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Dank unterschiedlicher Maßnahmen schaffen 
es die Chemiker und Ingenieure bei der CHT, 
den gesamten Wasserverbrauch für die modische
 Waschung einer Jeans von normalweise 
100 Liter auf bis zu 30 Liter zu drücken.

Was hat es mit der roten Kuh auf sich? 
Das ist vermutlich eine der ersten Fra-
gen, die Besucher der Tübingen CHT 
stellen – der Firma für Spezialitätenche-
mie, deren Fokus und Ursprung eng mit 
der Textilindustrie verknüpft sind. Frank 
Naumann schmunzelt und deutet aus 
dem gläsernen Konferenzraum im fünf-
ten Stock des CHT-Gebäudes hinunter auf 
die lebensgroße Kunststoffskulptur. „Die 
rote Kuh muss immer gut gefüttert wer-
den, damit sie Milch gibt, hat der Firmen-
gründer Reinhold Beitlich immer gesagt“, 
erzählt Naumann. Die Kuh symbolisiere 
das Unternehmen, die Milch den ökono-
mischen Erfolg. Doch Profit allein habe 
Beitlich nie angestrebt. Schon damals in 
den 1950ern seien ihm gute Arbeitsbedin-
gungen wichtig gewesen, später kamen 
dann ökologische Aspekte dazu – das Fut-
ter, das die Kuh gedeihen lässt. Um seinen 
Traum von einem nachhaltig geführten 
Unternehmen zu erhalten, kaufte Beitlich 
später die Unternehmensanteile seiner 

Kinder zurück und überführte sie in eine 
Stiftung. 

Nachhaltig aus eigenem Antrieb
Frank Naumann, Vorsitzender der Ge- 
schäftsführung und für Marketing und 
Vertrieb verantwortlich, möchte diese Tra-
dition in die Moderne führen, gemeinsam 
mit dem Stiftungsrat, der die Aufgaben 
eines Aufsichtsgremiums wahrnimmt. 
Insbesondere werden seit 2015 mehr Mit-
tel für ökologische Aspekte bereitgestellt. 
Damit werden neue Verfahren entwickelt, 
die weniger Ressourcen verbrauchen und 
die Umwelt weniger belasten. „Das tun 
wir konsequent und aus eigenem Antrieb, 
auch ohne Druck durch gesetzliche Vor-
gaben“, betont der Chemiker. Für die CHT 
zahle sich das aus, unter anderem weil es 
dadurch leichter sei, auf dem leergefegten 
Arbeitsmarkt junge Fachkräfte zu gewin-
nen. „Die Bewerber fragen nach unseren 
Werten und wie nachhaltig wir sind und da 
haben wir viele gute Argumente.“ 

Ein Pluspunkt ist die enge Verbindung mit 
der Hochschule Reutlingen. Birgit Holz, 
Leiterin der Geschäftseinheit textile Hilfs-
mittel bei der CHT, ist Mitglied im Fakul-
tätsbeirat der Fakultät Textil und Design. 
Etliche Mitarbeiter haben in Reutlingen 
studiert, zum Beispiel Bianca Hauck, Head 
of Marketing & Corporate Communication, 
die an der ESB Business School war. 

Jeans mit Öko-Bleiche 
Oder Imanuel Trick, der Bachelor und 
Master in angewandter Chemie in Reut-
lingen absolviert hat und jetzt im tech-
nischen Service Jeans und Garment 
ein neues Verfahren zum Waschen von 
Jeans mitentwickelt hat. Trick nimmt zwei 
Jeans vom Kleiderbügel, die an Ständern 
im schick eingerichteten Showroom der 
CHT hängen und breitet sie aus. „Sehen 
Sie einen Unterschied?“ Beide Hosen 
sehen genau gleich aus, haben densel-
ben Stone-washed-Look. Dabei ist die 
linke mit der neuen IQ-Bleiche aus einem 

Futter  
für die Kuh
CHT, Trigema, Rökona – drei sehr unterschiedliche  
Unternehmen aus der Region Tübingen, die  
eines gemeinsam haben: Sie beweisen, dass die 
Textilindustrie und deren Zulieferer in Deutschland 
Zukunft haben. Ihr Erfolgsrezept: Innovation und 
Nachhaltigkeit.

organischen Peroxid gewaschen worden 
– „das ist supernachhaltig“, weiß Trick, 
dessen Bruder und Vater ebenfalls bei der 
CHT arbeiten. 

Gar nicht nachhaltig ist Kaliumperman-
ganat, mit dem die rechte Jeans gebleicht 
wurde, wie Millionen andere Jeans aus 
herkömmlicher Produktion. Trick erzählt 
von seiner Reise nach Bangladesch vor 
einem Jahr. „Sogar in Wasserflaschen im 
Supermarkt ist ein Vielfaches mehr an 
Mangan enthalten als in Deutschland im 
Trinkwasser erlaubt wäre.“ Die Chemika-
lie reizt die Haut und gilt als reprodukti-
onstoxisch, kann also Fruchtbarkeit und 
Embryo schädigen. Die IQ-Bleiche dage-
gen zersetzt sich bereits nach einem Tag 

zu einem geringen organischem Rest, der 
weiterhin abbaubar ist.

Zur umweltfreundlichen Bleiche gesellt 
sich eine Maschine, die diese fein vernebelt 
und mit einer sehr geringen Flüssigkeits-
menge nur auf der Oberfläche der Jeans 
aufbringt. Für ein Kilogramm Hosen sind 
dann nur ein Viertel Liter kaltes Wasser 
notwendig, statt acht Liter heißes Was-
ser beim Bleichen mit konventionellen, 
nicht-nachhaltigen Chemikalien. Dank 
dieser und vieler weiterer Maßnahmen 
schaffen es die Chemiker und Ingenieure 
bei der CHT, den gesamten Wasserver-
brauch für die modische Waschung einer 
Jeans von normalweise 100 Liter auf bis 
zu 30 Liter zu drücken. Weiter herunter 

wird es nicht gehen, zumindest liegt das 
nicht in der Macht der CHT. „Das meiste 
Wasser wird beim Anbau der Baumwolle 
verbraucht“, sagt Imanuel Trick. 

Das Projekt zum umweltfreundlichen 
Bleichen von Jeans hat die CHT aus eige-
nem Antrieb in Angriff genommen, es 
gab keine gesetzlichen Auflagen, die dies 
erforderlich gemacht hätten, schon gar 
nicht in Ländern wie Bangladesch. „Alle 
waren zufrieden, es gab dafür keine Nach-
frage von Herstellern oder Konsumenten“, 
so Frank Naumann. Doch das ändere sich 
gerade, der Druck von NGOs oder Zertifi-
zierern nehme zu. Und so ist die CHT als 
erster zur richtigen Zeit mit dem richtigen 
Produkt am Markt. 
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„Wenn wir in eine neue Anlage investieren, 
kaufen wir immer die innovativste 
und nutzen sie so lange wie möglich“, sagt 
Wolfgang Grupp Junior.

Mehr Textil, weniger Beton
Das könnte auch bei einem anderen 
und besonders ambitionierten Projekt 
gelingen: Textilbeton. Wer die größten 
Klimasünder aufzählen soll, denkt ver-
mutlich zuerst an den Flugverkehr oder 
an Braunkohlekraftwerke. Dabei trägt die 
Herstellung von Zement zu acht Prozent 
zu den globalen CO2-Emissionen bei. Jede 
Tonne Beton weniger ist daher ein Beitrag 
zum Klimaschutz. Üblicherweise werden 
Wände, Decken und Säulen von Gebäuden 
aus Beton mit Stahlträgern verstärkt. Die 
CHT setzt stattdessen auf ein beschichte-
tes Carbonlaminat, das mit weniger Beton 
die gleiche Traglast aufnehmen kann. Für 
diese Innovation hat die CHT bereits zahl-
reiche Preise bekommen und die ersten 
Kunden gewonnen. So wurden bereits 
einige Parkhäuser mit dem Textilbeton 
errichtet. Bis sich Textilbeton weltweit in 
großem Stil durchsetzt, braucht es aller-
dings einen langen Atem – „die Baubran-
che ist sehr konservativ“, klagt Naumann. 

Dennoch werde die CHT auch in Zukunft 
nicht nachlassen und die eigenen Pro-
zesse und die seiner Kunden nachhaltiger 
machen. Einer dieser Kunden ist Trigema, 
Deutschlands größter Hersteller für 
T-Shirts und Tennisbekleidung, für den die 
CHT Färbemittel und die Bleiche liefert. 
Das Unternehmen in Burladingen auf der 
Schwäbischen Alb fertigt ausschließlich 
in Deutschland – jeder kennt die Werbung 
mit Wolfgang Grupp, dem Inhaber des 
Unternehmens, und dem Schimpansen. 
Zwei Dutzend Unternehmen wie Trigema 
gab es einmal in der Region. Alle verla-
gerten ihre Produktion aus Kostengrün-
den nach China – und gingen irgendwann 
pleite. Nur Trigema nicht. Das Unterneh-
men hat als einziger Hersteller überlebt 
und das ziemlich gut, trotz vieler Krisen in 
der Branche wie dem Tod von Warenhäu-
sern wie Karstadt und Versandhändlern 
wie Quelle. Das Überangebot an Billigkla-
motten aus Asien betrifft dennoch auch 
die Schwaben. „Die Kleiderschränke sind 

voll; wir müssen einen Mehrwert bieten, 
damit ein T-Shirt von uns gekauft wird“, so 
Grupp. 

Und deshalb tun es viele Kunden: weil 
sie die Qualität und die nachhaltige Pro-
duktion schätzen und dafür etwas mehr 
bezahlen. Wobei der hohe Preis relativ 
ist. Wer in einem der 45 Testgeschäfte des 
Unternehmens einkauft, bekommt dort ein 
Polo-Shirt für 30 Euro. Für viele Marken- 
Shirts in Outlets zahlt er deutlich mehr, 
bekommt dafür aber Shirts, die in Billig-
lohnländern gefertigt wurden. Ein hoher 
Preis garantiert eben nicht unbedingt 
bessere Qualität oder bessere Arbeits-
bedingungen; das meiste Geld bleibt 
bei Zwischenhändlern und den großen  
Handelsketten hängen. 

40% weniger Wasser
Bei Trigema dagegen sind ökonomische, 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
gut austariert. Das ist Wolfgang Grupp 

Junior wichtig. Der Betrieb arbeite mit 
modernster Technik und spare Ressour-
cen, betont der Sohn des Inhabers. In 
einer Halle baut die Firma Thies GmbH 
aus Coesfeld gerade eine neue Färbean-
lage auf, mit der man die Kleidungsstü-
cke salzfrei färben kann. „Die Anlage ist 
noch ein Prototyp“, sagt Grupp stolz, „wir 
bekommen eine der ersten weltweit.“ Und 
die neue Wasch- und Bleichanlage, in der 
die Stoffe vorgewaschen werden, damit 
sie beim Kunden nicht ausbluten, ver-
braucht 40 Prozent weniger Wasser und 
ein Drittel weniger Strom. 

„Wenn wir in eine neue Anlage investieren, 
kaufen wir immer die innovativste und 
nutzen sie so lange wie möglich“, so der 
Juniorchef. 78 Prozent der Wertschöp-
fung finde im Haus statt. Zugekauft wird 
das Garn, das in Griechenland gesponnen 

wird, die Bio-Baumwolle stammt aus öko-
logischer Landwirtschaft von Familienbe-
trieben in der Türkei. 

Weit vorn ist das Unternehmen auch bei 
der Digitalisierung. Trigema 4.0 heißt 
das neue System. Jeder Lagerplatz hat 
einen QR-Code, der mit dem ERP-System 
verknüpft ist. So lässt sich in Sekunden-
schnelle prüfen, welche Ware an die-
sem Platz liegt. Das ist wichtig, weil in 
der Lagerhaltung das ganze Kapital des 
Unternehmens steckt. Um die Maschi-
nen optimal auszunutzen, müssen diese 
große Stückzahlen produzieren, für die 
es noch gar keine Abnehmer gibt – neben 
vielen anderen Artikeln sind es rund 3000 
T-Shirts pro Tag. Auch hier zahlt sich 
aus, dass Trigema einen großen Teil sei-
nes Geschäfts über den Direktverkauf in 
den eigenen Testgeschäften sowie online 

abwickelt. Das erleichtert die Planung 
und verhindert, dass Einkäufer bestim-
men können, was die Fabrik zu produzie-
ren hat. 

Vorbild bei der Integration
Auch im Nähsaal ist die Digitalisierung 
angekommen. Jede Näherin hat an ihrem 
Arbeitsplatz ein Tablet, mit dem sie einen 
QR-Code einscannen kann, der mit den 
zugeschnittenen Stoffpacken kommt, die 
Arbeitsanweisung erscheint dann auf dem 
Bildschirm. Wobei an den Nähmaschinen 
längst nicht mehr nur Mitarbeiterinnen 
sitzen, sondern auch männliche Kollegen. 
Einige davon sind Flüchtlinge. „Wir helfen 
bei der Integration und profitieren davon, 
dass wir gute Näher bekommen“, sagt 
Wolfgang Grupp Junior. 
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In einem Entwicklungsprojekt ist es Rökona gelungen, 
Textil und Schaum im Dachhimmel komplett aus 
Polyester zu fertigen, was Voraussetzung ist für 
sortenreine Trennung und Recycling. 

THE TEXTILE INDUSTRY IN GERMANY HAS A FUTURE!
CHT, Trigema and Rökona are three companies from the Tübingen region which have 
been successfully operating in the textile industry for decades. Instead of cheap pro-
duction, they focus on innovation and sustainability.

Rösch und Geschäftsführer von Rökona. 
Der Wissenschaft ist Westerkamp noch 
heute verbunden. Er ist Sprecher des 
Beirats der Fakultät Textil & Design der 
Hochschule Reutlingen und hat viele 
Abschlussarbeiten von Studierenden be- 
treut. Zurzeit läuft ein Logistikprojekt 
gemeinsam mit Professor Rainer Kämpf 
von der ESB Business School. „Zum 
Thema Nachhaltigkeit hatten wir noch 
kein Projekt mit der Hochschule, aber das 
könnte bald kommen“, so Westerkamp. 

Autoindustrie will vor allem billig
Nachhaltigkeit fängt für Westerkamp mit 
der Frage an: Wie möchten wir leben? Der 
Begriff werde heute inflationär eingesetzt 
und nicht immer ehrlich gemeint. Bestes 
Beispiel ist ein Projekt für einen Automo-
bilhersteller, der sein Image mit Nachhal-
tigkeit aufpolieren wollte und von Rökona 
Produkte aus recycelten Materialien for-
derte. Das Projekt war zumindest tech-
nisch ein Erfolg, in Serie ging das Konzept 

„Ungewöhnlich, dass es in Europa noch 
einen mittelständischen vollstufigen Tex-
tilbetrieb gibt“, findet Arved Westerkamp 
und meint damit nicht etwa Trigema – auf 
das diese Aussage auch zutrifft –, son-
dern Rökona. Das Unternehmen in Tübin-
gen gehört zur Gerhard Rösch GmbH, 
ein Name, den manche kennen dürften, 
die sich gerne hochwertige Unterwäsche 
gönnen. Textilien von Rökona kann man 
allerdings nicht anziehen, denn der Betrieb 
stellt technische Textilien vor allem für die 
Automobilindustrie her. Der feine Stoff, der 
bei etlichen Automodellen den Dachhim-
mel, die Säulen zwischen den Fenstern 
oder die Hutablage zieren, stammt ziem-
lich häufig aus dem Tübinger Werk. 

Westerkamp hat seinen Beruf von der 
Pike auf gelernt. Bei Hugo Boss in Metzin-
gen hat er eine Schneiderlehre gemacht 
und später Textilwissenschaft studiert. 
Heute ist der 53-Jährige einer von zwei 
Geschäftsführern der Holding Gerhard 

aber nie. „Als der Kunde gesehen hat, wie 
teuer das ist, hat er schlagartig das Inte-
resse verloren“, so Westerkamp, „und am 
Ende wurde dann doch wieder der billigste 
Mist eingebaut.“ 

Doch Rökona lässt nicht locker. Das 
Unternehmen arbeitet daran, Dachhim-
mel fürs Auto sortenrein herzustellen. 
Rökona verbindet den Polyesterstoff mit 
einem Polyurethanschaum und liefert 
das Sandwich an den Systemherstel-
ler, der es mit einer Glasfaserplatte zum 
Dachhimmel verbindet. Das Trennen des 
Sandwichs ist heute nicht möglich, wes-
halb Dachhimmel meist verbrannt wer-
den. In einem Entwicklungsprojekt ist es 
gelungen, zumindest Textil und Schaum 
komplett aus Polyester zu fertigen, was 
Voraussetzung ist für sortenreine Tren-
nung und Recycling. 

Für Textilien im Automobil sieht Wester-
kamp keine rosige Zukunft. Ursache sei 

die Elektromobilität. Elektroautos haben 
weniger bewegliche Teile und sind lei-
ser. Dafür braucht es zum einen weniger 
Dämmmaterial und zum anderen dürf-
ten die Fahrzeuge länger halten. Textilien 
werden es dann noch schwerer haben, die 
Anforderungen an Verschleiß und Alte-
rung zu erfüllen. „Der Anteil von Textilien 
wird sinken, der von Polyurethan wird 
steigen“, prophezeit Westerkamp. Das sei 
ein Dilemma. Denn eigentlich wolle man 
die Chemie aus dem Fahrzeug raushalten 
und lieber auf natürliche Rohstoffe setzen. 

Know-how-Verlust in Europa
Doch gut gedacht bedeutet nicht immer 
gut gemacht. Ein Beispiel ist die Chemika-
lienverordnung REACH, die gesundheit-
lich bedenkliche Stoffe aus europäischen 
Fabriken verbannen soll. „Die kommen 
jetzt eben aus China und in Europa geht 
das Know-how dafür verloren und die 
Wettbewerbsfähigkeit leidet“, kritisiert 
Westerkamp. 

In der eigenen Lieferkette achtet Rökona 
streng auf Nachhaltigkeit. Wo möglich, 
bezieht das Unternehmen Rohstoffe aus 
lokaler Produktion von Lieferanten, die 
man schon lange kennt. Das Garn für die 
Textilien kommt zum Beispiel größten-
teils aus Deutschland. Bei Rohstoffen aus 
anderen Ländern fährt der Chef schon mal 
persönlich zum Hersteller und überzeugt 
sich, dass in den Fabriken die wesentli-
chen Standards eingehalten werden. Auch 
zuhause tut das Unternehmen viel, um 
Ressourcen zu sparen. So hat der Betrieb 
in der Textilveredlung eine Anlage einge-
baut, die die Abluft bei 850°C verbrennt. 
Das kostet allerdings viel Energie und es 
wäre schade, wenn die einfach verpuffen 

würde. Deshalb wird die Energie verwen-
det, um einen Stadtteil mit Wärme zu ver-
sorgen. „Damit sind wir einer der größten 
Energieversorgungsknoten in Tübingen“, 
so Westerkamp. 

Ökologische Nachhaltigkeit ist also bei 
Rökona nicht nur ein Lippenbekenntnis, 
sondern ein Ziel unternehmerischen Han-
delns – wie die soziale Verantwortung. 
Arved Westerkamp: „Die steht bei uns im 
Mittelpunkt, denn bei Nachhaltigkeit geht 
es in der Konsequenz immer vor allem um 
die Menschen.“ 

BERND MÜLLER




