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Die	 Textilbranche	 steht	 vor	 einer	 großen	
Herausforderung.	 Aktuell	 bringen	 Textil-
„Brands“	pro	Jahr	bis	zu	12	Kollektionen	auf	den	
Markt	für	deren	Herstellung	sich	auf	einen	Pool	
von	 ca.	 7000	 Chemikalien	 zurückgreifen	 lässt.	
Komplexe,	globale	Lieferketten	erschweren	die	
Transparenz	 über	 die	 in	 der	 Produktion	
verwendeten	 Stoffe.	 Doch	 es	 gibt	 globale,	
europäische	 und	 nationale	 Bestrebungen,	
Gefährdungen	 von	Mensch	 und	Umwelt	 durch	
Chemikalien	zu	reduzieren	Stichworte	sind	hier	
die	UN	Sustainable	Development	Goals	 (SDGs),	
SAICM,	CiP,	POP-Konvention	und	REACH.		
Warum	gibt	es	trotzdem	kaum	nachhaltige	

Chemie	in	der	Textilbranche?	
Die	 maßgeblichen	 Akteure	 in	 den	 textilen	
Lieferketten,	d.h.	die	Hersteller	der	Textilchemie	
sowie	 die	 Brands	 und	 Retailer,	 sehen	
Wissensdefizite	sowie	eine	 fehlende	Nachfrage	
bezüglich	„nachhaltiger“	Chemie	und	begrenzte	
Möglichkeiten,	 die	 Lieferketten-Prozesse	 zu	
verändern.	 Im	Status	quo	arbeiten	Brands	und	
Retailer	vor	allem	mit	Stoffverbotslisten	für	ihre	
Zulieferer.	 Allein	 auf	 dieser	 Grundlage	 ist	 es	
jedoch	oftmals	z.B.	nicht	möglich,	Verbrauchern	
Auskunft	über	die	 in	den	Textilien	enthaltenen	
SVHC	 zu	 erteilen.	 Um	 die	 Hemmnisse	 zu	
überwinden	 entwickelte	 das	 sofia	
Forschungsteam	 gemeinsam	 mit	 den	
Textilakteuren	das	Textilszenario	2030.	

	

Was	muss	heute	getan	werden,	um	morgen	
erfolgreich	zu	sein?	

	
Ziel	 des	 Projektes	 ist	 es,	 eine	 „nachhaltigere	
Chemie“	 in	 der	 textilen	 Lieferkette	 zu	
unterstützen	 und	 dabei	 den	 Blick	 von	 der	
„reaktiven“	 Compliance	 Position	 auf	 eine	
„proaktive“	Beyond	Compliance	Perspektive	zu	
erweitern.	 Strategisch	 stützt	 sich	dieser	Ansatz	
auf	 folgende	 Überlegung:	 Wer	 morgen	 noch	
„Compliant“	 sein	 will,	 muss	 heute	 bereits	
„Beyond	 Compliance“	 agieren.	 Mit	 einer	
solchen	 Strategie	 lässt	 sich	 nicht	 nur	 die	
Rechtskonformität	gewährleisten,	es	lassen	sich	
vielmehr	auch	neue	Marktchancen	erschließen.		

Textilszenario	2030:	
- Kunden	 reagieren	 negativ	 auf	

gefährliche	 Chemikalien	 und	 fordern	
selbstverständlich	Informationen	

- Das	Wissen	über	Stoffe	und	Verfahren	
hat	sich	verbessert	

- Neue	 Geschäftsfelder	 im	 Bereich	
„Traceability“	 und	 „Wissen“	 sind	
entstanden	

- Frontrunner,	 die	 frühzeitig	 mit	
nachhaltiger	Chemie	produziert	haben,	
sind	besonders	erfolgreich	

	

Große Herausforderungen für die Textilbranche

Aktuell bringen Textil-„Brands“ pro Jahr zwölf und mehr Kolle-
ktionen auf den Markt, für deren Herstellung sie auf einen Pool 
von ca. 7000 Chemikalien zurückgreifen. Komplexe globale Lief-
erketten erschweren die Transparenz über die in der Produk-
tion verwendeten Stoffe. Dem gegenüber stehen europäische 
und nationale Bestrebungen, Gefährdungen von Mensch und 
Umwelt durch Chemikalien zu reduzieren. Stichworte sind hier 
die UN Sustainable Development Goals (SDGs), POP-Konven-
tion und REACH, das UN „Chemicals in Products“ Programm 
sowie Multi-Stakeholder-Initiativen wie SAICM. 
 
Welche Hemmnisse sind zu überwinden?

Die maßgeblichen Akteure in den textilen Lieferketten, d.h. die 
Hersteller der Textilchemie sowie die Brands und der Handel, 
sehen aktuell Wissensdefizite sowie eine fehlende Nachfrage 
bezüglich „nachhaltiger“ Chemie und begrenzte Möglichkeiten, 
die Lieferketten-Prozesse zu verändern. Im Status quo arbeiten 
Brands und Handel vor allem mit Stoffverbotslisten für ihre 
Zulieferer. Damit ist es jedoch oftmals nicht möglich, Ver-
brauchern Auskunft über die in den Textilien enthaltenen prob-
lematischen Stoffe zu erteilen. Strategien, diese Hemmnisse zu 
überwinden, entwickelte das SuSport-Projekt gemeinsam mit 
Textilakteuren im Rahmen eines Szenario-Prozesses. 

 Textilszenario 2030: Mutig voran (boldly ahead)

• Kunden reagieren negativ auf gefährliche Chemikalien 
 und fordern selbstverständlich Informationen

• Das Wissen über Stoffe und Verfahren hat sich verbessert

• Neue Geschäftsfelder im Bereich „Traceability“ und 
 „Wissen“ sind entstanden

• Frontrunner, die frühzeitig mit nachhaltiger Chemie
 produziert haben, sind besonders erfolgreich

Was ist heute zu tun, um morgen erfolgreich zu sein?

Das Projekte zielte darauf ab, eine „nachhaltigere Chemie“ in 
der textilen Lieferkette zu unterstützen und dabei den Blick 
von der „reaktiven“ Compliance-Position auf eine „proak-
tive“ Beyond Compliance Per-spektive zu erweitern (Szenario 
„bodly ahead“). Strategisch stützt sich dieser Ansatz auf 
folgende Überlegung:  Wer morgen noch „Compliant“ sein 
will, muss heute bereits „Beyond Compliance“ agieren. 
Mit einer solchen Strategie ist nicht nur die Rechtskon-
formität gewährleistet, es lassen sich vielmehr auch neue 
Marktchancen erschließen. 

Abbildung 1: Strategieentwicklung auf der Basis der Szenarien

Ergebnisse und Empfehlungen 

Die Beteiligten aus den Unternehmen und Verbänden 
formulierten folgende Erkenntnisse: 

1. Die Textilbranche benötigt ein einheitliches Vorgehen, das 
gewährleistet, die in den Prozessen eingesetzten chemischen 
Stoffe zu kennen und in den Produkten nachzuverfolgen. 

2. Wichtig ist zudem, dass ein Branchenstandard auch lang-
fristig die globale Compliance sicherstellt („beyond compli-
ance“). Um dies zu erreichen, bedarf es Kooperationen auf 
horizontaler und vertikaler Ebene. Zudem bedarf es weiterer 
normativer Impulse, die ein einheitliches nachhaltiges Che-
mikalienmanagement unterstützen.

Aufbau von Strategien
(2. Schritt)

Welche Faktoren unterstützen den Veränderungsprozess?
(1. Schritt)
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Szenario „muddling through“

Szenario „bodly ahead“
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Quelle: pixabay

http://www.sofia-darmstadt.de/fileadmin/Dokumente/Sonstige/SuSport/UNEP-Ensuring_the_sound_management_boldly_ahead_2017-07-03.pdf


3. Im nächsten Schritt gehe es darum, die als wichtig angese-
henen Maßnahmen sowohl in den einzelnen Unternehmen 
als auch entlang der Lieferkette in die Tat umzusetzen und 
hierfür eine Gruppe von „Frontrunner“ mit einer „boldly 
ahead“-Kultur zu gewinnen.

4. Wichtig sei außerdem, einen Diskussionsprozess auf der 
EU-Ebene und im Rahmen von SAICM zu initiieren, um über 
die normative Ebene Unterstützung aufzubauen.

Methodischer Rückblick
Das Vorhaben stützte sich auf den verhaltenswissen-
schaftlichen transdisziplinären Forschungsansatz der 
Forschungsgruppe sofia („Delta-Analyse“). Gemeinsam mit 
den Praxisakteuren entwickelte das Forschungsteam die 
Zielvorstellung einer „nachhaltigeren Chemie“ in den textilen 
Lieferketten. Auf dieser Grundlage ließ sich bestimmen, 
welche Verhaltensbeiträge die unterschiedlichen Akteure 
hierzu erbringen müssen

Als es um die konkrete Umsetzung ging zeigte sich jedoch, 
dass viele Akteure stark in ihren professionellen Denk- und 
Argumentationsmustern verhaftet waren. Um die Perspek-
tive zu öffnen, wählte man die von Horst Geschka entwickelte 
Methode des „Szenario Prozesses“: In einem mehrstufigen 
Prozess gelang es, die maßgeblichen Einflussfaktoren für die 
„Textilindustrie im Jahr 2030“ zu identifizieren und daraus in 
sich konsistente Zukunftsentwürfe abzuleiten, aus denen die 
Beteiligten dann die beiden „Szenario-Geschichten“ formuli-
erten. Die Unternehmen konnten sich dazu positionieren und 
abschließend Strategien entwickeln, um schrittweise das von 
ihnen präferierte Szenario „boldly ahead“ auf den Weg zu 
bringen.
extilszenario 2030:

Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse - sofia

Das sofia-Team setzt sich interdisziplinär aus Rechts-
wissenschaftler, Ökonomen, Ingenieuren, Sozial- und 
Naturwissenschaftlern zusammen. Die Sonderforschungs-
gruppe untersucht regulatorische Handlungsoptionen auf 
regionaler, nationaler oder europäischer Ebene. 
Forschungsvorhaben von sofia beschäftigen sich mit den 
institutionellen Rahmenbedingungen für eine “Nachhaltige 
Entwicklung”.

Weitere Informationen unter 
http://www.sofia-darmstadt.de, mit einem kurzen
animiertem Video zu den Ergebnissen von SuSport

Ansprechpartner:
Dr. rer.nat. Silke Kleihauer (Projektleiterin)
kleihauer@sofia-darmstadt.de
Prof. Dr. Martin Führ (Leitung sofia)
fuehr@sofia-darmstadt.de 

 Textilszenario 2030:

• Kunden reagieren negativ auf gefährliche Chemika-
lien 
 und fordern selbstverständlich Informationen

Einzelperspektiven der Akteure in Lieferketten 

Systemperspektive durch Szenario‐Prozess

 Textilszenario 2030: Durchwurschteln 
 (muddling through)

• „Nachhaltige“ Chemie spielt für den Kunden eine unter 
 geordnete Rolle, der Preis ist entscheidend

• Nur kleine schrittweise Veränderungen in den Bereichen  
 Umweltverschmutzung und Gesundheitsprobleme trotz  
 Detox Commitments

• Reaktives Vorgehen im Umgang mit problematischen  
 Chemikalien

• Keine einheitlichen Branchenstandards, sondern parallel 
 laufende individuelle Lösungen

• Flexible und sich selbst organisierende Lieferketten 
 ermöglicht die Lieferung von günstigen Produkten

Ausblick

Gestützt auf die Erkenntnissen des SuSport-Projekts gilt es 
nun, „Frontrunnter“ zu unterstützen und Organisationsstruk-
turen für eine verbesserte Kommunikation in der Lieferkette 
aufzubauen; etwa im EU-LIFE-Projekt „AskREACH“ in den 
Jahren 2017-2022 
www.askreach.eu 

Die im SuSport entwickelte Strategien liefern zugleich bereits 
Antworten auf neue regulatorische Herausforderungen: In 
Folge der „Circular Economy“-Initiative hat die EU die Abfall-
Rahmen-Richtlinie neu gefasst. Danach müssen ab 2021 
alle auf dem EU-Markt tätigen Lieferanten an eine zentrale 
Datenbank jedes Erzeugnis melden, welches in einem seiner 
Bestandteile mehr als 0,1 % an SVHC enthält. 

Quelle: unsplash.com

http://www.sofia-darmstadt.de/fileadmin/Dokumente/Sonstige/SuSport/UNEP-Ensuring_the_sound_management_Muddling_through_2017-07-03.pdf

