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Gesundheitliche Qualität von Textilien muss verbessert werden:
Ergebnisse eines EU-geförderten Forschungsprojektes in der
Textilveredelungsindustrie

Die europäische Textilveredelungsindustrie hat in der Vergangenheit intensive
Anstrengungen unternommen, um die ökologische und gesundheitliche Qualität von
Textilien zu verbessern. Auf die Verwendung von schwermetall- und chlorhaltigen
Stoffen wird bei der Färbung und Ausrüstung von Stoffen inzwischen weitgehend
verzichtet, im Unterschied zur Praxis in vielen nicht-europäischen Ländern, aus
denen Textilien auf den europäischen Markt gelangen. Weitere Bemühungen zielen
auf die Vermeidung von allergieauslösenden Stoffen. Das gerade abgeschlossene
EU-geförderte Forschungsprojekt „Muta Textile Dyes“ („Identification and Substitution
of Mutagenic Textile Dyes“, EU CRAFT QLK4-CT-2000-70158) zeigt jedoch, dass
weitere Anstrengungen unternommen werden müssen.

Mutagene Wirkungen sind ein Hinweis auf mögliche krebserzeugende Effekte

Im Projekt „Muta Textile Dyes“ wurden Textilfarbstoffe auf mutagene Eigenschaften
untersucht. Mutagene Wirkungen bezeichnen die Fähigkeit mancher Chemikalien die
Erbsubstanz in den Körperzellen zu verändern und sind ein Hinweis auf mögliche
krebserzeugende Effekte. Diese in der Regel in vitro (im Reagenzglas, ohne
Versuche an Tieren) erzielten Erkenntnisse verdienen deshalb besondere
Beachtung.

Das Problem mit den „Alt-Chemikalien“

Chemikalien, die neu entwickelt werden, müssen in Europa auf solche Wirkungen hin
untersucht werden, bevor sie vermarktet werden dürfen. Dies trifft jedoch für so
genannte Altstoffe, die schon seit Jahrzehnten verwendet werden. nicht zu. Auf dem
europäischen Markt befinden sich einige Tausend verschiedene Textilfarbstoffe. Die
meisten von ihnen gehören zu den Altstoffen und viele von ihnen sind unzureichend
untersucht. Dieses Problem der nicht untersuchten Altstoffe wird auch nicht durch die
bestehenden Qualitätskennzeichen für Textilien (Textil-Label wie Ökotex Standard
100 oder die EU-Blume) erfasst.

Das EU-CRAFT Projekt „Muta Textile Dyes“

In dem Projekt „Muta Textile Dyes“, in dem 9 klein- und mittelständische
Textilveredelungsfirmen aus 8 europäischen Ländern mit Forschungsinstituten
zusammenarbeiteten, wurden Daten zu 281 Textilfarbstoffprodukten
zusammengetragen. Viele der Stoffe mit unzureichender Datenlage wurden auf
mutagene Wirkungen untersucht. Obwohl im Rahmen des Projektes nicht alle
Datenlücken geschlossen werden konnten, ergaben sich wichtige Erkenntnisse.

Zu Beginn des Projektes waren fast 40% der eingesetzten Farbstoffe ohne Angabe
zum mutagenen Potenzial. Für den Rest waren unveröffentlichte Angaben der
Farbstoffhersteller eine wichtige Informationsquelle (allgemein zugängliche Daten
gab es nur für ca. 18% der Textilfarbstoffe). Im Rahmen des Forschungsprojektes
konnte die Zahl der nicht untersuchten Stoffe auf 25% (71 Textilfarbstoffprodukte)
gesenkt werden.



Wichtiger waren jedoch folgende Erkenntnisse:
- Unter den derzeit verwendeten Textilfarbstoffen befinden sich etliche,

deren mutagenes Potenzial zu Besorgnis Anlass geben: 14 der 281
Textilfarbstoffe (5%) wurden als mutagen eingestuft, etwa noch einmal
soviel zeigen zumindest Hinweise auf diese Wirkungen.

- Nach den Untersuchungsergebnissen ist davon auszugehen, dass sich
unter den verbliebenen 71 nicht untersuchten Farbstoffen noch einmal
mehr als 15 mutagene Stoffe befinden.

Der Anteil von problematischen Stoffen unter den eingesetzten Textilfarbstoffen
beliefe sich damit auf über 10%.

Ersatz problematischer Textilfarbstoffe

Derzeit besteht keine gesetzliche Verpflichtung, diese Probleme mit Altstoffen
anzugehen und problematische Stoffe durch unbedenkliche zu ersetzen. Eine
Initiative der Europäischen Kommission für eine neue Chemikaliengesetzgebung, die
zu einer verstärkten Untersuchung der Altstoffe führen wird, wird noch Jahre bis zu
ihrer Ein- und Umsetzung benötigen. Gleichzeitig steht die europäische Textil-
industrie unter einem großen Druck durch die Konkurrenz aus Billiglohnländern, die
häufig unter wesentlich geringeren ökologischen und gesundheitsschutzbezogenen
Auflagen produzieren können. Trotzdem ist es die erklärte Absicht der an dem
Projekt beteiligten mittelständischen Textilveredlungsunternehmen, auf freiwilliger
Basis die problematischen Stoffe in ihrer Produktion zu ersetzen. Dazu haben sie mit
den Forschungsinstituten Strategien zur Ersatzstoffsuche entwickelt und sind bereits
dabei, diese umzusetzen.

Information der Öffentlichkeit und der Textilindustrie

Damit solche Anstrengungen gelingen, muss Qualität belohnt werden. Nur wenn für
die Verbraucher die Qualität der Textilien ein Kaufargument ist, können hohe
Gesundheitsstandards in der europäischen Textilveredelung gegenüber
Billigimporten Bestand haben. Da die derzeitig existierenden Qualitätskennzeichen
für Textilien zu der hier untersuchten Problematik für den Käufer noch keine
Hilfestellung bieten, werden im Projekt Vorschläge zur Erweiterung der Textil-Label
erarbeitet.
Darüber hinaus sollen Veröffentlichungen und gezielte Informationen helfen, diese
Ergebnisse bei Textilfirmen und Konfektionären bekannt zu machen. Auch die
beteiligten Textilveredlungsfirmen werden ihre Kunden auf die unternommenen
Anstrengungen und die verbesserte gesundheitliche Qualität ihrer Produkte
hinweisen.


