Aufruf für eine nachhaltigere MMCF-Produktion
Bonn und Berlin, 30. April 2019
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
das Bündnis für nachhaltige Textilien ist eine Multistakeholder-Initiative mit rund 130 Mitgliedern aus
Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und Standardorganisationen. Sie alle wollen als breites Bündnis gemeinsam die Bedingungen in der weltweiten Textilproduktion verbessern – von der Rohstoffproduktion bis zur Entsorgung. Ein Fokus des Bündnisses liegt auf der nachhaltigen Faserproduktion,
Nutzung und Wiederverwertbarkeit.
Gemeinsam mit unseren Mitgliedern haben wir erkannt, dass ein großes Potential zur Verbesserung des
ökologischen Fußabdruckes von zellulosebasierten Regeneratfasern (man-made cellulosic fibres – MMCF)
hinsichtlich Produktion und Verwendung der Faser besteht. In diesem Kontext erachten wir die folgenden
zwei Aspekte als besonders wichtig:



Die verantwortungsvolle Beschaffung des zellulosischen Rohmaterials (vorwiegend Holz).
Beschränkungen für den Gebrauch und die Entsorgung gefährlicher Chemikalien, die innerhalb
des Herstellungsprozesses verwendet werden.

Um an beiden Herausforderungen zielgerichtet arbeiten zu können, möchten wir alle Produzenten, Lieferanten und Dienstleister dazu ermutigen, gemeinsam, in Zusammenarbeit mit sachkundigen Organisationen und Initiativen, an einer verbesserten Transparenz von Lieferketten zu arbeiten. Insbesondere möchten wir Sie dazu aufrufen, ihre Beschaffungspraktiken von Rohmaterialien an bereits bestehenden Initiativen im Bereich umweltfreundlicher MMCF-Produktion auszurichten.
Für Überprüfungen können bereits bestehende Vorgaben (siehe bspw. CanopyStyle Initiative o. ä.) als Orientierung dienen. Des Weiteren möchten wir Sie dazu aufrufen, sich zur Verwendung der best available
techniques (BAT) für MMCF-Produktion zu verpflichten, in der Form, wie sie als Richtlinien für Abwasser,
Klärschlamm, Abfall und Luftemissionen bestehen (siehe bspw. Changing Market Foundation Roadmap
oder EU BAT).
Unser Ziel ist es, den Marktanteil nachhaltigerer MMCF deutlich zu steigern, damit unsere Mitglieder ihre
Ziele, hinsichtlich der Verwendung nachhaltigerer Fasern in ihren Fasergemischen, erreichen können.
Wir würden uns über einen Dialog freuen, der die Nachhaltigkeit von MMCF-Produktion vorantreibt und
hoffen diesbezüglich von Ihnen zu hören. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie gerne
das Sekretariat des Bündnisses für nachhaltige Textilien.
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