((Praxisbeispiele))

Nachhaltige Beschaffung von Textilien

Biobaumwolle oder Blauer Engel?
Kinderarbeit, schlechte Löhne, Wasserverschmutzung – die Textilindustrie ist
oft ein «schmutziges Geschäft». Die öffentliche Hand steht daher vor der
grossen Herausforderung, bei Beschaffungen ihre Verantwortung
gegenüber Menschen und Umwelt wahrzunehmen. Ein
Erfahrungsaustausch der «IGÖB – Nachhaltige Beschaffung» bot fachliche
Inputs dazu.
24 Prozent der weltweit verkauften Pestizide werden für den Anbau von Baumwolle
verwendet; und um 1 Kilo Polyester herzustellen braucht es rund 1,5 Kilo Öl – Allein
schon diese zwei Beispiele machen die ökologische Tragweite der Textilindustrie
deutlich.
Die grosse Umweltbelastung der Textilbranche ist jedoch nicht das einzige Problem.
Die Arbeitsbedingungen sind ebenfalls oft unhaltbar. Hiervon zeugen unzählige
Studien und Berichte über menschenunwürdige Zustände: Feldarbeiterinnen und arbeiter sind krankmachenden Pestiziden ausgesetzt. Auch bei der Verarbeitung –
etwa beim Färben oder Ausrüsten – belasten giftige Chemikalien die Gesundheit der
Arbeiterinnen und Arbeiter. Arbeitstage mit 12 Stunden und Sechstagewochen sind
keine Seltenheit.
Produktionsstätten ohne Tageslicht in riesiger Sommerhitze und strengste
Überwachung erinnern an die vermeintlich längst vergangene Sklaverei.
Doch was können wir tun, um solchen Missständen entgegenzuwirken? Mit dem
Einkauf von nachhaltigen Produkten unterstützen wir Firmen, welche die
Mitarbeitenden und die Umwelt ernst nehmen und gute Bedingungen schaffen.
Vorbildliche Gemeinden und öffentliche Betriebe

Einige Gemeinden, Städte, Kantone sowie Betriebe des Bundes setzen schon heute
auf eine nachhaltige Beschaffung von Textilien. Als besonders vorbildlich gelten
ArmaSuisse und die Post sowie die Städte Bern und Zürich, wie sich an einem
Erfahrungsaustausch der «IGÖB – Nachhaltige Beschaffung» zeigte. Ihre Ansätze
und Kriterien sind jedoch sehr unterschiedlich.
In vielen Fragen waren sich die anwesenden Beschaffungs-Fachleute einig: Einige
Labels schwingen deutlich obenaus. Insbesondere Bio-Sstandards, die garantieren,
dass Baumwolle ohne Einsatz von synthetischen Pestiziden produziert wurde. Sind
keine Bio-Produkte verfügbar und stammt die Baumwolle aus Gebieten mit knappen
Wasserressourcen, setzt man am Besten auf den Standard «Better Cotton Initiative»
(BCI). Dieses Label verlangt ein striktes Wassermanagement und verbietet den
Einsatz von hochgiftigen Pestiziden.
Für eine vernünftige Ausrüstung und Färbung steht der in der Schweiz entwickelte
Industriestandard «Bluesign Product».
Soziale Kriterien erfüllt wohl das Label «Fair Ware Foundation» am besten. «Die
Stadt Bern hat bei einigen Beschaffungsaufträgen bereits sehr erfolgreich auf dieses
Label gesetzt», erklärte Thomas Bongard, Projektleiter Umweltmanagement der
Stadt Bern.
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Die «Business Social Compliance Initiative» (BSCI) bietet ebenfalls einen guten
Ansatz. Dieser Standard muss im Minimum die Anforderungen der International
Labor Organisation (ILO), die UNO-Menschenrechts-Deklaration und die UN Global
Compact Prinzipien erfüllen und den Richtlinien der OECD genügen. BSCI
unterstützt zudem die Firmen im Süden gezielt bei der Umsetzung der
Anforderungen.
Einfacher gesagt als getan
Aber der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Das zeigte unter anderem das Referat
von Olivier Brüggimann der Umweltberatungsfirma «Ecolive». Ein Beispiel: Was ist
unter dem Strich besser: Baumwoll- oder ein Polyester-Textilien? Bei einem T-Shirt
dürften Polyester und Biobaumwolle laut heutigem Wissensstand etwa ähnlich gut
abschneiden. Ein Shirt aus konventioneller Baumwolle belastet die Umwelt stärker,
ein T-Shirt aus Polyester-Recyclingfasern würde dagegen noch bessere Werte
aufweisen.
Im Bereich der öffentlichen Beschaffung lassen die vorhandenen Ökobilanzen laut
Brüggimann jedoch noch keine derart klaren Aussagen zu. Denn hier stellt sich
immer auch die Frage, ob die verglichenen Fasertypen gleichermassen für den
erforderten Einsatzbereich geeignet sind. Geht es um Uniformen? Vorhänge? Oder
Bettwäsche für ein Spital?
Einheitliche Beschaffungskriterien sind am Entstehen
Obwohl der Textilienmarkt und dessen Wertschöpfungskette sehr komplex sind,
lautet die gute Nachricht: Bereits mit dem heutigen und dem neuen Gesetz lassen
sich auch bei der Textilienbeschaffung weitgehende Anforderungen an die
Nachhaltigkeit umsetzen. So darf man zum Beispiel in den «technischen
Spezifikationen» bestimmte Labels verlangen. Thomas Bongard wies darauf hin,
dass es dabei einfach wichtig sei jeweils den Zusatz «…oder einen gleichwertigen
Nachweis» anzufügen.
Die Diskussion zeigte aber auch, dass es heute nicht nur für die
Beschaffungsverantwortlichen schwierig ist, sich einen Überblick über den Markt zu
verschaffen. Auch die Anbieter haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, denn die
Anforderungskataloge der Gemeinden und Kantone sind noch sehr uneinheitlich.
Peter van London von Workfashion meinte an einer Tagung der Stiftung Pusch dazu:
«Lieber strengere Anforderungen, dafür einheitliche.» Ihm als Lieferanten der
öffentlichen Hand würde dies das Leben erleichtern.
Für die Beschaffungsveranwortlichen stellen sich Fragen wie: Lässt sich die Erfüllung
der Anforderungskriterien auch überprüfen? Und wie schlagen sich die
Nachhaltigkeitskriterien auf den Preis nieder? Sonja Gehrig von der Stadt Zürich
brachte zudem ein Thema ins Spiel, das im Bereich der öffentlichen Beschaffung in
Zukunft eine grössere Rolle spielen könnte: Das Leasing. «Ist es wichtig, dass man
die Textilien selber besitzt oder kann ich diese auch mieten oder leasen und damit
allenfalls die Lebensdauer verlängern?
Ein weiteres Thema, das mehrfach angesprochen wurde: Könnte man allenfalls
tiefere Preise erzielen, indem man gemeinsam oder mindestens koordiniert
beschafft? Sicher ist: Bis im Bereich Textilien ein breit abgestützter «State of the art»
entsteht, wird das Thema die Beschaffungsverantwortlichen noch eine Weile
beschäftigen.
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Auf der Website www.kompass-nachhaltigkeit.ch der Stiftung Pusch und der IGÖB
finden Interessierte mehr zum Thema Textilien und andere Produktgruppen.

Text: Mirella Wepf
Illustrationsvorschlag:
Folie «Ökologische Klassifizierung von Textilien» aus der Präsentation von Olivier
Brüggimann
Box, falls der Text auch ausserhalb von Kompass-Nachhaltigkeit publiziert wird:
Erfahrungsaustausch
Die Interessengemeinschaft nachhaltige öffentliche Beschaffung - IGÖB, ist ein Verein
von engagierten Mitarbeitenden im Bereich Beschaffungswesen und hat den
Erfahrungsaustausch in den Fokus seiner Arbeit gestellt. Wie beschaffen Kolleginnen und
Kollegen anderer Gemeinden, Städten, Kantonen und des Bundes? Was sind die zentralen
Aspekte aus der Perspektive des Umweltschutzes und sozialer Anforderungen? Wie kann
man dies im freihändigen Einkauf berücksichtigen, wie in einem Einladeverfahren oder einer
offenen Ausschreibung rechtlich korrekt beschreiben? Wo gibt es Stolpersteine und
vergleichbare Beispiele? Die IGÖB bringt die täglichen Fragen und Erfahrungen von
Beschaffenden im vertraulichen Austausch auf den Tisch. www.igoeb.ch
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