Möglichkeit zu Austausch und Begegnungen. Welche Mitgliedsunter-
nehmen von Südwesttextil beim Restart dabei waren, wie sie die Messe 
empfunden haben und welche Produkte sie zeigten, erfahren Sie im 
ausführlichen Bericht im Innenteil. Letztendlich lassen es die Eindrücke 

sowie viele spannende Neuigkeiten von anderen Veranstaltungen und 
Vorhaben zu, dass wir Ihnen dieses Magazin mit „Kaleidoskop-Effekt“ 
präsentieren. Wortwörtlich bedeutet der Name des optischen Geräts 
„schöne Formen sehen“. Heute in vielen Kinderzimmern als Spielzeug 
zu finden, können wir beim Drehen der kleinen Röhre mit spiegelnden 
Seiten stets ein neues Muster und damit auch eine neue Perspektive auf 
die Kristallisationen bekommen. Ein physikalischer Effekt, der sich auf 
unseren Alltag übertragen lassen könnte und auch in den Transforma-
tionsprozessen unserer Branche erlebbar wird. 

Jahresstart mit Kaleidoskop-Effekt 



Fachkräfte und Märkte2 Auf einen Blick2 Auf einen Blick

IN KÜRZE

WUSSTEN SIE SCHON?

Südwesttextil setzt neue Ausschüsse auf, 
in denen Sie die Lobbyarbeit Ihres Ver-
bands aktiv mitgestalten können. In den 
bald regelmäßig tagenden Ausschüssen 
erarbeiten wir als Südwesttextil gemeinsam 
mit Unternehmensvertreter*innen Positio-
nen zu aktuellen Themen, die die Branche 
bewegen.

 Sie haben Interesse, sich daran zu be-
teiligen? Mehr Informationen zu den 
Themen & Ansprechpartner*innen auf 
Seite 6.

Anpassung der Mindestgehälter für 
Aufenthaltstitel zur Erwerbsmigration
Die aktuellen Mindestgehälter für die Blaue 
Karte EU, die Blaue Karte EU für Mangel-
berufe, das Mindestgehalt für die Aufent-
haltstitel für IT-Fachkräfte ohne formale 
Qualifikationen sowie das Mindestgehalt bei 
Aufenthaltstiteln für Fachkräfte mit vollen-
detem 45. Lebensjahr sind am 23. Dezem-
ber 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht 
worden.

Talententwicklung in Europa
Die EU-Kommission hat am 17. Januar 2023 
eine Mitteilung über Talententwicklung in den 
Regionen Europas vorgestellt. Die Mitteilung 
verfolgt das Ziel, Regionen, die besonders 
stark vom demografischen Wandel betroffen
sind, dabei zu unterstützen, qualifizierte Men-
schen zu binden und zu gewinnen. Darüber 
hinaus hat die EU-Kommission einen Bericht 
über die Folgen des demografischen Wandels 
veröffentlicht. Um diesen Rückgang zu kom-
pensieren, identifiziert die EU-Kommission  
u. a. notwendige Investitionen.

 Mehr unter bit.ly/3wqIivq

Ausschreibungshinweise der GTAI werden 
kostenfrei
Germany Trade and Invest (GTAI) informiert 
online über die wichtigsten Märkte und Bran-
chen weltweit sowie über Geschäftschancen 
in der Entwicklungszusammenarbeit. Auf der 
Ausschreibungsplattform sind jährlich mehr als 
16 000 Meldungen zu internationalen Aus-
schreibungen zu finden, zu deren Finanziers 
die KfW-Entwicklungsbank, die Europäische 
Union, die Weltbank und die regionalen Ent-
wicklungsbanken gehören.

Foto: © iStockphoto.com/SvetaZi

Die Fachkräftelücke lässt sich nicht wegdiskutieren. 77 Prozent deut-
scher Unternehmen erwarten Beeinträchtigungen ihrer Produktion 
im Jahr 2023 aufgrund fehlender Fachkräfte, 39 Prozent fühlen sich 
sogar sehr stark davon betroffen. Der Fachkräftemangel hat mit Abstand 
den höchsten negativen Effekt auf Produktionsengpässe in der deutschen 
Wirtschaft. Das IW errechnete für Dezember 2022 bundesweit eine Fach-
kräftelücke von 533 000 Stellen (ohne Hilfstätigkeiten), für die es keine 
passend qualifizierten Bewerber*innen gab. Nach dieser IW-Berechnung 
gab es im Dezember in 959 von etwa 1 300 Berufen mehr offene Stellen 
als Arbeitslose. In 107 von 144 Berufsgruppen besteht in mindestens einem 
der zugehörigen Berufe eine Fachkräftelücke.

77
Quelle: IW Medien / iwd 

ZAHL
DES
MONATS

Beziehungen zum Vereinigten Königreich: 
Leitfaden „Geschäftsreisen & Praktika: 
von Deutschland nach Großbritannien“
Nach dem Brexit können deutsche Staatsan-
gehörige ohne Visum in das Vereinigte Kö-
nigreich für einen Aufenthalt von bis zu sechs 
Monaten einreisen. Für längere Aufenthalte 
oder zur Ausübung einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit sowie für den grenzüberschreiten-
den Einsatz von Mitarbeitenden ist hingegen 
ein Visum erforderlich. In dem Leitfaden der 
britischen Botschaft werden maßgebliche 
arbeitsmarktrechtliche Rahmenbedingungen  
dargestellt. Hier wird u. a. klargestellt, dass 
zu den Tätigkeiten, für die kein Visum er-
forderlich sind, die Teilnahme an z. B. Sitzun-
gen oder Konferenzen sowie an Messen 
ausschließlich zu Werbezwecken sowie die 
Durchführung von Ortsbesichtigungen oder 
Inspektionen zählen. 

 Mehr auf suedwesttextil.de/news/
leitfaden-geschaeftsreisen-uk

Foto: © iStockphoto.com/YiuCheung

Foto: © iStockphoto.com/FeodoraChiosea
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Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut zu Besuch 
im OLYMP 
Das Headquarter der Marke in Bietigheim-Bissingen war am 26. 
Januar 2023 das Ziel von Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), MdL. 
Hintergrund des Besuchs ist das naturgemäß große Interesse der 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-
Württemberg am intensiven Dialog und Informationsaustausch mit 
bedeutenden Wirtschaftsunternehmen. Olymp ist nicht nur die füh-
rende Hemdenmarke Deutschlands, sondern gleichzeitig auch ein 
attraktiver und bedeutender Arbeitgeber in der Wirtschaftsregion 
Stuttgart und im mittleren Neckarraum.

Besuch der CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer bei 
pervormance international
Bei dem Besuch ging es u. a. um das ehrenamtliche Engagement 
des Unternehmens und die Produktentwicklung E.COOLINE – die Kli-
maanlage zum Anziehen. Alle Parteien haben verstanden, dass die 
Klimaerwärmung zu mehr Hitze führt und Kühlung nicht mit riesigen 
Energiemengen und Kältemitteln von Klimaanlagen erzeugt werden 
sollte. Die Anpassung an die hohen Temperaturen ist eine Heraus-
forderung für Unternehmen, Städte und Gemeinden und jeden Ein-
zelnen. pervormance freut sich, seinen Teil dazu beitragen zu dürfen 
und mit der Politik diesbezüglich zusammenzuarbeiten.

Politischer Kontakt – bei den  
Mitgliedern und in unserer Pressearbeit

Die Positionen der Branche in die Öffentlichkeit bringen 
Wir vertreten die Interessen von rund 220 Unternehmen und ver-
öffentlichen u. a. darauf basierend regelmäßig Pressemitteilungen zu 
aktuellen Themen, die die Textil- und Bekleidungsindustrie in Baden-
Württemberg stark betreffen. Wir schaffen damit Aufmerksamkeit 
und Bewusstsein für die Herausforderungen unserer Mitgliedsunter-
nehmen und der gesamten Branche.

Unter  suedwesttextil.de/presse finden Sie einen Überblick   
aller Veröffentlichungen. Haben Sie ein Thema, das Sie gerne ein-
bringen möchten? 

Melden Sie sich gerne bei Rebekka Rüth, Leiterin Kommunikation, 
per E-Mail an rueth@suedwesttextil.de.

Tobias Vogt MdL, OLYMP Firmeninhaber Mark Bezner, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL und 

Mathias Eggle, Geschäftsführer Finanzen/Organisation bei OLYMP. (v.l.n.r.) Foto: © OLYMP 

Ronja Kemmer MdB und Gabriele Renner, Geschäftsführerin der pervormance international 

GmbH. (v.l.n.r.) Foto: © pervormance international
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Unsere
Mitglieder

Die Geschäftsführer Michael Fraede & Michael Müller. Fotos: © Robotextile GmbH

Mit Systemen von Robotextile können Stofflagen vom Stapel ver-Mit Systemen von Robotextile können Stofflagen vom Stapel ver-
einzelt abgegriffen werden, und sicher an die Position zur weiteren einzelt abgegriffen werden, und sicher an die Position zur weiteren 
Verarbeitung (nähen, bedrucken, laminieren, pressen, bügeln, etc.) Verarbeitung (nähen, bedrucken, laminieren, pressen, bügeln, etc.) 
abgelegt werden. So wird wirtschaftliche und resiliente Automati-abgelegt werden. So wird wirtschaftliche und resiliente Automati-
sierung möglich und die steigenden Lohnkosten und der Arbeits-sierung möglich und die steigenden Lohnkosten und der Arbeits-
kräftemangel können bewältigt werden. kräftemangel können bewältigt werden. 

Robotextile hat auf Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in der Robotextile hat auf Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in der 
Roboter-Integration und Handhabung biegeschlaffer Teile vier neue Roboter-Integration und Handhabung biegeschlaffer Teile vier neue 
Greifer Methoden entwickelt und zu Patenten angemeldet, die in der Greifer Methoden entwickelt und zu Patenten angemeldet, die in der 
Lage sind, nahezu alle gängigen Textilien und Stoffe sicher zu greifen Lage sind, nahezu alle gängigen Textilien und Stoffe sicher zu greifen 
und sehr genau wieder abzulegen. Hierbei können Einzellagen genau-und sehr genau wieder abzulegen. Hierbei können Einzellagen genau-
so genommen werden, wie die oberste Lage vom Zuschnitt Bündel.so genommen werden, wie die oberste Lage vom Zuschnitt Bündel.
Die Roboterzellen sind sehr einfach zu bedienen, schnell umrüstbar, Die Roboterzellen sind sehr einfach zu bedienen, schnell umrüstbar, 
flexibel auf neue Stoffe einzulernen, und vom Produktionspersonal flexibel auf neue Stoffe einzulernen, und vom Produktionspersonal 
zu betreuen. Die Zellen können einsatzfertig preisgünstig gemietet zu betreuen. Die Zellen können einsatzfertig preisgünstig gemietet 
werden. In langjährigen Untersuchungen und enger Zusammen-werden. In langjährigen Untersuchungen und enger Zusammen-
arbeit mit Hochschulen, hat das Start-up rund 30 Textilien getestet arbeit mit Hochschulen, hat das Start-up rund 30 Textilien getestet 
und vermessen. Die daraus entstandenen Erkenntnisse wurden den und vermessen. Die daraus entstandenen Erkenntnisse wurden den 
Greifer-Methoden erfolgreich zugeordnet. Im eigenen Versuchslabor Greifer-Methoden erfolgreich zugeordnet. Im eigenen Versuchslabor 
in Dormettingen wird jede Kundenanfrage  vorab gründlich getestet. in Dormettingen wird jede Kundenanfrage  vorab gründlich getestet. 
  

  robotextile.com

ROBOTEXTILE: AUTOMATISIERUNG 
FÜR DIE TEXTILPRODUKTION
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Fotos: © moodie 

Hinter der moodie GbR aus Remchingen stehen die Gründerinnen und Geschäfts-
führerinnen Kimberly Jobson und Romy Heße. Die Creative Concept Managerin und 
freiberufl iche Illustratorin und die Sozialpädagogin und Kriminologin verbindet die 
Vision mehr "good mood" ins Wochenbett bringen zu wollen. Mit der Produktion von 
nachhaltigen und sozialen Stilleinlagen vereinen die Gründerinnen ihre Superkräfte. Sie 
tüfteln fortlaufend an Designs, recherchieren nach nachhaltigen Materialien, suchen 
nach passenden Produktionspartnern und beschäftigen sich mit Themen rund um nach-
haltige Verpackungen. Die beiden glauben fest daran, dass jede Mutter dieser Welt es 
verdient, nach der Geburt so zufrieden wie möglich zu sein. Darum wird ein Teil des Er-
löses (0,50 € pro Paar) für Frauen gespendet, die unter Wochenbettdepressionen leiden. 
Dafür arbeitet moodie mit der Organisation Schatten & Licht e.V. aus Berlin zusammen.

 moodie.store

MOODIE: FRIEDE, FREUDE, MUTTERKUCHEN!

NEUE MITGLIEDER BEI 
SÜDWESTTEXTIL

Fotos: © moodie 

LAMA LIVING ist ein junges Start-up aus Stuttgart und wurde im LAMA LIVING ist ein junges Start-up aus Stuttgart und wurde im 
Juni 2022 von Justine Weiß gegründet. Es handelt sich um einen Juni 2022 von Justine Weiß gegründet. Es handelt sich um einen 
Online-Marktplatz für nachhaltige Heimtextilien und möchte Online-Marktplatz für nachhaltige Heimtextilien und möchte 
die faire & nachhaltige Produktion sowie den bewussten die faire & nachhaltige Produktion sowie den bewussten 
Konsum von Heimtextilien zum neuen Standard ma-Konsum von Heimtextilien zum neuen Standard ma-
chen. Eine Steigerung der Nutzungsdauer von Tex-chen. Eine Steigerung der Nutzungsdauer von Tex-
tilien sowie eine Entwicklung von „Fast Fashion“ tilien sowie eine Entwicklung von „Fast Fashion“ 
hin zu „Slow Fashion“ ist möglich – nicht nur bei hin zu „Slow Fashion“ ist möglich – nicht nur bei 
Kleidung, sondern auch bei Heimtextilien. Bei Kleidung, sondern auch bei Heimtextilien. Bei 
LAMA LIVING kommen ausschließlich natürliche LAMA LIVING kommen ausschließlich natürliche 
Materialien wie Baumwolle, Leinen, Hanf und/Materialien wie Baumwolle, Leinen, Hanf und/
oder Wolle zum Einsatz. oder Wolle zum Einsatz. 

 lamaliving.de

LAMA LIVING – ONLINE-MARKTPLATZ 
FÜR NACHHALTIGE HEIMTEXTILIEN 

IM INTERVIEW: 
Justine Weiß spricht in die-

ser Ausgabe im Interview über 
den Weg zur Gründung und 
ihre Vision für die Plattform. 
Lesen Sie mehr auf den 

Seiten 16 & 17!
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Liebe Mitglieder,
das Jahr startet mit positiven Branchenbegegnungen 
und vielen offenen Herausforderungen. Gerade jetzt 
gilt es, den Fokus auf Austausch und Lösungen zu set-
zen und den Wandel mitzugestalten. 

Schatten und Licht sind nah beieinander. 
Nach zwei Jahren im eingeschränkten Be-
trieb der Pandemie, ohne die Möglichkeit mit 
Messen und Neujahrsempfängen, Kunden 
und Lieferanten im Netzwerk zu begeg-
nen, bringt dieses Jahr ein kleines Stück 
Normalität für viele Mitglieder zurück. 
Unabhängig davon, stehen wir vor großen 
Herausforderungen. Der Angriff skrieg 
Russlands in der Ukraine jährte sich und 
uns erreichen schreckliche Nachrichten und 
Bilder der humanitären Katastrophe in den 
Erdbebenregionen in der Türkei und Syrien. 
Die Folgen von Krieg und Konfl ikt lassen 
Deutschland nicht unberührt. Die Energie-
krise in Kombination mit Rekordkosten für 
Rohstoff e treff en viele Unternehmen unserer 
Branche hart und behindern Innovationskraft 
und den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit. 
Mit dieser komplexen Ausgangslage stehen 
wir als Textil- und Bekleidungsindustrie vor 
schwierigen Tarifverhandlungen. Nichtdesto-
trotz schätzen Arbeitgeber die Qualität ihrer 
Mitarbeiter sehr und erkennen die infl atio-
nären Kostensteigerungen an. Als Zeichen 
der Wertschätzung haben wir in der zweiten 
Runde ein Angebot unterbreitet. 

Vor diesem Hintergrund verwundert die eine 
oder andere realitätsferne Aussage aus dem 
politischen Berlin, die die Problematik des 
Fachkräftemangels herunterspielen bzw. der 
Wirtschaft die Probleme zuschieben. Die 
Suche nach Lösungen für den Fachkräfte-
mangel, aber auch das lange Ringen und 
die Ausgestaltung vieler Gesetzesentwürfe, 
zeigen, wie wichtig es ist, dass die Interessen 
der Wirtschaft Gehör und Berücksichtigung 
fi nden. Um diese Aktivitäten zu verstärken, 
haben wir, wie in der letzten Ausgabe an-
gekündigt, regelmäßig tagende Ausschüsse 
aufgesetzt. Auf der linken Seite fi nden Sie 
eine erste Übersicht über die Themen und 
Ansprechpartner*innen aus dem Verbands-
team. 

Bringen Sie Ihre Stimme in die Lobbyarbeit 
Ihres Verbandes ein! Sie haben Interesse? 
Wir freuen uns über eine kurze Mitteilung 
und Ihr Engagement in den künftigen Aus-
schüssen.

Ihre Edina Brenner 
Hauptgeschäftsführerin Südwesttextil
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TEXTIL KANN VIEL

Schiesser im Flow 
In der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023 setzt das deutsche Tradi-
tionshaus Schiesser auf Nachhaltigkeit, gesunde Bewegung und das 
anhaltende Gefühl einer neuen Freiheit. Flow ist das allumfassende 
Thema der Kollektion, die pure Leichtigkeit vermitteln soll.
Im Flow zu sein heißt, im Einklang mit sich selbst und der Natur zu 
stehen, sich schwerelos und wunderbar zu fühlen. Das begünstigen 

Fotos: © Schiesser

DOMMER gestaltet "Room for Senses" mit
Die Dommer Stuttgarter Fahnenfabrik unterstützt die Fachschule 
für Werbegestaltung aus Stuttgart-Feuerbach auf der EuroShop bei 
der Gestaltung der Sonderfläche des von Schülerinnen und Schülern 
komplett geplanten Projekts „Room4Senses“ sowohl mit Manpower 
als auch mit ausgewählten Produkten aus ihrem umfangreichen 
Messesortiment. Drei Auszubildende von Dommer, die angehen-
den Industriekauffrauen Katja Reisner und Andrea Privache sowie 

der zukünftige Lagerist Amadou Jallow, helfen dem Aufbauteam 
der Schule bereits vor dem Messestart in Düsseldorf. In den vier, 
ganz in schwarz gehaltenen, multisensorischen Räumen sollen sich 
Interessierte auf jeweils nur einen ihrer Sinnesreize, nämlich Fühlen, 
Riechen, Hören und Sehen, verlassen und diesen auf verschiedene 
Weisen erleben, u.a. auch wie Sinne im Verkaufsraum und im Mar-
keting auf uns wirken.

 suedwesttextil.de/news/dommer-room-for-senses

Fotos: © Dommer

weite Schnitte und nachhaltige Materialien, die sich luftig und leicht 
auf der Haut anfühlen. Modelle in den Hauptfarben der Saison, Rot, 
Blau, Weiß und Grün, erinnern an die Schönheit der Natur – die 
Sonne, das Meer, der Himmel, die Bäume. Zarte Ringel und lässige 
Naturprints runden die Kollektion ab.

 suedwesttextil.de/news/schiesser23-flow
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MoTraG – Handschuh als Motion-Tracking-Lösung
An der Hochschule Reutlingen im Masterstudiengang Interdiszipli-
näre Produktentwicklung der TEXOVERSUM Fakultät Textil lautete 
eines der Themen im letzten Semester „Motion Tracking Glove for 
stroke rehabilitation“. Dabei haben Studierende des 2. Semesters 
einen Handschuh mit vollständig ins Textil integrierten Messsen-
soren entwickelt. Dieses Projekt ist Bestandteil einer Kooperation 
mit dem Lehrstuhl für Mikrotechnik und Medizingerätetechnik 
(MiMed) der Technischen Universität München. Ziel des Projekts 
ist es, eine Motion-Tracking-Lösung zu entwickeln, welche Bewe-
gungen der Fingergelenke, sowie des Handgelenks erfassen kann. 

 suedwesttextil.de/news/motion-track-glove

Foto: © Hochschule Reutlingen

On the road mit Mustang
Für die Herbst/Winterkollektion 2023 geht Mustang auf Reisen. Das 
Ziel unbekannt, die Freiheit der Weg. Stoffe, Schnitte und Farben, 
mit denen man auf jede Situation vorbereitet ist, bestimmen den 
Look. Jeans sind in jedem Fall mit im Gepäck. Die Menswear-Pass-
formen lesen sich wie eine mögliche Route: Atlanta (super skinny), 
Orlando (slim), Denver (straight), Toledo (tapered) und Vermont 
(lose). Neben den klassischen Denim-Tönen Blau, Schwarz und 
Grau tauchen in der Womenswear ein verblasstes Rot und Mauve 
wie Flashbacks des vergangenen Sommers auf: nachtblau wie ein 
sternenklarer Himmel und bronzen wie Nebel bei Sonnenaufgang.

 mustang-jeans.com

Foto: © Mustang

Foto: © DITF

Klimaschutz bei der Textilproduktion: 
Polyesterfasern binden CO2 
Start für ein EU-weites Verbundprojekt: Unter der Leitung des fran-
zösischen Unternehmens Fairbrics SAS finden sich 17 Projektpartner 
aus sieben europäischen Ländern zusammen. Gemeinsames Ziel 
ist es, in einem geschlossenen Kreislauf Endprodukte aus Polyester 
unter Verwendung von industriellen CO2-Emissionen zu erzeugen 
und zur Marktreife zu führen. Die DITF stellen dabei Synthesefasern 
aus Kunststoffen nicht fossilen Ursprungs her.

 suedwesttextil.de/news/klimaschutz-polyesterfasern-ditf
 

Foto: © LOVJOI

Me, Myself and I – Mode nach Gefühl von LOVJOI 
„Ich bin mal verletzlich und mal stark. Ich bin wach und ich bin 
müde. Ich bin dynamisch und ich bin nachdenklich. Ich gehe gerne 
raus und bleib gerne daheim. Ich passe in keine Schublade. Auf mich 
passt kein Etikett. Vor allem kein Preisschild. Ich bin unbezahlbar. Ich 
brauch mal mehr und Berge die ich versetzen kann und manchmal 
kann ich auch nichts. Ich liebe mich und manchmal auch nicht. Weil 
das bin ich, in Liebe ich.“ − so lautet das Manifesto der neuer LOVJOI 
Kampagne. Nach dem Motto "fashion for every you" sollen Kundin-
nen im Frühling ihren Look je nach Laune und Stimmung wählen.

 suedwesttextil.de/news/me-myself-lovjoi
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Heimtextil-Geschichten
Im Gespräch mit ...

Die OBB Oberbadische Bettfedernfab-
rik fertigt seit über 120 Jahren vielfälti-
ge Produkte rund um den guten Schlaf 
mitten in der wunderschönen Natur-
landschaft des Südschwarzwaldes.

Comeback nach langer Pause – wie 
lautet ihr Resümee der Heimtextil? 

Es war schön nach der langen Zeit der Pan-
demie wieder „Messeluft zu schnuppern“. 
Unterm Strich war es eine sehr erfolgreiche 
Messe für uns – wir hatten viele Kontakte, 
die wir zu einem großen Teil zwischenzeitlich 
unter Neukunden verbuchen können. Auch 
wenn die ABK Ordermesse immer mehr an 
Bedeutung gewinnt, ist für uns als export-
orientiertes Unternehmen auch die internatio-

Fotos: © Südwesttextil

Geschäftsführerin, OBB

Petra 
Schweigert

nale Heimtextil natürlich wichtig, um uns zu 
präsentieren. 

Welche Produkte haben Sie auf der 
Heimtextil vorgestellt? 

Wir haben unsere bereits etablierten Sorti-
mente „Black Forest“,  „Schwarzwald“ und 
„Schwarzwald Bio“ um „Schwarzwald Sensitiv“  
(Bettwaren für hautsensitive Schläfer) er-
weitert und präsentiert. Wir hatten auch noch 
einige weitere Neuheiten im Gepäck, z. B. 
ein patentiertes Nackenkissen mit integrierter 
beweglicher Nackenrolle. Dadurch wechselt 
die Muskulatur in der Atlasregion zwischen 
Anspannung und Entspannung und etwaige 
Verspannungen bleiben aus. Gut angekom-
men ist auch unsere neue GOTS-zertifizierte 

Bettdecke TRIXI, eine Decke mit drei Füll-
materialien (Daunen, Schurwolle, Baum-
wolle) und somit „3x das Beste aus der Natur 
vereint in einer Decke“!

Welche Bedeutung haben vegane Bett-
waren in den letzten Jahren gewonnen?

Vegane Bettwaren sind natürlich immer noch 
eine Nische. Die Nachfrage nach veganen 
Produkten steigt aber nicht nur bei den 
Lebensmitteln, sondern in allen Bereichen 
des täglichen Lebens. Bei den Bettwaren sind 
vor allem Kapok und Hanf, aber natürlich 
auch synthetische Fasern als Alternative zum 
Daunenbett oder Federkissen gefragt. 
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Als Familienunternehmen entwickelt APELT ganzheitliche 
Konzepte für die textile Gestaltung von Räumen durch 
hochwertigen Kollektionen mit Gespür für das Moderne 
und Liebe zur Tradition der Webkunst.

Welche Inspirationen und Themen hat APELT auf die Heim-
textil mitgebracht? 

Unser ganzes Markenportfolio: Neuste, frische Designs für unsere 
exklusive Bettwäsche, zeitgemäße, hochwertige Wohnstoff e und eine 
Vielzahl an Dekokissen und  Tischwäsche.

Was bewegt die Raumausstatter und Einrichtungshäuser 
auf der Messe?

Inspiration und neue Produkte wieder live zu erleben ist für alle wich-
tig. Der persönliche Kontakt und Austausch mit unseren Kunden, die 
Präsentation der neuen Kollektionen stehen für uns als Aussteller und 
für unsere Besucher im Fokus. 

Welches Fazit zieht APELT aus der Heimtextil 2024?

Bei allen Veränderungen in der Messelandschaft, bleibt ein inter-
nationales Event in Frankfurt bzw. Deutschland wichtig! Gerade die 
Exportkunden schätzen das breite Angebot auf der Heimtextil.

Fotos: © Südwesttextil, © APELT, © Südwesttextil

Sales & Business Develop-
ment Manager, APELT

Sebastian Ihling
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Aus Textilresten erschafft manaomea 
technologisch innovative Produkte  
mit Seele. Ökologisch und sozial nach-
haltig, elegant und sinnlich, verspielt 
und visionär, und in jeder Hinsicht 
einzigartig.

Heimtextil Premiere – was hat Sie be-
wegt auf die Messe zu kommen?

Wir waren schon länger neugierig auf die 
Heimtextil, die Branche und ihre Akteure und 
haben uns gefragt, ob hier Partnerschaften 
entstehen können. Im Herbst wurden wir 

Foto oben links: © manaomea; weitere Fotos: © Südwesttextil

Dr. Christine Arlt & Dr. Ulrich Riedel 
Gründer*innen, manaomea

dann für das GREEN VILLAGE angefragt, 
als nachhaltige Innovation für Textilrecycling, 
und da hat sich das superschön ergeben.

Was waren Ihre Highlights? 

Tolle offene Gespräche mit deutschen 
Markenunternehmen für Stiftprojekte aus 
ihren Textilresten, spannende internationale 
Kontakte, die eine partnerschaftliche Ver-
wertungslösung für ihre großen Mengen an 
Resten aus Mischwaren suchen und unser 
indischer Nachbarstand.

Welche Bedeutung hat Kreislaufwirt-
schaft für die Heimtextilindustrie?

Wie wir wahrgenommen haben, eine immer 
wichtigere, allerdings passiert auch viel Ober-
flächliches, das nur dem Trend folgt. Es gibt 
global extrem große Mengen an Resten aus der 
Herstellung, für die – da Mischware – aktuell 
keine Recyclinglösung existiert. Wir bei ma-
naomea bieten mit der Umwandlung der Reste 
in tropenholzähnliche, wunderschöne Stäbe 
eine einzigartige und in sich zirkuläre Lösung, 
die sogar im direkten Umfeld der Branche – in 
der Inneneinrichtung – benötigt wird.
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Gerster ist Partner für hochwertige 
Textilien rund um das Fenster. Das 
Familienunternehmen entwirft, produ-
ziert und vertreibt weltweit stilvolle 
Fensterdekorationen.

Was haben Sie auf der Heimtextil 2023 
vorgestellt? 

Der Fokus lag auf neuen, unifarbenen Gar-
dinenstoffen. Gröbere, offenere Strukturen in 
matten Farbnuancen von Hellgrau bis Sand 
wurden meistens mit dem NeWave Gardi-
nenband sehr modern in Szene gesetzt und 
interpretiert. Aber auch gröbere, glänzende 
Strukturen in den Farben Bronze und Taupe 
sind en vogue. Als beständiger Partner des 
Handels in vielen Regionen und Ländern 

Foto links: © Südwesttextil; weitere Fotos:  

© Gustav Gerster GmbH & Co.KG

Geschäftsführender Gesellschafter, Gustav Gerster GmbH & Co. KG

Jens Gerster

haben wir natürlich ebenfalls unser Sortiment 
in Dekostoffen, Bistrogardinen, bestickten 
Stores und Stores mit Design in Ausbrenner- 
oder Scherlitechnik erweitert, um jedem 
Geschmack gerecht zu werden.

Welche Trends und Tendenzen zeich-
nen sich rund ums Fenster ab? 

Gardinendekorationen in Wellenband ge-
arbeitet ersetzen mehr und mehr herkömm-
liche Gardinenbänder. Diese moderne Form 
der Dekoration eröffnet auch dem jüngeren 
Klientel Möglichkeiten Gardinen komplett 
anders wahrzunehmen und wieder Wert zu 
schätzen. Die neuen Stoffe fügen sich elegant 
in die zeitgemäße Innenraumgestaltung ein. 
Es sind oft die gröberen Webstrukturen, uni 

oder in sich changierend, welche auf diese 
Weise Anklang finden. Ein großer Vorteil 
dieser Stoffe ist aber nicht nur ihre Eleganz, 
sondern auch ihre Haltbarkeit und der mühe-
lose Umgang in der Wäsche ohne großes Bü-
geln danach. Diese Stoffe werden bei Gerster 
EasyCare gelabelt.

Wie ist die Resonanz Ihrer Kunden auf 
der Messe gewesen? 

Wir hatten durchaus gute Frequenz und 
positive Resonanz auf unserem Messestand. 
Allerdings ist die Heimtextil 2023 deutlich 
kleiner gewesen als die vorangegangenen 
Jahre. Wir werden sicher wieder dort sein, 
wünschen uns aber mehr Aussteller vor allem 
aus Deutschland.
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Kommuni-
kation + 
Event

#OriginStory
Die Kurzvideo-Kampagne 
von @boss stellt beson-
dere Lebensgeschichten 
in den Mittelpunkt – von 
den eigenen Angestellten 
über Prominente bis hin 
zu Social Media Botschaf-
ter*innen. Durch einen 
Instragram-Filter können 
alle bei der Aktion mit-
machen!

Wie BEWEGTBILD zum Einsatz in 
den Sozialen Medien kommt...

#OriginStory
Die Kurzvideo-Kampagne 
von 
dere Lebensgeschichten 
in den Mittelpunkt – von 
den eigenen Angestellten 
über Prominente bis hin 
zu Social Media Botschaf-
ter*innen. Durch einen 
Instragram-Filter können 
alle bei der Aktion mit-
machen!

#BehindTheScenes 
Einblicke in die Betriebs-
abläufe schaffen Authenti-
zität und eine Verbindung 
zu Produkt und Unterneh-
men. Das zeigt bspw.  
@otto.garne mit einem 
Reel aus der Produktion. 
Auf TikTok begleitet 
@vaudesport die Schritte 
für die Entstehung einer 
Fahrradtasche.

Persönlichkeit & Produkt 
− die perfekte Kombination für 
Kurzvideoformate. Wenn Marken 
direkt mit Kund*innen interagie-
ren entstehen schöne Momente 
und gleichzeitig wertvolle Be-
ziehungen. @chiengora_offi cial 
bittet Menschen zum Beispiel 
den Eindruck der Produkte vor 
der Kamera zu schildern und 
@guetermann_creative_de
zeigt Nähprojekte aus der 
Community. 
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Folgen Sie uns in den sozialen Medien!
@suedwesttextil, #textilkannviel − jetzt auch auf #TikTok

Best of Social Media

Gesichter & Geschichten 
aus den Unternehmen sind zwei 
Elemente, die junge Talente 
heute dazu bewegen können, 
sich bei einem Unternehmen zu 
bewerben. Also warum nicht 
eigene Azubis oder Team-Mit-
glieder erzählen lassen, wie der 
Job-Alltag aussieht, so wie es 
@olympmen und @schiesser

auf TikTok machen?

SÜDWESTTEXTIL GOES TIKTOK
und bietet eine Plattform zum Ausprobieren! 

Wir wollen mit diesem neuen Kanal zeigen, wie vielfältig die Textil- und 
Bekleidungsbranche ist und was für spannende Möglichkeiten es gibt, Teil 
von #TeamTextil zu werden.

Auf TikTok können Sie neue Zielgruppen erreichen und für Ihr Unterneh-
men begeistern. Dafür liefern wir Ihnen regelmäßig Ideen für die Content-
Produktion und bieten Konzepten eine Plattform, wie z.B.:

A DAY IN A LIFE – ein Tag bei Ihnen in einem bestimmten Beruf;
TEAM TEXTIL – kreative Kurzformate mit Azubis oder Teammitgliedern
... sowie weitere aktuelle und interaktive Trends.

Das und mehr wollen wir für Sie als Mitgliedsunternehmen von Südwest-
textil ermöglichen und dadurch Reichweite und Interaktion schaffen für 
unsere vielfältige Branche hier in Baden-Württemberg.

Sie wollen Teil von #TEXTILKANNVIEL auf TikTok sein?
Wenden Sie sich jederzeit an kommunikation@suedwesttextil.de und 
werden Sie Teil unserer neuen LinkedIn-Gruppe (siehe Magazin-Rückseite).

Sie sind davon inspiriert 
und wollen gerne auch Kurzvideoformate 
für Ihr Unternehmen umsetzen?

Willkommen auf Instagram!
Mit Video-Einblicken aus der Pro-
duktion sind die Südwesttextil-
Mitglieder @bauerbandwebe-
rei und @weidmann_gmbh auf 
Instagram gestartet. Wir wün-
schen viel Erfolg und freuen uns 
auf weitere spannende Inhalte!
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Marktplatz für Heimtextilien 
mit Impact
Die Stuttgarterin Justine Weiß hat im Herbst 2022 ihren 
Marktplatz Lama Living eröffnet und erzählt im Interview, 
wie es dazu kam und was die Plattform mit Female  
Empowerment verbindet.

Wie ist die Idee für Lama Living entstanden?

Ich habe viele Jahre Heimtextilien für einen großen Handelskonzern 
eingekauft und kenne mich gut aus, was die Produktspezifikationen 
anbelangt. Als Quereinsteigerin habe ich dann als Nachhaltigkeits-
managerin gearbeitet und berufsbegleitend einen MBA Sustaina-
bility Management gemacht. Das war für mich auschlaggebend, zu 
überlegen, wo meine Reise hingeht. Das Thema Selbstständigkeit 
hat mich nicht so richtig losgelassen und ich habe dann letztendlich 
zum Ende des Studiums den Mut gefasst, den Schritt zu gehen. Die 
Gründung vereint meine zwei Herzensthemen Heimtextilien und 
Nachhaltigkeit. Die Kombination war mir sehr wichtig – ich möchte 
etwas mit Impact schaffen, womit ich auch was bewegen kann, 
sodass sich die Branche zu einem besseren hinbewegt. 

Was steckt hinter dem Namen?

Das Lama steht für mich als Synonym für die Nachhaltigkeit, weil 
es mit seinen Charaktereigenschaften sehr auf das Soziale und die 

Fotos: © Lama Living

Gemeinschaft bedacht ist. Die Tiere leben in einer Herde und ich sage 
gerne, dass wir Menschen uns von Lamas und Alpakas auch in ge-
wissem Maße etwas abschauen und lernen können. Auf der Plattform 
gibt es darüber hinaus natürlich auch Produkte, die aus Alpakawolle 
gefertigt sind.

Warum ein Marktplatz für Heimtextilien? Was macht Lama 
Living in Vergleich zu anderen Marktplätzen besonders? 

Es gibt zwei Alleinstellungsmerkmale. Das eine ist, dass die gelisteten 
Produkte ausschließlich aus natürlichen Materialien sind. Dazu 
gehören insbesondere Bio-Baumwolle, Leinen, Hanf, Wolle – nicht 
nur von Lamas und Alpakas. Insgesamt achte ich sehr stark darauf, 
dass die Werte der Unternehmen auch zu Lama Living passen. Das 
zweite Alleinstellungsmerkmal ist das Thema Female Empowerment. 
Ich möchte Gründerinnen und Geschäftsführerinnen unterstützen, die 
ihr eigenes Heimtextilunternehmen haben. Mit Lama Living möchte 
ich ihnen mehr Sichtbarkeit verschaffen, so können wir uns gegensei-
tig ermutigen und von der Gemeinschaft profitieren. 
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Was hat dich am meisten auf deiner Gründungsreise unterstützt? 

Dass ich Einzelgründerin bin, bringt nochmal eine zusätzliche Heraus-
forderung mit sich, weil ich kein Team habe, mit dem ich mich ständig 
austauschen kann. Von daher habe ich von Anfang an darauf gesetzt, 
entsprechende Accelerator Programme zu besuchen und dort in 
Kontakt zu kommen. Dazu gehören insbesondere „Stoff im Kopf“ von 
der Hochschule Reutlingen und das Social Impact Lab in Stuttgart. 
Dort habe ich nicht nur im Sinne von Mentoring und Coaching sehr 
gute Unterstützung bekommen, sondern vor allem auch das Netzwerk. 
So hat sich auf jeden Fall sehr viel ergeben, nicht unbedingt immer 
eine Zusammenarbeit, aber man kennt sich, empfiehlt sich weiter 
und kommt zusammen auf neue Ideen. Diese Plattformen sind also 
für mich unheimlich wichtig im Gründungsprozess. Dass ich auf der 
Messe „Neonyt“ ausstellen durfte, hat sich z.B. durch „Stoff im Kopf“ 
ergeben. Auf dem gemeinsamen Messestand habe ich mit anderen 
Start-Ups ausgestellt, die eine ähnliche Vision verfolgen.

Wo steht Lama Living jetzt?

Es gibt schon ein sehr breites Sortiment an Produkten – das hängt 
damit zusammen, dass ich schon von Anfang an mit großen Lieferan-
ten wie Cotonea zusammenarbeite. Die Vielfalt reicht von Bettwäsche 
und Spannbetttücher über alles rund ums Bad wie Bademäntel oder 
Frottierwaren bis hin zu dem Bereich Baby- und Kinderausstattung. 
Auch besondere Heimtextilartikel wie ein Brotstoffkorb sind im Sorti-
ment – der kommt zum Beispiel unheimlich gut an. Das hätte ich nicht 
gedacht!

Auf welche Produkte können wir uns in Zukunft bei Lama 
Living freuen?

Ich würde gerne eine Eigenmarke für Lama Living kreieren. Dazu 
habe ich auf der Heimtextil-Messe geschaut, was erste eigene Produk-
te sein könnten. Ich will aber noch nicht zu viel verraten. Ich lote gera-
de aus und schaue, welche Möglichkeiten es gibt. Für meine Commu-
nity fände ich eine Crowdfunding Kampagne dafür ganz interessant. 
So bekomme ich dort eine direkte Resonanz und auch Unterstützung. 

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei der Produktauswahl? 

Ich achte zum einem stark auf anerkannte Zertifikate wie den Global 
Organic Textile Standard (GOTS) oder IVN Best. Da ich aber auch viel 
mit Start-Ups zusammenarbeite, die sich sehr oft diese Zertifizierungen 
nicht direkt leisten können, schaue ich dann auch noch gezielter, wie 
Nachhaltigkeit umgesetzt wird. Man muss den Blick ein bisschen für 
andere Nachhaltigkeitskriterien öffnen und sich gegenseitig unter-
stützen, um sich am Markt zu etablieren und Chancen zu bekommen. 
Entscheiden können soziale Faktoren wie faire Arbeitsbedingungen, res-
sourcenschonende Herstellung oder auch die Regionalität des Produkts. 
Made in Germany – solche Werte zählen für mich dann einfach auch.

Wie lässt sich bei den haptischen Produkten die Lücke zwi-
schen Online- und Offline schließen? 

Mein Fokus liegt sehr stark auf dem Onlinehandel, aber trotzdem 
versuche ich immer wieder auch meine Produkte auszustellen. Ich 
habe z. B. im letzten Jahr beim Tag der offenen Tür einer Schreinerei 
oder bei einem Weihnachtsmarkt Lama Living vorgestellt. Das kommt 
unglaublich gut an und ich plane auch ein Pop-up Store Konzept zu 
entwickeln, um Menschen die Möglichkeit zu geben, die Produkte zu 
sehen und anfassen zu können.

Welche waren die Highlights deiner Gründungsreise?
 
Die Gründung der GmbH, beim Notar zu sitzen und diesen Vertrag zu 
unterschreiben war ein absolutes Highlight für mich – das hat sich toll 
angefühlt. Ein weiteres Highlight war auch das Launch Event in einer 
besonderen Location in Stuttgart mit einem wunderschönen Ausblick. 
Tolle Menschen aus meinem Netzwerk, Freunde, Bekannte, Mentoren, 
aber auch Kooperationspartner waren dabei. Sie haben mich sehr auf 
dem Weg unterstützt und es war mir ein Anliegen mich dafür zu be-
danken. Diesen Abend werde ich nie in meinem Leben vergessen.
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Recht +  
Betriebs-
praxis

Recht kompakt 

ARBEITSRECHT

Wann beginnt das Kündigungsverbot 
während einer Schwangerschaft?

 
Das Kündigungsverbot aus § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MuSchG beginnt 
280 Tage vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin (Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts vom 24.11.2022 - 2 AZR 11/22).

Der Zeitraum stellt die äußerste zeitliche Grenze dar, innerhalb derer 
bei normalem Zyklus eine Schwangerschaft vorliegen kann. Das BAG 
verzichtet bewusst auf eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, um zu 
gewährleisten, dass jede tatsächlich Schwangere den besonderen 
Kündigungsschutz in Anspruch nehmen kann. Da sich Ungenauig-
keiten nicht vermeiden lassen, sei es geboten, zunächst von der der 
Arbeitnehmerin günstigsten Berechnungsmethode auszugehen unter 
Einbeziehung der Tage, in denen das Vorliegen einer Schwangerschaft 
eher unwahrscheinlich, aber eben nicht generell ausgeschlossen ist. 

Foto: © iStockphoto.com/monkeybusinessimages
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Grundsätzlich hat der Betriebsrat (BR) nach der gesetzlichen Neuregelung 
des § 80 Abs. 2, Satz 1 2. Halbsatz Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
einen allgemeinen Auskunftsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber auch 
im Hinblick auf von diesem eingesetzten Fremdpersonal.

Dies wird durch die Regelung des § 80 Abs. 2 Satz 3 BetrVG 
flankiert, wonach der Arbeitgeber dem Betriebsrat auch alle zur 
Wahrnehmung seines Auskunftsanspruchs erforderlichen Unterlagen 
im Hinblick auf den Einsatz von Fremdpersonal vorzulegen hat. Dies 
betrifft in der Praxis beispielsweise Werkverträge (!).

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg hat 
nun den Auskunftsanspruch des Betriebsrats etwas eingeschränkt und 
festgehalten, dass stets ein konkreter Bezug zu (gesetzlichen) Auf-
gaben des BR vorliegen müsse und diese Aufgaben auch vom BR zu 
benennen seien. Der Unterrichtungsanspruch erstrecke sich auf den 
zeitlichen Umfang der Beschäftigung, den Einsatzort und die Arbeits-
aufgaben. Ein Anspruch auf eine namentliche Benennung des ein-
gesetzten Fremdpersonals bestehe mangels Aufgabenbezugs hingegen 
nicht generell (Beschluss vom 12.10.2022 – 4 TaBV 3/21).

Nach Auffassung des LAG kann aber eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit eines Aufgabenbezugs für den Auskunftsanspruch 
genügen. So kann es ausreichen, dass der Betriebsrat prüfen wolle, 
ob ihm ein Mitbestimmungsrecht nach § 99 BetrVG - bzw. bei schon 
erfolgter Eingliederung der Mitarbeiter, ein Anspruch auf Aufhebung 
der personellen Maßnahme nach § 101 BetrVG zustehe. Der Inhalt der 

Rechtsbeziehungen sei auf Grundlage der ausdrücklichen Vereinba-
rungen und unter Berücksichtigung der praktischen Durchführung des 
Vertrags zu bestimmen. 

KURZ GESAGT:
Selbst wenn der Arbeitgeber das Vorliegen eines Werkvertrages behauptet 
und diesen dem BR zukommen lässt, kann sich aus der tatsächlichen 
Handhabung ergeben, dass es sich in Wirklichkeit um eine (verdeckte) 
Arbeitnehmerüberlassung handelt. Bei der Einstellung von Leiharbeit-
nehmern hat aber der BR über § 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in 
Verbindung mit § 99 BetrVG mitzubestimmen. Im Ergebnis prüft dann 
das Arbeitsgericht in dem Antragsverfahren des Betriebsrats, ob es sich 
um ein (echtes) Werkvertragsverhältnis handelt (!). 

 In unserem Seminar „Kurzfristiger Personalbedarf“ am 27. Juni geht es auch 

um die Themen Arbeitnehmerüberlassung und Leiharbeit. Melden Sie sich jetzt an 

unter suedwesttextil.de/termine/kurzfristiger-personalbedarf

Haben Sie Fragen? 
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) –
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Alexander Stöhr
Telefon: +49 711 21050-22
stoehr@suedwesttextil.de

Auskunftsanspruch des Betriebsrats bei Einsatz von Fremdpersonal

Einer ordnungsgemäß ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
kommt grundsätzlich ein hoher Beweiswert zu. Der Arbeitgeber kann 
diesen daher nicht durch einfaches Bestreiten mit Nichtwissen erschüttern, 
sondern nur indem er Umstände vorträgt und im Bestreitensfall beweist, 
die ernsthafte Zweifel an der Erkrankung des Arbeitnehmers begründen. 
Ernsthafte Zweifel am Vorliegen einer Erkrankung können sich aber daraus 
ergeben, dass eine am Folgetag der Eigenkündigung des Arbeitnehmers 
ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung passgenau die nach der 
Kündigung noch verbleibende Dauer des Arbeitsverhältnisses abdeckt. 

Das gilt nach Auffassung des Arbeitsgerichts Neumünster auch 
dann, wenn die gesamte Dauer der verbliebenen Kündigungsfrist durch 

Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

eine Erst- und mehrere Folgebescheinigungen abgedeckt werden und nicht 
durch eine einzige Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Dies hat das ArbG 
Neumünster mit Urteil vom 23.9.2022 (1 Ca 20 b/22) im Anschluss an 
das Urteil des BAG vom 8.9.2021 (5 AZR 149/21), über welches wir in 
unseren Medien berichtet hatten, entschieden. Gegen das Urteil wurde 
Berufung eingelegt. Wir werden über den Fortgang des Falles berichten. 

ANMERKUNG 
Wir haben unsere Muster-Arbeitsverträge aufgrund der ab 1.1.2023 
geltenden elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung angepasst. 

 suedwesttextil.de/news/aktualisierung-arbeitsvertraege-2023    

Foto: © iStockphoto.com/Irina Tiumentseva

Foto: © iStockphoto.com/Irina Tiumentseva
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Pfl icht des Betriebsrats, ein Webinar statt 
einer Präsenzschulung zu nehmen?

Die Arbeitgeberin weigerte sich, die bei einer Fortbildung in Potsdam 
angefallenen Übernachtungs- und Verpfl egungskosten für zwei Mitglieder 
der Personalvertretung aus Düsseldorf zu zahlen, weil sie ein Webinar 
aus Kostengründen für die bessere Alternative gehalten hat.

Bei der Arbeitgeberin, einer Luftverkehrsgesellschaft, ist die 
Personalvertretung Kabine gebildet, für deren Rechte die Regelungen des 
Betriebsverfassungsrechts entsprechend gelten. Die Personalvertretung 
wollte ihre beiden Mitglieder ursprünglich zu der Präsenzschulung "Be-
triebsverfassungsrecht Teil 1" in Binz/Rügen entsenden. Die Arbeitgeberin 
schlug aus Kostengründen ortsnähere Seminarorte oder - im gewählten 
Zeitraum - ein Webinar vor. Daraufhin beschloss die Mitarbeitervertretung 
die beiden Mitglieder für die Zeit vom 24.08.2021 bis zum 27.08.2021 
zur Schulung "Betriebsverfassungsrecht Teil 1" in Potsdam zu entsen-
den. Es fi elen für beide Teilnehmer zusammen 1.818,32 Euro brutto für 
die Schulung und weitere 1.319,26 Euro brutto an Übernachtungs- und 
Verpfl egungskosten an. Die beiden Arbeitnehmer reisten per Flugzeug 
nach Berlin auf nicht von Kunden gebuchten Plätzen mit Flügen der 
Arbeitgeberin.

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Beschluss vom 24.11.2022 
- 8 TaBV 59/21) hat nun entschieden, dass die Arbeitgeberin die Personal-
vertretung nicht aus Kostengründen auf eine Online-Schulung für die 
Personal- bzw. Betriebsratsarbeit verweisen durfte. Die Arbeitgeberin müsse 
die Kosten einschließlich Übernachtungs- und Verpfl egungskosten für das 
Personal- bzw. Betriebsratsmitglied grundsätzlich übernehmen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie online unter suedwesttextil.de/news/

pfl icht-br-webinar

Foto: © iStockphoto.com/abluecup

Rückzahlung von Fortbildungskosten

Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin trafen für die Fortbildung im Rah-
men eines Lehrgangs eine Rückzahlungsvereinbarung. Eine Regelung 
in der Vereinbarung war, dass die Rückerstattung ausgelöst wird, wenn 
die Mitarbeitende „a) die Anmeldung bis zum Beginn der Fortbildungs-
maßnahme zurückzieht, b) aus der Fortbildungsmaßnahme ausscheidet, 
c) die Prüfung nicht ablegt oder im Falle des Nichtbestehens der Prüfung 
selbige trotz Auff orderung des Arbeitgebers nicht wiederholt, d) aus dem 
Arbeitsverhältnis noch vor Ablegen der die Fortbildungsmaßnahme ab-
schließenden Prüfung ausscheidet.“

Vor Beendigung der Fortbildung kündigte die Arbeitnehmerin, die 
Fortbildung wurde nicht mehr beendet. Die Arbeitgeberin verlangte nun 
die bis zu ihrem Ausscheiden aufgelaufenen Fortbildungskosten in Höhe 
von ca. 5.000 EUR, was die Arbeitnehmerin verweigerte. Argument: die 
Fortbildung habe nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses keinen Vor-
teil für sie mehr, für ihren neuen Arbeitsplatz hätten sie keinen Nutzen. 
Das Landesarbeitsgericht gab, ebenso wie zuvor das Arbeitsgericht, der 
Arbeitgeberin Recht, da die Rückzahlungsverpfl ichtung rechtlich nicht 
zu beanstanden sei und die Arbeitnehmerin auch nicht unangemessen 
benachteilige. (LAG Niedersachsen vom 12.10.2022, 8 Sa 123/22)

Bei der Rückzahlungsvereinbarung handelt es sich um Allgemeine 
Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 Abs. 1 BGB. Für das Landes-
arbeitsgericht ist die Klausel für die Arbeitnehmerin nicht unangemessen 
benachteiligend, auch verletze sie nicht das Transparenzgebot oder den 
Bestimmtheitsgrundsatz. Insbesondere sei geregelt gewesen, dass die 
Verpfl ichtung zur Rückzahlung nicht eingetreten wäre, wenn die Been-
digung des Fortbildungsverhältnisses durch den Arbeitgeber veranlasst 
bzw. jedenfalls durch den Arbeitnehmer nicht verschuldet worden war.  

Der Einwand der Arbeitnehmerin, die Fortbildung habe für sie 
im Rahmen des zukünftigen Arbeitsverhältnisses keinen Nutzen mehr, 
greift ebenfalls nicht. Die Frage der künftigen Nutzung der Kenntnisse 
haben lediglich im Rahmen von Rückzahlungsklauseln Bedeutung, die 
an die Pfl icht zum Verbleib nach bestandener Prüfung anknüpfen. Das 
Landesarbeitsgericht hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung 
bezüglich der Rechtsfrage zugelassen, ob eine derartige Klausel in 
einer Fortbildungsvereinbarung zulässig ist. Rechtsmittel wurde nicht 
eingelegt. 

Haben Sie Fragen?
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)
Jürgen Belian
Telefon: +49 711 21050-19
belian@suedwesttextil.de

Foto: © iStockphoto.com/zahar2000

Haben Sie Fragen?
Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) – 
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
Lydia Knapp, LL.M.
Telefon: +49 711 21050-15
knapp@suedwesttextil.de
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Tarifrunde 2023 – Verhandlungen ohne Einsicht

Die Tarifrunde 2023 steht unter ganz besonderen Voraussetzungen.  
Arbeitnehmer und Gewerkschaft fordern eine Stärkung der Kaufkraft, ins-
besondere aufgrund der hohen Inflation und erheben eine Lohnforderung 
von 8 % für 12 Monate, mindestens aber 200 €. Außerdem fordert sie eine 
Fortführung und Verbesserung der Altersteilzeit. Dies sind enorm hohe 
Kostenfaktoren, die für die Unternehmen unserer Branche so nicht tragbar 
sind. Gleichzeitig stehen die Arbeitgeber vor einer Kostenexplosion bei 
den Rohstoff- und Materialpreisen und großen Kostensteigerungen bei den 
Energiekosten. Der Ukraine Krieg hat jegliche Planungen und Kalkulationen 
zerschlagen. Die Unternehmen mussten sich kurzfristig auf eine komplett 
veränderte Situation einstellen. Weiterhin wird ignoriert, dass diese Kosten-
steigerungen nicht einfach, sondern gar nicht oder allenfalls nur teilweise 
weitergegeben werden können. Die Konkurrenz unserer Unternehmen be-
findet sich weit entfernt und leidet mitnichten unter denselben Belastungen. 
Werden die Preise erhöht, dann erfolgt die Vergabe der Aufträge an die 
ausländische Konkurrenz. Dies begründet einen erheblichen finanziellen, 
wenn nicht sogar existentiellen Druck, der auf den Unternehmen lastet. 

Nunmehr haben am 07. Februar 2023 die erste und am 28. Februar 
2023 die zweite Verhandlungsrunde in der westdeutschen Textil- und Be-
kleidungsindustrie stattgefunden. Leider hat die Gewerkschaft in beiden 
Verhandlungsrunden keinerlei Erkennen und Berücksichtigen der besonderen 
Situation in unserer Branche gezeigt. Die Arbeitgeberseite hat sich dann 
in der zweiten Verhandlungsrunde entschlossen, eine klare übergeordnete 
Botschaft zu setzten: „Wir als Arbeitgeber sind gesprächsbereit und wollen 
gemeinsam mit der Gewerkschaft ein für beide Seiten vertretbares Gesamt-
paket entwickeln. An uns soll eine zügige Einigung nicht scheitern.“ Dem-
entsprechend wurde ein zukunftsfähiges Angebot vorgelegt, welches bei 
einer Laufzeit von 27 Monaten eine Inflationszahlung in Höhe von 1.000 
€ in diesem Jahr und eine weitere Inflationszahlung in Höhe von 500 € im 

nächsten Jahr vorsieht. Außerdem eine prozentuale Erhöhung um 3,25 % 
ab November 2023 und eine weitere prozentuale Erhöhung um 2,25 % 
ab Oktober 2024. Teil dieses Gesamtpakets müssen aus wirtschaftlichen 
Gründen weiterhin Anrechnungsklauseln und Öffnungsklauseln sein. Voll-
kommen unverständlich ist allerdings die Reaktion der IG Metall, welche 
dieses zukunftsfähige Angebot als unzureichend und inakzeptabel zurück-
gewiesen hat. Dabei sollte es doch in einer solch schwierigen Situation im 
Interesse der Sozialpartner liegen, die Beschäftigung im Inland dauerhaft zu 
sichern. Das letzte, was Arbeitgeber jetzt brauchen können, ist zusätzlicher 
Druck durch überhöhte Forderungen, aggressive Tarifverhandlungen und 
vollkommen unnötige Warnstreiks. Wir brauchen jetzt eine verantwortliche 
Tarifpolitik und müssen gemeinsam die Krise meistern. Dies muss endlich 
auch die IG Metall begreifen.  Die Tarifverhandlungen werden am 15. März 
2023 in Kaarst (Nordrhein-Westfalen) fortgesetzt.  

Wir halten Sie über aktuelle Entwicklungen durch unsere Tarif-
telegramme informiert. Für weitergehende Beratungen kommen Sie gerne 
jederzeit auf uns zu.      

Foto: © rau/photothek

Haben Sie Fragen? 
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) –
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Nathan Binkowski
Telefon: +49 711 21050-21
binkowski@suedwesttextil.de
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Fachkräfte + 
Märkte

Guter Jahresabschluss
Die baden-württembergische Textil- und Bekleidungsindustrie erzielte 
für das Jahr 2022 ein Umsatzplus von 21,6 Prozent im Vergleich zum 
Jahr 2021.

 / Die Bekleidungsindustrie in Baden-Württemberg hat in 2022 
eine zweistellige Umsatzsteigerung erwirtschaftet. Mit 31,9 Pro-
zent lag sie deutlich über dem Umsatz von 2021.

 / In der Textilindustrie fiel der Umsatzzuwachs bescheidener aus, 
aber auch hier gibt es ein Plus von 9,3 Prozent gegenüber dem 
Zeitraum Januar bis Dezember des Vorjahres.

 / Der Beschäftigungsaufbau hält mit plus 1,7 Prozent weiter an.

Foto: © iStockphoto.com/Nikada

Der Gesamtverband textil+mode erstellt monatlich einen Rohstoff-
bericht, dessen Datenbasis ermöglicht, die Hintergründe für die 
Preisschwankungen besser zu analysieren. Die Volatilität der Preise 
ist eine wichtige Kennzahl des Risikomanagements. Die gezeigten 
Preisentwicklungen im Februarbericht sind bestimmt durch die glo-
balen Krisen und Katastophen.

AUF EINEN BLICK
 / Die Polyester-Preise in Fernost sinken kaum, obwohl die Produk-

tionskapazitäten erweitert wurden.
 / Im Gegensatz dazu sinken die Preise in Europa, aber von einem 

sehr hohen Niveau. Durch eine etwas entspanntere Lage auf 
den Energiemärkten sinkt der Druck auf die europäischen 
Produzenten etwas, prinzipiell bleibt der Wettbewerbsnachteil 
jedoch bestehen.

 / Auch in der Nylon-Kette steigen die produzierten Mengen 
etwas. In Europa werden Teile der etwas rückläufigen Energie-
preise an die Kunden weitergegeben.

 / Die Baumwollpreise pendeln nach wie vor um die 100 ct/lb 
(Cotlook A). Die Nachfragesituation hat sich durch wirtschaft-
liche Schwierigkeiten in Ländern wie Bangladesch und Pakistan 
eingetrübt; auch ein Teil der Nachfrage aus der Türkei fehlt als 
Folge des Erdbebens.

 Den ausführlichen Bericht finden Sie unter suedwesttextil.de/
mitgliederbereich/downloads/zahlenmaterial

ROHSTOFFPREISBERICHT

  Den ausführlichen Bericht gibt es monatlich unter suedwesttex-
til.de/mitgliederbereich/downloads/zahlenmaterial
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Die Branche 
in Zahlen

Der Anteil von Frauen in Deutschland in 
Führungspositionen in Aufsichtsräten börsen-

notierter Unternehmen ist von 25 Prozent 
2015 auf 35 Prozent (2019) gestiegen.1

Bei den MÜTTERN war das 
Verhältnis umgekehrt: Von ihnen 
gingen 28 Prozent einer Vollzeit-
tätigkeit nach und 72 Prozent 
waren in Teilzeit erwerbstätig.3

Im Jahr 2019 waren 93 Prozent 
der erwerbstätigen VÄTER voll-
zeitbeschäftigt, während nur 
7 Prozent einer Teilzeittätigkeit 
nachgingen.3 

Quelle:
1  bmfsfj.de/Sechste-jährliche-Info-FüPoG
2  Destatis (Statistisches Bundesamt)
3  BDA

Jedoch nur knapp 
jede dritte Führungs-
kraft (29,2 Prozent) 
war 2021 weiblich.2

75 % 25 %

93 %
VOLLZEITTEILZEIT

25 % 35 %
2015 2019
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Ausbildungs-
perspektive Textil 
Am Gemeinschaftsstand von Süd-
westtextil auf der Bildungsmesse in 
Ulm konnten junge Menschen im 
Gespräch mit unseren Mitgliedern 
Gebrüder Otto, Gustav Gerster und 
Jörg Lederer entdecken, welche 
Möglichkeiten es gibt, in vielfältigen 
textilen Ausbildungsberufen aus der 
Region durchzustarten.

Textil geht über Bekleidung hinaus 
Textil fi ndet branchenübergreifend Anwendungen in 
Bereichen wie z. B. Medizin, Automobil und Bau. Die 
Unternehmen zeigten den jungen Menschen, was sie 
produzieren, mit Beispielen zum Anfassen wie Garnrollen 
oder spezialisierten Spiraltextilien für die Fertigung von 
Brems- und Schleifscheiben.

Bilder: © Südwesttextil
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Mit unserem neuen Social-Media-Format zeigen wir, was Textil alles kann und welche  
Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten dahinter stecken. Gestartet haben wir die Interview-
Runde auf der Bildungsmesse im Ulm mit Gebrüder Otto, Gustav Gerster und Jörg Lederer.

Meet #TeamTextil

Alina Ril (Jörg Lederer GmbH), Shalima Hildebrandt (Gustav Gerster GmbH & Co. KG) und Kathrin Wolf (Gebrüder Otto). Bilder: © Südwesttextil

Beispiele der "Meet #Team-
Textil" Serie finden Sie auf 
TikTok unter @suedwesttextil.

Sie wollen auch mitmachen? 
Wenden Sie sich jederzeit 
gerne per E-Mail an kommu-
nikation@suedwesttextil.de 
und wir erklären Ihnen, wie Sie 
dieses Format für Ihr Unter-
nehmen mit Ihren Azubis oder 
Mitarbeitenden umsetzen. 

Im Gespräch  
Nach einem gemeinsamen Kick-Off am 
Stand, kamen schon die ersten Besu-
cher*innen, um sich über die Branche und 
Ausbildungsangebote zu informieren. Es 
folgten spannende Gespräche und hof-
fentlich bald die eine oder andere daraus 
entstandene Bewerbung.

Bilder: © Südwesttextil
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Innovation +  
Nach-
haltigkeit

Die Highlights 2022 sind erschienen!
Druckfrisch sind die AFBW Highlights 2022 verfügbar, ein Rückblick 
auf ein weiteres Jahr erfolgreichen Netzwerkens. Zum zwölften 
Mal fasst die Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg 
(AFBW) die Höhepunkte und Neuigkeiten aus einem Kalenderjahr 
zusammen. Die Highlights 2022 sind als gedrucktes Exemplar und 
digitale Download-Version verfügbar. Insgesamt war das zurück-
liegende Jahr in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Dabei hat 
sich gezeigt, wie wichtig ein kompetenter Moderator und ein agiles 
Netzwerk sind. Es war ein Jahr mit vielen Kontakten, eindrucksvollen 
Momenten und ungeahnten Herausforderungen!
Im Jahr 2022 hat die AFBW einen neuen Service aufgebaut. Mitglieder 
können Räumlichkeiten und auch das Know-how des Netzwerkes für 
Innovationsworkshops nutzen – Innovation as a Service! Das Projekt 
CycleTex BW hat Fahrt aufgenommen und mit THE CONGRESS – 
NATURALFiberEXTRACTION rücken Naturfasern in allen Facetten in 
den Vordergrund. Die Highlights fassen die wichtigsten Themen und 
Momente aus 2022 zusammen. Und noch etwas möchten die High-
lights – INSPIRIEREN! Sie laden zu Gesprächen, Austausch, Fragen, 
Anregungen, Ideen und noch mehr Netzwerken ein.

 Die Highlights 2022 finden Sie unter bit.ly/afbw-highlights22 zum 
Download! Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar möchten, schreiben 
Sie einfach eine kurze Mail an Julia.Kottmann@afbw.eu

Fotos: © AFBW
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Auszeichnung als Meilen -
stein und Ansporn

Im Rahmen des Landesprogramms Invest 
BW hat das Denkendorfer Unternehmen 
Polymedics Innovations (PMI) eine Förde-
rung zur Entwicklung einer Produktinno-
vation erhalten. 

Die Fördersumme beläuft sich auf über 200.000 Euro und ist der 
Entwicklung einer pulverbasierten Adhäsionsprophylaxe gewidmet. 
Dieses Produkt soll verhindern, dass nach Operationen Verklebungen 
im Körperinnern entstehen. Andreas Schwarz MdL, Vorsitzender der 
Landtagsfraktion der Grünen in Baden-Württemberg, hat bei einem 
Besuch bei PMI am 9. Dezember am Neubau der Firma in Kirchheim 
unter Teck die Förderbescheinigung an Dr. Svenja Reimer, Christian 
Planck und dessen Vater Professor Heinrich Planck übergeben. 
„Eine solche Förderung ist eine Auszeichnung unserer Innovations-
fähigkeit“, sagt Christian Planck, einer der beiden Geschäftsführer 
der Polymedics Innovations (PMI). „Schließlich konnten wir uns gegen 
zahlreiche andere Bewerber durchsetzen.“ Insgesamt 532 Anträge 
zur Förderung von Einzel- und Verbundvorhaben vermeldeten die 
Organisatoren. Dabei musste das jeweilige Vorhaben „zur Schaffung 
und den Erhalt von Arbeitsplätzen“ beitragen und die „Wettbewerbs-
fähigkeit … des Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg steigern“. 
So ist es bei Invest BW zu lesen. 
Christian Planck: „Die Tatsache, dass wir diese erhalten haben – 
und noch dazu in Höhe von über 200.000 Euro –, zeigt, dass unser 
Produkt als zukunftsfähig eingestuft wurde und für die Adhäsions-
vermeidung dringend effektive medizinische Lösungen benötigt 
werden. Wir nehmen dies als Ansporn, mit unserem Laktid-basierten 
Wundpulver zur Adhäsionsvermeidung die nächsten Schritte anzu-
gehen.“ Durch die neue Förderung ist es für die PMI möglich, das 
interne Entwicklungsteam unter der Leitung von Dr. Svenja Reimer 
weiter auszubauen.

 polymedics.com

Textile Dübel der Serie 
„Strongtex ®” by Stahl

Das simple Befestigungskonzept spart wertvolle Zeit – lediglich eine 
10 mm Bohrung oder eine Aussparung mit 6 mm x 10 mm reicht 
aus, um die textile Verankerung anzubringen. Die fixe Anwendung 
und der Verzicht auf herkömmliche Dübel und Schraubhaken macht 
die Montage bei Durchgangsbohrungen in jeglicher Hinsicht einfach 
und preiswert. Für Sacklochbohrungen besteht keine Anwendungs-
möglichkeit.
Das universell verwendbare Band findet in allerlei Bereichen Einsatz. 
Im privaten Bereich, auf dem Bau und beim industriellen Einsatz bie-
tet es eine kreative und kostengünstige Lösung, wenn die Montage 
zügig ausgeführt werden soll. Multiple Anwendungen finden sich 
im Zeltbau, um an Profilen etwas zu befestigen oder beim Boots- 
und Maschinenbau. Mit einem beidseitigen Anker ersetzt es häufig 
Hand- oder Haltegriffe, beflügelt den Leichtbau durch das geringe 
Gewicht und ist im Nu montiert. In vielerlei Weise ersetzt es Ketten 
oder Drähte, welche eingesetzt werden, um Abdeckungen oder 
ähnliches zu sichern, damit diese nicht verloren gehen.
Ein wesentlicher Vorteil ist, dass das Band schlecht leitet, elektrische 
Bauteile entkoppelt und somit gegebenenfalls sicherheitsrelevante 
Kriterien erfüllen könnte. Als interessanter Nebeneffekt wird durch 
die textile Struktur auch eine gewisse Schwingungsdämpfung er-
reicht und es schützt lackierte Teile oder empfindliche Oberflächen.
In Hohlwänden, Rigipswänden, Hohlprofilen oder Rohren werden 
sehr hohe Ausreißfestigkeiten erreicht und ermöglicht dadurch 
einen individuellen Gebrauch. Für zeitlich befristete Befestigungen 
kann das Band einfach abgeschnitten werden und das Ankerteil 
verschwindet im Hohlraum.
Nur um eine kleine Auswahl zu nennen, so können; Lampen, mobile 
Akkulampen, Bilder, Dekoartikel, Pflanzen, Vorhänge, Schläuche, Lei-
tungen, Kabel oder Spielzeuge für Haustiere, leicht befestigt werden. 
Bei Heimwerkerarbeiten wie Streichen oder Lackieren können Teile 
auch provisorisch aufgehängt werden. Als Behelfsgriff für Kisten, 
Klappen, Schubladen oder für Montagezwecke, kann der textile 
Anker auch zum nützlichen Alltagshelfer werden.

 Weitere Informationen sowie den Kontakt zum Unternehmen 
finden Sie unter: afbw.eu/aktuelles/spot-on/spoton/spoton-
auf-carl-stahl-gmbh-co-kg/

Prof. Heinrich Planck, Andreas Schwarz MdL, Dr. Svenja Reimer und Christian Planck. 

Foto: © Polymedics Innovations

Foto: © Carl Stahl GmbH 
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Lieferkettenrichtlinie: Dialog mit wichtigen 
Europaabgeordneten

Zu einem Bericht der Berichterstatterin, Mitglied des Europäischen 
Parlaments (MdEP) Lara Wolters (Sozialdemokratische Fraktion 
(S&D), Niederlande), wurden über 1 700 Änderungsanträge vorgelegt. 
Außer dem federführenden Rechtsausschuss des Europäischen Parla-
ments (JURI) sind noch sieben weitere parlamentarische Ausschüsse 
an den Beratungen beteiligt. Viele dieser Änderungsanträge, insbe-
sondere aus den Reihen von S&D und Grünen, zielen auf eine noch 
weitere Verschärfung des Kommissionsvorschlags ab. Politiker aus 
anderen Fraktionen, darunter auch der JURI-Schattenberichterstatter 
der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), MdEP Axel Voss, 
setzen sich dagegen für Regelungen mit Augenmaß ein, die auch für 
die mittelständische Wirtschaft praktisch umsetzbar sind. 

Im Januar konnten textil+mode und eine Reihe interessierter 
Unternehmen mit Axel Voss über den aktuellen Stand der Beratungen 
sprechen und sich dabei insbesondere über Fragen der praktischen 
Umsetzbarkeit austauschen. Auch aus der Mitgliedschaft von Südwest-
textil waren verschiedene Unternehmensvertreter*innen in der Online-
Konferenz anwesend und Jürgen Belian, Syndikusrechtsanwalt und 
Referent Recht + Betriebspraxis , begleitete die Gespräche. Gegen-
stand des Gesprächs war unter anderem die Implementierung eines 
risikobasierten Ansatzes, der beinhalten würde, dass durch Black- oder 
Whitelists, die beispielsweise bestehende Standards berücksichti-
gen könnten, Mehrfachprüfungen vermieden werden könnten. Die 
zentrale Forderung besteht darin, keine Wettbewerbsverzerrungen und 
Rechtsunsicherheiten zu schaff en. Dies beinhaltet unter anderem, dass 

statt der aktuell geplanten EU-Richtlinie (müssen erst von den Mit-
gliedstaaten in nationales Recht umgewandelt werden), besser eine 
EU-Verordnung (unmittelbarer Wirksamkeit in den Mitgliedstaaten), 
damit die Umsetzungen der Mitgliedsstaaten nicht voneinander ab-
weichen. Darüber hinaus sollten für Unternehmen aus Drittstaaten, 
die in die EU importieren, die gleichen Verpfl ichtungen gelten wie 
für EU-Akteure. Für die Umsetzung ist außerdem notwendig, den 
Anwendungsbereich noch genauer zu defi nieren. 

Die Kernforderungen zur Lieferkettenrichtlinie konnte tex-
til+mode auch mit der deutschen Abgeordneten Anna Cavazzini (Die 
Grünen/ EFA) diskutieren, die jedoch für Wirtschaftsvertreter nur für 
einen Sammeltermin mit mehreren Branchen zur Verfügung stand. 
Die parlamentarischen Beratungen gehen in den kommenden Wochen 
und Monaten intensiv weiter, begleitet von aktiver Kommunikation 
der Wirtschaftsinteressen durch unseren Gesamtverband textil+mode 
und weitere Dachverbände.  

Aktuell laufen im Europäischen Parlament intensive Beratungen über mögliche Än-
derungen am Kommissionsvorschlag. 

Organic Textile 
Forum 2023 

„Ressourcen mit Zukunftspotential – 
nachhaltige Materialien und 

innovative Rohstoffalternativen“

08.–10.05.23
Details fi nden Sie unter 

suedwesttextil.de/termine/orga-
nic-textile-forum-2023

Haben Sie Fragen?
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)
Jürgen Belian
Telefon: +49 711 21050-19
belian@suedwesttextil.de
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PFAS-Beschränkungsdossier: EU stellt  
wesentliche Ziele des „Green Deals“ in Frage

Foto: © iStockphoto.com/serggn

Die Europäische Union möchte die Produktion und den Einsatz der 
Fluorchemie weitgehend einschränken oder ganz verbieten. Am 7. 
Februar 2023 hat die europäische Chemikalienagentur das bisher um-
fangreichste Restriktionsverfahren auf den Weg gebracht, das mehr als 
10 000 Stoffe umfasst. 

Ohne Fluorchemie funktioniert kein textiler Heißgas-Abluft-
filter für den Umweltschutz, keine schusssichere Weste für Behörden 
und Einsatzkräfte, kein sicherheitsrelevantes Druckausgleichstextil für 
elektronische Anwendungen, keine textile, leitfähige Membrantechno-
logie für Wasserstoffgewinnung und E-Mobilität, kein Smartphone als 
auch keine Computerchipproduktion u. v. m. Ein Verbot der Pro-
duktion in der EU, Import in die EU bzw. In-Verkehr-Bringen dieser 
Erzeugnisse hätte äußerst tiefgreifende Konsequenzen. 

Mit diesem Restriktionsverfahren stellt daher die EU auch 
selbst die Zielerreichung fast sämtlicher Ziele ihres „Green Deals“ in 
Frage. Im Vorfeld dieser Restriktion haben wir immer wieder auf die 
Problematiken hingewiesen. 

Die europäische Chemikalienagentur ECHA wird am 
22.03.2023 für einen Zeitraum von sechs Monaten eine öffentliche 
Konsultation zu diesem bislang weitreichendsten Beschränkungs-
vorschlag unter der REACH-Verordnung starten, an der Sie sich als 
Mitlieder beteiligen können. 

 Den Restriktionsentwurf und eine Zusammenfassung finden Sie 
unter suedwesttextil.de/news/pfas-eu-greendeal-infrage

Bisphenole: Messdaten benötigt

Foto: © iStockphoto.com/Wanlaya Thipayaso

Am 25. Januar 2023 endete nach einer nur vierwöchigen Frist die Stel-
lungnahmefrist zur ersten Konsultationsphase zum Beschränkungsvor-
schlag für Bisphenol A und andere Bisphenole mit ähnlicher Besorgnis 
für die Umwelt.

In der Stellungnahme, an der textil+mode vor dem Hinter-
grund der kurzen Stellungnahmefrist zusammen mit den Experten der 
Mitgliedsverbände mit Hochdruck gearbeitet hat, wurden notwendige 
Ausnahmeregelungen formuliert, die im weiteren Verfahren bis zum 
Ende der Konsultationsfrist im Juni 2023 durch Messungen/Daten/
Fakten zu untersetzen sind. Bitte unterstützen Sie auch weiterhin aktiv 
mit weiteren Messdaten, Informationen und Identifizierung von An-
wendungsbereichen. 

 Die Stellungnahme und umfassende Informationen finden Sie  
unter suedwesttextil.de/news/beschraenkungsdossier-bis-
phenole-konsultation

Haben Sie Fragen? 
Dipl. Ingenieur (FH) für Textil-
chemie und Textilveredlung 
sowie Technischer Betriebswirt 
(IHK)
Stefan Thumm
Telefon: +49 151 28109045
umwelt@suedwesttextil.de
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Führungsrolle zwischen 
Generationen

16.03.2023
Online

Am Arbeitsmarkt treffen gerade 
Babyboomer auf die GenZ und 
die Millennials müssen vermit-
teln. Mit Dr. Philipp Riehm von 
der Hochschule Macromedia tau-
schen wir uns über Millenials in 
der Rolle als Übersetzer zwischen 
Generationen aus. 

 Jetzt anmelden unter sued-
westtextil.de/termine/ytn-fu-
ehrung-millennials

TEXOVERSUM als Textil-
experten-Hub

27.04.2023
Online

Das Texoversum soll der europa-
weite Leuchtturm für textile Aus-
bildung und Innovation werden. 
Welche Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsangebote für textile 
Talente es bald am Campus der 
Hochschule Reutlingen geben 
wird, erfahrt ihr im Vortrag.  

 Jetzt anmelden unter sued-
westtextil.de/termine/ytn-te-
xoversum

Auf Gründungsreise 
mit LAMA LIVING

20.07.2023
Online

Justine Weiß, die Gründerin von 
LAMA LIVING, berichtet uns im 
Sommer über das Thema Grün-
dung und wie sie sich auf den 
Weg in die Selbstständigkeit 
mit ihrem Online-Marktplatz 
für nachhaltige Heimtextilien 
gemacht hat.

 Jetzt anmelden unter sued-
westtextil.de/termine/ytn-la-
maliving-2007

Kreislaufwirtschaft: 
from linear to circular

22.06.2023
Online

Nur gemeinsam können in-
novative Lösungen entstehen.
Sadiah  Steibli von der AFBW 
berichtet über die Herausfor-
derungen zur Umsetzung der 
Kreislaufwirtschaft in der faser-
basierten Industrie mit Blick auf 
das Projekt CycleTex BW.  

 Jetzt anmelden unter sued-
westtextil.de/termine/ytn-
cycletex
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Young Textiler Network: Afterworks 2023Young Textiler Network Afterwork

Nachwuchsführungskräfte, Junioren der Geschäftsführung oder Gründer des eige-
nen Start-ups – wir bringen Euch zusammen. Unsere kleine, aber feine Industrie ist 
schon immer von klugen Köpfen geprägt gewesen, die nicht nur alleine tätig sind, 
sondern den Kontakt zu anderen suchen und sich austauschen. Dieses Netzwerk 
möchten Südwesttextil und AFBW über die angestammten Zirkel hinaus insbesonde-
re für die neue Generation der Textiler fördern.
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Kleiner Personalleiterkreis „HR meets SWT“  

16.05.2023
Look 21, Stuttgart

Bei unserem „kleinen“ Personalleiterkreis möchten wir Gelegenheit 
zum Austausch über Personalthemen und arbeitsrechtliche Entwick-
lungen geben. Inhaltlich wird es um den Umgang mit erkrankten 
Mitarbeitenden, die Voraussetzungen der Inflationsausgleichsprä-
mie sowie das Thema Vertrauensarbeitszeit gehen. Darüber hinaus 
werden wir die Ergebnisse des (hoffentlich bis dahin erfolgten) 
Tarifabschlusses erläutern. 

 Jetzt anmelden unter suedwesttextil.de/termine/plk-0523

HR meets online – April 

20.04.2023
Online

Am 20. April um 10 Uhr sind Sie zur nächsten Ausgabe unseres 
Online-Formats zum Thema Schulungsanspruch des Betriebsrats 
eingeladen. Pro Online-Treffen geben wir Ihnen einen Überblick 
über ein arbeitsrechtliches Thema. Anschließend haben Sie die Ge-
legenheit sich zu diesem Thema auszutauschen. Das Format richtet 
sich an alle Personalverantwortlichen, d. h. Personalreferent*innen 
und die Personalleitung. 

 Anmeldung unter suedwesttextil.de/termine/hr-meets-on-
line-2004

Foto: © iStockphoto.com/metamorworksFoto: © Südwesttextil

Betriebsräteseminar: Mitbestimmung in 
sozialen Angelegenheiten 

25.04.2023 
Centro Park Hotel Stuttgart, Ostfildern

Bei uns werden Ihre Betriebsräte objektiv und neutral von Richterinnen 
und Richtern der Arbeitsgerichtsbarkeit geschult – ohne einseitige 
oder tendenziöse Inhalte. Am 25. April 2023 laden wir Ihren Betriebs-
rat herzlich zu unserem Seminar zum Thema „Mitbestimmung in 
sozialen Angelegenheiten, insbesondere Videoüberwachung und 
gerichtliche Beweisverwertungsverbote“ ein. 

 Anmeldung unter suedwesttextil.de/termine/betriebsraete-
seminar-23

Foto: © iStockphoto.com/metamorworks

Gemeinschaftswebinar „TEXBREF und 
BVT – Ein Blick in die Zukunft“ 

17.03.2023
Online

Die BVT (Festlegung der besten verfügbaren Techniken) sind das 
„Herzstück“des BVT Merkblatts und in nationales Recht umzusetzen, 
jedoch umfasst das Merkblatt durchaus mehr und ist somit ein weg-
weisendes Dokument für die Textilindustrie in den nächsten Jahren. 
Am 17. März 2023 informieren die Experten der Textilverbände hierzu 
in einem Gemeinschaftswebinar.

 Jetzt anmelden unter suedwesttextil.de/termine/save-the-da-
te-gemeinschaftswebinar-texbref
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Textiler Vokabelflyer 

Unseren Mitgliedern stellen wir ein 
kleines Wörterbuch für Mitarbeitende 
der Textil- und Bekleidungsindustrie zum 
Download zur Verfügung. Dieses bildet 
die Sprachen Englisch, Arabisch, Farsi 
und Tigrinya ab.

 Weitere Informationen unter sued-
westtextil.de/news/textiler-vokabel-
flyer
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»Alle Kristallisationen sind ein  
realisiertes Kaleidoskop.«

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE,  
DEUTSCHER DICHTER UND NATURFORSCHER (1749-1832)


