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Die Vereine im Ranking 2021 - So fair sind ihre Shops!

RB Leipzig
…kleine Verbesserung!

Anders als im sportlichen Bereich schnitten 
die Leipziger in unserem letzten Ranking eher 
schlecht ab und belegten vor Arminia Bielefeld 
den vorletzten Platz. Wie sieht es in dieser Saison 
im eigenen Online-Shop aus? Finden sich nun 
mehr Fantextilien aus nachhaltiger Produktion?

eider gibt es weiterhin keine 
Textilien, die mit verlässlichen 
Siegeln für soziale und ökologi-
sche Bedingungen bei der Her-

stellung versehen sind. Wir begrüßen 
es zwar sehr, dass laut eigenen Angaben 
die Artikel des Ausrüsters Nike aus recy-
celtem Polyester sind. Dass bei der Pro-
duktion recycelte Materialien verwendet 
wurden, sagt jedoch leider nichts über 
die Arbeitsbedingungen in den Fabriken 
aus. Da es sich dabei immerhin um einen 
ersten Schritt handelt und die Artikel, 
wie etwa Trikots, laut Verein etwa 15 % 
des Gesamtsortiments ausmachen, er-
hält der Klub an dieser Stelle dennoch 
20 Punkte. Zukünftig würden wir uns 

wünschen, dass Textilien in den Online-
Shop aufgenommen werden, die glaub-
haft soziale und ökologische Kriterien bei 
der Herstellung innerhalb der gesamten 
Lieferkette erfüllen. Zusätzlich wäre es 
schön, wenn über das Thema Nachhaltig-
keit generell umfassender berichtet wer-
den würde. Laut Angaben aus dem Fra-
gebogen arbeitet der Verein allerdings 
gerade an einer eigenen ganzheitlichen 
Nachhaltigkeitsstrategie, die alle drei 
Dimensionen berücksichtigen soll. Wir 
sind gespannt darauf und hoffen, dass im 
Zuge der Erstellung auch transparentere 
Informationen zur eigenen Lieferkette 
(Lieferanten, Einkaufskriterien, Produk-
tionsorte) zur Verfügung gestellt werden.
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TRAININGS-
FLEIß

Arbeit an einer umfas-
senden Nachhaltigkeits-
strategie

   Aktuell werden lediglich die Ni-
ke-Artikel aus recyceltem Polyester 
hergestellt. Da die Arbeitsbedingun-
gen in den Fabriken hier nicht be-
rücksichtigt werden, reicht das nur 
für einen Pfostenschuss.
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TRAININGS-
BEDARF

Produkte mit verläss-
lichen Siegeln für die ge-
samte Lieferkette sollten 
in den Shop integriert 
werden

Mehr Informationen zur 
eigenen Lieferkette er-
forderlich 

Ein Verein in der Größen-
ordnung muss mehr Ver-
antwortung übernehmen

F A Z I T
Die Roten Bullen aus Leipzig 
holen zwar ein paar mehr 
Punkte als im letzten Jahr, 
das reicht jedoch nicht aus, 
um in der oberen Hälfte der 
Tabelle mitzuspielen. Die 
Leipziger sollten das Thema 
Nachhaltigkeit auch im eige-
nen Fanshop stärker berück-
sichtigen und sich auf die-
sem Wege 
ihrer Ver-
antwortung 
ge ge n ü b e r 
Mensch und 
Umwelt stel-
len.
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Es ist von großer Bedeutung, dass bei der 
Erstellung einer solchen Strategie sämtli-
che Komponenten von Anfang an mitge-
dacht werden, die im Geschäftsfeld der 
Leipziger eine große Rolle spielen. Dazu 
gehören selbstverständlich auch die Pro-
dukte im eigenen Shop, mit denen der 
Verein hohe Umsätze generiert. Nachhal-
tigkeit im Merchandise ist ein Zukunfts-
thema, an dem kein Klub vorbeikommt.
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