
lung eines Rahmens für einheitliche, 
weltweit geltende Standards und einer 
Angleichung der Rahmenbedingungen in 
Bezug auf Schutz von Umwelt und Ge-
sundheit bei. Voraussetzungen dafür sind 
eine weite Akzeptanz und Ratifizierung, 
insbesondere durch die Entwicklungs-
länder. Gegenwärtig hat Bangladesch 
nur das Stockholmer Übereinkommen 
ratifiziert. 

Gut DiNG brAuCHt weile
Konkreter und über die Grenzen der 

EU hinaus wirken da schon europäische 
Verordnungen wie die Chemikalienver-
ordnung REACH oder zum Verbraucher-
schutz. Industrieverbände und Handels-
kammern großer Produktionsländer wie 
China unterhalten eigene Verbindungs-
büros in Brüssel und Helsinki, dem Sitz 
der neuen europäischen Chemikalien-
agentur ECHA, um sich über neue An-
forderungen von REACH zu informieren 
und gegebenenfalls frühzeitig die Pro-
duktion entsprechend anzupassen. Auf 
Unternehmensebene ist während Ge-
schäftsverhandlungen relativ wenig vom 
Argument „Non-tariff barriers“ zu hören. 
Verbote oder Beschränkungen von spe-
zifizierten Chemikalien sowie gute Um-
welt- und Arbeitsbedingungen werden 
als Teil der geschäftlichen Vereinbarun-
gen akzeptiert.

Mit „Gut Ding braucht Weile“ möch-
te man da fast die Entwicklungsprozesse 
in Richtung Verbesserung der Umwelt- 
und Arbeitsbedingungen in Ländern wie 
Bangladesch kommentieren. Nun, ob 
der gegenwärtigen guten Arbeitsplatz-
bedingungen in unserem Land sollten 
wir nicht vergessen, dass dies hier auch 
eines langen Vorlaufprozesses bedurfte 
und dass nach wie vor die Niveaus in den 
verschiedenen Ländern und Regionen 
der EU teilweise große Unterschiede auf-
weisen. Ältere Generationen von Arbeit-
nehmerInnen in Österreich werden sich 
vermutlich gut an aus heutiger Sicht teil-
weise untragbare Praktiken im Umgang 
mit Chemikalien an ihrem Arbeitsplatz 
erinnern. £
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WHO
Die Weltgesundheitsorganisation (World Health 
Organization) wurde 1948 mit Sitz in Genf 
gegründet. Sie ist die Koordinationsinstitution der 
Vereinten Nationen für das internationale öffentli-
che Gesundheitswesen.  www.who.int

UNEP
1972 ins Leben gerufen, ist das Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen mit Sitz in Nairobi/Kenia 
das erste Organ der UNO mit Hauptsitz in einem 
Entwicklungsland und versteht sich als „Stimme 
der Umwelt“ bei der UNO. www.unep.org

UNIDO
Die UNO-Organisation für industrielle Entwicklung, 
(United Nations Industrial Development Organiza-
tion) hat das Ziel, die industrielle Entwicklung in der 
Dritten Welt und in den Reformstaaten nachhaltig 
zu fördern. www.unido.org
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schwerpUnkt

teXtiliNDuStrie

umwelt- uND GeSuNDHeitSSCHÄDeN
Zu den wesentlichen Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen der Textilindustrie 
zählen hoher Wasserbedarf und entsprechend hohe Abwasserbelastung, Einsatz 
von teilweise schwer abbaubaren Textilhilfsmitteln und Chemikalien (u.a. Farb-
stoffe, Lösungsmittel, Flammschutzmittel, optische Aufheller, Pestizide, antimik-
robielle Mittel, Schwermetalle), Luftemissionen, Lärmbelästigung und Energiebe-
darfsdeckung. Exposition zu Chemikalien, Textilfasern und Stäuben können zu 
allergischen Reaktionen und langfristigen Gesundheitsschäden führen.

internationale  Entwicklungsinstituti-
onen wie die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
UNIDO, UNEP, ILO, WHO, IFC/Welt-
bank und Vertreter des privaten und 
öffentlichen Sektors in diesen Ländern 
Hand in Hand, um gemeinsam und nach-
haltig die zahlreichen Herausforderungen 
auf der Unternehmensebene (Stichwort: 
Greening of Supply Chains) und bei den 
Rahmenfaktoren zu bewältigen. Ansätze 
in der lokalen Textil- und Lederindustrie 
bauen u.a. auf  Wissen und Erfahrungen 
der EU auf (z.B. „Beste verfügbare Tech-
niken“ – BVT) und stellen die einfache 
Idee in den Mittelpunkt, dass Unterneh-
men die Umwelt und die Gesundheit 
geringer belasten, je effizienter sie Ener-
gie, Wasser und Chemikalien einsetzen. 
Gleichzeitig sinken so die Produktions-
kosten und können Einsparungspotenzi-
ale ausgenützt werden. 

ÜbereiNkommeN
Internationale  Übereinkommen zur 

Chemikaliensicherheit, die über die letz-
ten 20 Jahre zu einem Großteil aus den 
Entscheidungen der UNO-Konferenz für 
Umwelt und Entwicklung (UN Confe-
rence on Environment and Development) 
in Rio de Janeiro und dem Weltgipfel für 
Nachhaltige Entwicklung (World Sum-
mit on Sustainable Development) 2002 
in Johannesburg hervorgegangenen sind, 
spielen – mit Ausnahme der ILO Kon-
vention 170 zum sicheren Umgang mit 
Chemikalien am Arbeitsplatz und dem 
Global Harmonised System of Classifi-
cation and Labelling of Chemicals (GHS) 
–  in diesem Zusammenhang eher eine 
untergeordnete Rolle. Doch tragen diese 
Übereinkommen auf lange Sicht durch 
ihre internationale und völkerrechtlich 
verbindliche  Wirksamkeit zur Entwick-

➔


