60 · MENSCHEN

MENSCHEN · 61

FREIGEIST
MIT WEITBLICK
Patagonia Gründer Yvon Chouinard und
seine Vision von einer besseren Welt
VON ANJA FAHS & SANDY STRASSER

W

ir verbrauchen heutzutage die Ressourcen von anderthalb Planeten,
haben aber nur den einen. Weltweit wächst die Unzufriedenheit mit
der heutigen Konsumwirtschaft, die der Gesellschaft längst nicht die
sozialen Vorteile verschafft, die sie verspricht. Doch was ist eine verantwortungsvolle Wirtschaft? Es sollte eine sein, die für das Wohlergehen der Menschen sorgt,
sinnerfüllte Arbeitsplätze schafft und nur so viel von der Erde nimmt, wie sie regenerieren kann. Das Outdoor-Label Patagonia hat sich genau das auf die Fahnen
geschrieben. Seit der Gründung 1972 gehören neben einer sozial ausgerichteten
Mitarbeiterführung vor allem Umwelt- und Ressourcenschonung zur Philosophie
des in Kalifornien ansässigen Unternehmens. »
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„Spezies entwickeln sich und sterben aus. Weltmächte regieren und zerfallen. Unternehmen
wachsen und kollabieren. Es gibt keine Ausnahmen. Mit all dem kann ich leben. Was mich jedoch
belastet, ist das sechste Massensterben unzähliger
Arten und wertvoller indigener Kulturen, welches
wir Menschen direkt zu verantworten haben. Die
Misere der Menschheit macht mich traurig; wir
scheinen unfähig, unsere Probleme in den Griff zu
bekommen. Zu viele von uns konsumieren viel zu
viel und erwarten, dass alles möglichst billig und
überall erhältlich ist.“ Chouinard, der schon als
Kind die Natur liebte, gründete im Alter von 18
Jahren eine kleine Schmiede für Kletterhaken, aus
der binnen kurzer Zeit das Erfolgslabel Patagonia
entstand. Ein innovatives Unternehmen für hochwertige Outdoorbekleidung, das Qualität ebenso
großschreibt wie die Themen Umweltschutz und
Sozialverantwortung.
Schon als Kind liebte Yvon Chouinard die
Natur. Bereits in jungen Jahren entdeckte er seine
Liebe zu den Bergen, die den Grundstein für seine
spätere, erfolgreiche Karriere als Kletterer legen
und sein ganzes weiteres Leben prägen sollte. Als
er sieben Jahre alt war, zog er mit seiner Familie
von Maine nach Kalifornien. Für ihn war es wie in
Steinbecks „Früchte des Zorns“. „Wir hatten alles
verkauft und reisten zu sechst in einem Auto. In
Maine hatte ich das Angeln gelernt. Mein Bruder
hatte mich eines Tages mitgenommen. Als er einen
Fisch fing, hängte er ihn heimlich an meinen Haken und tat so, als hätte ich ihn gefangen. Es war
ein 30 cm langer Hecht. Daran erinnere ich mich
sehr deutlich, denn es hat mich stark geprägt.“
Die Natur habe ihm außerdem das Leben gerettet.
„Sie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.
Wenn ich nicht in der Natur aufgewachsen wäre,
wäre ich wohl im Jugendgefängnis oder so ähnlich
gelandet. Als Kind bin ich immer eigene Wege gegangen. Während die anderen Fußball oder Baseball spielten, war ich unten am Los Angeles River,
um Frösche und Krebse fürs Essen zu fangen. Das
hat auch meine Karriere als Unternehmer geprägt.
Auch hier gehe ich gern andere Wege. Vor allem
im Hinblick auf künftige Generationen. Denn unsere Kinder heutzutage leiden unter einem Naturdefizit. Sie sind zu sehr behütet – was ja manchmal richtig ist, sie aber der Natur entfremdet. Ich
denke, viele Menschen sind deshalb so schwer für
den Schutz unserer Erde zu motivieren, weil sie
die Natur kaum kennen – und man schützt eben
nur das, was man kennt und liebt.“ Und weil Yvon
Chouinard ein verantwortungsvoller Umgang mit
der Natur so wichtig ist, werden sämtliche Produkte aus dem Hause Patagonia aus nachhaltigen
Materialien und mit dem nötigen Respekt gefertigt. Daher ist die Marke im Vergleich zu anderen
namhaften Herstellern von Outdoor-Bekleidung »
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und -Ausrüstung auch nicht ganz preisgünstig. „Ich glaube,
erst wenige Firmen begreifen, dass der Kunde zukünftig mit
seiner Kaufentscheidung bestimmt, was produziert wird. Hat
er die Wahl zwischen zwei Produkten, so wird er dasjenige
wählen, das verantwortungsvoller hergestellt wurde. Das haben wir schon erlebt: Die letzte Konjunkturflaute hat uns einen unglaublichen Boom beschert. Warum? Weil in der Krise multifunktionale Produkte gefragt sind, die lange halten.
Die Leute kaufen hochwertige Produkte, obwohl sie weniger
Geld haben. Deshalb ist es mein Geschäftsmodell, genau solche Produkte zu fertigen. Eigentlich wollte ich zwar nie Unternehmer werden, denn gewöhnlich halte ich nicht viel von
Unternehmern und habe privat wenig mit ihnen zu tun. Aber
als ich endlich einsah, dass ich selbst einer bin, merkte ich,
dass es mir Spaß macht, die Konventionen zu brechen und
damit erfolgreich zu sein.“
Seit jeher treibt ihn die Frage um, wie eine Wirtschaft
aussehen muss, die unseren Planeten bewahrt. „Wir wollen
nicht die Symptome bekämpfen, sondern die Probleme an
der Wurzel anpacken. Vielleicht habe ich sogar eine Lösung.
Sie kreist um drei Begriffe: Qualität, Innovation und Einfachheit. Wenn der Kunde sich fragt, ob er ein Produkt wirklich
braucht, dann kauft er haltbare Artikel, die recycelbar sind.
Das ist Qualität. Innovation bedeutet: eine alte Technologie,
die umweltschädlich oder ineffizient ist, durch eine bessere zu ersetzen. Und schließlich Einfachheit. Ich war schon
immer der Ansicht, dass ein Produkt nicht dann perfekt ist,
wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man
nichts mehr weglassen kann. Als Grundhaltung sollten wir
nach Einfachheit streben anstatt nach immer mehr Komplexität.
Und auch in Sachen Produktkommunikation geht Patagonia gerne mal andere Wege. So erschien 2011 in der New
York Times beispielsweise eine recht ungewöhnliche Anzeige
des Unternehmens. Und zwar ausgerechnet am sogenannten
„Black Friday“, dem Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag, der traditionell zu den wichtigsten Shoppingtagen in den
USA zählt. „Don’t Buy This Jacket“ lautete der Slogan, der die
Konsumenten auf die Key-Werte aufmerksam machen sollte, die die Marke mit ihren Produkten verbindet: reduzierter
und bewusster einkaufen, reparieren lassen und nicht gleich
wegwerfen, Wiederverwendung und Recycling. Seither setzt
die Marke immer wieder auf Anzeigen, die nicht auf Produkte, sondern auf die Sache an sich zielen, wie jetzt die Nutzung nachhaltiger Materialien bei der jüngst entwickelten
Yulex-Wetsuit-Kollektion. Dahinter steckt eine einfach Devise: „Schaffe die besten Wetsuits und belaste die Umwelt so
wenig wie möglich.“ Jason MacCaffrey, Patagonia Surf Director, erklärt: „Als wir anfingen, Wetsuits herzustellen, kannten
wir die Probleme des Materials. Aber damals führte kein Weg
daran vorbei.“ Denn die Herstellung des synthetischen Kautschuks mit dem vom Chemiekonzern DuPont urheberrechtlich geschützten Namen „Neopren“ ist sehr umweltbelastend.
Um eine Alternative zu finden, begann das Unternehmen vor ungefähr fünf Jahren mit der US-Firma Yulex zu
arbeiten, die Bio-Kautschuk auf pflanzlicher Basis herstellt.
Aus der im Südwesten der USA heimischen Wüstenpflanze
Guayule konnte eine natürliche Alternative zu synthetischem
Kautschuk entwickelt werden, die genauso leistungsfähig ist
wie herkömmliches Neopren. „Jetzt sind wir so weit, dass
wir Yulex- und Kautschuk-Chips genauso wie traditionelles
Neopren zu einem Laminat für Wetsuits verarbeiten kön-
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nen“, sagt McCaffrey. „Die Guayule-Pflanze benötigt keine
Pestizide und nur minimale Bewässerung. Sie ist bereits nach
drei Jahren ausgewachsen und kann geerntet werden.“
Für die Herstellung des Materials wird die Pflanze gemahlen und homogenisiert. Es ist der Ausgangsstoff für die
Yulex-Wetsuits. Eingeführt wurde das neue Material mit den
beiden beliebtesten Wetsuit-Modellen von Patagonia, dem
R2- und dem R3-Modell mit Front-Reißverschluss. Sie bestehen aus 60 Prozent Yulex und 40 Prozent Neopren und
bieten den zusätzlichen Vorteil einer ultrarobusten, winddichten Nexkin-Beschichtung, die einen Durchbruch beim
Kälteschutz bedeutet. Sie sind in Patagonia-Stores und auch
in einigen anderen Surf-Shops, die die Marke führen, erhältlich. „Unsere neuen R2 Front Zips aus Guayule-Biokautschuk
sind der Auftakt zu einem neuen Trend weg von traditionellem, nicht erneuerbarem Neopren. Die Entwicklung dieser
Alternative, die im Wasser leistungsfähiger und in der Herstellung umweltfreundlicher ist, entspricht unserer Firmenphilosophie. Fast fünf Jahre haben wir an der Entwicklung
unserer Wetsuits aus erneuerbaren, biologisch abbaubaren
Rohstoffen gearbeitet. Sie sind genauso leistungsfähig, funktional und elastisch wie bisher und wir hoffen, dass sie vom
Kunden genauso nachgefragt werden“, sagt Jason McCaffrey.
Dass Patagonia die Technik dieses geschützten, innovativen Naturkautschuks sogar der ganzen Surf-Industrie zur
Verfügung gestellt hat, damit auch Wettbewerber den BioKautschuk in ihren Surfanzügen verarbeiten können, liegt
ebenfalls in der Philosophie des Unternehmens – und Patagonia nutzte seine Mission für die Marketingstrategie. Im
Januar 2012 wurde das Label eine in den USA sogenannte
„B-Corp“. Das ist eine „Benefit Corporation“ mit dem Ziel,
nicht nur über die Verbesserung der Welt zu reden, sondern
diese zu ihrem offiziellen Mandat zu machen. Dafür wurde
beispielsweise ein interner Venture-Capital-Fonds von 20
Millionen Dollar eingerichtet, der in soziale und umweltfreundliche Start-up-Unternehmen investiert. Denn auch,
wenn viele Hersteller für sich das Ziel beanspruchen, die Welt
verbessern zu wollen, werden Konsumenten doch oft durch
falsche Versprechen enttäuscht. Das Unternehmen nimmt
darum seine Vorreiterrolle in diesem Bereich umso ernster.
Jason McCaffrey weiß: „Bei steigender Nachfrage sinken
die Preise, und alle haben etwas davon, wenn mehr Surfer
die umweltfreundlicheren Anzüge benutzen. Denn was der
Kunde nachfragt, wird die Industrie liefern. Und wenn die
Industrie liefert, dann revolutionieren wir die Verfahren der
vergangenen 30 Jahre.“
Für die Zukunft hofft Yvon Chouinard: „Ich wünsche
mir, dass Patagonia weiter wie bisher Wachstumsentscheidungen treffen kann, die uns helfen, die nächsten 200 Jahre
fortzubestehen – ohne unseren Planeten weiter zu beeinträchtigen. Ich werde alles dafür tun, dass meine Enkeltochter so aufwachsen kann wie ihre Eltern und ich aufgewachsen sind; in einer natürlichen Umwelt, die so wunderschön
ist, dass man gar nicht anders kann, als sie erhalten und
schützen zu wollen.“
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