Die Ziele im Überblick
Ab 2018 gibt es im Bündnis für nachhaltige Textilien Zeit- und Mengenziele, die von allen Mitgliedern
erreicht werden müssen. Inhalt und Anzahl der Ziele unterscheiden sich von Akteursgruppe zu
Akteursgruppe. Die folgende Tabelle stellt die Ziele vereinfacht dar. Für die formale Erstellung des
Maßnahmenplans der Mitglieder gelten die umfassenden Ziele, wie sie vom Steuerungskreis am
22.11.2017 beschlossen wurden. Alle Ziele müssen - sofern ein Mitglied sie nicht bereits umgesetzt
hat - von den Mitgliedern im vorgegebenen Zeitrahmen als Ziel gesetzt und erreicht werden. Für
Neumitglieder gelten die Ziele entsprechend ihres Beitrittsdatums, d.h. Ziele für 2018 gelten im
Beitrittsjahr, Ziele für 2019 gelten für das Folgejahr usw.
Neben den individuellen Anforderungen, wurden auch gemeinsame Bündnisziele konkretisiert:
Hierzu gehört beispielsweise das gemeinsame Ziel, bis 2020 mindestens 35% nachhaltige Baumwolle
einzusetzen. Dabei müssen 10% der Gesamtmenge Bio-Baumwolle sein. Bis 2025 soll der
Gesamtanteil nachhaltiger Baumwolle dann auf insgesamt 70% steigen, der von Biobaumwolle auf
20%.
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„Ziele im Überblick“
Marken und Handelsunternehmen

Marken- und Handelsunternehmen müssen…

2018 2019 2020

Übergreifende Ziele
…ihre Risiken und potenziellen negativen Auswirkungen kennen und priorisiert
haben.
…ihre Geschäftspartner und Produzenten systematisch erfasst haben.
…ein System etabliert haben, mit dem die Umsetzung ihrer Vorgaben in der
Lieferkette kontinuierlich überprüft werden.
…ein Verfahren eingeführt haben, um mit Verstößen der Geschäftspartner und
Produzenten gegen ihre Vorgaben umgehen zu können.
…einen Beitrag zum gesteigerten Bewusstsein der Öffentlichkeit für
nachhaltige Textilproduktion leisten.

Chemikalien- und Umweltmanagement
…ihre Geschäftspartner und Produzenten zur Einhaltung der Bündnis-MRSL1
(mindestens ZDHC2) verpflichtet haben.
…ihre Produzenten und Geschäftspartner zur Einhaltung eines
Abwasserstandards verpflichtet haben.
…Produzenten bei der Verbesserung ihrer ordnungsgemäßen und
umweltgerechten Betriebsführung unterstützen.
…den Anteil der Produzenten steigern, die ausschließlich ZDHC-konforme
chemische Produkte einsetzen.

Sozialstandards und existenzsichernde Löhne
…ihre Produzenten und Geschäftspartner zur Einhaltung der sozialen
Bündnisziele verpflichtet haben.
…einen Prozess etabliert haben, der den Umgang mit Fällen von Kinder und/oder Zwangsarbeit (einschließlich Zugang zu Abhilfe) regelt.
…ihre Produzenten bei der Umsetzung der sozialen Bündnisziele unterstützen.
…identifizierte soziale Risiken und potenzielle negative Auswirkungen bei
Lieferantenauswahl bzw. Auftragsvergabe berücksichtigen.
…einen Beitrag geleistet haben, um Beschäftigten den Zugang zu
Beschwerdemechanismen zu erleichtern.
…an einer Maßnahme mitarbeiten, die darauf abzielt, Beschäftigten in
Produktionsländern existenzsichernde Löhne zu zahlen.

1

2

Die Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) von ZDHC ist eine international harmonisierte Zusammenstellung von
problematischen Stoffgruppen, die in der Textilproduktion nicht verwendet werden sollen. Das Textilbündnis hat die ZDHC
– MRSL als Bündnis MRSL anerkannt.
Die Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) Stiftung verfolgt das Ziel, die Freisetzung gefährlicher Chemikalien in
der Wertschöpfungskette der Textil – und Lederproduktion zu reduzieren und bietet Mitgliedern und ihren Zulieferern
Tools sowie eine Akademie zur Verbesserung des Chemikalienmanagements.
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„Ziele im Überblick“
Marken und Handelsunternehmen

Naturfasern
…über eine Policy zum Einsatz nachhaltiger Schurwolle, einschließlich einer
Positionierung gegen Mulesing3, verfügen.
…ihren Anteil von Bio-Baumwolle und/oder weiterer nachhaltiger Baumwolle
steigern.

3

Bei diesem Eingriff ohne Schmerzausschaltung wird Schafen vorsorglich Haut am Hinterteil entfernt, um das Einnisten von
Fliegenmaden in den Hautfalten zu verhindern.
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„Ziele im Überblick“
Marken und Handelsunternehmen

Marken- und Handelsunternehmen sollten…
Übergreifende Ziele
…eine Liste ihrer Produzenten und Geschäftspartner veröffentlichen.
…Akteure der tieferen Lieferkette erfassen.
…unautorisierte Unterauftragsvergabe durch Produzenten und Geschäftspartner verbieten.
…sich an einer Bündnisinitiative beteiligen.

Chemikalien- und Umweltmanagement
…nur noch mit Produzenten zusammenarbeiten, die ausschließlich ZDHC-konforme chemische Produkte
einsetzen.

Sozialstandards und existenzsichernde Löhne
…über einen effektiven Beschwerdemechanismus verfügen.
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„Ziele im Überblick“
Hersteller

Hersteller müssen…

2018 2019 2020

Übergreifende Ziele
…ihre Risiken und potenziellen negativen Auswirkungen kennen und priorisiert
haben.
…ihre Geschäftspartner und Produzenten systematisch erfasst haben.
…ein System etabliert haben, mit dem die Umsetzung ihrer Vorgaben in der
Lieferkette kontinuierlich überprüft werden.
…ein Verfahren eingeführt haben, um mit Verstößen der Geschäftspartner und
Produzenten gegen ihre Vorgaben umgehen zu können.
…einen Beitrag zum gesteigerten Bewusstsein der Öffentlichkeit für
nachhaltige Textilproduktion leisten.

Chemikalien- und Umweltmanagement
…ihre Geschäftspartner und Produzenten zur Einhaltung der Bündnis-MRSL4
(mindestens ZDHC5) verpflichtet haben.
…nur noch ZDHC-konforme chemische Produkte einsetzen.
…einen Abwasserstandard einhalten.
…ihre Produzenten und Geschäftspartner zur Einhaltung eines
Abwasserstandards verpflichtet haben.
…Produzenten bei der Verbesserung ihrer ordnungsgemäßen und
umweltgerechten Betriebsführung unterstützen.
…den Anteil der Produzenten steigern, die ausschließlich ZDHC-konforme
chemische Produkte einsetzen.

Sozialstandards und existenzsichernde Löhne
…ihre Produzenten und Geschäftspartner zur Einhaltung der sozialen
Bündnisziele verpflichtet haben.
…einen Prozess etabliert haben, der den Umgang mit Fällen von Kinderund/oder Zwangsarbeit (einschließlich Zugang zu Abhilfe) regelt.
…ihre Produzenten bei der Umsetzung der sozialen Bündnisziele unterstützen.
…identifizierte soziale Risiken und potenzielle negative Auswirkungen bei
Lieferantenauswahl bzw. Auftragsvergabe berücksichtigen.
…einen Beitrag geleistet haben, um Beschäftigten den Zugang zu
Beschwerdemechanismen zu erleichtern.
…an einer Maßnahme mitarbeiten, die darauf abzielt, Beschäftigten in
Produktionsländern existenzsichernde Löhne zu zahlen.
4

5

Die Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) von ZDHC ist eine international harmonisierte Zusammenstellung von
problematischen Stoffgruppen, die in der Textilproduktion nicht verwendet werden sollen. Das Textilbündnis hat die ZDHC
– MRSL als Bündnis MRSL anerkannt.
Die Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) Stiftung verfolgt das Ziel, die Freisetzung gefährlicher Chemikalien in
der Wertschöpfungskette der Textil – und Lederproduktion zu reduzieren und bietet Mitgliedern und ihren Zulieferern
Tools sowie eine Akademie zur Verbesserung des Chemikalienmanagements.
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„Ziele im Überblick“
Hersteller

Naturfasern
…über eine Policy zum Einsatz nachhaltiger Schurwolle, einschließlich einer
Positionierung gegen Mulesing6, verfügen.
…ihren Anteil von Bio-Baumwolle und/oder weiterer nachhaltiger Baumwolle
steigern.

Hersteller sollten…
Übergreifende Ziele
…eine Liste ihrer Produzenten und Geschäftspartner veröffentlichen.
…Akteure der tieferen Lieferkette erfassen.
…unautorisierte Unterauftragsvergabe durch Produzenten und Geschäftspartner verbieten.
…sich an einer Bündnisinitiative beteiligen.

Sozialstandards und existenzsichernde Löhne
…über einen effektiven Beschwerdemechanismus verfügen.

6

Bei diesem Eingriff ohne Schmerzausschaltung wird Schafen vorsorglich Haut am Hinterteil entfernt, um das Einnisten von
Fliegenmaden in den Hautfalten zu verhindern.
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„Ziele im Überblick“
Bundesregierung

Die Bundesregierung muss…7

2018 2019 2020

Übergreifende Ziele
…ihre Risiken und potenziellen negativen Auswirkungen kennen und priorisiert
haben.
…ihre Geschäftspartner und Produzenten systematisch erfasst haben.
…ein Verfahren eingeführt haben, um mit Verstößen der Geschäftspartner und
Produzenten gegen ihre Vorgaben umgehen zu können.
…einen Beitrag zum gesteigerten Bewusstsein der Öffentlichkeit für
nachhaltige Textilproduktion leisten.
…sich bei politischen Entscheidungsträgern für die Verbesserung der
Bedingungen in der Textilbranche einsetzen.

Chemikalien- und Umweltmanagement
…ihre Geschäftspartner und Produzenten zur Einhaltung der Bündnis-MRSL8
(mindestens ZDHC9) verpflichtet haben.
…ihre Produzenten und Geschäftspartner zur Einhaltung eines
Abwasserstandards verpflichtet haben.
…Produzenten bei der Verbesserung ihrer ordnungsgemäßen und
umweltgerechten Betriebsführung unterstützen.

Sozialstandards und existenzsichernde Löhne
…ihre Produzenten und Geschäftspartner zur Einhaltung der sozialen
Bündnisziele verpflichtet haben.
…einen Prozess etabliert haben, der den Umgang mit Fällen von Kinderund/oder Zwangsarbeit (einschließlich Zugang zu Abhilfe) regelt.
…identifizierte soziale Risiken und potenzielle negative Auswirkungen bei
Lieferantenauswahl bzw. Auftragsvergabe berücksichtigen.
…einen Beitrag geleistet haben, um Beschäftigten den Zugang zu
Beschwerdemechanismen zu erleichtern.
…an einer Maßnahme mitarbeiten, die darauf abzielt, Beschäftigten in
Produktionsländern existenzsichernde Löhne zu zahlen.

Naturfasern
…über eine Policy zum Einsatz nachhaltiger Schurwolle, einschließlich einer
Positionierung gegen Mulesing10, verfügen.
…ihren Anteil von Bio-Baumwolle und/oder weiterer nachhaltiger Baumwolle
steigern.

7

Für die Bundesregierung gelten bei den Zeit- und Mengenzielen die Vorgaben des Leitfaden- und Stufenplanprozesses der
Bundesregierung für die nachhaltige öffentliche Textilbeschaffung.
8 Die Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) von ZDHC ist eine international harmonisierte Zusammenstellung von
problematischen Stoffgruppen, die in der Textilproduktion nicht verwendet werden sollen. Das Textilbündnis hat die ZDHC
– MRSL als Bündnis MRSL anerkannt.
9 Die Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) Stiftung verfolgt das Ziel, die Freisetzung gefährlicher Chemikalien in der
Wertschöpfungskette der Textil – und Lederproduktion zu reduzieren und bietet Mitgliedern und ihren Zulieferern Tools
sowie eine Akademie zur Verbesserung des Chemikalienmanagements.
10 Bei diesem Eingriff ohne Schmerzausschaltung wird Schafen vorsorglich Haut am Hinterteil entfernt, um das Einnisten von
Fliegenmaden in den Hautfalten zu verhindern.
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„Ziele im Überblick“
Bundesregierung

Die Bundesregierung sollte…
Übergreifende Ziele
…eine Liste ihre Produzenten und Geschäftspartner veröffentlichen.
…unautorisierte Unterauftragsvergabe durch Produzenten und Geschäftspartner verbieten.
…sich an einer Bündnisinitiative beteiligen.

Sozialstandards und existenzsichernde Löhne
…über einen effektiven Beschwerdemechanismus verfügen.
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„Ziele im Überblick“
Nichtregierungsorganisationen

Nichtregierungsorganisationen müssen…

2018 2019 2020

Übergreifende Ziele
…einen Beitrag zum gesteigerten Bewusstsein der Öffentlichkeit für
nachhaltige Textilproduktion leisten.
…Unternehmen durch die Bereitstellung oder Weiterentwicklung von
Instrumenten bei der Umsetzung der Bündnisziele unterstützen.
…sich bei politischen Entscheidungsträgern für die Verbesserung der
Bedingungen in der Textilbranche einsetzen.
…Informationen zu Bündnisthemen bereitstellen.

Chemikalien- und Umweltmanagement
…Produzenten bei der Verbesserung ihrer ordnungsgemäßen und
umweltgerechten Betriebsführung unterstützen.

Sozialstandards und existenzsichernde Löhne
…einen Beitrag zu Maßnahmen zum Umgang mit Fällen von Kinder- und
Zwangsarbeit geleistet haben.
…einen Beitrag geleistet haben, um Beschäftigten den Zugang zu
Beschwerdemechanismen zu erleichtern.
…an einer Maßnahme mitarbeiten, die darauf abzielt, Beschäftigten in
Produktionsländern existenzsichernde Löhne zu zahlen.

Nichtregierungsorganisationen im Bündnis sollten…
Übergreifende Ziele
…sich an einer Bündnisinitiative beteiligen.
…Unternehmen durch Trainings bei der Umsetzung der Bündnisziele unterstützen.
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„Ziele im Überblick“
Verbände und Initiativen

Verbände und Initiativen müssen…

2018 2019 2020

Übergreifende Ziele
…einen Beitrag zum gesteigerten Bewusstsein der Öffentlichkeit für nachhaltige
Textilproduktion leisten.
…Unternehmen durch die Bereitstellung oder Weiterentwicklung von
Instrumenten bei der Umsetzung der Bündnisziele unterstützen.
…sich bei politischen Entscheidungsträgern für die Verbesserung der
Bedingungen in der Textilbranche einsetzen.
…Informationen zu Bündnisthemen bereitstellen.

Sozialstandards und existenzsichernde Löhne
…einen Beitrag zu Maßnahmen zum Umgang mit Fällen von Kinder- und
Zwangsarbeit geleistet haben.
…einen Beitrag geleistet haben, um Beschäftigten den Zugang zu
Beschwerdemechanismen zu erleichtern.
…an einer Maßnahme mitarbeiten, die darauf abzielt, Beschäftigten in
Produktionsländern existenzsichernde Löhne zu zahlen.

Verbände und Initiativen im Bündnis sollten…
Übergreifende Ziele
…sich an einer Bündnisinitiative beteiligen.
…Unternehmen durch Trainings bei der Umsetzung der Bündnisziele unterstützen.
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„Ziele im Überblick“
Standardorganisationen

Standardorganisationen müssen…

2018 2019 2020

Übergreifende Ziele
...ein Verfahren eingeführt haben, um mit Verstößen der zertifizierten Betriebe
gegen ihre Vorgaben umgehen zu können.
…einen Beitrag zum gesteigerten Bewusstsein der Öffentlichkeit für nachhaltige
Textilproduktion leisten.
…Unternehmen durch die Bereitstellung oder Weiterentwicklung von
Instrumenten bei der Umsetzung der Bündnisziele unterstützen.
…sich bei politischen Entscheidungsträgern für die Verbesserung der
Bedingungen in der Textilbranche einsetzen.
…die Überprüfung des Standards durch die Weiterbildung von Auditoren
verbessern.
…Informationen zu den Bündnisthemen bereitstellen.

Chemikalien- und Umweltmanagement
…die Harmonisierung von Abwasserstandards vorangetrieben haben.
…Produzenten bei der Verbesserung ihrer ordnungsgemäßen und
umweltgerechten Betriebsführung unterstützen.

Sozialstandards und existenzsichernde Löhne
…einen Beitrag zu Maßnahmen zum Umgang mit Fällen von Kinder- und
Zwangsarbeit geleistet haben.
…einen Beitrag geleistet haben, um Beschäftigten den Zugang zu
Beschwerdemechanismen zu erleichtern.
…an einer Maßnahme mitarbeiten, die darauf abzielt, Beschäftigten in
Produktionsländern existenzsichernde Löhne zu zahlen.

Standardorganisationen im Bündnis sollten…
Übergreifende Ziele
…sich an einer Bündnisinitiative beteiligen.
…Unternehmen durch Trainings bei der Umsetzung der Bündnisziele unterstützen.

Naturfasern
...sich am Ausbau von Beschaffungsdatenbanken zur einfacheren und schnelleren Beantwortung konkreter
Sourcing-Anfragen entlang der Lieferkette beteiligen.
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„Ziele im Überblick“
Gewerkschaften

Gewerkschaften müssen…

2018 2019 2020

Übergreifende Ziele
…Gewerkschaften in Produktionsländern stärken.
…einen Beitrag zum gesteigerten Bewusstsein der Öffentlichkeit für
nachhaltige Textilproduktion leisten.
…sich bei politischen Entscheidungsträgern für die Verbesserung der
Bedingungen der Textilbranche einsetzen.
…Informationen zu Bündnisthemen bereitstellen.

Sozialstandards und existenzsichernde Löhne
…einen Beitrag zu Maßnahmen zum Umgang mit Fällen von Kinder- und
Zwangsarbeit geleistet haben.
…einen Beitrag geleistet haben, um Beschäftigten den Zugang zu
Beschwerdemechanismen zu erleichtern.
…an einer Maßnahme mitarbeiten, die darauf abzielt, Beschäftigten in
Produktionsländern existenzsichernde Löhne zu zahlen.

Gewerkschaften im Bündnis sollten…
Übergreifende Ziele
…sich an einer Bündnisinitiative beteiligen.
…Unternehmen durch Trainings bei der Umsetzung der Bündnisziele unterstützen.

12

