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ZUSA
AMMEN
NARBEIT MIT DETOX
X
– einee erfolggreiche und
u eine wenigger erfolgreichee Gesch
hichte
Sich auf eiine Detox‐Veerpflichtung einzulassen,, ist eine Herrausforderun
ng. Um diesee zu meistern
n, müssen
Unternehm
men fortschrittliche tech
hnische und oorganisatorische Maßnahmen entwicckeln. Daherr ist es
nicht überrraschend, dass Unternehmen und Liieferanten begonnen hab
ben, zusamm
menzuarbeite
en und
sich gegen
nseitig dabei zu helfen, ih
hre Ziele zu eerreichen. Zu
usätzlich teile
en sich auch viele Untern
nehmen
die gleicheen Lieferanteen – so wird Zusammenaarbeit zur loggischen Konssequenz.
Eine gute Zusammenaarbeit brauch
ht ein hohes Niveau für die
d gemeinsa
amen Ziele – und muss eiinen
den Rahmen
n liefern, der alle Details abdeckt und
d den individuellen Unterrnehmen Sicherheit
umfassend
bietet. Um
m die Detox‐V
Verpflichtung 2020 erfol greich umzu
usetzen, müssen einige krritische Bestandteile
beachtet w
werden:





Geefährliche Ch
hemikalien müssen
m
sowoohl beim Input als auch beim
b
Output so weit wie möglich
au
uf Null reduzziert werden (dies bedeu tet auch die Anerkennun
ng der Tatsacche, dass es für
geefährliche Ch
hemikalien keine „sichereen Grenzwerrte“ gibt).
Diie Identifizierung weitere
er gefährlich er Chemikalien muss auff der Methodde des
Vo
orsorgeprinzzips basieren.
Ein Sicherheitssnetz muss geschaffen
g
w
werden mit Abwassertest
A
ts VOR der A
Abwasserklärrung– um
ngewollte Ko
ontamination
nsquellen zu finden.
un

Um effekttiv an diesen und anderen Bereichen zu arbeiten,, müssen sie in die Ziele uund Prozesse
e jeglicher
Zusammenarbeit eingebaut werde
en. Die Herauusforderungen müssen identifiziert uund angegan
ngen und
müssen definiert werden, mit denen m
man die Ziele
e für 2020 errreichen kan n. Dann entssteht eine
Schritte m
Vorwärts‐‐Dynamik wiee bei der „PR
RATO“‐Initiattive, zu der sich
s italieniscche Unternehhmen
zusammen
ngeschlossen
n haben, die gemeinsam
m im Februar 2016 die Detox‐Verpflichhtung unterzzeichnet
haben. In einer andereen, bekannte
eren Kooper ation globale
er Unternehmen fehlt dieese Dynamikk leider:
Die „Zero Discharge off Hazardous Chemicals G
Group“ (ZDHC
C Group) steuert auf denn kleinsten
men Nennerr zu und ist sehr wahrschheinlich nichtt imstande, einen
e
gemeinnsamen Prozzess zu
gemeinsam
entwickeln
n, mit dem die
d kooperierrenden Unteernehmen ihre Ziele im Ja
ahr 2020 errreichen.

1. PRATO, ITA
ALIENISCH
HES HERZ EINER TEX
XTILREVOLUTION
Die in den
n Jahren 2013
3 und 2014 ausgehandel
a
lten Detox‐V
Verpflichtung
gen der drei iitalienischen
n
Unternehm
men Benetto
on, Miroglio und der Lux usmarke Vallentino habe
en in Italien ffür beträchtliches
Aufsehen gesorgt. Im Anschluss traten im Febrruar 2016 zw
wanzig Textilunternehmeen im italienischen
Prato gleicchzeitig der Detox‐Bewegung bei. Diees geschah unter
u
dem Scchirm ihres M
Mitgliederverbandes,
der Confin
ndustria Tosccana Nord (C
CTN). Seitherr haben sich noch sieben weitere Firm
men aus Pratto und
fünfzehn w
weitere aus anderen
a
Reggionen Italienns angeschlo
ossen. Diese „textile Revoolution“ aus Italien
hat das Po
otential, sich weltweit au
uszubreiten.
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der größte Teextilbezirk in Europa (mitt drei Prozen
nt der europä
äischen Prodduktion), Heimat von
Prato ist d
Italiens älttesten Textilproduzenten
n sowie einees beträchtlicchen Teils de
er Mode‐Liefeerkette. Die Region
exportiertt pro Jahr Kleeidung im Wert von überr 2,5 Milliard
den Dollar an globale Marrken wie Burrberry,
Prada, Vallentino, Arm
mani und Gucci. Die Detoxx‐Verpflichtu
ung der insge
esamt 27 Praato‐Unterneh
hmen gilt
für über 115.000 Tonneen an Garn und Rohmateerialien sowie
e für mehr als 24 Millionnen Meter Stoff – pro
t
Liefe
erkette wie eetwa Garn‐ oder
Jahr. Die FFirmen umfassen unterscchiedliche Beereiche der textilen
Stoffprodu
uzenten, Herrsteller von Rohmateriali
R
ien, Färbereien, Stoff‐ od
der Garnvereedelungsfabrriken und
Produzentten von Chem
mikalien für die Textilinddustrie.
Um ihre D
Detox‐ Verpflichtung umzzusetzen, bekkommen die
e Unternehm
men Zugang zzur technisch
hen
Expertise und zu den Räumlichkeit
R
ten des Buzzzi Instituts, das vom Forscchungsminissterium unterstützt
e spezielless Testlabor, ddas wissenscchaftliche sowie techniscche Unterstü
ützung für
wird. Das Institut hat ein
die CTN un
nd die Detoxx‐verpflichtetten Unterneehmen bietett.
Der Bezirkk Prato verfü
ügt außerdem
m über eine A
Abwasseranllage einer Firma, deren V
Vorstand die
e CTN und
die Komm
mune Prato bilden. Diese Firma wird bbis 2020 die jährliche
j
Überwachung dder elf prioritären
Chemikaliengruppen übernehmen
ü
n.
Die CTN erklärt auf ihrrer Website1: „Unterstüt zt und geleittet durch den
n Verband haaben die
men ihre Pro
ozesse mit de
er Eliminieruung solcher Substanzen
S
gestartet,
g
de n Detox‐Prin
nzipien
Unternehm
der Transp
parenz und der
d Vorsorge
e entsprecheend, und haben sich auf die
d mediale H
Herausforderung der
Greenpeace‐Kampagn
ne eingelasse
en, die rasan t die öffentliiche Aufmerksamkeit un d die Inhalte
e der
der Modeuntternehmen verändert
v
haat“.
Verträge d
Greenpeace begrüßt das
d Ausmaß der Verpflichhtung und diie Schritte, die bereits zuur Implementtierung
mmen wurden
n:
unternom
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1000% GEFAHR
RENBASIERT: Zur Entwickklung ihrer MRSL
M
(Manuffacturing Resstricted Subsstances
2
Lisst) hat die Prato‐Gruppe
P
e sich kompl ett dem Vorrsorgeprinzip
p verschriebeen, nutzt die neuesten
wissenschaftliichen Publika
ationen und Recherchen sowie die umfassendsteen Screeninggtools für
hemikalien – unter Rückssichtnahme der
d neun von
n Greenpeacce festgelegten
geefährliche Ch
Krriterien (sieh
he Detox Catw
walk 2016 – Kriterien)
KEEINE „SICHER
REN GRENZW
WERTE“: Waas die Kontam
mination mitt gefährlichenn Chemikalie
en
beetrifft, verfollgen die Unte
ernehmen d en Ansatz, dass
d es keine „sicheren G
Grenzwerte“ gibt. Es
werden die niedrigsten Na
achweisgren zen verwend
det.
NETZ: Die MR
RSL richtet siich sowohl an
a Ein‐ als auch an Ausleittungen gefährlicher
SICHERHEITSN
hemikalien, und
u setzt Grenzwerte fürr Abwässer fest,
f
bevor diese geklärt w
es stellt
Ch
wurden. Die
ein Sicherheitsnetz für die
e Überprüfunng der Maßnahmen in de
er gesamten Fabrik dar, überprüft
ü
nsuche
deen Fortschrittt bei der Auslistung gefäährlicher Inputs, und löst im Bedarfsffall Ursachen
un
nd Sanierungg aus.
UMFANGREIC
CHE LISTE: Au
ufgrund ihress gefahrenbaasierten und proaktiven Zugangs beinhaltet
ht nur die elf prioritären CChemikaliengruppen, son
ndern listet aauch 266 we
eitere
die MRSL nich
individuelle Su
ubstanzen au
uf. Bei einigeen dieser Sub
bstanzen ist es
e sehr wichhtig, dass sie

https://ww
ww.confindustrriatoscananord..it/sostenibilita//detox/english‐version
https://ww
ww.confindustriatoscananord.it/media/DETO
OX/DetoxMRSL_
_PUBBLICA.pdf
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ngegangen werden,
w
da siie innerhalb der Textilbraanche exzesssiv genutzt w
werden (z.B.
an
Fo
ormaldehyd oder Lösunggsmittel wie TToluol und NN‐Dimethyl
N
formamid).
SA
AUBERE FAB
BRIK: Um sich
h gegen Kreuuzkontaminaationen zu schützen und ddie volle
Veerantwortun
ng zu übernehmen, habe n die verpflicchteten Unte
ernehmen eiinen „clean factory“‐
f
An
nsatz überno
ommen. Diesser beinhalteet, dass die Lieferanten
L
die
d Detox‐Kriiterien in derr
geesamten Fab
brik und nichtt nur für dass Detox‐verpfflichtete Untternehmen, ddas die Prod
dukte
beestellt, umseetzen müssen
n. Da die Mittglieder der CTN
C selbst alle Lieferanteen sind und daher
nicht das gleicche Einflussn
niveau wie diie großen glo
obalen Textilunternehmeen haben, ha
at sich die
N dazu verpfl ichtet, Komm
munikations‐‐ und Dateneerhebungswerkzeuge
Umweltabteilung von CTN
ben, wenn
beereit zu stelleen und kleineren Firmenn zu helfen, laaufende Versschmutzungeen zu beheb
siee dies selbst vertraglich nicht
n
durchs etzen könne
en.
IM
MPLEMENTIEERUNG: Derzzeit haben diie Unternehmen aus Prato bereits – w
wie von der Detox‐
Kaampagne verrlangt – meh
hrere gefährl iche Chemikkaliengruppen ausgelistett, beispielsw
weise
brromierte und
d chlorierte Flammschutz
F
zmittel, zinnorganische Verbindunge
V
en und Amine
e, die mit
Azzofarbstoffen in Zusamm
menhang stehhen. Was sie
e sonst bereitts umgesetztt haben, ist in ihrem
3
op
perativen Plaan detailliertt aufgelistet. Die Veröffe
entlichung vo
on Testresulttaten findet ebenfalls
beereits statt.4
VEERLANGSAM
MUNG UND SCHLIESSUNG
S
G DES TEXTILKREISLAUFS („slowing aand closing the
t
lo
oop“): Die CTTN hat sich au
uch bereit errklärt, an derr Verlangsam
mung und Schhließung dess
5
Krreislaufs zu arbeiten.
a
Sie
e entwickeln ein Ad‐hoc‐System der „Erweiterten
„
n
Prroduzentenvverantwortun
ng“, das für V
Veränderunggen im Produ
uktdesign soorgen soll, um
m die
Haaltbarkeit un
nd Wiederverwertbarkeitt zu verbesse
ern. Außerde
em werden
Rü
ücknahmeprrogramme mitentwickelt
m
t.
NETZWERKEN
N UND KOOR
RDINIERTE EIINFLUSSNAH
HME: Die CTN
N will ihre Plääne, Rechercchen und
nderen Stakeholdern im TTextilbereich
h jenseits derr italienischeen Grenzen teilen und
Errfolge mit an
au
usweiten. Daamit sollen so
owohl die Auusbreitung gefährlicher Chemikalien
C
eingedämmt als auch
Allternativen schneller
s
erfo
orscht werdeen.

2. ZEERO DISCHARGE OFF HAZARD
DOUS CHEEMICALS GROUP
G
(ZD
DHC GROUP)
Die sogenannte ZDHC‐‐Gruppe (Zerro Dischargee of Hazardou
us Chemicalss) wurde 20111 als eine ko
ollektive
Antwort d
der Industrie auf die Deto
ox‐Kampagnee von Greenpeace gegründet. Damalls entschlosssen sich
sechs glob
bale Sportarttikel‐ und Mo
odeherstelleer, sich der Gruppe kurz nach
n
deren SStart im Juli 2011
2
anzuschlieeßen. Derzeitt hat die ZDH
HC 21 Mitglieeder. Die ZDHC‐Gruppe betont:
b
„Es isst unsere Miission, uns
innerhalb der Textil‐ und
u Schuhliefferkette in R
Richtung eine
es Nullaussto
oßes von gefäährlichen Ch
hemikalien
nd das Wohlbbefinden der Menschen zu verbesserrn. Unsere Vision
V
ist
zu bewegeen und so diee Umwelt un
die Verbreeitung eines nachhaltigen
n Chemikalieenmanageme
ents und von
n Goldstandaards in der Textil‐ und

3

https://ww
ww.confindustriatoscananord.it/media/DETO
OX/piano_operaativo.pdf
https://ww
ww.confindustriatoscananord.it/media/DETO
OX/Prato_Disclo
osure_DATA_20
016_02_11_pubblic.pdf
5
https://ww
ww.confindustriatoscananord.it/media/DETO
OX/DetoxComm
mitmentPratoTe
emplateFINAL.ppdf
4
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duktion, um Konsumente
en, Arbeiter und die Umw
welt zu schützen.“ 6
Schuhprod
Catwalk unteersuchten Detox‐
Trotz dieser Mission und der Tatsa
ache, dass 155 der 19 im diesjährigen
d
Unternehm
men Mitglied
d von ZDHC sind, hat diee ZDHC‐Gruppe einige der Schlüsselprrinzipien von
n Detox
immer noch nicht umggesetzt. Diesse Schlüsselpprinzipien sin
nd jedoch nötig für eine w
wirklich glaubhafte
ntierung des Ziels, bis 202
20 alle gefähhrlichen Chem
mikalien zu eliminieren.
e
Implemen
ZDHC hat eine kollektiive „Manufacturing Restrricted Substaances List“ (M
MRSL, Liste dder Chemikalien,
s die aktu
uelle Version ist V.1.1), 7 die
d von
deren Verrwendung in der Produkttion beschrännkt werden soll,
mehreren ZDHC‐Mitgliedern inklusive neun deer im Detox Catwalk
C
gete
esteten Unteernehmen ve
erwendet
C
ernehmen w
wird sie in ein
ner erweitertten Form (beeispielsweise
e mit dem
wird. Von drei Detox Catwalk‐Unte
utzt (C&A, M
M&S, G‐Star). Die MRSL vo
on ZDHC hatt einige grobe Mängel:
Zusatz weeiterer Chemikalien) genu








CHWACHER ANSATZ:
A
Die
e MRSL von ZZDHC ist nich
ht gefahrenb
basiert, und ddeshalb nicht mit dem
SC
Deetox‐Prinzip der gefahren
nbasierten M
Methodik verreinbar. Wie Detox nutztt auch ZDHC die Tools
vo
on GreenScreeen, um gefä
ährliche Chem
mikalien zu identifizieren
i
n, verwendett aber auch mehrere
seeiner eigenen
n risikobasierten und wil lkürlichen Werkzeuge,
W
um die Resulttate zu filtern. Dies
geeschieht ohn
ne Methoden
n‐Transparennz. Dadurch wird
w es möglich, viele Chhemikalien zu
u
ignorieren, diee von GreenSScreen ursprrünglich als ersetzenswer
e
rt gekennzei chnet wurde
en.
KEEINE AKZEPTTANZ FÜR „N
NO SAFE LEV
VELS“: Es gibtt keine sicheren Grenzweerte für gefährliche
Ch
hemikalien. ZDHC
Z
erkenn
nt den „no saafe level“‐Zugang nicht an – dieser Zuugang verwe
endet
ko
onstant die niedrigsten
n
möglichen
m
Naachweisgrenzen. Dies ist wichtig, um die Kontamination
du
urch gefährliche Chemika
alien so weitt wie möglich
h auf Null zu reduzieren.
KEEIN SICHERH
HEITSNETZ: Die
D MRSL vonn ZDHC bezie
eht sich nur auf
a die Verw
wendung von
Ch
hemikalien, aber
a
setzt ke
eine Grenze ffür die Ableittungen gefäh
hrlicher Chem
d
mikalien in die
Um
mwelt fest, z.B.
z in unbeh
handeltes Abbwasser und Schlamm, de
er aus der Abbwasserbeha
andlung
en
ntsteht. Daheer fehlt ein wichtiges
w
Sic herheitsnetzz, um die Fab
briken der Lieeferanten zu
u
üb
berprüfen. ZDHC hat verkkündet, dasss noch in diesem Jahr ein
ne Qualitätsrrichtlinie zur
Ab
bwassereinleeitung veröfffentlicht werrden soll, alle
erdings ist no
och nicht klaar, ob und wiie sich das
au
uf die MRSL von
v ZDHC au
uswirken wirrd.
GEERINGE AUSSWAHL AN CHEMIKALIEN
NINNERHALB
B DER ELF PR
RIORITÄREN SUBSTANZG
GRUPPEN
‐u
und nur wen
nige Zusätze: Nur eine kleeine Teilgrup
ppe von Chem
mikalien der elf prioritäre
en
Grruppen sind nach ZDHC verboten,
v
beeispielsweise
e fehlen in de
er Gruppe deer chlorierten
n
Lö
ösungsmittel oder der ha
alogenierten Flammschuttzmittel viele
e individuellee Chemikalie
en. Bei
PFFC (Per‐ und Polyfluoriertte Chemikaliien) sind nurr PFOA und PFOS
P
auf derr Liste, die an
n einigen
Orrten sowieso
o schon gese
etzlich geregeelt sind. Es sttehen einige wenige Cheemikalien jen
nseits der
elf prioritären Chemikalien
ngruppen auuf der MRSL von
v ZDHC – hautsächlich
h
h Farbstoffe – aber es
S
aauf der Liste fehlen,
istt auffällig, daass einige sehr wichtige uund häufig verwendete Substanzen
beeispielsweisee Formaldehyyde oder Lössungsmittel wie
w Toluol oder N,N‐Dim
methylmorma
amid.
8
Zu
usätzlich wurrde von ZDHC eine Recheercheliste entwickelt. Diiese kann jeddoch kaum das
d Ziel
einer Auslistun
ng haben, da
a sich darauff keine Zeitplläne zur Elim
minierung beffinden. Die Botschaft
B

6

http://www
w.roadmaptozeero.com/aboutt/
http://www
w.roadmaptozeero.com/fileadmin/pdf/MRSL__v1_1.pdf
8
http://www
w.roadmaptozeero.com/fileadmin/layout/meedia/downloadss/en/researchlist.pdf
7
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s
genug, um wirklich eine Veränderung auszulösen und daas Auftauche
en von
istt hier nicht stark
Allternativen vor
v dem Ziel im Jahr 20200 zu beschleu
unigen.
KEEIN „CLEAN FACTORY“‐A
ANSATZ: In dder MRSL von
n ZDHC wird darauf verziichtet, durch
h einen
veerpflichtendeen „clean facctory“‐Ansatzz Einfluss auf die Lieferke
etten der Miitgliedsunterrnehmen
zu
u nehmen. Dieser Zugangg würde bedeeuten, dass die Lieferantten die Detoxx‐Kriterien in
n ihrer
geesamten Fab
brik und nichtt nur für die Produktion des jeweilige
en Unternehhmens durchsetzen
müssen.

n Brodde, Hoongkongstraße 10, 20457
7 Hamburg
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