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DETO
OX CATW
WALK 2016 – die Krriterien
Detox M
My Fashion – aktueller Stand der K
Kampagne
Jahrzehnttelang nutzteen Unterneh
hmen die Um
mwelt und be
esonders unssere Flüsse aals Deponie für
gefährlich
he Industriecchemikalien, denn eine eeffektive staaatliche Regullierung gab ees nicht. Das hat
dazu gefü
ührt, dass sicch über Jahrzzehnte gefähhrliche Schad
dstoffe in derr gesamten U
Umwelt abge
elagert
und angeereichert hab
ben.1 Besond
ders für die lookale Bevölkkerung in derr Nähe der Faabriken, aber auch
für die Ko
onsumentInn
nen auf der ganzen
g
Welt heißt das: Wasserversch
W
hmutzung istt zur Alltagsrealität
geworden
n.
Versuchee dieses Prob
blem anzugeh
hen, beschräänken sich meist
m
darauf, strengere Grrenzwerte fü
ür eine
relativ kleeine Anzahl gefährlicher
g
Chemikalienn festzulegen
n. Große Unternehmen hhaben solche
e
Grenzwerrte auch in ih
hren CSR‐Pro
ogrammen vverankert. Alllerdings ist diese
d
„legalissierte
Verschmu
utzung“ bereeits ein Komp
promiss, vonn dem veranttwortungslosse Unterneh men letztlich
h
profitiereen – denn no
och immer leiten sie konttinuierlich gifftige Chemikkalien in die U
Umwelt.2 Die
e Größe
der indusstriellen Prod
duktion und der typischee „Business as usual“‐Anssatz in der Prroduktion – vor
v allem
im globalen Süden – verhindert
v
eine wirklichee Wende.
Um diesees Problem bekannt zu machen,
m
starttete Greenpe
eace im Jahr 2011 die Deetox‐Kampaggne.
Greenpeaace fordert die
d Textilindu
ustrie auf, diee Verantworrtung für ihre
en Teil des PProblems zu
übernehm
men. Denn die
d großen Un
nternehmenn und Marken
n setzen in großem Stil ggefährliche
Chemikalien – daruntter die elf priioritären Cheemikaliengru
uppen, die vo
on Greenpeaace identifiziert
3
wurden ––in der Textiilproduktion ein. Greenppeace hat die
ese Chemikalien in den A
Abwässern vo
on
Zuliefererrfabriken dieeser Unterne
ehmen, in ihrren Produkte
en und in der Umwelt geefunden – und das,
obwohl ees seit Jahrzeehnten staatliche Regulieerungen und unternehme
enseigene CSSR‐Programm
me gab.
Gesetzliche Grenzwerrte zum Einsatz und zur A
Ableitung die
eser gefährlichen Chemikkalien machtten es
möglich, dass sich dieese Chemikallien in der U mwelt anreichern konnten. Für nichtt abbaubare,,
gefährlich
he Chemikaliien gibt es ke
eine „sichereen“ Grenzwe
erte.
Nach fünff Jahren diesser „Detox my
m Fashion“‐KKampagne konnte Green
npeace von 776 internatio
onalen
Unterneh
hmen, Markeen und Lieferranten globaale Entgiftunggs‐Verpflichttungen sicheern. Die Kampagne
hatte aucch politischen
n Einfluss un
nd löste Kursw
wechsel in der
d Politik der EU und Ch inas aus: Es wurden
w
beispielsw
weise strenggere Abwasse
er‐Regelungeen eingeführrt und der Im
mport von Teextilien verbo
oten, die
die gefährliche Chemikalie Nonylp
phenolethoxxylat (NPE) enthalten (das gilt jedoch erst ab 2020
0).
Modelabeels spielen eine wichtige Rolle: Sie köönnen die Ge
eschäftsprakktiken ihrer ZZulieferer verrändern
und wareen daher die ersten Unternehmen, diie sich zu Detox verpflich
hteten.
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Greenpeace Internatio
onal (2009): Poisoning the PPearl: An inve
estigation into
o industrial waater pollution into the
peace.org/inteernational/en/publications//reports/poisooning‐the‐pea
arl/p39
Pearl River Delta http:///www.greenp
2
Greenpeace Internatio
onal (2011): Hidden
H
Conseqquences: The cost of industtrial water polllution on peo
ople,
d profit. May 2011
2
planet and
3
Diese 11 prioritären Chemikaliengru
uppen sind: 1 . Alkylphenole
e (APEOs) 2. Pthalate
P
3. Broomimerte und
d
e Verbindungeen 6. Perflourrierte
chlorierte Flammschutzzmittel (BFRs, CFRs) 4. Azoffarbstoffe 5. Zinnorganische
C
8.
8 Chlorierte LLösungsmittel 9. Chlorophenole 10. Kurzkkettige chlorie
erte
Chemikalieen (PFCs) 7. Chlorbenzole
Paraffine 111. Schwermeetalle wie Kadmium, Blei, Q
Quecksilber un
nd Chrom (VI).
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Der Dettox Catwallk
Diese drittte Ausgabe des Detox Catwalks übe rprüft und vergleicht dass Chemikalieenmanageme
ent von
Modelabeels, die sich bei
b Greenpeace zur Entggiftung ihrer Lieferkette verpflichtet
v
hhaben. Der
diesjährigge Detox Cattwalk beurteilt die Firme n noch stärkker vom Zielp
punkt der Ka mpagne her: Haben
sie das nö
ötige Rüstzeu
ug, um wirklich bis 2020 fit zu sein?
Unterneh
hmen, die beereits glaubhafte oder zu mindest erstte Schritte zu
ur Entgiftungg der Lieferkette
gemacht haben, teilt Greenpeace
e beim Detoxx Catwalk in zwei
z
Gruppe
en ein: „Avanntgarde“ ode
er „Im
nehmen, die ursprünglich
h eine Detox‐Verpflichtu ng abgegebe
en
Wandel“.. Dagegen landen Untern
haben, ab
ber dennoch
h keine Veran
ntwortung füür Umweltve
erschmutzung
g übernehm en und dahe
er auch
keine braauchbaren Reesultate gelie
efert haben, in der Gruppe „Faux‐Pass“.
Die neue Ausgabe des Catwalks beurteilt
b
19 U
Unternehmen. Das Ergeb
bnis: Drei Untternehmen liegen
l
über dem
m Durchschniitt und sind auf
a gutem W
Weg, ihre Ziele für 2020 zu erreichen – diese drei sind
„Fashion Avantgarde““. Dreizehn – also der Grroßteil der De
etox‐verpflicchteten Unteernehmen – stellen
erst auf d
den Entgiftun
ngskurs um; sie müssen ddringend ihre
e Performance bei mindeestens zwei der drei
Schlüsselkriterien verrbessern. Am
m unteren Ennde des Catw
walks begehen vier Unterrnehmen einen
S übernehm
men keine Veerantwortun
ng für ihre Um
mweltverschhmutzung du
urch
„Fashion Faux‐Pas“: Sie
gefährlich
he Chemikaliien und hab
ben wichtige Schritte, die
e es für eine giftfreie
g
Liefeerkette 2020
0
braucht, noch nicht eingeleitet.
Zusätzlich
h gibt es noch eine Mengge Unternehm
men, die sich
h noch nicht zu Detox veerpflichtet ha
aben.
Von einiggen dieser Un
nternehmen hat Greenpeeace im Lauffe der Kampa
agne Produkkte getestet. Diese
Unterneh
hmen haben auch noch keine
k
glaubhaafte Absichtsserklärung bezüglich eineer Verbesserrung
ihres Cheemikalienman
nagements abgegeben.
a
KKeins dieser Unternehme
en ist im diessjährigen Catwalk
gelistet. D
Der 2016er Catwalk
C
bescchäftigt sich m
mit der konkkreten Implementierung der Detox‐
Verpflichttung der Untternehmen und
u stellt diee Frage: Sind die Detox‐U
Unternehmenn fit für 2020
0?
Indem diee Firmen diee einzelnen Zwischenzielee ihrer Detoxx‐Verpflichtu
ungen umsettzen, säubern
n sie
Schritt für Schritt ihree Lieferkette. So verhindeern sie die Verbreitung gefährlicher
g
CChemikalien in die
Umwelt. Allerdings geehen die zun
nehmenden U
Umwelt‐ und
d Gesundheitsauswirkun gen der
Textilprod
duktion nich
ht nur von de
en Chemikali en aus: Die wachsende
w
Menge
M
an prroduzierter, kurz
k
getrageneer und wegggeworfener Kleidung
K
wirkkt sich auf de
en gesamten
n Textilkreislaauf aus. Diesses heiß
gelaufenee System zu verlangsame
en, ist ein neeues Thema im
i diesjährig
gen Catwalkss. In Zukunft wird die
Detox‐Kampagne aucch die die Kattegorie „Sch ließung und Verlangsamung des Kreiislaufs“ einbeziehen
und beweerten. Detoxx geht es sow
wohl um die EEntgiftung de
er Lieferkette als auch um
m einen
bewussteeren Umgangg mit Ressourcen.
Detox Catwalk 2016 ‐ Kriterien:
Es gibt drrei Kriterien in
i Bezug auf die Thematiik rund um gefährliche
g
Chemikalien:
1) D
Detox 2020‐P
Plan
2) V
Verzicht auf PFCs
P
3) TTransparenz
Greenpeaace untersuccht, ob diese Unternehm en auf gutem
m Weg sind, ihre Detox‐ZZiele für 2020 zu
erreichen
n. In der Evaluierung werrden die Unteernehmen mit
m dem optim
malen Verfahhren in jederr
Kategoriee verglichen.
Beim Kritterium Detoxx 2020‐Plan geht
g
es um ddas Chemikalienmanagem
ment der Unnternehmen. Geprüft
wird im B
Besonderen die
d schwarze
e Liste der Suubstanzen, die in der Produktion nichht eingesetztt werden
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MRSL – Manu
ufacturing Re
estricted Subbstances List) und die Me
ethodik, mit der diese Lisste
dürfen (M
zusammeengestellt wu
urde . Diese Liste ist wichhtig, um den Einsatz gefährlicher Cheemikalien bei den
Lieferanteen zu identiffizieren und um Priorität en und Zeitp
pläne zur Elim
mination festtzulegen.
Das Kriterium Verzich
ht auf PFC be
einhaltet die Analyse, wie
e weit das Unternehmenn mit dem
versproch
henen Verziccht auf jegliche Nutzung und Ausstoß
ß der per/polyfluoriertenn Chemikalien (PFC)4
vorangekkommen ist. Die Beseitigu
ung von PFC ist gegenwäärtig eine Artt „Vorzeigekiind“ beim Erreichen
der 2020‐‐Ziele. Außerrdem wird au
uf Publikatioonen von Fallbeispielen geschaut,
g
diee zeigen, wie das Ziel
erreicht w
wurde.
eine Lieferanten dazu gebbracht hat,
Das Kriterium Transparenz prüft, ob das Unteernehmen se
regelmäß
ßig Daten übeer die Ableitung gefährliccher Chemikkalien aus ihrren Nassprozzessen auf de
er
5
Online‐Plattform IPE zu veröffentlichen und oob es die Listte seiner Zulieferer (inkluusive der
Produktio
onsstufe der Nassprozessse) veröffenttlicht.
Website des Unternehme
U
ens müssen FFortschritte folgenderma
f
aßen veröffeentlicht werden6:
Auf der W
-

auf einer eigeenen Detox‐W
Website, proominent sichtbar
d
deutlich in diee Kriterien eingeteilt.

Detox 2
2020‐Plan
Das Haup
ptelement eines Detox 20
020‐Plans istt eine Liste der bei der Prroduktion veerbotenen
Chemikalien (MRSL – Manufacturring Restricteed Substance
es List) und der
d damit ve rbundenen
Verfahren
n.
Zusammeen mit einer Liste von im Produkt besschränkten Chemikalien
(PRSL ‐ Prodduct Restricte
C
ed
Substances List) ist die MRSL der wichtigste H
Hebel für ein wirksames Chemikalienm
C
management
b der gesamtten Lieferkette, von den ddirekten Sub
blieferanten (zB. Nähereiien/Konfektionen)
innerhalb
bis hin zu
u den Lieferanten der Che
emikalien.
Während
d die PRSL au
uf den Schutzz der Konsum
mentInnen ab
bzielt, setzt die
d MRSL einne sogenannte
Schwarzee Liste gefährrlicher Chem
mikalien, die uumwelt‐ und
d gesundheitsgefährlich iinnerhalb de
er
gesamten
n Lieferkettee sind. Diese Liste ist für ddie Unterneh
hmen entsch
heidend, um das 2020‐Zie
el der
Eliminieru
ung aller geffährlichen Ch
hemikalien (i nklusive derr ursprünglich
hen 11 Grupppen) zu erre
eichen.
Für jede eeinzelne Cheemikalie gilt, dass sie im uungeklärten Abwasser niicht mehr naachweisbar sein darf
(no detecction limit). Dies
D schafft ein
e Sicherheiitsnetz, mit dem
d
die Übereinstimmunng mit der MRSL
M
und
der stufenweise Rückkzug aus den gefährlichenn Chemikalie
en überprüft werden kannn.

4

PFC – Perflourcarbon//Polyflourinate
ed Compoundds; PFCs includ
de polyflourin
nated compouunds, such as
fluorotelomers, that can serve as perrcursors that ddegrade to form perfluorinated carboxyllic acids, e.g. PFOA
5
IPE ist ein
ne bekannte und
u unabhänggige NGO mit Sitz in China. Sie unterhält eine öffentlicch im Internett
zugänglich
he Datenbank mit einem Be
ereich für freiw
willig veröffen
ntlichte Emissionsdaten vonn.
6
Best pracctice: Mango http://www.m
mango.com/w
web/oi/servicios/company//rsc/detox.phpp
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Prinzipieen
Jedes Untternehmen sollte
s
seine eigene
e
transpparente Liste
e erstellen, für die gilt:
1. d
die aktive Um
msetzung präventiver undd vorbeugender Maßnah
hmen. Hier w
wird berücksichtigt,
d
dass die Markken nur bis zu einem gew
wissen Grad Einfluss auf das
d Chemikaalien‐
R
Risikomanageement der Lieferanten unnd auf die daaraus entstehende Expossition von Arrbeitern
u
und Umwelt haben.
h
Bei Gefahrenbese
G
eitigung hat das Unterne
ehmen einenn besseren Hebel,
w
wenn es seinee Lieferanten
n kommerzieell an sofortige Verbote und
u Ausstieggspläne von
gefährlichen Chemikalien
C
durch die M
MRSL bindet.
2. d
der Ansatz deer „sauberen
n Fabrik“: Es ggeht nicht nur darum, die unternehm
menseigenen
n
P
Produktionszyyklen zu säubern, sonde rn das Chem
mikalienmana
agement derr gesamten Fabrik.
F
D
Denn sonst bestünde die Gefahr, dasss in der Fabrik unterschie
edliche Standdards in Sach
hen
C
Chemikalienm
managementt bestehen. D
Das kann zurr gegenseitigen Kontaminnation führen, zu
geringerem Einfluss
E
auf die Chemikaliiensicherheitt. Außerdem
m kann der Foortschritt kau
um mehr
ü
überwacht werden – und es kann denn Ruf in Bezu
ug auf die CSR gefährden . Detox „Zero“ heißt
„durch aktuelle Technologien nicht iddentifizierbarr“. Das bedeu
utet, man m uss die niedrigsten
teechnisch meessbaren Nacchweisgrenzeen herausfinden, diese nutzen und reegelmäßig
aktualisieren..
3. D
Diese Liste so
ollte auf Basis von glaubhhaften und trransparenten
n Gefahrensccreening‐Me
ethoden
eerstellt werdeen, basierend auf den neeun Prinzipie
en, die im Annex 1 der Deetox‐Verpflicchtungen
ggelistet werden7.

B
kriterien
Fit für 20020 – MRSL Beurteilungs
Um fit fürr 2020 zu seiin, müssen Unternehmen
U
n Folgendes gewährleiste
en:
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Eine beigefüggte transpare
ente Gefahreenscreening‐‐Methode mit Zeitplänenn zur Überprüfung.
D
Die Hauptinhalte der MRSSL sind die Liistung der einzelnen Substanzen, sorrtiert nach Gruppen
m
mit CAS‐Num
mmern, der Sttatus der Elim
minierung (A
Auslistung/Ausstiegsplan ) und im Falle eines
A
Ausstiegsplan
ns damit verb
bundene Zei tpläne.
D
Damit zusammenhängend
de Nachweissgrenzen und
d Testmethoden.
A
Anleitung für die Lieferan
nten, wie die MRSL zu nutzen ist – mit einer klareen Sprache und dem
A
Ansatz der „sauberen Fab
brik“, im Beddarfsfall überrsetzt.
K
Klare Nennun
ng der niedrigsten techniisch messbarren Nachweisgrenzen
Jeegliche weiteere Informattion wie etwaa die Regeln der Implementierung, ddes Monitorings,
Q
Qualitätskonttrolle (z.B. Te
estvorlagen) und zusätzliiche relevantte Verweise:: Die Detox‐R
Roadmap
d
des Unterneh
hmens, Richttlinien, etc.

hmen wurden gebeten, diese
d
Informaation bis zu einem
e
bestim
mmten Datu m zu veröffe
entlichen
Unterneh
7

Prinzipien für Gefahreenscreening‐M
Methodologie::
Gefahrenbasieert: keine risikobasierten Krriterien zum Ausschluss
A
besstimmter Chem
mikalien
1. G
2. B
Beinhaltet ein breites Spektrum an Gefahhrenkategorie
en (zumindest die der REACCH Regulation))
3. V
Verwendet zum
mindest die ge
esamte öffenttlich zugänglicche Information
4. V
Vorsorgliche Scchwellenwertte beim Setzenn der Gefahre
enkriterien
5. Ü
Überprüfung der
d Effektivitätt der Screeninngmethoden bei
b Gefahrenk
kriterien
6. V
Volle Transparrenz in Sachen
n Kriterien, Meethoden, Date
en, Schwellenwerte, Inform
mationsquellen
7. W
Wenn keine od
der nur unvolllständige Infoormationen vo
orliegen, ist vo
om Richtsatz „„Gefährlich, bis das
G
Gegenteil bew
wiesen ist“ auszugehen.
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weder all dieese Punkte bereits
b
erfülltt haben oderr sie über ein
nen klar
und damiit zu zeigen, dass sie entw
definierteen Plan verfü
ügen, wann und
u wie diesse Schritte vo
orgenommen
n werden.

Verzich
ht auf PFCss
hrliche Chem
mikaliengrupp
pe der per‐ uund polyfluorrierten Chem
mikalien (PFCC)8 ist eine de
er elf
Die gefäh
prioritäreen Chemikaliengruppen in den Detoxx‐Verpflichtungen der Un
nternehmen. PFC sind bekannt
für ihre w
wasser‐ und ölabweisend
ö
en Funktion en und wurd
den als persistent, bio‐akkkumulativ (ssich in
der Umw
welt anreichernd) und gifttig identifizieert9. Verantw
wortungsvolle Detox‐Unt ernehmen haben
h
sich dazu verpflichtett, PFC in ihren globalen L ieferketten nicht
n
mehr zu einzusetzeen oder auszustoßen.
Die Verpfflichtung derr Eliminierung gilt, dem V
Vorsorgeprin
nzip folgend, für PFC als gganze Gruppe und
nicht für einzelne Cheemikalien. De
enn von Cheemikalien mitt einem ähnllichen Aufbaau und ähnlicchen
Eigenschaaften gehen wahrscheinlich ähnlichee Gefahren au
us. PFC sind besonders reelevant für die
d
Umsetzun
ng des Vorso
orgeprinzips in der REACH
H‐Regulierun
ng der EU, wo sie potenzziell als Gruppe
gesehen w
werden. Ein glaubhaftes Eliminationssprogramm muss daher die gesamtee Gruppe derr PFC
beinhalteen und für daas gesamte Produktange
P
nternehmenss gelten. Derr Zeitplan
bot des betrreffenden Un
sollte Juli 2017 nicht überschreite
ü
en.
Der Prozeess der Eliminierung von PFC beinhal tet die Identtifikation von
n passendem
m und
ungefährlichem Ersattz für manche oder alle dder Funktione
en und Eigen
nschaften voon PFC. Die
ollten mit de
er gleichen V
Vorsicht gete
estet werden – d.h., sie soollten auf mö
ögliche
Alternativven zu PFC so
Gefahren
n hin überprü
üft werden, und
u die Erge bnisse sollte
en veröffentlicht werden,, damit nur
ungefährliche/sichereere Alternativen verwenddet werden. Manche derr Detox‐verppflichteten
Unterneh
hmen wie etw
wa Inditex, H&M
H
und Be netton habe
en die Verwe
endung von PPFC in ihren
Produkten bereits gesstoppt. Dabe
ei haben sie PFC zunehm
mend durch siichere Alternnativen ersettzt.
Leider haben zwei der „Faux‐Pas““‐Unternehm
men, Nike und LiNing, die
e PFC mit andderen PFC errsetzt,
die zwar noch nicht reeguliert, abe
er möglicherw
weise genauso gefährlich
h sind. Die Elliminierung aller
a
gefährlich
hen Chemikaalien muss be
egleitet werdden von eine
er regelmäßigen, glaubhaaften und
öffentlich
hen Dokumentation auf der
d Unternehhmens‐Website. Weiter muss sie Fal lstudien übe
er den
Ersatz geffährlicher Ch
hemikalien durch sicheree Alternativen beinhalten
n, die beispieelsweise auf der
Onlineplaattform subsport.org ode
er vergleichbbaren Websittes veröffenttlicht werdenn.
Fallstudieen sind entsccheidend – einerseits um
m Transparen
nz zu gewährleisten und zzu zeigen, da
ass ein
risikobasiierter Ansatzz bei der Sub
bstitution gew
wählt wurde
e, andererseits, um die Reegulierung
voranzutrreiben und Wettbewerbs
W
sgleichheit zzu gewährleissten.
Fit für 20020 – Beurteiilungskriterien zur PFC‐EEliminierungg
Um fit fürr 2020 zu seiin, müssen Unternehmen
U
n Folgendes vorweisen:
‐

Entsprechend
d ihrer Detoxx‐Verpflichtuung alle PFC entfernt,
e
und
d die Details dazu im
Fortschrittsbeericht veröffentlicht habeen.

8

PFC – Perfluorocarbon
n / Polyfluorie
erte Verbindunngen; PFC beinhalten polyfluorierte Verbbindungen wie etwa
omere, die als Grundstoffe dienen könneen, die sich zu perfluorierten Carbonsäurren abbauen können,
k
Fluorotelo
zB. PFOA.
9
www.greeensciencepollicy.org/madrid‐statement//

5

‐

V
Veröffentlichung von zum
mindest einerr Fallstudie rund
r
um den Ersatz von PPFC mit siche
eren
A
Alternativen. Dies sollte die
d Daten zum
m Gefahrensscreening un
nd die Verweendungsinforrmation
b
beinhalten (auf subsport.org und/odeer der Untern
nehmenswebsite)

Um ein optimales Verrfahren zu errreichen, sol lten die Unte
ernehmen fo
olgende Detaails in ihrem
Fortschritttsbericht veeröffentlichen:
‐
‐
‐
‐

d
die von der Eliminierung betroffenen Produktkate
egorien,
w
wann sie in die Regale kommen
d
die Leistungsbeurteilunge
en der Funkttionsteste, diie durchgeführt wurden,
jeegliche Verlu
uste der Funkktionalität deer Produkte, zu denen ess im Verlauf des Austausches von
P
PFC mit sicheeren Alternattiven gekomm
men ist.

Wenn das Unternehm
men noch keine hundertpprozentige Eliminierung erreicht
e
hat,, muss der
Fortschritttsbericht folgendes bein
nhalten:
‐
‐

d
den bisher errreichten Forrtschritt in Prrozent vom Weltumsatz,
W
eeine Beschreiibung und einen Verweiss zur Konsum
menteninform
mation (in deen Geschäfte
en oder
o
online), die es den KonsumentInnen eerlauben, ein
nfach nach PFC‐freien Proodukten zu suchen.
s

Transpa
arenz
Dieses Krriterium bew
wertet den Infformationsa nspruch der Öffentlichke
eit. Es geht ddarum,
KonsumeentInnen übeer die Risiken
n und Auswirrkungen zu in
nformieren und
u ihnen diee Möglichkeit zu
geben, Einfluss zu neh
hmen. Wir als Weltenbü rger haben ein
e fundamentales Rechtt auf Informa
ation,
welche geefährlichen Chemikalien
wo verwenddet in die Um
C
mwelt gelang
gen (in welchher Fabrik un
nd bei
welchen Produkten).
Die Detoxx‐Verpflichtu
ung beinhalte
et Transpareenz bei der Nutzung
N
und dem Umganng mit allen
gefährlich
hen Chemikaalien, damit die
d Verantwoortlichen auff öffentlichen Druck reaggieren und scchnell
und effekktiv agieren, um den Nulllausstoß vonn gefährlichen Chemikalie
en zu erreichhen.
Verantwo
ortungsvolle Detox‐Unternehmen so llen die Verö
öffentlichung
g von genaueen, relevante
en,
aktuellen
n und den lokkalen Gegebe
enheiten anggepassten In
nformationen
n über den V
Verbrauch un
nd
n Zulieferern sicherstelle n. Diese Info
ormation
Ausstoß vvon gefährlicchen Chemikkalien bei ihreen einzelnen
sollte in eeiner Form veröffentlichtt werden, diee sowohl für die lokale Bevölkerung aals auch für die
d
breite Öfffentlichkeit und
u gemeinn
nützige Orgaanisationen zugänglich
z
un
nd verständl ich ist. Dies kann
k
beispielsw
weise durch die Online‐P
Plattform derr IPE (Chinesse Institute fo
or Public andd Environmental
Affairs) alls auch über die unternehmenseigen e Website geschehen.
Die Veröfffentlichung der Abwasse
erdaten stelllt auch ein Siicherheitsnetz für Unternnehmen dar,, da die
Überprüffung der Abw
wasserdaten die aktuelle Umsetzung und den Forrtschritt beim
m Auslisten
gefährlich
her Chemikalien zeigt und so auf der Lieferantenebene für Ve
eränderungeen sorgt.
Fit für 20020 – Transpaarenz‐Kriterien
Um fit fürr 2020 zu seiin, müssen Unternehmen
U
n Folgendes vorweisen:
‐

% der Liefera
D
Die regelmäß
ßige Veröffen
ntlichung derr Abwasserdaten von min
ndestens 80%
anten im
N
Nassproduktiionsbereich auf
a der Webbsite von IPE (mind. einmal pro Jahr) und regelmä
äßige
U
Updates zumindest für die elf prioritäären Chemikaaliengruppen
n.
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‐

D
Die Veröffenttlichung der Lieferanten und Subliefe
eranten (bis z.B.
z zu den FFärbereien und
D
Druckereien) im Nassprod
duktionsbereeich des Unternehmens.

Die Unterrnehmen wu
urden gebete
en, die Veröfffentlichung der Daten vo
on Lieferanteen aus China
a zu
priorisieren, wo ein Großteil
G
der weltweiten
w
TTextilprodukttion stattfind
det. Die Dateen von Lieferranten
d in
aus anderen Ländern können auch in den Forttschrittsberichten der Firmen gegebeen werden, die
naher Zukkunft hochgeeladen werden müssen ((bis zum 31. August 2016
6).
Die Unterrnehmen weerden außerd
dem aufgefoordert, die Im
mplementieru
ung der PRTRR‐Anforderungen
von IPE in
n Bezug auf Energie,
E
Wassser und Emiissionen zu übernehmen
ü
, falls dies niicht schon
gescheheen ist.
Damit dieese Daten au
uch sinnvoll verwertet
v
weerden könne
en, müssen die Unternehhmen eine
Trendanaalyse in Sacheen Chemikalienmanagem
ment veröffe
entlichen, außerdem Unttersuchungsd
details,
aufgeschllüsselt in Län
nder / Art de
er Einrichtungg / Einrichtung.
Zusätzlich
h können Un
nternehmen einen Aktivittätsreport üb
ber ihren Aufbau von Kappazitäten im
m Bereich
des Chem
mikalienmanaagements un
nd über die V
Verbesserunggsmöglichkeiten auf Liefe
feranteneben
ne
veröffenttlichen.

V.i.S.d.P.:: Greenpeacee e.V., Kirste
en Brodde, H ongkongstraaße 10, 20457 Hamburg
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