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Boldly ahead - Die Textilbranche im Jahr 2030 
Statusbericht zu SDG 12 der Agenda 2030

Im Jahr 2030 blicken wir zurück auf eine Textilbranche, die es geschafft hat, sich 
neu zu orientieren: Nachhaltige Produktion hat sich in den Köpfen der Kunden 
etabliert. Es ist kein Wettbewerbsvorteil, sondern selbstverständlicher Bestandteil 
der Verfahrens- und Produktentwicklung. Die gesamte Textilproduktion orientiert 
sich an den Kriterien einer „nachhaltigen Chemie“. Das level-playing-field ist 
insgesamt anspruchsvoller geworden.

Wie hat sich in der textilen Lieferkette eine Nachhaltige Produktion als 
allgemeiner Branchenstandard etabliert?

NGOs und die Gesetzgebung haben seit Anfang des 21. Jahrhunderts in den Abnehmerländern 
weiteren Druck erzeugt. In der globalen Lieferkette gaben Befunde einschließlich neuer 
Erkenntnisse über „problematische Chemikalien“ immer wieder Anlass, entsprechende Themen 
aufzugreifen und sie gezielt zu verbreiten. 
NGOs waren weiter erfolgreich und kreativ unterwegs; sie sorgten als „Antriebsriemen“ für 
kontinuierlichen Druck auf die textile Kette. Ein „muddling through“, wie zunächst noch 
vorherrschend, wäre zumindest für die Frontrunner, aber letztlich auch für die breite Masse auf 
Dauer nicht mehr möglich gewesen. Alle mussten davon ausgehen, auch die großen Brands und 
Retailer, dass die Kunden negativ auf problematische Chemikalien reagieren, womit Veränderungen 
in der textilen Lieferkette unabdingbar waren. Als Treiber in dieser Hinsicht wirkte auch, dass 
Verbraucher, unterstützt durch Anwendungen für das Smartphone, zunehmend ihre durch den 
EuGH gestärkten Informationsrechte aus REACH bzgl. SVHC in (Textil-)Erzeugnissen einforderten.
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In Nischen setzten bereits in den 2010er-Jahren manche Brands und Retailer auf nachhaltige 
Produktion; für die Masse hat sich dies in den 2020ern durchgesetzt. So konnten die Brands und 
Retailer den Rest der globalen Lieferkette dazu bewegen, entsprechend aktiv zu werden. 

Essentiell dafür war es, das Wissen über Stoffe und Verfahren zu verbessern. Alte und neue "3rd 
Parties" erkannten neue Geschäftsfelder im Bereich Traceability und Wissen. Die vertikalen 
Kooperationen, die es teilweise schon gab, aber auch horizontale Kooperationen (z.B. ZDHC) 
gewannen weiter an Bedeutung. So entstand eine Traceability in Weiterentwicklung der Ansätze aus 
den 2010er Jahren (u.a. aus dem Textilbündnis) in der Lieferkette auch für Chemikalien. Das Wissen 
über chemische Stoffe in den Verarbeitungsketten und über die Substitutionsmöglichkeiten stieg 
stark an. Für die verschiedenen Kommunikations- und Kooperationsbausteine entwickelten sich 
nach und nach standardisierte Lösungen, an der sich die gesamte Branche bis heute ausrichtet. 
Markenbezogene Lösungen bauen darauf auf, individuelle Lösungen verloren insgesamt an 
Bedeutung. 

Diese Entwicklungen befeuerten den technischen Fortschritt in einem weit verstandenen Sinn; und 
zwar sowohl auf der Ebene der Alternativen, als auch auf der Ebene der Digitalisierung: Hier ist in 
den letzten 15 Jahren viel passiert. 

So etablierte sich ein Prozess innerhalb der Lieferkette, der frühzeitig eingreift, um problematische 
Stoffe zu vermeiden und Alternativen zu entwickeln. Mit dazu beigetragen hat der Aufbau von 
(digital unterstützten) Informations-, Kommunikations- und Kooperationsprozessen (IKuK) über die 
gesamte Lieferkette. Dadurch gelang es, das jeweilige Verwender-Know-How in die 
Gesamtoptimierung einzubinden. Rückblickend waren es die vertikalen Kooperationen in der 
Lieferkette, die diese Entwicklung ermöglichten.

Frontrunner hatten bereits Ende der 2010er, Anfang der 2020er damit begonnen, neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Sie entwickelten Marketingstrategien, um das Käuferverhalten in 
Richtung nachhaltigere Produkte zu beeinflussen. Hierfür bauten sie entsprechende bilaterale 
Beziehungen auf. Unternehmensintern schuf man die Voraussetzungen für diese marktbezogenen 
Aktivitäten. Diese Modelle machten Furore; nachstoßende Wettbewerber orientierten sich daran. Es 
entwickelt sich in größerer Breite ein Drang zu nachhaltigeren Produkten. 

Die höheren Gesamtkosten, die damit zunächst von den Textilherstellern aufzubringen waren, 
nahm man in Kauf, weil die Aussicht bestand, in Zukunft steigende Umsätze zu erzielen. Sie 
konnten über längere Zeit absorbiert werden. Diese Erwartung hat sich erfüllt. Inzwischen sind 
„Nachhaltige Textilien“ Standard und der Markt hat sich auf einem neuen Level eingependelt. 

Der Apparat zur Gewährleistung von Chemikaliensicherheit, zur Erzeugung von Know-How, zur 
Absicherung usw. entlang der Lieferkette besteht nach wie vor. Allerdings hat er sich verändert. 
Durch die Digitalisierung und durch die erweiterte Handlungsfähigkeit der Brands und Retailer 
konnten sich neue Informations-, Kommunikations- und Kooperationsmechanismen in der 
Lieferkette etablieren. Die gegenwärtigen und zukünftigen Kosten sind gut kontrollierbar und 
planbar, weil die Prozesse des Chemikalienmanagements etabliert sind. Die Risiken für 
unerwartete Kosten sind gesunken. Die entstandenen Nachfrage-Impulse entlang der globalen 
Lieferkette und der gleichzeitige Ausbau von vertikalen Kooperationen veränderte die Gesetzgebung 
in den Schwellenländern. Anfangs gab es zwar noch einzelne Abwanderungen der Produktion nach 
Afrika, inzwischen sind Produktionsstandorte in Ländern mit einer strikten 
Umweltschutzgesetzgebung wesentlich attraktiver, weil dies letztlich die Qualität steigert und die 
Aufwendungen der Brands und Retailer verringert (weniger Audits, geringerer Umfang der 
Testprogramme etc.). 

Hinzu kommt, dass sich diese Länder selbst weiterentwickelt haben. Das Einkommen der 
Bevölkerung stieg in den 2020er Jahren und damit auch das Bildungsniveau und die Kaufkraft. 
Sozial- und Umweltstandards erwiesen sich für die Regierungen der Länder als unabdingbar. 
Rückblickend sind es parallele Entwicklungen: Sowohl in den Abnehmer- als auch in den 
Lieferländern kam es zu einem Bewusstseinswandel, der die „kritischen Masse“ überstieg und in 
der Folge eine Dynamik anhaltend entfaltete.

Rückblickend kann man auch sagen, dass viele dieser Faktoren sich gegenseitig ergänzten. Es gab 
keine definierte geplante Abfolge, sondern parallele Verläufe, die diesen Veränderungsprozess in 
der Textilbranche ermöglichten. Ab dem Moment, an dem sich klare Frontrunner bildeten, 
veränderte sich die Auseinandersetzung der Konsumenten mit Chemikalien und damit das 
Kaufverhalten. Es entstand ein Sog, der die gesamte Branche erfasste.
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