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1.1 Warum eine Roadmap?
Die nachhaltigere Produktion und Nutzung von Textilien ist aufgrund der katas-
trophalen Auswirkungen der Textilindustrie auf Mensch und Umwelt inzwischen 
erklärtes Ziel der europäischen Politik. Im März 2022 hat die EU-Kommission 
mit ihrer Textilstrategie Vorschläge für eine solche nachhaltigere Modeindustrie 
präsentiert. Das deutsche Umweltbundesamt hat sich unter anderem im Rahmen 
seiner Abfalldialoge mit dem Thema Textilien beschäftigt. Auch innerhalb der Mo-
deindustrie selbst findet ein langsamer Wandel statt.

Noch recht wenig beachtet wird dabei jedoch das Thema Schuhe. Diese Road-
map dient als Leitfaden, um zukünftig einen nachhaltigen Konsum von Schuhen 
zu entwicklen und richtet sich an alle Akteurgruppen entlang des Lebenszyklus 
von Schuhen. Sie zeigt ökologische Probleme auf, die mit dem heutigen Schuh-
konsum verbunden sind, analysiert die wichtigsten Ursachen dafür und gibt 
Handlungsempfehlungen, damit Schuhe wieder länger getragen und so die Um-
weltauswirkungen minimiert werden.

Die Struktur dieser Roadmap orientiert sich am durchschnittlichen Lebenszyklus 
eines heutigen Schuhs, damit sich Probleme und Handlungsmöglichkeiten logisch 
nachvollziehen lassen. Besonderer Fokus liegt auf der Reparaturphase, da hier 
momentan das größte Potenzial gesehen wird.

Einführung 
in die Roadmap

Darstellung eines linearen Lebenszyklus, dem aktuell häufigsten Modell des Materialkreislaufs.

Entwicklung 

Produktion

Handel

Nutzung

Entsorgung
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1.2 Das Problem des Schuhkonsums

1.2.1 Schuhkonsum in Zahlen
Zu viele Schuhe werden nur kurze Zeit getragen und zu schnell weggeworfen, 
ermöglicht durch Niedriglöhne, Verschwendung von Rohstoffen und Energie und 
fehlende Umwelt-Richtlinien. Dass Schuhe zu einem billigen Wegwerfprodukt 
geworden sind, macht sie aus ökologischer und sozialer Perspektive zu einem 
besonders problematischen Alltagsbegleiter.

Zahlen belegen den deutlichen Einfluss Deutschlands auf die Umweltauswirkun-
gen des weltweiten Schuhkonsums: Im Jahr 2019 wurde weltweit ein Höchst-
wert von über 24 Milliarden Schuhen produziert.1 Das sind 66 Millionen Schuhe 
pro Tag. Seit 2010 ist die Menge der Schuhe, die in Deutschland jährlich verkauft 
wird, um rund 12 % gestiegen. Pro Kopf wurden in den letzten Jahren in Deutsch-
land mehr als drei Paar neue Schuhe pro Jahr gekauft.2 Jede/r Deutsche besitzt 
im Durchschnitt mehr als ein Dutzend Paar Schuhe. 2020 gingen die Produktion 
und der Konsum von Schuhen (und vieler anderer Konsumgüter) aufgrund der 
Corona Pandemie auf 4,5 Paar pro Kopf zurück.3  50 % der Schuhe werden in 
Deutschland nur 1-3 Jahre getragen und dann aussortiert.4 In der EU werden 
jedes Jahr 1,2 Millionen Tonnen Schuhe entsorgt, 80 % davon landen auf der De-
ponie und nur 5 % werden recycelt.5

Die Schuhindustrie ist für 1,4 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verant-
wortlich, was 700 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent entspricht. Mehr als 60 % der 
Emissionen stammen aus zwei Phasen: Herstellung und Gewinnung von Rohstof-
fen.6

1.2.2 Umweltaspekte des Überkonsums
Aus diesem Mengenproblem des Schuhkonsums ergeben sich eine Vielzahl wei-
terer ökologischer Probleme:

• Bei der Rohstoffgewinnung und Schuhproduktion werden zu viele Ressourcen 
verbraucht

• Die wenig kontrollierten Produktionsbedingungen in Billiglohnländern führen zu 
direkter Umweltverschmutzung

• Durch Abnutzung günstiger Kunststoffe als Sohlenmaterial gelangen große 
Mengen Mikroplastik unwiderruflich in die Umwelt 

1 World Footwear 2020 Yearbook

2 https://de.statista.com/outlook/cmo/schuhe/deutschland

3 HDS/L , Schuhe + Lederwaren 2020 | 2021 – Die deutsche Schuh- und Lederwarenwirtschaft in Zahlen

4 https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20151123_greenpeace_modekonsum_flyer.pdf

5 https://www.centreforsmart.co.uk/system/downloads/attachments/000/000/002/original/Footwear_recycling_position_paper.pdf

6 https://quantis-intl.com/wp-content/uploads/2019/11/measuringfashion_globalimpactstudy_quantis_2018.pdf

https://de.statista.com/outlook/cmo/schuhe/deutschland
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20151123_greenpeace_modekonsum_flyer.pdf
https://www.centreforsmart.co.uk/system/downloads/attachments/000/000/002/original/Footwear_recycling_position_paper.pdf
https://quantis-intl.com/wp-content/uploads/2019/11/measuringfashion_globalimpactstudy_quantis_2018.pdf
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• fachgerechtes und wirtschaftliches End-of-Life-Management ist bei vielen 
Schuhen nicht möglich, da verklebte Konstruktionen das Materialrecycling er-
schweren

• die Entsorgung von Schuhen durch thermische Verwertung erhöht den CO2-
Fußabdruck jeden Schuhs

• illegale Mülldeponien entstehen in Ländern des globalen Südens, da Entsor-
gungs-Richtlinien umgangen werden

1.2.3 Reparatur als Potenzial
Gründe für den hohen Konsum in Deutschland sind u.a. die breite Verfügbarkeit 
und die niedrigen Preise von Schuhen, die sich aus der überwiegend automati-
sierten Herstellung ergeben. 2020 gaben die Deutschen 10,6 Milliarden Euro für 
Schuhe aus, etwa 130 Euro pro Person.7 Die günstigen Preise und der Fast-Fa-
shion-Trend machen es möglich, dass Schuhe zu einem kurzlebigen Accessoire 
geworden sind und oft entsorgt werden, obwohl sie funktional noch intakt sind 
oder kaum Gebrauchsspuren aufweisen. Pflege- und Reparaturmaßnahmen wer-
den seltener in Anspruch genommen, da die zunehmend automatisierte Herstel-
lung von Sneakern die Produktion beschleunigt, damit die Kosten senkt, sodass 
die Reparaturkosten im Verhältnis zum Kaufpreis teurer werden. 
36 % der Deutschen haben ihre kaputten Schuhe noch nie zum Schuster ge-
bracht, 58 % der unter 30-jährigen Deutschen haben ihre kaputten Schuhe noch 
nie zum Schuster gebracht.8 Die größten Hemmnisse auf dem Weg zur Reparatur 
liegen im Design: 65 % der Befragten geben an, dass sich ihre Schuhe gar nicht 
reparieren lassen. Für 60 % ist die Schuhreparatur zu teuer im Verhältnis zum 
Neukauf und 47 % finden keine Reparaturwerkstatt in der Nähe.9

Die sinkende Bereitschaft zu Reparieren wirkt sich dementsprechend negativ 
auf das lokale Handwerk aus. Die Schuhreparatur, die bis heute für die meisten 
Schuhmacher*innen das wichtigste ökonomische Standbein darstellt, ist seit 
Jahrzehnten rückläufig. Das einst zahlenmäßig bedeutendste Gewerk ist mittler-
weile vom Aussterben bedroht, auch weil immer weniger Nachwuchs-Fachkräfte 
ausgebildet werden.

Die Initiative Repair Your Pair richtet den Fokus auf das Potential der Schuhrepa-
ratur und möchte den nachhaltigen Gebrauch von Schuhen dadurch zugänglicher, 
bezahlbarer und einfacher machen, um die Menge der weggeworfenen Schuhe 
zu reduzieren und eine neue Konsumkultur zu etablieren.

7 https://de.statista.com/themen/158/schuhhandel-in-deutschland/#dossierKeyfigures“

8 https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20151123_greenpeace_modekonsum_flyer.pdf

9 vzbv Verbraucherumfrage Schuhe 11/2021

https://de.statista.com/themen/158/schuhhandel-in-deutschland/#dossierKeyfigures
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20151123_greenpeace_modekonsum_flyer.pdf
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1.3 Leitbild Kreislaufwirtschaft
Um das Konsumsystem „Schuhe“ in Zukunft nachhhaltig umzuwandeln, bedarf es 
einer Transoformation zu einem zirkulären Wirtschaftssystem.

ENTWICKLUNG & DESIGN 
Schuhe werden auf Grundlage einer Eco-De-
sign-Richtlinie entworfen. Das meist modulare 
Design ermöglicht einfache und dadurch wirt-
schaftliche Reparaturen. Die Materialauswahl 
beruht dabei auf natürlichen oder recycelba-
ren Werkstoffen.

PRODUKTION 
Schuhe werden in hoher Qualität hergestellt: 
sie sind langlebig, fußgerecht und für eine 
lange Nutzungsphase, einschließlich Wieder- 
und Weiterverwendung konzipiert. Die Schuhe 
werden unter fairen Bedingungen durch rege-
nerative Energie hergestellt.

MATERIALGEWINNUNG 
Neue Materialien werden überwiegend durch 
stoffliches Recycling hergestellt. Die Gewin-
nung und Weiterverarbeitung neuer Rohstof-
fe wird streng kontrolliert, um soziale und 
ökologische Gerechtigkeit zu garantieren und 
negative Auswirkungen zu minimieren.

DISTRIBUTION & MARKT 
Schuhe sind mit einem Produktpass ausge-
stattet, der ausführlich darüber informiert, wo 
die Schuhe hergestellt wurden, ob die Löhne 
existenzsichernd waren, ob die Eco-Design-
Anforderungen erfüllt sind, für welche Min-
dest-Nutzungsdauer sie hergestellt wurden, 
wo und wie sie repariert, refurbished und nach 
Gebrauch zurückgegeben werden können. 
Die Preise schaffen Transparenz, weil alle 
Folgekosten der Schuhproduktion, des Kon-
sums und der Entsorgung bzw. des Recyclings 
eingepreist wurden.  
Es gibt ein gutes Angebot an runderneuerten 
Schuhen (Refurbishment) als Second-hand-
Ware. Kleidertauschbörsen und Leihangebote 
unterstützen die länger Nutzung von Schuhen 
(Remarketing).

NUTZUNG 
Kund*innen werden ausführlich über Bedeu-
tung und Folgen des Schuhkonsums für ihre 
Gesundheit und die Umwelt informiert. Sie 
kennen ihre Verbraucherrechte und nehmen 
sie wahr. Die regelmäßige Pflege und Reparatur 
von Schuhen etabliert sich wieder als alltägliche 
Routine.

REPARATUR 
Schuhmacher*innen bieten nicht nur die Re-
paraturen und Runderneuerung an, sondern 
auch Upgrades, die den Schuhen einen neuen 
Look geben. Reparaturangebote und Dienst-
leistungen rund um die Schuhnutzung sind 
auch online auffindbar und buchbar. Ausrei-
chend Ersatzteile zur Schuhreparatur stehen 
von Herstellern zur Verfügung. 
Wissen zu neuen Technologien und Materia-
lien wird in die Ausbildung integriert. Speziell 
Reparatur erhält einen neuen Stellenwert in der 
Ausbildung.

ENTSORGUNG 
Hersteller, Handel und Schuhmacher*innen 
arbeiten Hand in Hand. Wenn Schuhe nicht 
mehr wieder- und weiterverwendet werden 
können, werden sie recycelt oder können ohne 
negative Umweltauswirkungen kompostiert, 
deponiert oder verbrannt werden.

Handlungsmöglichkeiten für die Umsetzung dieser Idealvorstellungen 
der Kreislaufwirtschaft werden in Kapitel 3 der Roadmap beschrieben.
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Vor allem die Materialgewinnung und - weiter-
verarbeitung, sowie die Schuhproduktion und 
-entsorgung wirken sich negativ auf das Klima 
aus. Der enorme Verbrauch natürlicher Res-
sourcen führt unter anderem zu Versauerung 
und Eutrophierung10. Zusätzlich stellen die 
langen Vertriebswege und die schnelle Materi-
alabnutzung von Schuhen zentrale Umweltein-
flüsse dar. 
Im Folgenden werden die umweltrelevanten 
Aspekte von Schuhen in den verschiedenen 
Lebensphasen und in ihrer Gesamtheit genauer 
betrachtet. 

2.1 Entwicklungsphase
Die wichtigsten Entscheidungen über die Umweltauswirkun-
gen und die physikalischen Voraussetzungen für eine lange 
Nutzung von Schuhen werden bei der Schuhkonstruktion und 
Materialwahl getroffen.

2.1.1 Nicht reparierbares Schuh-Design
Die Produktentwicklung von Schuhen hat sich durch die Globali-
sierung in den letzten Jahren unglaublich stark gewandelt. Bei vielen 
Unternehmen steht die Qualität nicht mehr im Fokus, sondern vielmehr 
der Profit. Die Schuhe müssen kostengünstig und schnell herzustellen sein. Die 
Produktionsstandorte in Billiglohnländer zu verlagern, war eine Strategie. Die Pro-
duktionsabläufe bis ins kleinste Detail zu strukturieren und optimieren war eine 
weitere, um möglichst wirtschaftlich effizient zu sein.

Auch veränderte sich der Einsatz der Materialien. Zwar ist Leder weiterhin ein 
wichtiger Bestandteil am Schuh. Doch wurden viele Teile, die vormals aus Leder 
waren, durch Kunststoffe, Holz- bzw. Papierfasern ersetzt, da sie kostengünstiger 
sind. Die Brandsohle aus Leder wurde durch Pappe oder Kundstofffasern ersetzt 
– Gleiches gilt für die Fersenkappe. Lederrahmen kommen nur noch selten zum 
Einsatz. Sie wurden durch Kunststoffrahmen getauscht, die in Form gegossen 
wurden. Ursprünglich diente der Rahmen dazu, das Schuhoberteil (Schaft) mit 
der Brandsohle durch eine Naht zu verbinden. Das tut er schon lange nicht mehr. 
Der Kunststoffrahmen wird aufgeklebt, nicht mehr vernäht und dient lediglich 
zur Zierde, um den Anschein eines qualitativ hochwertigen Schuhs zu suggerie-

10 Eutrophierung bezeichnet die übermäßige Anreicherung von Nährstoffen in ursprünglich nährstoffarmen Gewässern, ausge-
öst durch menschliche Aktivitäten. Dies führt oftmals zu Pflanzensterben und Sauerstoffmangel.
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ren. Das Material des Schafts besteht eher in seltenen Fällen noch komplett aus 
Leder. Während das Oberteil des Schafts noch recht oft aus Leder besteht, um 
hochwertig auszusehen, ist das Innenfutter häufig aus Kunstleder in Velouroptik 
oder aus Mesh, einem Textil aus Polyester oder Nylon.

Laut Recherche von Ökopol bestehen Schuhe aus bis zu 250 verschiedenen 
Bestandteilen und bis zu 45 verschiedenen Materialien, welche in bis zu 360 
Schritten zusammengesetzt werden (Ökopol & Öko-Institut e.V. (2009) Cheah et 
al. (2013)). Die Kleinteiligkeit des Schuhoberteils ist weniger ein gestalterisches 
Element, als vielmehr eine Kostenfrage. Umso kleiner die Schnitteile sind, umso 
weniger Abfall entsteht und Material muss verwendet werden. Zudem ist es 
günstiger, Teile in Form zu gießen als sie zuzuschneiden. Das alles sind Faktoren, 
die sich auf das Design der Schuhe auswirken und worunter oft die Qualität der 
Schuhe leidet.

2.1.2 Das Problem der Mode
Langlebige Materialien und Konstruktionsweisen sind eine notwendige, aber keine 
hinreichende Voraussetzung für die Nutzungsdauer von Schuhen. 

Schuhe waren für viele Menschen schon immer mehr als ein Schutz für Umwelt-
einflüssen. Sie waren schon immer auch Statussymbol, indem sie etwas über Ge-
schmack, Lebensgefühl und Zugehörigkeit zu Gruppen aussagen, sie sollen zum 
Look passen, sie können sogar Fetisch sein oder neuerdings auch Geldanlage. 
Umfragen belegen, dass es junge Menschen gibt, die Schuhe heute nur einmal 
tragen, weil sie sich in einem Outfit nur ein einziges Mal zeigen bzw. fotografieren 
(lassen) wollen. 

Was „in“ ist, oder ein „must have“, entscheiden nicht nur Werbekampagnen der 
Marken, sondern auch eine wachsende Zahl „Influencer*innen“, die auf Insta-
gramm, TikTok oder Facebook täglich neu Einfluss auf die Kaufentscheidungen 
von Konsument*innen nehmen und gut daran verdienen. 

Nicht nur die physikalischen Qualitäten von Produkten, sondern vor allem die 
Mode ist schon lange der größte Feind der Nachhaltigkeit. Mode und Preise und 
die Freude am Kaufen sind die wichtigsten Motoren der psychologischen Obso-
leszenz und haben mehr Einfluss auf den Ressourcenverbrauch als die physikali-
schen Eigenschaften von Schuhen.  

Die Ursachen für den „allzu menschlichen“ Wunsch „dazuzugehören“ und gefallen 
zu wollen, sind so tief in der Psyche des Menschen verankert, dass dieses Grund-
bedürfnis nicht ignoriert werden darf. Gefragt sind daher auch Lösungen, die 
diese Bedürfnisse respektieren und sie als Motor für alternative und nachhaltige-
re Lösungen in die Überlegungen mit einbeziehen. 

Nachhaltigkeit als Qualitätsmerkmal trifft heute schon auf eine wachsende Zahl 
von Konsument*innen zu, für die Langlebigkeit sowie andere soziale und ökologi-
sche Aspekte Produkteigenschaften sind, die auf ihre Kaufentscheidung Einfluss 
nehmen. Konsument*innen, die es vorziehen für ihr gutes Gewissen auch einen 
höheren Preis für Schuhe zu bezahlen, geben zwar unterm Strich mehr Geld für 
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Schuhe aus, aber sie konsumieren deswegen nicht notwendigerweise weniger 
Schuhe. Die Lust am Kaufen und die Freude an Neuem besiegt den Wunsch, 
nachhaltig zu leben nur allzu oft. Die Bedürfnispyramide ist immer nach oben 
offen. 

Für alle anderen, die mit begrenztem Budget leben oder das Thema Nachhaltig-
keit tatsächlich ernst nehmen, führt eine Präferenz für nachhaltigere, langlebige 
und wertigere Schuhe zwangsläufig dazu, dass weniger Schuhe gekauft werden 
und die wertigeren Schuhe, die man sich leistet, nachhaltiger behandelt werden. 

Ohne systemische Antworten, die eine Transformation des Geschäftsmodells der 
Schuhhersteller bewirken, kann dieses Mengenproblem nicht gelöst werden.

2.1.3 Funktionale oder ästhetische Individualisierung 
Schuhe haben nicht nur einen ästhetischen Aspekt, sondern auch funktionale 
und gesundheitliche Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Schuhe wirken 
auf den ganzen Körper ein: Nicht nur die Füße, sondern das ganze Skelett leiden, 
wenn die Fußstatik beeinträchtig ist. Das Schuhinstitut Pirmasens hat bei Rei-
henuntersuchungen festgestellt, dass Schuhe in drei Breiten und in ganzen und 
halben Größen benötigt werden, um allen Fußformen gerecht zu werden.

Tatsächlich sind die Modelle, die im Handel angeboten werden, in der Regel aber 
nur in ganzen Größen und einer standardisierten Breite verfügbar. Vor allem 
weibliche Kundinnen und vermutlich auch Jugendliche, die einem hohen Druck 
durch die Werbung und ihren Peergroups ausgesetzt sind, kaufen daher nach 
dem Motto „The Look ist the Fit“. Auf die negativen Folgen schlechten Schuh-
werks hinzuweisen, ist in unserer immer körper- und gesundheitsbewusster wer-
denden Gesellschaft daher ein wichtiger Aspekt. So ist festzustellen, dass eine 
sinkende Zahl an Schuhmachern einer wachsenden Zahl an Schuhorthopädiebe-
trieben gegenübersteht.11

11 Beim Orthopädieschuhmacher-Handwerk geht es aufwärts. So vermeldet die Handwerkszählung 2017 des Statistischen 
Bundesamtes in fast allen Merkmalen ein Wachstum. Einzig die Zahl der Betriebe geht weiter zurück: Seit 2015 ist sie innerhalb 
von zwei Jahren um 52 auf 1.921 gesunken. Gleichzeitig ist die Zahl der Beschäftigten jedoch um rund 150 auf fast 14.600 ange-
wachsen. Der Gesamtumsatz nähert sich der Milliarden-Marke: Mit 993 Mio. Euro liegt er 5,8 % bzw. 54 Mio. über dem Wert von 
2015. Pro tätige Person sind dies gut 68.000 Euro (+4,5 %). Nur 19 Firmen haben 50 und mehr Mitarbeiter. Quelle: https://www.
mtd.de/aktuell/1163-orthopaedietechnik-orthopaedieschuhtechnik

https://www.mtd.de/aktuell/1163-orthopaedietechnik-orthopaedieschuhtechnik
https://www.mtd.de/aktuell/1163-orthopaedietechnik-orthopaedieschuhtechnik
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2.2 Produktionsphase
Die Bilanz der Umweltprobleme, die mit dem Schuhkonsum 
heute verbunden ist, zeigt, dass wir es mit einem Mengen-
problem zu tun haben, und dass der größte negative Um-
welteffekt mit der Bereitstellung der Materialien einhergeht. 
Weltweit werden die Auswirkungen von Schuhen auf das 
Klima auf 700 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente geschätzt, 
was ca. 1,4 % der gesamten weltweiten Treibhausgasemissi-
onen entspricht.12 Zum Vergleich: Flugverkehr und Flugreisen 
sind für 1,9 % der globalen Emissionen verantwortlich.

Die umweltrelevanten Aspekte bei der Produktion von Ma-
terialien und Schuhen variieren relativ stark je nach einge-
setzten Materialien. Neben dem generellen Ressourcenver-
brauch, der für alle eingesetzten Materialien anfällt, gibt es 

bspw. große Unterschiede zwischen einem klassischen Lederschuh und einem 
modernen Laufschuh aus Synthethik. Leder ist nach wie vor eines der wichtigsten 
Materialien in der Schuhbranche, jedoch spielen Kunststoffe mittlerweile eben-
falls eine bedeutende Rolle.

Neben den hauptsächlich eingesetzten Materialien werden bei der Herstellung 
von Schuhen zusätzlich Leime, Klebstoffe sowie Lösungs- und Reinigungsmit-
tel verwendet. Gleichzeitig ist die Produktion von Schuhen mit einem relevanten 
Wasser- und Energieverbrauch sowie Abfällen durch Verschnitt verbunden.

12 https://quantis-intl.com/wp-content/uploads/2019/11/measuringfashion_globalimpactstudy_quantis_2018.pdf

Quelle: Ökopol 
Eigene Darstellung basierend auf Mengenanteilen von 
Weib (1999) publiziert in Staikos & Rahimifard (2007).

Quelle: Basierend auf JRC (2013a)

https://quantis-intl.com/wp-content/uploads/2019/11/measuringfashion_globalimpactstudy_quantis_2018.pdf
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2.2.1 Entwicklung der globalen Schuhproduktion
Bis Mitte des 19. Jhd. waren Schuhmacher*innen in der Regel auch tatsäch-
lich handwerkliche Schuhhersteller. Bis zum 18. Jahrhundert wurden alle 
Schuhe in Handarbeit ohne maschinelle Hilfe von Schuhmachern oder Schus-
tern in Kleinstbetrieben hergestellt. Selbst nach dem Krieg war die Herstellung 
neuer Schuhe ein wichtiges Standbein der Schuhmacher in Deutschland. 
Die zunehmende Industrialisierung im 19. Jahrhundert begünstigte den 
Aufbau von Großbetrieben. Am Beispiel Pirmasens, einem Zentrum der 
deutschen Schuhproduktion, kann man die Veränderungen, die mit der 
Globalisierung einhergingen, gut abbilden. Aus kleinen Familienbetrieben 
entstanden Schuhfabriken. Im Jahr 1914 existierten in der Stadt Pirmasens 240 
Schuhfabriken mit 14.000 Beschäftigten.  Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein 
Großteil der zerstörten Fabriken wieder aufgebaut und teilweise vergrößert. 1970 
arbeiteten 22.000 Menschen in der Schuhindustrie. In den Jahren nach 1970 wur-
de die Produktion vieler Firmen ins Ausland verlagert13. 

Im Zug der Globalisierung wanderte die 
Schuhproduktion erst nach Osteuropa 
ab, dann nach Asien. Dies führte schließ-
lich dazu, dass die meisten Schuhfab-
riken – vor allem in Nordeuropa – ihre 
Produktion schlossen. Laut dem World 
Footwear Yearbook 2020 werden heute 
87,4% aller Schuhe in Asien produziert.14 

Die Verlagerung der Produktion so weit 
weg von dem Ort, an dem Schuhe tat-
sächlich verkauft und getragen werden, 
hatte zwei große Konsequenzen für das 
Reparaturgeschäft. Der Zugang zu Vor-
räten wurde viel schwieriger. Früher 
konnte man oft Ersatzteile ab Werk kaufen, oder Reparaturen wurden sogar in der 
Fabrik durchgeführt, aus der der Schuh stammte, was heute natürlich nicht mehr 
möglich ist. Zusätzlich wuchs die Wissens- und Qualifikationslücke zwischen den 
Schuhreparaturbetrieben und den Herstellern. Die Schuhkonstruktionen und -ma-
terialien, die von der Schuhindustrie verwendet wurden, als sie noch in Europa 
war, änderten sich drastisch, während die Ausbildung zum Schuhmacher oder die 
Ausbildung für die Schuhreparatur annähernd gleich blieben. Die Schuhmacher 
von heute wurden bisher vor allem für die Reparatur traditioneller Schuhe ausge-
bildet.

13 https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Schuhindustrie_in_Pirmasens - cite_note-4

14 World Footwear Yearbook 2020
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Eine Grafik aus dem World Footwear Yearbook 2020 zeigt, wie stark in den letz-
ten zehn Jahren die Verwendung von Leder zurückgegangen ist und sich der 
Fokus der Herstellung auf Gummi, Kunststoffe und Textilien verlagert hat. Das 
schnelle Wachstum des Sneaker-Segments hat nicht nur etwas mit dem Wunsch 
nach weichen und leichten Schuhen zu tun. Es ist vor allem auch neuen, kos-
tengünstigen, textilbasierten Automatisierungstechnologien geschuldet, denn 
Schuhoberteile können heute hochautomatisiert in einem Stück gestrickt oder 
gewebt werden.

2.2.2 Preissenkungen durch Automatisierung
Wenn über die Preisentwicklung von Schuhen gesprochen wird, ist meist der 
Verkaufspreis gemeint. Es ist aber besonders wichtig, auch die Budgets für die 
Produktentwicklung zu betrachten. Wenn wir uns dieses Bild aus dem Online-
Sneaker-Magazin Sole Review aus dem Jahr 2016 ansehen, sehen wir die durch-
schnittliche Margenstruktur eines Adidas-Sneakers:

Die größte Kürzung des Produktentwick-
lungsbudgets fand vor vielen Jahren statt. 
Als die Produktion nach Übersee verlagert 
wurde, wurden die verbleibenden Schuh-
unternehmen Marken. Sie verlagerten ihre 
Aktivitäten von der Herstellung auf Marke-
ting und Vertrieb.  Branchenkenner gehen 
davon aus, dass der Anstieg des Marketing-
budgets auf 8 US-Dollar größtenteils durch 
Kostensenkungen im Bereich Design- und 
Entwicklung finanziert wird. 
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Der anhaltende Kampf darum, trotz Kostensteigerungen die Einzelhandelspreise 
niedrig und die Margen hochzuhalten, ist der Hauptgrund für die Veränderungen 
in der Art und Weise, wie Schuhe heute hergestellt werden. Genau wie andere 
Branchen hat auch die Schuhindustrie stark in die Automatisierung investiert, um 
die Arbeitskosten zu senken und Zeit zu sparen. 

Die nachfolgende Tabelle wurde von Desma Schuhmaschinen, einem der wich-
tigsten Automatisierungsunternehmen der Schuhindustrie, erstellt. Sie vergleicht 
die Arbeitsminuten pro Paar zwischen traditionellem Schuhbau und automatisier-
tem Schuhbau. Die Produktion von Sneakern konnte in den letzten Jahren auf 16 
Minuten pro Paar gesenkt werden. Aber auch andere Schuhe – darunter Freizeit- 
und Outdoor-Lederschuhe – können durch den Einsatz automatisierter Technolo-
gien wie Direkteinspritzung viel schneller hergestellt werden. Dies geht allerdings 
auf Kosten der Reparaturfähigkeit.

Es liegt auf der Hand, dass dies enorme Konsequenzen für die Ökonomie der 
Schuhreparatur hat. Denn die Reparatur eines Sneakers dauert heute meist 
länger als seine Herstellung. Zusätzlich sind die Arbeitskosten in der westlichen 
Hemisphäre um ein Vielfaches höher als die Arbeitskosten in den Herstellerlän-
dern. Durch die schnelleren und billigeren Herstellungsmöglichkeiten produzieren 
Marken immer mehr Kollektionen pro Jahr zu so niedrigen Endpreisen, die die 
Verbraucher*innen permanent zum Neukauf überzeugen.

2.2.3 Lederschuhe
Die Schwerpunkte der negativen Auswirkungen auf die Umwelt bei Lederschu-
hen liegen bei der Herstellung des Leders. Zwischen 40 und 50 % der globalen 
Lederproduktion wird für Schuhe verwendet. Tierhäute sind kein Abfallprodukt 
der Fleischindustrie, sondern ein zentrales Nebenprodukt, das aufbereitet werden 
muss, um als Leder eingesetzt zu werden. Dementsprechend trägt auch Leder zu 

Nicoline van Enter – Footwearology

„In der Realität sind große Schuhmarken heute mehr und mehr auf 
Roboter als auf Menschen angewiesen. Die gesunkenen 
Produktionspreise ermöglichen es, den Markt mit Wegwerfschu-
hen zu überschwemmen. Koste es, was es wolle.“
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den hohen negativen Umweltwirkungen der Fleischindustrie, wie bspw. Flächen-
verbrauch/Landnutzung und der Freisetzung von Treibhausgasen, bei. 

Nach der ersten Aufbereitung der Häute müssen diese zur Haltbarmachung ge-
gerbt werden. Dabei werden schädliche Emissionen in Wasser und Luft freige-
setzt. Für das Gerben werden verschiedenen chemische Stoffe eingesetzt, vor 
allem Salzlauge und Chrom sowie andere Schwermetalle, aber auch pflanzliche 
Gerbstoffe (Tannine), die das entstehende Abwasser verschmutzen. 

Auch pflanzliche Gerbstoffe sind dabei nur schwer biologisch abbaubar und 
müssen auf physikalisch-chemischem Weg beseitigt werden. Zusätzlich gelangen 
Schwefelsäure und Dämpfe von u.a. Lösungsmitteln in die Luft. Neben diesen 
Emissionen in Wasser und Luft, fallen große Mengen Abfall an. Nur knapp 25 % 
des eingesetzten Rohmaterials werden zu einsatzbereitem gegerbtem Leder, die 
anderen 75 % landen meist auf Mülldeponien oder werden verbrannt.15

2.2.4 Synthetische Schuhe
Bei Schuhen aus überwiegend synthetischen Materialien bzw. Kunststoffen, wie 
bspw. Polyester, liegen die Schwerpunkte der Umweltbelastung beim Verbrauch 
nicht nachwachsender Rohstoffen, dem hohen Energieaufwand und den damit 
verbundenen Emissionen zur Herstellung und Umwandlung der Kunststoffe sowie 
den eingesetzten Schadstoffen wie Weichmachern und Additiven. 

Bei Letzterem werden für Schuhe vor allem Phthalate und Chlorparaffine einge-
setzt. Von beiden Stoffgruppen gehen sowohl umwelt- als auch humantoxische 
Wirkungen aus (u.a. Persistenz, hormonschädigende Wirkungen). Sie sind daher 
mittlerweile vermehrt Gegenstand neuer Regulierung auf der EU-Ebene. Neben 
den genannten Stoffen werden auch andere Stoffe in Schuhen gefunden, welche 
zu negativen Umwelt- und Gesundheitsfolgen führen können. Dazu zählen:

Biozide, Konservierungsmittel und antibakterielle Stoffe, Farbstoffe und Pigmente, organische 
Lösungsmittel, Weichmacher und Elastomere, Flammschutzmittel, Imprägniermittel, Hilfsmit-
tel, Nanomaterialien, PAK (polyzyklische aromatische, Kohlenwasserstoffe, Formaldehyd

Zum Teil sind diese bereits reguliert (beschränkt oder verboten), aber dennoch 
immer wieder in Schuhen enthalten. Diese Stoffe können sowohl Menschen als 
auch anderen natürlichen Organismen schaden.

2.2.5 Textile Schuhe
Umweltrelevante Schwerpunkte bei Schuhen mit textilen Obermaterialen sind der 
Wasserverbrauch und die Agrochemikalien, die für den Anbau von Baumwolle 
eingesetzt werden. Textilien werden außerdem Farbstoffe, Imprägnierungen und 
Ähnliches zugesetzt. Sohlen bestehen meist aus Kunststoffen, welche bei textilen 
Schuhen einen sehr großen Gewichtanteil haben. Dementsprechend treten hier 
die gleichen negativen umweltrelevanten Aspekte wie bei überwiegend syntheti-
schen Schuhen in einer ähnlichen Größenordnung auf.

15 Anschu(h)b (2022): Hier drückt der Schuh – Ein Kurzpapier über den aktuellen Wissensstand
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2.3 Distributionsphase
Die Inlandsverfügbarkeit an Schuhen lag 2020 bei 380 Mio. Paar 
Schuhen. Sie hatten einen Wert von 4,082 Mrd. Euro. Der Ge-
samtumsatz der Branche Schuhherstellung ist in Deutschland 
in den zehn Jahren bis 2019 um 60 % auf mehr als 3,2 Milliar-
den Euro angestiegen (jahresdurchschnittlich +4,8 %). Dieses 
Umsatzwachstum geht stark auf die gestiegenen Inlands-
umsätze zurück (jahresdurchschnittlich +6,3 %), während die 
Auslandsumsätze im Zehnjahresvergleich sogar tendenziell 
leicht rückläufig sind.

Damit ist der Exportanteil der Schuhindustrie in den letzten zehn 
Jahren von 27,1 % im Jahr 2009 auf nur noch 16,4 % im Jahr 2019 
geschrumpft. Die Branche ist demnach zunehmend stark auf den Bin-
nenmarkt orientiert – das zehnjährige Wachstum der Schuhindustrie ist klar vom 
Inlandsumsatz und damit vom Binnenmarkt getragen. Deutsche Unternehmen 
haben also erheblichen Einfluss auf das Marktgeschehen.

37 % (138 Mio.) der Schuhe, die in Deutschland 2020 verfügbar waren, wurden 
in Deutschland herstellt oder von deutschen Herstellern importiert. Mit 2,94 Mrd. 
Euro hatten sie in der Summe einen Anteil von 72 % am Gesamtwert. 28,6 Mio. 
Paar (=7,5 %) wurden in Deutschland hergestellt. Mit einem Wert von 608 Mio. 
Euro hatten sie einen Anteil von 14,9 % des Umsatzes und waren damit doppelt 
so teuer wie die Importware. 2019 wurden 736 Mio. Paar Schuhe nach Deutsch-
land importiert, die einen Gesamtwert von über 10,76 Mrd. Euro aufwiesen. 20 % 
der importierten Schuhpaare wurden dabei aus Ländern der Europäischen Union 
eingeführt, während mit fast 80 % der Großteil der Schuhimporte aus Drittländern 
stammt.16

Auf den Wert der Schuhimporte bezogen stammen 40 % aus der EU und 60 % 
aus Drittländern – die höherwertigen Schuhe werden also aus den europäischen 
Ländern importiert. Der Durchschnittspreis pro Paar beträgt bei den Schuhimpor-
ten aus der EU knapp 29 Euro und bei den Schuhimporten aus den Drittländern 11 
Euro. 17

Viele der verbliebenen deutschen Unternehmen der Leder- und Schuhindustrie 
haben sich auf qualitativ hochwertige Produkte spezialisiert und positionieren 
sich im Premiumsegment oder in speziellen Nischen. Neben der industriellen 
Schuhproduktion, die immer weniger auf Handarbeit angewiesen ist, gibt es auch 
noch eine geringe Zahl Schuhmacher*innen, die vor allem Maßschuhe neu von 
Hand herstellen. Viele der Schuhmacher*innen bieten darüber hinaus Lederarti-
kel, Taschen, Schnürsenkel, Schuhputz- und Schuhpflegeartikel oder auch hoch-
wertige Lederschuhe und Maßkonfektion mit an.

16 Anschu(h)b (2022): Hier drückt der Schuh – Ein Kurzpapier über den aktuellen Wissensstand

17 Quelle: „Branchenanalyse Leder- und Schuhindustrie“ von Jürgen Dispan und Laura Mendler ist lizenziert unter Hans Bö-
ckler-Stiftung (Hg), 2021  
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Beim Schuhkauf lassen sich bestimmt engagiert und kompetente Verkäufer*in-
nen in den Geschäften finden. Beim Thema reparierbare Schuhe allerdings leider 
nicht. Zum einen ist das Wissen darüber, dass Schuhe repariert werden können 
bei den Verbraucher*innen in Vergessenheit geraten. Schuhe werden nur so 
lange getragen, bis sie kaputt sind, und landen dann im Müll. Zum anderen spielt 
die Reparierbarkeit beim Schuhkauf keine bzw. keine große Rolle, weil kein Be-
wussein dafür da ist. Erst mit den Umweltbewegung wie FridayForFuture und dem 
Pariser Klimaabkommen ist überhaupt ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und 
die Forderung nach nachhaltigen Produkten entstanden. Somit muss sich diese 
Nachfrage der Verbraucher*innen in den Schuhgeschäften erst entwickeln.

Aber unabhängig vom fehlenden Wissen der Verbraucher*innen wissen An-
gestellten in den Schuhgeschäften leider auch zu wenig darüber. Reklamierte 
Schadensfälle werden nur dann behoben, falls das Schuhgeschäft eine Koopera-
tion mit einer Schuhmacherei hat oder Kunden in ihrer näheren Umgebung eine 
Schuhmacherei finden und die Rechnung erstattet bekommen. Wesentlich öfter 
werden die Schuhe einfach durch neue ersetzt und defekte Schuhe an den Her-
steller zurückgeschickt. Das Thema Reparierbarkeit von Schuhen kommt daher 
also erst zu Sprache, wenn nach dem Schuhkauf innerhalb kürzester Zeit ein 
Schaden entstanden ist und dieser reklamiert wird. Es findet also nicht während 
des Schuhkaufes statt sondern vielmehr kurze Zeit nach dem Kauf.
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2.4 Nutzungsphase und -dauer
Ein zentrales Problem in der Nutzungsphase synthetischer Schu-
he ist die Freisetzung von Mikroplastik, das durch den Abrieb 
von Kunststoff-Schuhsohlen in die Umwelt und in die Meere 
gelangt, mit gravierenden Folgen für Flora und Fauna. Es wird 
geschätzt, dass jährlich rund 100 g Mikroplastik pro Person 
abgerieben werden und in die Umwelt gelangen.18

Das eigentliche Kernproblem liegt aber in der immer kürzer 
werdenden Nutzungsphase von Schuhen. Obwohl Verbraucher 
in Befragungen angeben, dass sie vor allem an Haltbarkeit den-
ken, wenn von Nachhaltigkeit die Rede ist, tragen mehr als zwei 
Drittel der Verbraucher*innen ihre Schuhe tatsächlich nur 1-2 Jahre 
oder weniger. 

Diese Grafik von The Footwear Dis-
tributors and Retailers of America 
(FDRA) aus ihrem jährlichen Shoe 
Sustainability Survey (2021) zeigt 
die durchschnittliche Lebensdauer 
von Schuhen bei US-Verbrauchern. 
Wir haben nicht die gleichen Daten 
für die europäischen Verbraucher, 
aber wir erwarten, dass sie ziemlich 
ähnlich sein werden.

Die kurze Nutzungsdauer liegt aber keineswegs immer an der technischen Be-
schaffenheit. Denn die Anforderungen an die Haltbarkeitsprüfung sind gleich-
geblieben. Schuhe könnten sehr viel länger getragen werden. Sie werden es aber 
nicht, weil der Neukauf von Schuhen so einfach und bezahlbar ist und Maßnah-
men zur Instandhaltung und Reparatur vergleichsweise teuer.

Die Lebensdauer eines Schuhs wird heute also nicht an erster Stelle durch seine 
Qualität bestimmt, sondern, dass Verbraucher*innen damit rechnen, dass der 
Schuh ohnehin nicht lange hält. Verbraucher*innen kaufen neue Schuhe häufig 
für die äußerliche Veränderung, selten weil ihre Schuhe physisch abgenutzt sind. 

18 Bertling, J.; Hamann, L.; Bertling, R. (2018b): Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik. Ursachen, Mengen, 
Umweltschicksale, Wirkungen, Lösungsansätze, Empfehlungen. Hg. v. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Ener-
gietechnik UMSICHT. // Lassen, C.; Foss Hansen, S.; Magnusson, K.; Norén, F.; Bloch Hartmann, N. I.; Rehne Jensen, P. et al. 
(2015b): Microplastics. Occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark. The Danish Environmental 
Protection Agency. Copenhagen (1793, 2015).
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Diese Annahme wird auch von der Erfahrung gestützt, die heute Schuhmarken 
machen, die selber Schuhe zurücknehmen oder eigene Reparatur- und Aufarbei-
tungsoptionen anbieten.

Das Bild aus einem einem Geschäft 
der französischen Sneaker-Mar-
ke VEJA zeigt, dass die Schuhe in 
der „À Recycler“-Box keine starken 
Abnutzungsspuren trage, sondern 
vielmehr neuwertig aussehen.

Dieser Befund wird auch durch eine 
österreichische Studie19 untermau-
ert, die Schuhe aus kommunalen 
Textilsammelsystemen sortiert 
hat.20 Sie kommt zu dem Ergebnis, 
dass 82,6 % der Schuhe für eine 
Wiedervermarktung in Europa oder 
weltweit geeignet sind. Nur 17,4 % 
gingen in die Entsorgung (Deponie 
oder Verbrennung). 

Dass die Qualität von Schuhen Konsument*innen regelmäßig enttäuscht, darüber 
berichten die Mitarbeiter*innen von Verbraucherzentralen. Nach Elektro(nik)- 
Produkten gehören Schuhe zu den Produkten, über die sich Konsument*innen 
beschweren. Sie beklagen Sohlen, die sich ablösen, Sohlen, die einfach zerbrö-
seln, Nähte, die aufgehen, Klebstoffe, die nach kurzer Zeit „versagen“, Textilien 
und Applikationen, die sich ab- und auflösen. Innensohlen, die sehr schnell ver-
schleißen und sich auflösen u.a.m. 

19 Umweltbundesamt (Hg): Brigitte Karigl, Antonia Bernhardt, Walter Hauer, Verwertung von gesammelten Alttextilien, Ermitt-
lung der Anteile von Altkleidern und Altschuhen zur Weiterverwendung, zum Recycling und zur Beseitigung von HUMANA People 
to People Österreich, Wien 2019

20 161 kg Schuhe aus der Hauptsortierung wurden einer Feinsortierung zugeführt. Dabei wurden folgende Qualitätskategorien 
sortiert: 16,8% entsprachen Kategorie A, 12,4% entsprachen Kategorie B, 23,6% entsprachen Kategorie C; 10,6% entsprachen 
Kategorie D. Die Schuhe der Qualitäten A und B werden in Second-hand-Geschäften in europäischen Ländern vermarktet. Die 
Schuhe der Qualitätskategorie C und D werden als Second-hand-Ware in nicht europäische Ländern wie Afrika, Pakistan oder 
Mongolei verkauft. Bei 19,3% der Ware zur Feinsortierung handelte es sich um Einzelpaare, welche ebenfalls weltweit verkauft 
werden. 17,4% wurden als Abfall einer Entsorgung zugeführt. Demgemäß wurden 82,6% der Schuhe aus der Feinsortierung einer 
Weiterverwendung zugeführt.
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2.5 Reparaturphase
Als Teil der Nutzungsphase führen wir die Reparatur gesondert 
auf, da sie eine zentrale Rolle in einem ökologisch ausgerichte-
ten Lebenszyklus spielt.

2.5.1 Öffentlichkeitspräsenz von Reparatur
Im November 2021 veröffentlichte Ergebnisse einer repräsen-
tativen Verbraucherbefragung des Bundesverbandes Ver-
braucherzentralen belegten, dass 36 % aller Befragten noch 
niemals Schuhe zum Schuster gebracht haben. Bei Verbrau-
cher*innen, die jünger als 30 Jahre sind, liegt dieser Anteil sogar 
bei 58 %. 

Die Befragung belegt auch, dass sich die Verbraucher*innen im Durchschnitt 
Schuhe wünschen, die zwei Jahre länger getragen werden können, als dies heute 
der Fall ist. Denn Straßenschuhe werden heute im Durchschnitt 4,4 Jahre ge-
tragen. Die Erwartung der Verbraucher*innen liegt bei 5,6 Jahre. Die größten 
Probleme liegen in den Augen der Befragten beim Design. Denn 65 % glauben, 
dass sich ihre kaputten Schuhe gar nicht reparieren lassen. 60 % der befragten 
Konsument*innen gehen davon aus, dass die Schuhreparatur im Verhältnis zum 
Neukauf zu teuer ist.21 

47 % der Befragten gaben an, dass sie keine Reparaturwerkstatt in der Nähe 
haben, womit sie vermutlich auch richtig liegen, denn die rund 1.600 Unterneh-
men, die vom Statistischen Bundesamt in der letzten Erhebung 2018 noch erfasst 
wurden, sind zum Teil Sattler und reparieren keine Schuhe oder sie verschwinden 
aus der Wahrnehmung im öffentlichen Raum. Entweder man kennt sich in seiner 
Region gut aus und weiß, wo der nächste Schuhmacher ist, oder man muss über 
das Internet Schuhmacher finden. Immer öfter werden heute daher Schuhe auch 
für die Reparatur verschickt. Da für viele Handwerksbetriebe im Allgemeinen und 
die Schuhmacher*innen im Besonderen das Internet Neuland ist und die Kosten 
einer professionellen Internetpräsenz für viele nicht leistbar sind, ist diese Wahr-
nehmung der Verbraucher*innen sehr gut nachvollziehbar. 

Der Zentralverband des Schuhmacherhandwerks bietet auf seiner Website eine 
Landkarte an, auf der alle seine Mitglieder mit weiterführenden Informationen zu 
finden ist. Doch man muss als Konsument schon wild entschlossen sein und viel 
Erfahrung mit Suchmaschinen haben, um diese Information zu finden. Verglichen 
mit anderen Handwerksbranchen, gibt es im Schuhmacherhandwerk bei der Digi-
talisierung ein sehr großes Potenzial. 

21 Vzbv Verbraucherumfrage Schuhe 11/2021
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2.5.2 Reparaturkapazitäten und -möglichkeiten
Im Frühjahr 2022 wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Deut-
schen Schuhmacherhandwerks im Rahmen von Anschu(h)b eine Befragung von 
Schuhmacher*innen durchgeführt, an der sich fast ein Drittel aller Mitglieder 
(130) beteiligt hat. Die Ergebnisse können als repräsentativ angesehen werden. 

DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE22 SIND: 

• Es werden weniger Schuhe repariert als in den Jahren zuvor, teils 
Coronabedingt

• Klebereparaturen überwiegen
• An der Verfügbarkeit von Originalmaterialien scheitern Reparaturen nur selten 
• Es werden mehr Lederschuhe repariert als Sneaker, da die Kosten der Repa-
ratur im Vergleich zum Preis neuer Schuhe in diesem Marksegment hoch sind. 
(Kosten Neukauf im Vergleich zu Reparaturkosten)

• Die Aufklärung von Konsument*innen zur Schuhreparatur wird für sehr wichtig 
gehalten

• Es gibt bisher nur selten Kooperationen mit Schuhherstellern und Lieferanten. 
Diese Kooperationen werden aber gewünscht

• Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Reparatur-Initiativen ist gering
• die Aus- und Weiterbildung im Bereich Reparatur ist notwenidg, da Wissen über 
spezifische Materialien fehlt 

Die Vorhaltung großer Materialmengen ist oft eine finanzielle Überforderung. Ein 
mit Loints of Holland kooperierender Schuhmacher, muss z.B. 100-150 Paar Soh-
len (Loyns of Holland) im Lager vorhalten.  Das lohnt sich nur, wenn der Absatz 
und der Umsatz groß genug sind.

Die Zahl der Orthopädieschuhmacher*innen in Deutschland wächst stetig. Dies 
gilt auch für den Anteil, den die orthopädische Schuhzurichtung (Einlagen) am 
Umsatz von Schuhmachern hat.23  

DIE SCHUMACHERINNEN WÜNSCHEN SICH:

• Eine stärkere Vernetzung der Schuhmacher*innen 
• Die Aufklärung der Zivilgesellschaft zur Schuhreparatur
• Ökonomische Anreize zur Reparaturförderung
• Richtlinien bei Schuhmaterialien

22 Umfrage zur aktuellen Lage der Schuhreparatur (2022), veröffentlicht auf www.repairyourpair.de

23 Beim Orthopädieschuhmacher-Handwerk geht es aufwärts. So vermeldet die Handwerkszählung 2017 des Statistischen 
Bundesamtes in fast allen Merkmalen ein Wachstum. Einzig die Zahl der Betriebe geht weiter zurück: Seit 2015 ist sie innerhalb 
von zwei Jahren um 52 auf 1.921 gesunken. Gleichzeitig ist die Zahl der Beschäftigten jedoch um rund 150 auf fast 14.600 an-
gewachsen. Der Gesamtumsatz nähert sich der Milliarden-Marke: Mit 993 Mio. Euro liegt er 5,8 % bzw. 54 Mio. über dem Wert 
von 2015. Pro tätige Person sind dies gut 68.000 Euro (+4,5 %). Nur 19 Firmen haben 50 und mehr Mitarbeiter. 
Quelle: https://www.mtd.de/aktuell/1163-orthopaedietechnik-orthopaedieschuhtechnik

http://www.repairyourpair.de/
https://www.mtd.de/aktuell/1163-orthopaedietechnik-orthopaedieschuhtechnik
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2.5.3 Reparaturmöglichkeiten und Preisgestaltung 
Wie in Kapitel 2.5.1 dargestellt, gehen 65 % der befragten Konsument*innen 
davon aus, dass sich ihre kaputten Schuhe nicht reparieren lassen, 60 % gehen 
davon aus, dass die Schuhreparatur im Verhältnis zum Neukauf zu teuer ist. Beide 
Annahmen entsprechen nur zum Teil der Wirklichkeit. 

Nahezu alle Schäden an Schuhen können behoben werden: Nähte können erneu-
ert, Schuhoberteile mit Klebstoff wieder dauerhaft verbunden, Absätze und Soh-
len teilweise oder ganz ersetzt werden. Die Materialien können so überarbeitet, 
gepflegt und aufgefrischt werden, dass sie „wie neu“ aussehen, Schuhe können 
geweitet oder auch wieder in Form gebracht werden, Futter ersetzt/erneuert wer-
den, Textilien und Leder können mit Farben aufgefrischt oder sogar umgefärbt 
werden.

Auf der alle zwei Jahre stattfindenden Internationalen Schuhmachermesse wer-
den nicht nur die besten Maßschuhmacher der Welt ausgezeichnet, sondern auch 
die besten Reparaturbetriebe ausgezeichnet. Der Vorher-Nachher-Vergleich, der 
dort in Schaukästen präsentiert wird, beweist, dass reparierte Schuhe schöner 
denn je sein können.

Diese Preisliste liefert außerdem Anhaltspunkte für die durchschnittlichen Re-
paraturkosten und macht deutlich, dass die Reparaturkosten deutlich unter den 
Neuanschaffungskosten liegen. Legt man die Überlegung zu Grunde, dass eine 
Reparatur von Konsument*innen als zu teuer wahrgenommen wird, wenn sie die 
Grenze von 50 % der Neukosten überschreitet, dann „lohnt“ sich die Reparatur 
von Schuhen immer dann, wenn sie anschließend wieder „wie neu“ sind.

Sohlen
Leder 35,00 €
Gummi 30,00 €
Profil-Vibram o.ä. 30,00 €
Langsohlen 54,00 €
Spitzen 16,00 €
Durchnähen/Doppeln 15,00 €

Absätze
Absätze / Ecken 18,00 €
Leder/Gummi 25,00 €
Profil-Vibram o.ä. 20,00 €
Perlon Stiftabsätze 16,00 €

Zusatzarbeiten
1 Naht 10,00 €
Innenfutter HS 23,00 €
InnenfutterST 28,00 €
Reißverschluss KV. Ab 30,00 €

Weiten
Halbschuhe 15,00 €
Stiefel 25,00 €
Druckknopf 8,00 €
Riester 18,00 €

Reparaturpreise 2023 (geschätzter Durchschnitt eines Schuhmachers)
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2.6 Entsorgungsphase
Jährlich fallen in der EU schätzungsweise 1,2 Millionen Ton-
nen Schuhe als Abfall an.36 Deutschland macht 18 % der 
Bevölkerung der EU aus,37 das bedeutet, dass wahrscheinlich 
mindestens 216.000 Tonnen Abfall alleine in Deutschland an-
fallen. In Deutschland gibt es verschiedene Entsorgungspfa-
de für Schuhe: Die häufigsten sind die Entsorgung über den 
Restmüll oder die Altkleidersammlung.

Es gibt in Deutschland drei Sammelsysteme: Kommunen, 
private Unternehmen und FairWertung e.V.,  ein Zusammen-
schluss gemeinnütziger Verwerter. FairWertung hat nach 
eigenen Angaben einen Anteil von bis zu 25 %. Die kommu-
nalen Sammler managen nach Schätzung von FairWertung 

noch einmal 20 -25 % und der Rest wird von privaten Unternehmen gesammelt 
und verwertet. Mittlerweile bieten auch verschiedene Hersteller oder Recycling-
unternehmen die Rücknahme von entsorgten Schuhen an.

 „In Deutschland besteht aktuell ein flächendeckendes, akzeptiertes und ein-
geübtes Altkleidererfassungssystem. Unterschiedliche Akteure (gemeinnützige, 
kommunale und gewerbliche Sammler) erfassen die Textilien in Bring- und Hol-
systemen sowie im Rahmen der Direktabgabe in Einrichtungen gemeinnütziger 
Träger. So werden bereits heute in Deutschland nach Schätzungen über eine 
Million Textilien pro Jahr in (Getrennt-)Sammlungen erfasst. Geht man von höchs-
tens 300.000 Tonnen Textilien im Haushaltsmüll aus (UBA 2020), ergibt sich eine 
Erfassungsrate von über 70 % – unerreicht in Europa. 
Das System der Erfassung und Behandlung von Alttextilien finanziert sich aktuell 
über die Erlöse aus der Wiederverwendung der tragbaren Textilien in den Samm-
lungen (ca. 60 %; FairWertung 2020). In Deutschland werden derzeit noch kaum 
Abfallgebühren der Kommunen in der Erfassung benötigt. Allerdings nimmt der 
Anteil der wiederverwendbaren Textilien aufgrund der immer minderwertigeren 
Qualität stetig ab. So ist die Altkleiderbranche in den letzten zwei Jahren in eine 
strukturelle Krise geraten: Den immer weiter zunehmenden Mengen steht eine 
sinkende Qualität bei steigenden Erfassungskosten gegenüber. Das bisherige 
Finanzierungsmodell wird auf Dauer nicht mehr aufrechtzuerhalten sein. Damit 
weiterhin eine hohe Erfassungsrate sowie eine hochwertige stoffliche Behand-
lung der Textilien sichergestellt werden kann, bedarf es eines neuen Finanzie-
rungsmodells.“24

In der Vergangenheit entledigten sich die Hersteller ihrer Verantwortung für den 
Verbleib der Schuhe, die nicht verkauft werden konnten, die nach dem Verkauf im 
Internet als Rückläufer zurückkamen und zu Abfall wurden, weil die Besitzer*in-
nen, ihre Schuhe wegwerfen oder weggeben wollten, indem sie diese entweder 
schreddern ließen oder der Recyclingwirtschaft, (den Betreibern von Sammelsys-
temen) zu Verfügung gestellt haben.

24 Verband Kommunaler Unternehmen (VKU)
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Die negativen Folgen und die Grenzen dieses Systems sind inzwischen mehr 
als offensichtlich geworden. Die Sammelsysteme können die immer weiter an-
wachsenden Mengen nicht mehr sinnvoll behandeln. Erst jüngst hat eine Medien-
recherche die hässlichen Wahrheiten hinter dem schönen Schein des Recyclings 
aufgedeckt und kommt zu dem Schluss, dass es sozial und ökologisch sinnvoller 
ist, Schuhe, die man nicht mehr tragen möchte, in die Mülltonne zu werfen, als sie 
einem Sammelsystem anzuvertrauen, das seinem Anspruch in der Regel nicht ge-
recht wird, sondern einfach nur einen ressourcenverbrauchenden Abfalltourismus 
organisiert. 

Über die Qualität der Schuhe, derer sich die Konsument*innen entledigen, liegen 
in Deutschland keine Zahlen vor. In Österreich wurde im Auftrag des Umweltmi-
nisteriums eine Analyse erstellt.

Zusätzlich wurden 161 kg Schuhe aus der Hauptsortierung der Feinsortierung für 
Schuhe zugeführt. Dabei wurden folgende Qualitätskategorien sortiert: 

• 16,8 % entsprachen Kategorie A 
• 12,4 % entsprachen Kategorie B 
• 23,6 % entsprachen Kategorie C 
• 10,6 % entsprachen Kategorie D 

Die Schuhe der Qualitäten A und B werden in Second-hand-Geschäften in euro-
päischen Ländern vermarktet. Die Schuhe der Qualitätskategorie C und D werden 
als Second-hand-Ware in nicht europäische Ländern wie Afrika, Pakistan oder 
Mongolei verkauft. Bei 19,3 % der Ware zur Feinsortierung handelte es sich um 
Einzelpaare, welche ebenfalls weltweit verkauft werden. 17,4 % wurden als Abfall 
einer Entsorgung zugeführt. Demgemäß wurden 82,6 % der Schuhe aus der Fein-
sortierung einer Weiterverwendung zugeführt.

Aktuelle Entsorgungs- und Verwertungspfade von Schuhen in Deutschland 
Quelle: Ökopol, eigene Darstellung
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Am Ende des Lebenszyklus steht früher oder später die End-Of-Life-Behandlung. 
Spätestens dann entscheidet die Materialwahl darüber, ob der Abfall als neuer 
Rohstoff wieder in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden kann, oder ob er 
gefahrlos geschreddert, deponiert oder verbrannt werden kann (muss).

Das journalistische Startup FLIP, das sich im Grenzbereich zwischen investiga-
tivem Journalismus und der Entwicklung von marktfähigen Lösungen für Nach-
haltigkeitsprobleme bewegt, hat mit dem Projekt Sneakerjagd25 den Nachweis 
erbracht, dass die Recycling-Versprechen der meisten Schuhbrands und Schuh-
sammelsysteme nicht eingelöst werden. Die Journalist*innen haben den Weg von 
Sneakern, die Promis solchen Recycling- und Sammelsystemen anvertraut haben, 
mit GPS verfolgt. Die Ergebnisse sind niederschmetternd. Sie empfehlen Schuhe 
entweder sofort in das Hausmüll zu geben oder sie möglichst lange zu tragen und 
reparieren zu lassen.

25 https://sneakerjagd.letsflip.de/

https://sneakerjagd.letsflip.de/
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Greenpeace Factsheet26

26 https://www.infosperber.ch/umwelt/abfaelle/textilkonzerne-missbrauchen-afrika-als-muellkippe/ (25.01.23)

https://www.infosperber.ch/umwelt/abfaelle/textilkonzerne-missbrauchen-afrika-als-muellkippe/
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Ausgehend von der Problemanalyse ergeben 
sich zahlreiche Handlungsmöglichkeiten für 
alle Akteursgruppen entlang des Lebenszyklus 
eines Schuhs. Diese Möglichkeiten werden im 
Folgenden genauer beschrieben.

3.1 Was kann Eco-Design leisten?

3.1.1 Das Konzept Eco-Design
Unternehmen müssen damit beginnen, ihre Mit-
arbeiter*innen in nachhaltigem Design zu schu-
len, damit neue Konstruktionen die Reparatur der 
Schuhe in Zukunft ermöglichen.

Diese Konstruktion basiert meist auf einem 
modularen Prinzip, bei dem kaputte oder ab-
genutzte Einzelteile einfach ausgetauscht wer-
den können. Innensohlen, Futter und alle Teile 
der Außensohle können austauschbar sein. Die 
Innensohle sollte herausnehmbar sein und durch 
eine individuelle Einlage ersetzt werden können.

Bei der Bewertung von Materialien muss die Nutzungsdauer stärker berück-
sichtigt werden. Materialien, die haltbar sind und dann auch noch möglichst gut 
altern, fördern eine längere Nutzung von Schuhen. Die Zahl alternativer Oberma-
terialien, die sehr robust sind, wächst: Textilien (auch Wolle), veganes Leder z.B. 
aus Pilzen, Gummi oder Kork kommen immer öfter zum Einsatz. Das Obermaterial 
Leder, zumal wenn es von hoher Qualität ist, kann bei regelmäßiger Pflege über 
10 und bis zu 20 Jahren gut aussehen. Vor allem Lederschuhe können in der 
Regel nicht nur länger getragen werden, sie werden auch häufiger gepflegt und 
repariert. Leder kann schön altern und seine Patina kann dazu beitragen, dass die 
Schuhe von ihren Besitzer*innen sehr lange wertgeschätzt werden. Auch synthe-
tische Materialien können so beschaffen sein, dass sie ästhetisch gut altern.

Eine bewusste Konstruktion, Materialwahl und Verstärkungen von Komponenten  
tragen dazu bei, dass die Schuhe Schäden widerstehen und über lange Zeiträu-
me hinweg getragen werden können. Die typischen Schwachstellen von Schuhen 
sind Nähte, geklebte Verbindungen, Fersenkappen, Sohlen, aber auch Risse und 
Bruchstellen, wo das Material müde geworden ist. 

Die Art und Weise, wie Schuhteile innen und außen verbunden sind, ob sie genäht 
oder geklebt werden, mit welchen Klebstoffen gearbeitet wird und ob der Schuh 
und seine Teile auseinandergenommen und ggf. auch erneuert oder ersetzt werden 
können, sind weitere Schlüsselaspekte für die Langlebigkeit des Schuhs und seiner 
Teile und vor allem dafür, ob eine Runderneuerung (Refurbishment) möglich ist. 
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Dabei sollte Folgendes berücksichtigt werden:  Die Nähte sollten einfach erneuert 
werden können, ggf. auch in der Selbstreparatur.  Klebstoffe, die lange halten, 
das Material nicht beschädigen, sollten anschließend für die Reparatur ggf. auch 
die Selbstreparatur zu Verfügung gestellt werden. Innensohlen und Futter sollten 
gereinigt werden können und austauschar sein.

Wie wir von Schuhmachern wissen, werden gerade Lederschuhe, Wanderschu-
he und individualisierte Schuhe über lange Zeit immer wieder aufgearbeitet und 
repariert und haben daher auch den höchsten Anteil an der Schuhreparatur.

Die Frage, welche Teile des Schuhs individualisiert werden, hat Konsequenzen für 
die Wieder- und Weiterverwendung. Echte Maßschuhe, die den Leisten individua-
lisieren, sind so „persönlich“, dass eine Nachnutzung nicht in Frage kommt. Da sie 
aber meist über viele Jahre getragen werden, ist dies kein direktes Problem. Ist 
nur das Fußbett eines Paars Schuhe individualisiert und sind die Innenteile erneu-
erbar, spricht nichts gegen ihre Wieder- und Weiterverwendung.

3.1.2 Funktionale und ästhetische Individualisierung
Die funktionale und ästhetische Individualisierung können zudem im exklusiveren 
Schuhbereich einen wichtigen Beitrag dazu leisten, den Schuhkonsum zu redu-
zieren. Das sind zum Beispiel Maßkonfektions-Systeme, bei denen mit mehreren 
Schuhbreiten für eine gesündere Passform gearbeitet wird, als auch Maß-Cus-
tomization-Strategien, die ausschließlich den Wunsch nach einem individuellen  
„Look“ bedienen.

3.1.3 Best Practice-Beispiel: Ambiorix
Der belgische Schuhhersteller Ambiorix27 z.B. hat eine sehr lange Tradition bei 
der Herstellung hochwertiger, langlebiger, reparaturfreundlicher, klassischer 
Herrenschuhe, die auf Wunsch auch als „personell pair“ (Maßkonfektion) geliefert 
werden können. Den passenden Schuh finden die Kunden mit Hilfe von Probier-
schuhen, die in allen ganzen und halben Grüßen und in verschiedenen Weiten 
ausprobiert und mit individuellen Einlagen versehen werden können. Diese maxi-
male Annäherung an einen echten Maßschuh ist eine sehr hochwertige und lang-
lebige Alternativen zu echten Maßschuhen, die die Herstellung eines individuellen 
Leistens (die Form, auf der der Schuh gebaut wird) erfordert. Diese Schuhe sind 
so konstruiert und gebaut, dass sie viele Jahre getragen und repariert werden 
können. Auch nach mehr als 10 oder 15 Jahren können solche Schuhe gut ausse-
hen und ihren Dienst tun. 

27 https://www.ambiorix.be/

https://www.ambiorix.be/
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3.2 Nachhaltige Produktionsweisen

3.2.1 Innovativer Materialumgang
Damit die Schuhproduktion zukünftig weniger 
Ressourcen  verbraucht, müssen neue Materialien 
entwickelt werden, die nicht mehr auf Petroche-
mie basieren, sondern organische nachwachsen-
de Rohstoffe zur Grundlage haben. Im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft müssen außerdem mehr recy-
celte Materialien verwendet werden.

Zudem bietet die Rückbesinnung auf traditionelle Techniken und Materialien wie 
Leder eine Perspektive, die Hand in Hand mit dem Designprozess gedacht wer-
den muss.

In einer echten Kreislaufwirtschaft ist es wichtig, dass es möglichst viele Akteure 
gibt, die ein ökonomisches Interesse an der Weiter- und Wiederverwendung von 
Produkten und Materialien haben (Produkt-zu-Service-Geschäftsmodelle). Wenn 
z.B. Rohstoffe nicht mehr verkauft, sondern verleast werden, und im Besitz der 
Hersteller bleiben, ist es für diese attraktiv, alles zu tun, um wieder in den Besitz 
ihrer Rohstoffe zu kommen. Sie sind motiviert in Rücknahmesysteme zu investie-
ren und bekommen die Möglichkeit ihre Recht auf Rückgabe durchzusetzen.

3.2.2 Reparaturunterstützung
Die Industrie muss verpflichtet werden, Ersatzteile für Schuhreparaturunterneh-
men zur Verfügung zu stellen, insbesondere Zwischensohlen sowie Außensohlen-
plattenmaterial. Dies müssen nicht die gleichen Teile sein, sondern können auch 
verschiedene Teile sein, die auf den gleichen Leisten passen, sodass der Schuh 
gewechselt werden kann. Schuhmacher brauchen ein Recht auf die Belieferung 
mit den Reparaturmaterialien großer Marken. 

Dabei ist vor allem auch wichtig, geringe Stückzahlen anzubieten, da die Lager-
haltung großer Mengen für kleinere Handwerksbetriebe nicht möglich oder zu 
teuer ist.

Es ist sehr zu begrüßen, dass Markenhersteller wie VEJA oder KEVA begonnen 
haben, mit eigenen Reparaturstores auch ästhetisch neue Standards zu setzen 
und zu zeigen, wie man Reparatur und Instandsetzung von Schuhen „kulturell an-
schlussfähig“ und sehr modern „inszenieren“ kann. An ihren Standorten holen sie 
die Reparatur aus der „Schmuddelecke“ heraus und zeigen, dass ein nachhaltiger 
Umgang mit Schuhen „chic“ sein kann und dass sich die Reparatur lohnt.
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3.3 Der Markt als Handlungsfeld

3.3.1 Transparenz und Kooperation
Die Hersteller und der Handel müssen für die von 
ihnen produzierten und vertriebenen Schuhe von der 
Wiege bis zur Wiege Verantwortung übernehmen. 
Direkt am Point of Sale sind transparente und aus-
reichende Informationen sowohl über die richtige 
Pflege, als auch über Reparaturmöglichkeiten er-
forderlich. Dazu gehört auch die Offenlegung der 
verwendeten Materialien, damit Reparateur*innen 
einfach die passenden Ersatzteile oder Klebstoffe 
verwenden können.

Da immer weniger Menschen selber Erfahrungen mit der Reparatur von Schu-
hen haben, ist außerdem nicht nur das Wissen darüber, wo die nächste Schuh-
macherwerkstatt zu finden ist, verloren gegangen, sondern auch das Wissen 
darüber, was repariert werden kann und ob sich Reparaturen lohnen (wie teuer 
sie sind). Pflegeanleitungen in Form von Video-Tutorials können über die sozialen 
Medien großflächig verbreitet werden. Die richtge Nutzung von Schuhen, wie bei-
spielsweise der regelmäßige Wechsel von Lederschuhen zur besseren Durchlüf-
tung des Materials, können ebenso bereits beim Kauf mit auf den Weg gegeben 
werden.

Traditionelle Hersteller bieten ihren Kund*innen zum Teil auch schon seit langer 
Zeit Reparaturangebote an. Dazu gehören u.a. der Wanderschuhhersteller Meindl 
oder der niederländische Schuhhersteller Loints, die mit Schuhmachern koope-
rieren. Der Wanderschuhhersteller Meindl kommuniziert außerdem sehr offensiv 
zwei Jahre Garantie. Diese Angebote müssen auch von großen, neueren Marken 
für neuere Schuhmodelle übernommen werden.

3.3.2 Junge Schuhmarken als Best Practice-Beispiel
Es gibt bereits heute innovative Akteure am Markt, die das verstanden haben und 
bemüht sind, nachhaltigere Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Reparatur in 
ihrem Geschäftsmodell mit abbilden: sei es, dass sie selber Reparatur- und Ref-
reshingangebote machen und Rücknahmesysteme aufbauen oder, dass sie mit 
Schuhmacher*innen zusammenarbeiten oder in ihren Flagshipstores Reparatur-
counter einplanen. 

Die ReVIVO Plattform des Barfußschuhherstellers VIVO Barefoot bietet general-
überholte Schuhe und zentralisierte Reparaturen an.28 Über die Online-Plattform 
werden getragene Schuhe angenommen, wieder aufbereitet und zu günstigeren 
Preisen wieder in den Umlauf gebracht.

28 http://www.revivo.com/

http://www.revivo.com/
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Die Marke VEJA informiert auf ihrer Website nicht nur ausführlich über die so-
zialen und ökologischen Aspekte der Produktion, sondern berechnet lebenszyk-
lusübergreifend den CO2-Fußabdruck eigener Modelle.29  In Bordeaux hat VEJA 
einen eigenen Reparaturstore eröffnet, der vorbildlich zeigt, wie die Reparatur 
mit eigenen Stores Teil des Geschäftsmodelles werden kann. Das Video, das 
VEJA über seinen Reparaturstore ins Internet gestellt hat kommuniziert deutlich 
die Wertigkeit von Reparaturen und dass die Reparatur eines VEJA Schuhs eine 
Schuhmacherausbildung erfordert. Auch die Marke KAVAT bietet Ihren Kunden 
einen zentralen Reparatur-Service an.30

3.3.3 Innovative Geschäftsmodelle rund um das Schuh-Handwerk
Damit das Schuhmacherhandwerk erhalten bleibt, muss ein Umdenken statt-
finden. Einige Betriebe haben damit schon begonnen und können als Vorbilder 
dienen. Diese werden hier kurz vorgestellt.

Sneaker Rescue 
Der Schuhmacher Hagen Matuszak aus Berlin, betreibt eine Werkstatt in Berlin 
Neukölln und Prenzlauer Berg. Er hat sich auf die Reparatur und Pflege von Snea-
kern spezialisiert. Diese können klassisch direkt im Laden abgegeben werden. 
Besonders ist aber, das über die Website von Sneaker Rescue eine Online-An-
frage gestellt werden kann, bei der auch Fotos hochgeladen werden können. Bei 
Auftragserteilung werden die Schuhe dann einfach über den Postweg versandt.

Shoedoc 
Ähnlich wie Sneaker Rescue arbeitet die Schuhmacherei Vickermann & Stoya in 
Baden-Baden. Auf der Website „Shoedoc.de“ können Kunden gezielt auswählen 
welche Reparaturdienstleistung sie in Anspruch nehmen möchten und wählen wie 
in einem Online-Shop die betreffende Dienstleistung aus. Wenn es Unklarheiten 
gibt oder besondere Arbeiten gewünscht werden, wird dies über den Kundenser-
vice geklärt.

Rolf Rainer Footwear 
Auch der Schuhmacher Rolf Rainer bietet auf seiner Website Reparaturen an. Das 
Vorgehen ist wieder ähnlich. Die zu reparierenden Schuhe werden mit einem Formu-
lar (welches auf seiner Website heruntergeladen werden kann) über den Postweg in 
die Schuhmacherei geschickt. Kunden, die außerhalb der Öffnungszeiten lieber über 
den analogen Weg ihre Schuhe zur Reparatur abgeben möchten, können das bei 
Rolf Rainer mit Hilfe einer 24-h-Einwerfbox tun. Eine weitere Besonderheit ist seine 
Kooperation mit dem niederländischen Schuhhersteller „Loints of Holland“. Er repa-
riert für Kunden aus Deutschland die Schuhe mit den originalen Sohlen. Die Loints-
Schuhe können vor Ort abgegeben oder auch über den Postweg versendet werden. 
Ein weiteres Steckenpferd sind Workshops, die er in seiner Werkstatt anbietet. Diese 
reichen von zweitägigen SneakerKit-Workshops bis zu achtägigen Workshops, bei 
denen Teilnehmer maßgefertigte Schuhe bauen können.

29 www.project.veja-store.com/en/single/emissions

30 www.kavat.com/eu/repair-service

http://www.project.veja-store.com/en/single/emissions
http://www.kavat.com/eu/repair-service
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3.4 Was können Verbraucher*innen tun? 
Das Kaufverhalten und die Gebrauchskultur der Konsument*innen sind natürlich 
besonders wirksame Schlüsselfaktoren, da sie entlang des gesamten Lebenszy-
klus wirken. Das fängt bei der Kaufentscheidung an, geht über die Wahrnehmung 
von Verbraucherrechten und reicht über die Art und Weise, wie Schuhe gebraucht 
und gepflegt werden, bis hin zu Entscheidungen für oder gegen die Reparatur 
und wie man Schuhe, die nicht mehr benötigt werden, am Ende der Nutzungs-
dauer behandelt. 

3.4.1 Bewusste Kaufentscheidung
Dass es ein Problembewusstsein gibt und eine Bereitschaft sich nachhaltiger zu 
verhalten, dafür gibt es viele Anhaltspunkte. Eine jüngst von Greenpeace beauf-
trage Erhebung, die die Bereitschaft zu Verhaltensänderungen für den Klimaschutz 
erkundet, kommt zu dem Ergebnis, dass sich 78 % der Befragten vorstellen kön-
nen, nur noch halb so viele neue Kleidungsstücke zu kaufen31. Die Greenpeace-Er-
hebung liefert auch Hinweise darauf, dass die Bürger*innen sich in vielen Berei-
chen verbindliche Vorgaben und Gebote wünschen.

Der Wunsch nach Alternativen und die Bereitschaft, das eigene Verhalten zu än-
dern, kann vor allem bedient werden, indem man sich bewusst und ausführlich 
informiert. Um beim Kauf auf die Langlebigkeit, die Trageeigenschaften und die 
Möglichkeiten der Reparatur achten zu können, brauchen die Kaufinteressent*innen 
selber Kenntnisse und gute Informationen, um die richtigen Entscheidungen treffen 
zu können. 

Da sehr viele Marken heute gerne über ihre Nachhaltigkeit kommunizieren und 
jeder Hersteller sein eigenes Nachhaltigkeitskonzept hat und sie alle naturgemäß 
kein Interesse daran haben, dass weniger Schuhe (von ihnen) gekauft werden, ist 
die Lage unübersichtlich und für die Konsument*innen nicht einfach die richtige 
Wahl zu treffen. Hier sind gute Informationen erforderlich, um die Konsument*innen 
bei ihrer Kaufentscheidung zu unterstützen. 

Textilsiegel wie GOTS, Grüner Knopf u.a. helfen den Konsument*innen nicht weiter, 
das sie keine Kriterien enthalten, die die Trageeigenschaften und Nutzungsdauer 
abbilden. Allerdings macht der Grüne Knopf u.a. Vorgaben zur Materialwahl und 
trägt dazu bei, dass die Schuhe nicht giftig sind, das Material umweltfreundlich und 
recycelbarer und die Löhne der Beschäftigten existenzsichernd sind. Angesichts 
des sinkenden Lohnkostenanteils und des hohen Automationsgrades dürfte sich 
dies aber kaum auf die Preise auswirken.

Eine nachhaltige Kaufentscheidung am Point of Sale zu unterstützen, ist vermut-
lich nur duch politische Richtlinien zu Offenlegung von Informationen möglich (z. B. 
Produktpass, siehe Kapitel 3.8).

31 https://www.greenpeace-magazin.de/leseecke/exklusive-umfrage-deutsche-zum-konsumverzicht-bereit

https://www.greenpeace-magazin.de/leseecke/exklusive-umfrage-deutsche-zum-konsumverzicht-bereit
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3.4.2 Pflege
Nicht unwichtig ist die Behandlung und Pflege von 
Schuhen. Dies gilt vor allem für Lederschuhe. Verant-
wortung für die Dinge zu übernehmen, die gekauft 
werden, ist eine Philosophie, die im Nachhaltigkeits-
diskurs über Konsumverhalten immer häufiger zu 
lesen ist. Lederschuhe halten nur über viele Jahre, 
wenn sie regelmäßig gesäubert, und anschließend 
imprägniert, gewachst oder gefettet werden. In 
Schuhputzkursen machen sich daher die Eigentümer 
von Maßschuhen die Mühe, das Schuhputzen zu 
erlernen. Nicht nur Lederschuhe, auch Sneaker kön-
nen selber gereinigt und manchmal auch gewaschen werden und sehen danach 
wieder gut aus. 

3.4.3 Re-Use
Schuhe, die nur wenig getragen wurden, aber nicht mehr benötigt werden, sollten 
an Menschen weitergegeben werden, die sie nutzen wollen (Secondhand-Läden, 
Kleidertauschbörsen, soziale Einrichtungen). Gemeinnützige Sammelsysteme sor-
gen am ehesten dafür, dass die Schuhe wieder- und weiterverwendet und nicht 
falsch entsorgt werden, weil sie nur mit Verwerter*innen zusammenarbeiten, die 
ihren vergleichsweise hohen Qualitätsstandards genügen.
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3.5 Strategien für das Schuhmacherhandwerk
Geht man davon aus, dass die Schuhreparatur 
heute 80 % des Umsatzes der Schuhmacher und 
Schuhmacherinnen ausmacht und setzt man die 
140 Mio. Euro Umsatz der Schuhmachereien ins 
Verhältnis zu den 15 Euro, die eine Reparatur im 
Durchschnitt kostet, dann wurden 2018 ca. 7,5 Mio. 
Reparaturen ausgeführt. Angesichts von 380 Mio. 
verkauften Schuhen pro Jahr eine vernachlässig-
bare Größe.  Es liegt auf der Hand, dass Reparatur 

alleine nicht in der Lage ist, das Mengenproblem, das mit dem Überkonsum von 
Schuhen einhergeht, zu lösen, aber dennoch einen wichtigen Beitrag dazu leis-
tet.32 Vor allem für den Anteil der umweltbewussten Konsument*innen, der lang-
lebige Schuhe kauft, lohnt sich das Reparaturangebot auch in Zukunft. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Schuhmacher*innen aktiv zur Transformation bei-
tragen können: Vernetzung, Weiterbildung, Ausbildung junger Fachkräfte, Öffent-
lichkeitspräsenz.

3.5.1 Vernetzung
Digitale Werkzeuge können dabei unterstützen, einen besseren Austausch unter 
Kolleg*innen zu aktivieren. Durch eine Online-Plattform könnten sich Schuh-
macher*innen fachlich über verschiedenen Themen informieren und sich mit 
Kolleg*innen in ihrer Region oder überregional austauschen. Mithilfe der Plattform 
ist es möglich, mit verschiedenen Medien (Videos, Texten, Bildern und Nachrich-
tentools) zu arbeiten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Plattform „MeinMacher.de“, 
auf der Reparaturen nach Postleitzahl gesucht werden können, sowie „vriends“, 
eine handwerksinterne Plattform für den fachlichen Austausch. Für eine gelunge-
ne Umsetzung müssen hier aber bestehende Organisationen wie die Handwerks-
kammern und Innungen aktiv werden.

Unabhängig von der Zugehörigkeit müssen sich Schuhmacher*innen gegenseitig 
fördern und Unterstützungsarbeit leisten. 

3.5.2 Weiterbildung
Schuhmacher*innen müssen stetig offen für Neues sein und sich weiterbilden. In 
den letzten Jahren hat sich die Materialität in der Schuhbranche stark gewandelt, 
womit Schuhmacher*innen vor neue Herausforderung gestellt werden. Das be-
deutet, sich über diese neuen Materialien zu informieren und sich neue Techniken 
für die fachgerechte Verarbeitung anzueignen. Dazu zählt auch, eventuell in eine 
neue Ausstattung zu investieren. Es ist wichtig, offen für kreative Lösungsansätze 
bei Reparaturen zu sein und sich nicht davor zu verschließen, indem es als nicht 
reparierbar abgelehnt wird. Schließlich bleibt es immer der Handwerksbetrieb vor 
Ort, der sich an den Wünschen der Kund*innen orientieren muss. Durch die Arbeit 

32 Statistisches Bundesamt, Dienstleistungsstatistik S 95.23: Reparatur von Schuhen und Lederwaren
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des Projekts bekommen Schuhmacher*innen Zugang zu Informationen und damit 
auch viel Material zur Argumentation, um die Wichtigkeit der Reparatur von Schu-
hen im Kontakt mit den Endverbraucher*innen zu verdeutlichen.

3.5.3 Ausbilden
Das Schuhmacherhandwerk steht vor einen Scheidepunkt - denn rund 1.000 Be-
triebe gibt es nur noch in Deutschland. Diejenigen, die den Beruf ausüben, stehen 
kurz vor oder bald vor dem Renteneintritt und haben das Problem, Nachfolger 
für ihre Werkstätten zu finden. Eine bittere Konsequenz ist oft die Schließung der 
Schuhmacherbetriebe. Dabei ist das Interesse für diesen Beruf durchaus vorhan-
den. Problematisch dabei ist, dass nur wenige Zugang zu dem Beruf finden, weil 
sich viele Schuhmachereien es sich finanziell nicht leisten können auszubilden. 
Schuhmacher*innen müssen daher Wege finden, um Ausbildungen zu ermög-
lichen. Ein Weg ist, die ortsansässige Agentur für Arbeit um Unterstützung zu 
bitten. Das können Förderprogramme zur Berufsqualifizierung oder zur Inklusion 
für Migranten und Flüchtlinge sein, aber auch Maßnahmen zum Wiedereinstieg in 
das Berufsleben (Umschulung). 

Auch die Ausbildung für die Schuhreparatur muss sich weiter entwickeln. Dazu 
gehören neue Fertigungsverfahren und die Reinigung und Nach- und Aufrüstung 
von Schuhen.

3.5.4 Öffentlichkeit und Online-Präsenz
Die Präsenz in der Öffentlichkeit kann ebenso dazu beitragen, dass das Schuh-
macherhandwerk mehr Aufmerksamkeit bekommt. Schuhmacher*innen kön-
nen sich an Schulen und Kindertagesstätten wenden und Lehrer*innen oder 
Erzieher*innen einladen, sie mit ihren Schulklassen oder Kindergruppen in der 
Werkstatt zu besuchen. Somit kann jungen Menschen das Handwerk, aber auch 
das Thema Reparatur nähergebracht werden. Damit verbunden können Schuh-
macher*innen sich an ortsnahe Zeitungen wenden und Themen wie „Schulkasse 
besucht Schuhmacherei“ vorschlagen. Gleiches gilt auch für regionale Rundfunk- 
und Fernsehanstalten.

Eine weiteres Mittel für eine höhere Öffentlichkeitspräsenz ist die Online-Darstel-
lung im Internet. Viele Schuhmachereien haben keinen Internetauftritt, sind nicht 
in gängigen Suchmaschinen gelistet oder nicht auf digitalen Karten (z. B. Google 
Maps) oder Social Media zu finden.

Die richtige Online-Positionierung durch Suchmaschinen-Optimierung kann für 
eine deutliche Umsatzsteigerung sorgen. Fortbildungen zum „digitalen Präsenz-
management“ könnten sowohl von Handwerkskammern oder Innungen organisiert 
werden oder zum Beispiel auch über eine zentrale Plattform Schuhmacherbetrie-
ben angeboten werden.
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3.5.5 Innovative Konzepte der Schuhreparatur 
Da viele Schuhe aus ästhetischen Gründen weggeben und gegen neue getauscht 
werden, geraten die Reinigung und die Runderneuerung von Schuhen zuneh-
mend in den Fokus und sind ein interessantes, neues Geschäftsfeld, das neue 
Techniken, Maschinen und Materialien erfordert. Es gibt daher immer mehr Snea-
ker-Rescue und Sneaker-Cleaning-Angebote, die zum Teil auch von Querein-
steigern angeboten und weiter entwickelt werden. Das Berliner Start-up Sneaker-
Rescue ist dafür ein gutes Beispiel. Seinem Inhaber ist es gelungen, sein Angebot 
bundesweit bekannt zu machen. Inzwischen werden in seiner Werkstatt von sie-
ben Mitarbeitern täglich Sneaker aus ganz Deutschland runderneuert, repariert, 
gereinigt und zurückgeschickt.

Eine weitere Chance ist die Vernetzung und Kooperation mit Herstellern und 
Handelsunternehmen, die ihren Kunden die Reparatur mit anbieten wollen, wie dies 
heute schon zum Teil der Fall ist. So arbeitet z.B. der niederländische Hersteller 
„Loints of Holland“ mit einem deutschen Schuhreparateur zusammen. Dass es für 
solche Reparaturen oder Runderneuerungen einen Markt gibt, dafür spricht die Be-
obachtung, dass Vivo, VEJA und KEVA mit ihren Angeboten sehr erfolgreich sind.

Die Vernetzung unter Reparateur*innen ist ebenso eine Möglichkeit, mehr Sicht-
barkeit zu erlangen und eine höhere Reparaturnachfrage zu generieren. Die 
niederländische Firma Shoenmakersgilde33, ein Zusammenschluss von Schuh-
macher*innen, ist ein gutes Beispiel für ein zentralisiertes Reparaturangebot, das 
auch online und per App nutzbar ist. Die Website Schuhmacherprofis34 ist ein 
kleineres deutsches Netzwerk von Schuh-Reparatuer*innen. Über eine Karten-
funktion lassen sich auf der Website Reparatur-Werkstätten, bisher vor allem im 
nord- und südwestdeutschen Raum finden.

Für das besonders problematischen Sneakersegment kommt auch  die innovative 
Entwicklung von Reparatur-Kits infrage, die den Sneaker nicht nur auffrischen, 
sondern ihm auch einen völlig neuen Look geben oder sogar aus gebrauchten 
Sneakern einen völlig neuen und hochwertigen Schuh machen können. Je nach 
Umfang und Ausarbeitung könnten die Kits zum Beispiel auch gemeinsam mit 
Konsument*innen in Workshops angewendet werden oder sogar zu Hause als 
Do-it-yourself-Methode.

33 https://www.stichtingschoenmakersgilde.nl/

34 www.schuhmacherprofis.com

Rolf Rainer

„Schuhmacherbetriebe in Deutschland haben Zugriff auf bis zu 
20.000 Artikel zur Schuhreparatur (Ersatzteile und Materialien).“

https://www.stichtingschoenmakersgilde.nl/
http://www.schuhmacherprofis.com
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3.6 Was kann die Zivilgesellschaft tun? 

3.6.1 Der Beitrag der Verbraucherschutzorganisationen
Auch die Verbraucherzentralen betrachten hohe 
Hürden für die Reparatur von Schuhen als Pro-
blem und setzen sich für haltbarere und lang-
lebigere Schuhe ein. Neben der Kommunikation 
politischer Forderungen spielt die Aufklärung der 
Verbraucher*innen eine wichtige Rolle in ihrer 
Arbeit. Mit Informationsmaterialien zum Thema 
nachhaltige Schuhe, deren Nutzung, Pflege und 
Reparatur können sie einen wichtigen Beitrag leis-
ten, um das Informationsangebot in diesem Be-
reich zu erhöhen. Insbesondere bietet sich auch 
das Erstellen von Bildungsmaterial für Schulen an. 
Neben einzelnen Landesverbänden hat sich auch der 
Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) das 
Thema auf die Agenda gesetzt.

3.6.2 Der Beitrag der Reparaturcafés
In den über 1.000 ehrenamtlich organisierten Reparaturcafés in Deutschland kann 
eine Sensibilisierung für das Thema Schuhreparatur stattfinden. Auch einfache 
Reparaturen können hier durchgeführt werden. Damit spielen die Reparatur-Initia-
tiven eine wichtige Rolle für eine nachhaltigere Nutzung von Schuhen. Die Hel-
fer*innen in den Initiativen können einschätzen, ob eine Schuhreparatur vor Ort 
durchgeführt werden kann oder ob der Gang zum Schuhmacher notwendig ist.

Kooperationen zwischen Schuhmachern und einzelnen Reparatur-Initiativen oder 
dem Netzwerk Reparatur-Initiativen könnten das Wissen über Schuhe und Schuh-
reparaturen in den Repaircafés künftig noch erweitern und weiter für das Thema 
sensibilisieren, wie das Video von anstiftung zeigt.35

35 www.youtube.com/watch?v=VaRh9POIY48

Reparatur-Initiativen: 
Schuhe reparieren mit 
Schuhmachermeister Rolf Rainer

Rolf Rainer gibt einen Einblick in 
seine Tätigkeit als Schuhmacher-
meister, welche Rolle die Repara-
tur in seinem Handwerk spielt und 
spricht über die Möglichkeiten, 
wie Reparaturcafés auch Schuhe 
reparieren können.

http://www.youtube.com/watch?v=VaRh9POIY48
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3.6.3 Der Beitrag der Schulen
Einen wichtigen Beitrag können allgemein- und berufsbildende Schulen leisten, in-
dem sie Schülerinnen und Schüler an das Thema Reparieren heranführen. Dies kann 
beispielsweise im Rahmen von Projekttagen in Zusammenarbeit mit Handwerksbe-
trieben oder Repaircafés erfolgen. Etliche Schulen haben darüber hinaus dauerhafte 
Schüler-Reparaturwerkstätten eingerichtet, in denen ein- bis zweimal wöchentlich 
defekte Gegenstände repariert werden. Da Kinder und Jugendliche heute im priva-
ten Bereich kaum mehr Erfahrung mit Reparieren machen können, kommt den Schu-
len hier die Aufgabe zu, ihnen diese grundlegende Kulturtechnik nahezubringen. Für 
die praktische Umsetzung steht ein Leitfaden online zur Verfügung.36 

Die Erfahrungen der Schüler-Reparaturwerkstätten zeigen, dass ein solches An-
gebot sehr gut angenommen wird. Durch das Reparieren erleben die Schülerinnen 
und Schüler eine tragfähige Alternative zur Wegwerfgesellschaft. Im Gespräch 
mit denjenigen, für die sie etwas reparieren, erkennen sie, dass Reparaturgegen-
stände nicht nur Gebrauchsdinge sind, sondern auch einen ideellen Wert und eine 
„Geschichte“ haben. Denn Schuhe als Gebrauchsgegenstände haben auch einen 
großen ökologischen „Rucksack“. Viele Schuhe lassen sich gut reparieren. Ent-
weder können die Schüler die Schuhe selbst reparieren. Oder sie erkennen, wann 
sich eine Reparatur beim Schuhmacher lohnt. Kinder und Jugendliche entwickeln 
beim Reparieren eine Vielzahl an Kompetenzen: Sie erwerben lebenspraktische 
Fähigkeiten, bekommen Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge, bilden ein 
kritisches Konsumbewusstsein aus, verbessern Wahrnehmungsfähigkeit und me-
thodisches Vorgehen und sie erleben Selbstwirksamkeit und eine Stärkung ihres 
Zutrauens: „Ich weiß mir zu helfen“.  Zugleich bieten Reparaturangebote an Schu-
len die Möglichkeit der praktischen Anwendung schulischer Inhalte (v.a. Physik, 
Mathematik, Chemie), dies erhöht Lernmotivation und Sinnerleben. Darüber hinaus 
stellen solche Reparaturangebote die Chance einer Öffnung von Schule ins soziale 
Umfeld dar, sie können beispielsweise zur Vernetzung mit Nachhaltigkeitsinitiati-
ven beitragen und die Kooperation mit dem lokalen Handwerk fördern.

3.6.4 Zielgruppengerechte Kampagnenarbeit
Laut Umfragergebnissen des UBA sind aktuell viele Verbraucher*innen für das 
Thema Abfall sensibilisiert. Dieser eröffnete Handlungsraum ermöglicht es, die 
positiven Auswirkungen der Schuhreparatur durch Kommunikationskampagnen in 
die Öffentlichkeit zu tragen. Um jedoch durch eine Kampagne tatsächlich ein ver-
ändertes Bewusstsein und Handeln zu bewirken, sind sowohl zielgruppenspezifi-
sche Strategien (abhängig von Milieustudien) notwendig als auch die Integration 
von Sinnanschlüssen im Alltag der Konsument*innen (z.B. materielle Infrastruktu-
ren). Nur durch Berücksichtigung dieser vielfältigen Faktoren können neue Hand-
lungsroutinen zu Alltagspraktiken werden.37 Bezogen auf die breite Zielgruppe 
beim Thema Schuhreparatur müsste es vielseitige Kampagnenelemente geben, 
die sowohl den Onlinehandel als auch den lokalen Handel einschließen.

36 https://www.schueler-reparaturwerkstatt.de/index.php/praxisleitfaden.html

37 Umwetl Bundesmat (2021): Identifizierung soziologischer Bestimmungsfaktoren der Abfallvermeidung und Konzipierung 
einer zielgruppenspezifischen Kommunikation.

https://www.schueler-reparaturwerkstatt.de/index.php/praxisleitfaden.html
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3.7 Was kann die Politik tun? 
Es gibt bisher wenige rechtlich verbindliche An-
forderungen in Bezug auf die Langlebigkeit und 
Reparierbarkeit für Hersteller und Importeure 
von Schuhen auf dem europäischen Binnen-
markt. Um die Lebens- und Nutzungsdauer 
von Schuhen zu verlängern, und damit die in 
den vorigen Abschnitten beschriebenen Hand-
lungsmöglichkeiten für die verschiedenen Ak-
teursgruppen realisiert werden können, müssen 
dringend entsprechende politische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es 
braucht unter anderem verbindliche Anforderungen an Hersteller in Bezug auf 
das Schuh-Design sowie bereitgestellte Informationen. Auch die Sammlung und 
Behandlung entsorgter Schuhe müssen besser geregelt werden, um die schäd-
lichen Auswirkungen der derzeitigen Schuhproduktion und -nutzung zu reduzie-
ren. Reparatur- und andere, mit einer längeren Nutzung in Verbindung stehende 
Kosten sollten über das Prinzip der Erweiterten Herstellerverantwortung von den 
Herstellern mitgetragen werden.

3.7.1 Ökodesign-Anforderungen
Wie in Kapitel 2.1 Das Konzept Eco-Design bereits ausführlich dargestellt, werden 
die wichtigsten Entscheidungen über den weiteren Lebenszyklus im Leben eines 
Schuhs bereits bei der Produktentwicklung und dem Design getroffen. Solange 
die Preise nicht die ökologische Wahrheit sagen, Sozialstandards nicht eingehal-
ten werden und die Hersteller nicht den gesamten Lebenszyklus in der Design-
phase berücksichtigen, wird es nicht gelingen, das Mengenproblem zu lösen.

Schuhe, die in der EU auf den Markt gebracht werden, sollten deshalb verbind-
liche Anforderungen erfüllen müssen, mit denen Mindeststandards für Haltbarkeit 
und Reparierbarkeit gewährleistet werden können. Werden diese Mindeststan-
dards nicht eingehalten, darf der Schuh in der EU nicht verkauft werden. Dafür ist 
es notwendig, den Anwendungsbereich der EU-Ökodesign-Richtlinie auf Schuhe 
auszuweiten, wie von der EU-Kommission in ihrer Strategie für nachhaltige Texti-
lien im März 2022 auch vorgeschlagen38.

Folgende Aspekte sollten im Rahmen von Ökodesign-Anforderungen für Schuhe 
berücksichtigt werden:

•  Die einzelnen Bestandteile von Schuhen müssen ausgetauscht und repariert 
werden können, ohne dass dabei andere Bestandteile beschädigt oder zerstört 
werden müssen

•  Für den Austausch von Teilen darf nur handelsübliches Werkzeug notwendig sein

38 Europäische Kommission (2022): EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien. S. 3, URL: https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0141 (zuletzt abgerufen am 16.12.2022).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0141
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0141
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•  Ersatzteile müssen für einen festgelegten Zeitraum, zu angemessenen Preisen 
und allen Marktteilnehmer*innen zur Verfügung gestellt werden

•  Informationen über die verwendeten Materialien und benötigten Werkzeuge 
und Schritte für den Austausch von Teilen müssen für einen festgelegten Min-
destzeitraum allen Marktteilnehmer*innen zur Verfügung gestellt werden (zum 
Beispiel im Rahmen des Digitalen Produktpasses, siehe 3.7.2)

•  Die verwendeten Materialien und Chemikalien müssen schadstofffrei und recy-
celbar sein

•  Um das Freisetzen von Mikroplastik aus Schuhsohlen zu verhindern, braucht 
es Mindestanforderungen an die biologische Abbaubarkeit der verwendeten 
Materialien

•  Für die für die Produktion verwendeten Rohstoffe sollten Standards für eine 
nachhaltige Beschaffung gelten

•  Mindestvorgaben zum Einsatz von Recyclingfasern und sonstigen ökologisch 
vorteilhaften Materialien

Wie auch für bereits bestehenden Ökodesign- und andere Anforderungen, die 
von Herstellern und Inverkehrbringern eingehalten werden müssen, ist eine funk-
tionierende Marktaufsicht und Kontrolle notwendig. Gerade im Hinblick auf On-
line-Plattformen, über die Schuhe aus dem nicht europäischen Ausland verkauft 
werden, sind klare Zuständigkeiten und Verpflichtungen für Inverkehrbringer 
notwendig.39

Die Entwicklung der neuen Ökodesign-Anforderungen sollte im Rahmen eines 
transparenten und wissenschaftsbasierten Prozesses geschehen, der das Know-
how und Erfahrungen von Akteur*innen aus dem Reparaturhandwerk einbezieht.

3.7.2 Kennzeichnung & Produktinformationen: Digitaler Produktpass
Bisher legt die europäische Richtlinie 94/11/EG über die Kennzeichnung von Ma-
terialien für die Hauptbestandteile von Schuherzeugnissen zum Verkauf an den 
Verbraucher Kennzeichnungspflichten für Schuhe fest. So müssen die einzelnen 
Bestandteile und die wichtigsten Materialien schriftlich oder durch Piktogramme 
auf dem Schuh oder einem Etikett am Schuh dargestellt werden.

Um die verwendeten Materialien rückverfolgen zu können und die Transparenz 
über verwendete Materialien in Schuhen zu erhöhen, sollte der europäische di-
gitale Produktpass, der für Elektronikprodukte geplant ist, auch für Schuhe ver-
pflichtend eingeführt werden. Ein digitaler Produktpass für Schuhe sollte eine 
Liste der verwendeten Materialien und Chemikalien enthalten sowie Angaben zu 
Reparaturmöglichkeiten und Haltbarkeit der Schuhe. Wenn diese Informationen 
einfach zugänglich vorliegen, zum Beispiel über einen einscannbaren QR-Code, 
können Reparaturbetriebe Reparaturen schneller sachgemäß ausführen und die 
entsprechenden Kleber oder Ersatzteile bestellen. Tutorials über die Pflege und 
Reparaturmöglichkeiten, die über den Produktpass einsehbar sind, könnten zudem 
die Eigenreparatur von Schuhen erleichtern.

39 Runder Tisch Reparatur (2022): Reparatur in der digitalen Gesellschaft. Ein Forderungskatalog. S. 9-10, URL: https://runder-
tisch-reparatur.de/wp-content/uploads/2022/12/RTR-Forderungspapier-Digitalisierung.pdf (zuletzt abgerufen am 16.12.2022).

https://runder-tisch-reparatur.de/wp-content/uploads/2022/12/RTR-Forderungspapier-Digitalisierung.pdf
https://runder-tisch-reparatur.de/wp-content/uploads/2022/12/RTR-Forderungspapier-Digitalisierung.pdf
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Auch eine Angabe über die Mindesthaltbarkeitsdauer von Schuhen, wie das Um-
weltbundesamt sie als Verpflichtung für Hersteller vorschlägt, könnte über den 
digitalen Produktpass angezeigt werden.40

Bei der Ausarbeitung eines digitalen Produktpasses sollten die Bedürfnisse und 
Arbeitsprozesse von Schuhreparateur*innen berücksichtigt werden. Weitere De-
tails dazu beschreibt der Runde Tisch Reparatur in seinem Forderungspapier zu 
Reparatur und Digitalisierung.41

Informationen über die Haltbarkeit und Reparierbarkeit könnten auch über einen 
Reparaturindex angezeigt werden, wie er kürzlich für Smartphones und Tablets 
auf EU-Ebene beschlossen wurde. Verschiedene relevante Kriterien wie Ersatz-
teilverfügbarkeit, modulares Schuhdesign oder Ersatzteilpreise können zu einer 
aggregierten Bewertung (zum Beispiel A bis F) zusammengefasst und einfach 
dargestellt werden.

3.7.3 Sozial- und Umweltkriterien: Lieferkettengesetz
Es gibt keine EU-weiten Anforderungen, die grundlegende soziale und ökologi-
sche Standards für die Produktion und das Design von Schuhen festlegen. Solche 
Kriterien werden bisher nur auf Basis freiwilliger Siegel und Labels geprüft und 
gekennzeichnet. Lieferkettengesetze, die Mindestanforderungen festlegen, deren 
Einhaltung durch unabhängige Stellen kontrolliert wird, sollten auch für Unter-
nehmen der Schuhindustrie verbindlich sein. Das deutsche Lieferkettengesetz ist 
in dieser Hinsicht nicht ausreichend und sollte alle Unternehmen unabhängig von 
ihrer Größe umfassen, die als direkte oder indirekte Zulieferer an der Lieferkette 
eines Schuhs beteiligt sind.42

3.7.4 Erweiterte Herstellerverantwortung
Erweiterte Produzentenverantwortung (EPR) bedeutet, dass Inverkehrbringer 
(Hersteller/Importeure) für den gesamten Lebenszyklus der Schuhe verantwort-
lich sind. Das umfasst auch die Abfallphase. Bisher liegt der Fokus der EPR-Re-
gulierungen auf der Zusammenarbeit mit Organisationen oder Unternehmen, 
die Alttextilien und Schuhe sammeln. Wie bereits in anderen Produktbereichen 
etabliert, sollte auch im Bereich Textilien und Schuhe ein System der Erweiterten 
Herstellerverantwortung eingeführt werden, das die EU-Abfallhierarchie respek-
tiert und die Langlebigkeit, Wiederverwendung und Reparatur fördert. Hersteller 
sollten darüber für die Sammlungs- und Entsorgungskosten ihrer Produkte auf-
kommen und Programme für die Wiederverwendung und Reparatur von Schuhen 
mitfinanzieren.

40 Gimkiewicz, Jan (2022): Die Rolle der Langlebigkeit und der Nutzungsdauer für einen nachhaltigen Umgang mit Bekleidung. 
Eine Studie zum aktuellen Forschungsstand. S. 106, URL: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-rolle-der-langle-
bigkeit-der-nutzungsdauer-fuer (zuletzt abgerufen am 21.12.2022).

41 Runder Tisch Reparatur (2022): Reparatur in der digitalen Gesellschaft. Ein Forderungskatalog. S. 16-17, URL: https://runder-
tisch-reparatur.de/wp-content/uploads/2022/12/RTR-Forderungspapier-Digitalisierung.pdf (zuletzt abgerufen am 16.12.2022).

42 Initiative Lieferkettengesetz (2022): Mit Füßen getreten: Ausbeutung und Umweltzerstörung in der weltweiten Produktion 
von Schuhen und Leder. URL: https://lieferkettengesetz.de/fallbeispiel/mit-fussen-getreten/ (zuletzt abgerufen am 21.12.2022).

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-rolle-der-langlebigkeit-der-nutzungsdauer-fuer
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-rolle-der-langlebigkeit-der-nutzungsdauer-fuer
https://runder-tisch-reparatur.de/wp-content/uploads/2022/12/RTR-Forderungspapier-Digitalisierung.pdf
https://runder-tisch-reparatur.de/wp-content/uploads/2022/12/RTR-Forderungspapier-Digitalisierung.pdf
https://lieferkettengesetz.de/fallbeispiel/mit-fussen-getreten/


46

Vor allem in Frankreich gibt es inzwischen Erfahrungen mit einem EPR-System 
für Textilien. Andere Länder wie z. B. Schweden und die Niederlande bereiten für 
Textilien entsprechende Regelungen vor. In Deutschland hat das Umweltminis-
terium eine Studie in Auftrag gegeben, wie EPR umgesetzt werden könnte. Die 
Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Für die Implementierung eines EPR-Regimes müssen die Ziele, die Organisation, 
die Finanzierung, die Infrastruktur und Kontrolle geregelt werden. Auf dieser Basis 
sollte dann ein Entwurf für ein Gesetz zur Erweiterten Produzentenverantwortung 
für Textilien erarbeitet werden. 

Die Gebühren, die Hersteller im Rahmen eines EPR-Regimes zahlen, sollten an die 
Umweltauswirkungen ihrer Produkte gekoppelt sein – also zum Beispiel an kreis-
lauffähiges Design, den Einsatz von Recyclingfasern oder ressourcensparende 
Produktionsweisen. So erhalten Produzenten Anreize, über gesetzlich vorge-
schriebene Mindestanforderungen (Ökodesign, siehe 3.7.1) hinauszugehen.

3.7.5 Finanzielle Anreize zur Reparatur
Der vermeintlich unverhältnismäßig hohe Preis professioneller Reparaturen ist – 
neben fehlenden Informationen über die Reparaturmöglichkeiten (was kann die 
Reparatur? Was kostet sie? Wo finde ich einen Schuhmacher oder wie kann ich 
die Schuhe einer Reparatur zukommen lassen) von Schuhen – eine der wichtigs-
ten Barrieren. Ähnlich wie im Elektronikmarkt ist hier der Vergleich des Reparatur-
preises mit dem Preis neuer Schuhe ein wichtiger Punkt. Auch die Stärkung der 
ökonomischen Grundlage der heute noch existierenden Betriebe ist im Auge zu 
behalten und kurzfristige Maßnahmen wie fiskalpolitische Instrumente und alle 
Maßnahmen, die schnell dazu führen, dass Konsument*innen sich wieder öfter für 
die Reparatur entscheiden, sollten vorrangig ergriffen werden.

Solche ökonomischen Instrumente können die Senkung oder Abschaffung der 
Mehrwertsteuer auf Reparaturdienstleistungen oder die Zahlung eines Reparatur-
bonus sein. Erfahrungen aus Österreich und Thüringen deuten darauf hin, dass 
die Reparaturbereitschaft steigt, wenn ein Teil der Kosten übernommen wird und 
die Reparaturkosten für die Verbraucher*innen sinken.43 Häufig gilt ein solcher 
Bonus bisher jedoch nur für Elektrogeräte. 

Die durch einen Reparaturbonus entstehenden Kosten könnten den Herstellern, 
die keine Reparaturangebote machen und Schuhe herstellen oder importieren, die 
nicht reparaturfreundlich gestaltet sind, mit Hilfe der EPR (siehe 3.7.4) über eine 
Abgabe auferlegt werden.

43 Verbraucherzentrale Thüringen (2021): Sachbericht Reparaturbonus Thüringen. Pilotphase 2021. S. 17, URL: https://www.
vzth.de/sites/default/files/2022-09/sachbericht-reparaturbonus-thueringen-2021.pdf (zuletzt abgerufen am 16.12.2022).

https://www.vzth.de/sites/default/files/2022-09/sachbericht-reparaturbonus-thueringen-2021.pdf
https://www.vzth.de/sites/default/files/2022-09/sachbericht-reparaturbonus-thueringen-2021.pdf
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3.7.6 Weiteres
Abfallpolitik 
Die europäische Abfallrahmenrichtlinie sieht die Pflicht zur Getrenntsammlung 
auch von Alttextilien und Schuhen ab 2025 vor. Im Rahmen der Überarbeitung 
dieser Richtlinie, die 2023 ansteht, sollte die EU Abfallvermeidungsziele mit 
konkreten Unterzielen für die Reduktion von Schuh-Abfällen festlegen. Ebenso 
braucht es verbindliche Recyclingziele für den Abfallstrom und es muss klar sein, 
dass eine Deponierung von Textilien und Schuhen mittelfristig verboten wird. 
Europaweite Mindestanforderungen an die Sortierung und die Wiederverwendung 
und den Export von Bekleidung, Textilien und Schuhen sollten dafür sorgen, dass 
Schuhabfälle nicht unsachgemäß entsorgt werden. Recyclingmethoden, die ein 
großes Downgrade nach sich ziehen, sollten erst dann erlaubt sein, wenn der 
Schuh wirklich untragbar geworden ist.

Forschung und Entwicklung 
Es ist mehr Forschung und Entwicklung für solche nachhaltigen Transformations-
prozesse erforderlich. Dazu gehören auch Schulungen für neue Geschäftsmo-
delle, wie z.B. groß angelegte Refurbishment- und Remarketing-Strategien, die 
geeignet sind, den Wert von getragenen Schuhen hochzuhalten, und die Unter-
nehmen dazu bringen, die Reinigung und die Renovierung von Schuhen als Ein-
nahmequelle und nicht nur als Kostenfaktor zu sehen. Schuhunternehmen können 
hier dem Beispiel von Technologieunternehmen folgen. Auch das Umweltbundes-
amt identifiziert Forschungsbedarf im Bereich nachhaltiger Geschäftsmodelle für 
Bekleidung.44

Öffentlichkeitskampagnen 
Um das Bewusstsein für die Möglichkeit einer Schuhreparatur und das Wissen 
über Reparaturangebote in der Umgebung und online bei den Verbraucher*innen 
zu erhöhen, sollten bundesweite und kommunale öffentliche Informationskampa-
gnen durchgeführt werden. Auch solche Angebote und Kampagnen könnten über 
EPR-Gebühren finanziert werden.

44 Gimkiewicz, Jan (2022): Die Rolle der Langlebigkeit und der Nutzungsdauer für einen nachhaltigen Umgang mit Bekleidung. 
Eine Studie zum aktuellen Forschungsstand. S. 105-106, URL: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-rolle-der-
langlebigkeit-der-nutzungsdauer-fuer (zuletzt abgerufen am 21.12.2022).

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-rolle-der-langlebigkeit-der-nutzungsdauer-fuer
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-rolle-der-langlebigkeit-der-nutzungsdauer-fuer
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3.7.7 Mit gutem Beispiel voran: Frankreich
Frankreich ist das erste europäische Land, in dem eine erweiterte Produzenten-
verantwortung für Textilien gesetzlich verankert worden ist. Seit 2007 gilt in 
Frankreich: Jedes Unternehmen, das Kleidung, Haushaltswäsche und Schuhwa-
ren auf dem französischen Markt einführt, um sie unter seinen eigenen Marken zu 
verkaufen, muss entweder ein eigenes internes Sammel- und Recyclingprogramm 
aufstellen, das von den französischen Behörden akkreditiert wurde, oder einen 
Beitrag an Eco TLC (das von den französischen Behörden für die Entsorgung der 
Abfälle des Sektors akkreditierte Unternehmen) zahlen, um die Ziele der Kreis-
laufwirtschaft zu erfüllen. Eco TLC wurde 2009 gegründet. Es ist ein gemeinnüt-
ziges Unternehmen und wird von einem Gremium von Herstellern und Vertreibern 
der Textilbranche geführt. Es gibt eine Aufteilung in vier Gruppen: Bekleidung, 
Haushaltstextilien, Schuhe und Pauschalbeitrag für kleine, unabhängige Unter-
nehmen. Eco TLC repräsentiert ca. 93 % der Unternehmen der Branche. Der über-
geordnete Zweck des TLC-EPR ist die Weiterentwicklung der Nutzung der ge-
brauchten Alttextilien einschließlich Sammlung, Sortierung, Verwertung und deren 
Optimierung aus wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Sicht.

Jedes Jahr müssen Unternehmen die Menge, der im Vorjahr auf den Markt ge-
brachten Artikel angeben. Diese Erklärung wird als Grundlage für die Berechnung 
des Beitrags verwendet. Die Kosten können jedoch in Abhängigkeit von verschie-
denen Faktoren variieren (Unternehmensgröße, Ökodesign, etc.). Der Beitrag 
wird jährlich auf der Grundlage der Angabe des in Verkehr gebrachten Vorjahres-
volumens und der Größe jedes Artikels berechnet. Es gibt 4 Größen für Kleidung 
und Wäsche (TPP, PP, MP, GP) und 2 Größen für Schuhe (PP, MP). Die Kosten für 
jeden Gegenstand, der je nach Größe in den Verkehr gebracht wird, gelten wie 
folgt (ohne MwSt.):

Unternehmen, die einen Umsatz (ohne Steuern) von weniger als 750.000 Euro 
erzielen oder weniger als 5.000 Artikel pro Jahr auf den Markt bringen, haben An-
spruch auf den Pauschalbeitrag. Der als Mindestbeitrag geltende Pauschalbeitrag 
beträgt 45 Euro (ohne MwSt.) pro Jahr. Durch Ökodesign kann ein Bonus auf den 
Betrag zugestanden werden. Eco TLC hat eine Modulation der Beitragsberech-
nung eingeführt, um die Schaffung nachhaltigerer Produkte und die Verwendung 
von recycelten Fasern aus Textilien oder Schuhen vor dem Konsum oder Produk-
tionsabfällen zu fördern.

Kleidung 
Sehr kleine Artikel 0.00156 € 
Kleine Artikel 0.00626 € 
Durchsch. Artikel 0.00938 € 
Große Artikel 0.06259 €

Tischwäsche 
Sehr kleine Artikel 0.00178 € 
Kleine Artikel 0.00713 € 
Durchsch. Artikel 0.01068 € 
Große Artikel 0.07128 €

Schuhwerk 
Kleine Artikel 0.00739 € 
Durchschn. Artikel 0.01100 € 
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1. Zur Förderung des Designs langlebiger Produkte wird ein Bonus von 75 % be-
rechnet. Dieser richtet sich nach der Haltbarkeit und betrifft Tischwäsche, T-
Shirts, Jeans, Pullover und Laken. Erforderliche Zulassungskriterien sind Bestän-
digkeit und Farbechtheit. Für Schuhe sind der Sohlenwiderstand gegen Abrieb 
und der Zusammenhalt der einzelnen Schuhelemente wichtig.

2. Zur Förderung der Verwendung von Recyclingfasern aus Post-Consumer-Be-
kleidung, Haushaltstextilien und Schuhen gibt es einen Rabatt von 50 %, wenn 
der Artikel mindestens 15 % recycelte Fasern aus dem Post-Consumer Bereich 
enthalten. 25 % Rabatt werden gewährt, wenn der Artikel mindestens 30 % Fa-
sern aus dem Pre-Consumer Bereich enthält.

Die Beiträge der Unternehmen werden nach Angaben von Eco TLC für folgende 
Maßnahmen eingesetzt:45

• Unterstützung von Sortierbetrieben, die die Anforderungen von Eco TLC ein-
halten

• FuE-Projekte, die von einem wissenschaftlichen Ausschuss ausgewählt wer-
den, um Lösungen für das Recycling von gebrauchten Textilien zu finden

• Kommunikationskampagnen der Kommunen für die getrennte Erfassung
• Messinstrumente zur Analyse und Entwicklung zuverlässiger Statistiken über 
die Branche

• Kartierung aller französischen Sammelstellen, um die Bürger vor Ort und die 
Gemeinden kostenlos zu informieren

45 ADEME Fonds Reemploi – Reutilisation et Reparation de la Filiere TLC – Rapport Janvier 2022

„Öko-Beitrag“ zur Information, Unterstützung und 
Förderung von Innovation

Öko-KSS 
(Kleidung, Stoff, Schuhe) Projektpartner

KSS-Unternehmen
staatliche Behörden

Bürger*innen
Inhaber von 
Sammelstellen

Industrielle 
Sortierung

Lokale 
Gemeinschaften

16,3 Mio. €
Eco-Contribution letztes Jahr
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Den Weg in eine nachhaltige Zukunft können 
wir nur mit nachhaltigen Schuhen gehen, die 
wir lange tragen und deren Fußabdruck keine 
dauerhaften Spuren hinterlässt. 
Die geschilderten Handlungsansätze müssen 
nun von den beteiligten Akteursgruppen aktiv 
und im Zusammenspiel umgesetzt werden.

4.1 Vorschläge zur Transformation
Für den allgemeinen Überblick folgen hier alle Handlungsmöglichkeiten in den 
einzelnen Lebensphasen eines Schuhs in Kurzform zusammengefasst.

Reparierbare Schuhe 
Vor allem Sneaker sind durch ihre Konstruktion nur schwer reparierbar. Damit 
Schuhe zukünftig reparierbar entworfen werden, verbinden wir das Know-how 
von Designer*innen mit der Erfahrung der Reparateure. Modulare Konstruktionen 
und ökologischer Materialeinsatz ermöglichen eine spätere Reparatur, ein Upcyc-
ling oder ein umweltfreundliches Recycling.

Nachhaltige und soziale Schuhherstellung 
Zu niedrige Löhne und giftige Chemikalien bestimmen die globale Schuhindustrie 
und verursachen große soziale und ökologische Probleme. Im Dialog mit Schuh-
herstellern möchten wir Ideen entwickeln und Anstöße geben, die eine ökologi-
sche und faire Herstellung von Schuhen ermöglichen können.

Transparenz beim Schuhkauf 
Viele Schuhe bestehen aus minderwertigen Materialien, die nicht lange halten. 
Daher müssen Schuhe zukünftig so gekennzeichnet werden, dass schon beim 
Kauf erkennbar ist, wie langlebig der Schuh ist. Käufer*innen müssen ausführ-
licher beraten werden und direkt erkennen können, ob und wie die Schuhe repa-
riert werden können. Auch der Onlinehandel muss verpflichtet werden, sodass 
Rückläufer und unverkaufte Ware nicht verschreddert werden und Reparaturmög-
lichkeiten auch online verfügbar sind. Sammelsysteme müssen direkt im Handel 
positioniert werden.

Über Pflege & Reparatur informieren 
Damit Schuhe lange getragen werden, ist deren regelmäßige Pflege und Repara-
tur entscheidend. Wir entwickeln Informationsmaterial und Kommunikationswerk-
zeuge, die Alternativen zum Wegwerfen aufzeigen und Pflege- und Reparatur-
möglichkeiten von Schuhen genau erklären – zum Beispiel Online-Tutorials, Flyer 
oder Workshops.

Reparateure und Handwerker*innen vernetzen 
Damit Reparaturwerkstätten einfacher und besser gefunden werden, vernetzen 
wir Schuhmacher*innen in Deutschland über ein digitales Netzwerk. Außerdem 
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vernetzen wir Schuhhersteller und Werkstätten, um neue Reparaturpartnerschaf-
ten zu fördern. Neue Geschäftsmodelle rund um die Schuhreparatur sollen sich 
durch Start-up-Förderung etablieren können.

Reparaturwissen erhalten & weiterentwickeln 
Moderne Herstellungsmethoden, vor allem von Sneakern, erfordern neues hand-
werkliches Wissen, um Reparatur zu ermöglichen. Wir wollen diese Bildungslücke 
überbrücken, indem wir moderne Schuhhersteller und Reparateure vernetzen und 
über neueste Technologien und Materialien aufklären. Zudem müssen junge Men-
schen mit aktuellem Wissen zu neuen Reparateuren ausgebildet werden.

End-of-Life Management für Schuhe 
Viele entsorgte Schuhe landen auf illegalen Mülldeponien außerhalb der EU, 
wodurch Entsorgungsrichtlinien der EU umgangen werden. Wir fordern eine Er-
weiterte Herstellerverantwortung mit konsequentem End-of-Life Management, 
bei dem Reparatur und Entsorgung mitgerechnet werden. Nur hochwertige Stof-
fe, die für die Wiederverwendung aufbereitet wurden und deren Aufnahme vom 
Empfängerland genehmigt wurde, sollten exportiert werden dürfen. Außerdem 
müssen Entsorgungssysteme verbessert werden, damit durch richtige Rückfüh-
rung von getragenen Schuhen eine zweite Nutzungsphase einfacher möglich ist.

Politisch beraten und handeln 
Wir wollen die Politik beraten und Handlungsmöglichkeiten geben, wie die Schuh-
reparatur auch durch staatliches Handeln (national und EU-weit) gefördert wer-
den kann: Ökonomische Anreize, Normen, Qualifizierung und Eco-Design-Richt-
linien sind hier zentrale Ansatzpunkte.

Reparatur bewerben und Initiativen fördern 
Wir wollen Reparaturinitiativen dabei unterstützen, ihr Angebot um die Schuhre-
paratur zu erweitern und stellen Infomaterial zur Verfügung, damit Schuhrepara-
turen und Schuhpflegemaßnahmen jede*r selbst vornehmen kann.
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4.2 Nächste Handlungsschritte im Projekt
Diese Ausarbeitung hat deutlich gemacht, wie viele Akteure aktiv werden 
müssen, damit Schuhe in Zukunft nachhaltiger genutzt werden können. Mit der 
erneuten Bewilligung durch das Umweltbundesamt, kann das Folgeprojekt Schu-
hmacher*in & Friends“ die Arbeit fortsetzen. Im Vordergrund steht die Kampagne-
narbeit mit der  drei Zielgruppen angesprochen werden sollen: Schuhreparaturbe-
triebe, KonsumentInnen/BürgerInnen und die Politik auf allen Ebenen (kommunal, 
national und europaweit). 

Schuhreparaturbetriebe 
Wir wollen die Plattform „Schuhmacher*in & Friends“ schaffen, mit der es möglich 
ist, dass sich Schuhreparaturbetriebe informieren, weiterbilden, austauschen 
und vernetzen können. Auf diese Vernetzungsplattform werden nur Reparaturun-
ternehmen und ihre Kooperationspartner (Hersteller, Zulieferer, Designer) Zugriff 
bekommen. Es können dort Schulungen online stattfinden, die Plattform stellt 
Videos bereit, liefert Informationen über Materialen, bietet Raum, um innovative 
Reparaturtechniken zu vorzustellen.

Verbraucher*innen 
Vor allem junge Menschen und die allgemeine Öffentlichkeit brauchen mehr 
Wissen über Reparaturmöglichkeiten. Ihnen muss vermittelt werden, wer ihre 
Schuhe reparieren kann, warum die Reparatur sich lohnt und dass Reparaturen 
bezahlbar sind. Durch die Weiterentwicklung der bestehenden Website zu einer 
Kampagnen-Website und die Bereitstellung und Verbreitung von Kampagnenin-
halten (Fotos, Videos, Plakate, Flyer, Bildungsmaterialien) kann diese Zielgruppe 
das fehlende Wissen abrufen. Die Website wird begleitet von einer QR-Code-
Kampagne, in die die Verbraucherzentralen, der Handel, Schulen, Reparaturini-
tiativen, Kommunen und die Medien mit einbezogen werden. Für Schulen wird in 
Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW eine Bildungseinheit entwic-
kelt und gemeinsam an Schulen herangetragen. 

Politik 
Das Projekt begleitet mit Unterstützung des Runden Tisches Reparatur die Um-
setzung der EU-Textilstrategie und die nationalen Bemühungen für einen nach-
haltigeren Schuhkonsum. Es sucht die Kooperation mit Herstellern und dem 
Handel bei der Umsetzung der QR-Code-Kampagne. Der Runde Tisch Reparatur 
bringt seine Erfahrungen, sein Netzwerk und seinen Zugang zu Stakeholdern in 
das Projekt mit ein und wird über ECOS sein Know-how in die Umsetzung der 
EU-Textilstrategie einspeisen.
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