Textil-Lieferketten
nachhaltig gestalten
Mitglied werden — weil wir
gemeinsam mehr erreichen als allein
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Die Herausforderungen globaler
Lieferketten kann kein Unternehmen
alleine lösen. Veränderungen zum
Vorteil aller erreichen wir nur durch
geballten Einfluss und ein abgestimmtes,
gemeinschaftliches Vorgehen.«
Dr. Gerd Müller
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie herzlich ein, Mitglied
im Bündnis für nachhaltige Textilien
zu werden.

Im Textilbündnis arbeiten Unternehmen, Verbände, Gewerkschaften, Bundesregierung, Nichtregierungs- und Standardorganisationen Hand in Hand. Viele starke Mitglieder be
wirken gemeinsam ökologische und soziale Verbesserungen
entlang der gesamten Lieferkette – zum Vorteile aller.
Denn gemeinsam haben wir zusammen mit unseren inter
nationalen Partnern größeren Einfluss auf die Rahmenbedingungen in der Textilproduktion. Werden Sie Teil unserer
Initiative für bessere Arbeits- und Umweltbedingungen
und profitieren Sie vom Austausch mit Mitbewerbern, von
der Unterstützung aus dem Bündnissekretariat und vom
gemeinsamen Engagement vor Ort. Im Bündnis erhalten Sie
Informationen und Hilfestellungen, damit Ihr Unternehmen
seinen Sorgfaltspflichten in anerkannter Weise nachkommen
kann. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Sie
sich auch in Zukunft erfolgreich und verantwortungsvoll am
Markt positionieren können.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich auch Ihr Unter
nehmen dem Bündnis für nachhaltige Textilien anschließt.
Denn gemeinsam erreichen wir mehr als allein!

Ihr Bundesentwicklungsminister
Dr. Gerd Müller
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Was ist das Bündnis
für nachhaltige Textilien?
Als Antwort auf tragische Unfälle
in Textilfabriken initiierte

Mitglieder

Bundesentwicklungsminister

Rund 130 Mitgliedsorganisationen aus fünf

Dr. Gerd Müller 2014 die

Akteursgruppen (Bundesregierung, Wirt

Gründung des Textilbündnisses.

schaft, Nichtregierungsorganisationen,
Gewerkschaften, Standardorganisationen)

Ziel
Gemeinsam wollen die Bündnispartner
soziale, ökologische und ökonomische
Verbesserungen entlang der gesamten
Textil-Lieferkette erreichen.

Ansatz
Alle Mitglieder verfolgen aktiv und im
Rahmen eines vorgeschriebenen Prozesses
die gemeinsam definierten Bündnisziele.
Sie setzen dazu nachprüfbare Maßnahmen
um und engagieren sich gemeinsam in
Bündnisinitiativen in Produktionsländern.

PANELDISKUSSION MIT BÜNDNISMITGLIEDERN
AUF DER ETHICAL FASHION SHOW
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Wie arbeitet das Bündnis?
Um Verbesserungen entlang der gesamten Lieferkette zu bewirken,
basiert die Arbeit des Bündnisses auf drei Säulen:

VERBESSERUNGEN ENTLANG
DER GESAMTEN LIEFERKETTE

1

2

3

INDIVIDUELLE
VERANTWORTUNG

GEMEINSAMES
ENGAGEMENT

GEGENSEITIGE
UNTERSTÜTZUNG

Jedes Mitglied setzt sich individuelle und vorgegebene Ziele, verfolgt
diese und gestaltet sie schrittweise anspruchsvoller. Die individuellen
Ziele werden jährlich in Maßnahmenplänen (sogenannten Roadmaps)
festgehalten, über den Fortschritt wird berichtet.

In Bündnisinitiativen arbeiten Mitglieder zusammen an konkreten
Lösungen – etwa an Unterstützungs- und Trainingsangeboten für
Lieferanten, an Negativlisten für Chemikalien oder direkt in breit
angelegten Initiativen in den Produktionsländern.

Das Bündnis ist eine Lern- und Dialogplattform der Mitglieder und bietet
einen geschützten Raum für die Diskussion und Bearbeitung auch
kritischer Themen. Über regelmäßige Treffen, die Mitgliederplattform,
Webinare, Workshops und Projektarbeit werden effektiv Wissen und
Erfahrungen ausgetauscht und Informationen vermittelt.
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Was haben wir bisher erreicht?
Bündnisgeist und Vertrauen:
Im Bündnis arbeiten Mitglieder als Partner Hand in Hand, die
öffentlich häufig auch als Gegenspieler wahrgenommen werden.
Trotz der teilweise unterschiedlichen Interessen, haben sich
alle auf gemeinsame Bündnisziele, prioritäre Handlungsfelder
sowie auf einen verbindlichen Prozess der Zielverfolgung geeinigt.

Strukturen und Prozesse sind etabliert:
Im nun gut erprobten Review-Prozess sind d
 ie unternehmerischen
Sorgfaltspflichten für den Textilsektor konkret ausbuchstabiert
und mit verbindlichen Zeit- und Mengenzielen hinterlegt – eine
Voraussetzung, um über veränderte Managementsysteme auf die
gesamte Lieferkette einzuwirken.

Tausend richtige Schritte:
Allein 2018 wurden 116 Maßnahmenpläne mit über 1.300
konkreten Verbesserungen eingereicht und veröffentlicht.
2019 werden die Mitglieder über den Fortschritt berichten
und sich weiteren Zielen widmen.

Flexibilität und Verbindlichkeit:
Ab diesem Jahr müssen sich die Mitglieder zu bestimmten Themen
bzw. Managementschritten verbindlich Ziele setzen. Wie diese Ziele
konkret ausgestaltet werden, entscheiden die Mitglieder innerhalb
eines vom Bündnis gesetzten Rahmens selber, wobei sie auf
gemeinsam erarbeitete Empfehlungen zurückgreifen können. So
erstellen alle Mitglieder z.B. eine Risikoanalyse, erfassen Geschäftspartner und Produzenten systematisch, wirken konkret darauf hin,
dass ihre Zulieferer keine giftigen Chemikalien einsetzen und
Prozesse etablieren, die Kinder- und Zwangsarbeit verhindern.
Natürlich gilt weiterhin das „Comply-or-Explain“ Prinzip, sowohl
bei der Zielsetzung als auch beim Fortschrittsbericht.
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Zusammen dicke Bretter bohren:
Auf dem Bündnisplan stehen Themen und Herausforderungen, die
einzelne Unternehmen alleine kaum bewältigen können, wie z.B.
existenzsichernde Löhne oder die Verbannung bestimmter giftiger
Chemikalien aus der gesamten Lieferkette. Solche dicken Bretter
kann das Bündnis bohren, weil viele starke Akteure aus verschiedenen Akteursgruppen zusammenarbeiten und sich international
mit den relevanten Partnern vernetzen.

Gemeinsam nachhaltige Baumwolle fördern:
Die Bündnismitglieder haben sich darauf geeinigt, gemeinsam
bis 2020 mindestens 35% nachhaltige und Bio-Baumwolle
einzusetzen. Bis 2025 soll der Gesamtanteil nachhaltiger und
Bio-Baumwolle dann auf insgesamt 70% steigen.

Internationale Anschlussfähigkeit:
Das Textilbündnis ist gut vernetzt. So bringen wir zum Beispiel
mit Action Collaboration Transformation (ACT) gemeinsam
das Thema existenzsichernde Löhne voran. Mit der Sustainable
Apparel Coalition (SAC) und dem niederländischen Agreement on
Sustainable Garments and Textile (AGT) arbeiten wir unter
anderem daran, gemeinsam die Anforderungen an unterneh
merische Sorgfaltspflichten an den aktuellen OECD-Leitsätzen
auszurichten und so die europäische/internationale Anglei
chung wesentlicher Prozesse voranzutreiben. Und für die Themen
Chemikalienmanagement und Substitution gefährlicher Chemikalien kooperieren wir u.a. eng mit Zero Discharge of Hazardous
Chemicals (ZDHC). Diese Partnerschaften werden kontinuierlich
weiterentwickelt und weitere sollen dazu kommen.
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Verantwortung für globale Lieferketten
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»Gemeinsames Handeln
und die Umsetzung
der Sorgfaltspflichten sind
entscheidende Erfolgs
faktoren für Verbesserungen
in der Lieferkette.

IM INTERVIEW

Dr. Jürgen Janssen, Leiter des Bündnissekretariats
Was bringt das Bündnis seinen

wir auf Freiwilligkeit, verknüpfen dies allerdings

Mitgliedern?

mit einer prozessualen Verbindlichkeit:

Janssen: Vereinfacht gesagt, lassen sich eigene

Angelehnt an die OECD-Leitsätze zur Umsetzung

Nachhaltigkeits-Ziele im Bündnis effektiver und

von Sorgfaltspflichten müssen alle Mitglieder

effizienter umsetzen, als außerhalb des

nachweislich geeignete Prozesse einführen. Dies

Bündnisses. Der Bündnis-Ansatz ermöglicht es

ist die Grundlage dafür, dass sowohl jedes

Mitgliedern, bereits heute nachweislich

Mitglied als auch das Bündnis als Ganzes

politisch-gesellschaftliche Anforderungen an

substantielle Fortschritte erzielt. Das Bündnis ist

verantwortungsvolle Unternehmensführung zu

eine Branchen-Plattform, die echte Verbesse-

erfüllen. Im Kern geht es darum, die Lieferkette

rungen bei den Arbeits- und Umweltbedingun-

zu kennen, dort Risiken und negative Auswir-

gen in den Lieferketten möglich macht – durch

kungen zu minimieren, neue, nachhaltigere

einen Dreiklang aus prozessualer Verbindlichkeit,

Geschäftsideen zu entwickeln und auf diese

gemeinsamen Initiativen in Produktionsländern

Weise das eigene Unternehmen fit für die

und gegenseitiger Unterstützung und Lernen.

Zukunft zu machen.

Wie will das Textilbündnis als

Freiwilligkeit oder Regulierung?

deutsche Initiative substantielle

Freiwilligkeit und Regulierung schließen sich

Wirkungen entfalten?

nicht aus, sondern sollten sich im Sinne eines

Durch eigene Ambitionen und Kooperation mit

intelligenten Mix ergänzen. Im Bündnis setzen

den relevanten Akteuren. Dabei geht es einerseits
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darum, den Aufwand für die Mitglieder etwa im

Unternehmen und Organisationen

Rahmen des Review-Prozesses zu verringern

der Textilbranche sollten Mitglied im

und Doppelarbeit zu vermeiden und andererseits

Textilbündnis werden, weil …

um eine größere Schlagkraft und Wirkung

erstens substantielle Verbesserungen in der

bei Bündnisinitiativen. Durch die schrittweise

Lieferkette, insbesondere in der tieferen Liefer

Angleichung der Anforderungen und die

kette kaum alleine zu erreichen sind. Hier ist

Stärkung bestehender erfolgversprechender

gemeinsames Handeln gefragt und dafür ist das

Ansätze sowie den Ausbau unserer Koopera-

Bündnis da. Und zweitens, weil ein erfolgreiches,

tionsbeziehungen etwa zu SAC, ACT, ZDHC1 und

risikobasiertes Management der Lieferkette auf

zum niederländischen Textilbündnis wollen wir

der Grundlage der im Bündnis umgesetzten

zu einem „level playing field“ beitragen und

Sorgfaltspflichten-Logik immer mehr zu einem

als nationale Initiative unseren Hebel in Europa

entscheidenden Erfolgsfaktor für die Geschäfts-

und international vergrößern.

entwicklung wird.

SAC = Sustainable Apparel Coalition; ACT = Action Collaboration Transformation; 		
ZDHC = Zero Discharge of Hazardous Chemicals

BESUCH EINER TEXTILFABRIK IN PAKISTAN
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Was spricht für das Textilbündnis?
Eine Mitgliedschaft im Textilbündnis ist die richtige Antwort, wenn Sie...
■■ grundsätzlich bessere Umwelt- und Sozialbedingungen
in Ihrer Lieferkette anstreben, dabei aber immer wieder vor
neuen Herausforderungen stehen.
■■ gewappnet sein wollen für bestehende oder zukünftige
nationale oder internationale Anforderungen – sei es in
Bezug auf CSR-Berichtspflichten, auf den Nationalen
Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte oder auch
weitergehende Regelungen.
■■ eine gute Antwort auf die Frage Ihrer Stakeholder und
Kundinnen und Kunden benötigen, wie Sie es mit Nachhaltigkeit und der Verantwortung für Ihre Lieferkette halten.
■■ darüber nachdenken, wie Sie giftige Chemikalien aus Ihrer
Lieferkette verbannen oder etwa Kinderarbeit ein besonderer
Risikofaktor in Ihrer Lieferkette ist.

DAS TEXTILBÜNDNIS ARBEITET AN VERBESSERUNGEN
AUF ALLEN STUFEN DER LIEFERKETTE, Z.B.

NATURFASER

Förderung nachhaltiger Naturfasern,
Verbesserung von Arbeitsbedingungen
und Bekämpfung von Kinderarbeit

CHEMIEFASER

Umwelt- und Arbeitsschutz,
Faserinnovationen, Verbesserung der
Arbeitsbedingungen
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■■ sich fragen, wie Sie existenzsichernde Löhne und Wett
bewerbsfähigkeit unter einen Hut bekommen können.
■■ Ihren Einfluss geltend machen wollen, alleine aber nicht
immer ausreichend gehört werden.
■■ sich für die internationale Angleichung von Anforderungen
einsetzen wollen.
■■ wissen möchten, was genau unternehmerische Sorgfaltspflichten für die Textilbranche bedeuten und wie Sie diese
strukturiert umsetzen können.
■■ aktuelle Informationen aus Branche, Politik und Wissenschaft
zu allen für die Textilbranche relevanten Nachhaltigkeits
themen suchen und sich mit Kollegen/-innen und Experten/innen dazu austauschen wollen.

VEREDELN

Schutz von Umwelt und
Gesundheit, Verbot
bestimmter Chemikalien
z.B. beim Bleichen und
Färben, Verbesserung
der Arbeitsbedingungen

KONFEKTIONIEREN / NÄHEN

Verbesserungen bei Arbeitsschutz,
Gebäudesicherheit und Arbeits
bedingungen, höhere Löhne
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Warum sind wir Mitglied im Textilbündnis?

Die größte Chance des
Textilbündnisses besteht darin,
dass wir gemeinsam Dinge
voranbringen, die jeder für sich
alleine nicht voranbringen
kann.«
DR. JOHANNES MERCK, OTTO GROUP

»Jedes Unternehmen, das
hier nachhaltige Produkte
ordert, übt einen Pull-Effekt
auf seine gesamte Lieferkette
aus. Aber das gibt es nicht zum
Nulltarif. Im Textilbündnis
haben wir gemeinsam die
Chance den wirklich großen
Hebel anzusetzen.
CLAUDIA KERSTEN, GOTS
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»Mit dem Bündnis soll ernsthaft
Transparenz in die textile Kette
kommen und Themen wie
existenzsichernde Löhne oder
Mitbestimmung können endlich
auf breiter Basis angepackt
werden.
FRANK ZACH, DGB-BUNDESVORSTAND
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Ich bin davon überzeugt,
dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Auf sich allein
gestellt kann niemand die
Produktionsbedingungen
in den Lieferländern nachhaltig verbessern. Aber
gemeinsam werden wir
in der Lage sein, konti
nuierliche Verbesserungen
zu erreichen und auch
immer ambitioniertere
Zielsetzungen anzugehen.«
DANIEL HOPP, HOPP KG

»Für mich besonders wertvoll:
der Erfahrungsaustausch mit
den anderen Workshop-Teilnehmer/
innen – zu sehen, wie andere
Unternehmen die Themen angehen
und Anforderungen umsetzen.
MARTINA EDER, KOPPERMANN & CO. GMBH
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Wie können Sie Mitglied werden?
Seien Sie dabei! Finden Sie gemeinsame Lösungen
für die Herausforderungen der Branche im Rahmen
einer Multistakeholder-Inititiative. Profitieren Sie
vom gemeinsamen Engagement, von Austausch,
Vernetzung und Unterstützungsangeboten. Machen
Sie Verantwortung zum Wettbewerbsvorteil und aus
der Branche ein Level-Playing-Field.

Sie finden den Mitgliedsantrag online
unter www.textilbuendnis.com oder
schicken Sie einfach eine E-Mail an:
mitglieder@textilbuendnis.com.
Telefon: 0228 4460-3560
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