Sustainable Textile Production (STeP) by OEKO-TEX®
Es handelt sich um einen Standard, der zu ökologischen und sozialen Verbesserungen bei der Herstellung von Textilien
beitragen soll und dadurch auch als Nachhaltigkeitsstandard bezeichnet werden kann.
Der Standard wurde von der Internationalen Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textilökologie
(OEKO-TEX®), einem Zusammenschluss von 16 Prüfinstituten entwickelt. Bei den OEKO-TEX® Instituten handelt es sich um
akkreditierte, unabhängige Textilprüf- und Forschungsinstitute.
Der Standard steht für ein Zertifizierungssystem, das Marken, Handelsunternehmen und Hersteller von Textilien durchlaufen
können, um zu zeigen, dass ihre Produkte unter nachhaltigen Bedingungen entstehen. Ziel der STeP-Zertifizierung ist die
dauerhafte Umsetzung umweltfreundlicher Produktionsprozesse, optimaler Arbeitssicherheit und sozialer Arbeitsbedingungen.
STeP löst seit 2013 den OEKO-TEX® Standard 1000 ab.
Interessierte Unternehmen wenden sich mit ihrer Zertifizierungsanfrage direkt an eines der weltweiten Kontaktbüros oder sie
melden sich auf der STeP-Plattform an. OEKO-TEX® stellt dem Unternehmen die Zugangsdaten zum sogenannten
Assessment-Tool zur Verfügung. Das Unternehmen füllt einen elektronischen Fragebogen aus. Diese Daten werden durch
OEKO-TEX® analysiert und bewertet.
Voraussetzung für die STeP-Zertifizierung ist, dass in verschiedenen Unternehmensbereichen bestimmte
Mindestanforderungen erfüllt werden. Dazu gehören beispielsweise der sichere Umgang mit Chemikalien, Umweltschutz,
Sozialstandards und Arbeitssicherheit. Außerdem müssen die Rechte der Arbeiter eingehalten und ein
Umweltmanagementsystem eingerichtet werden. Sicherheitsstandards und bestimmte Grenzwerte für giftige Stoffe müssen
ebenfalls eingehalten werden.
Ein OEKO-TEX® Auditor besucht den Produktionsbetrieb vor Ort und überprüft die Angaben aus dem elektronischen
Fragebogen. OEKO-TEX® erstellt einen ausführlichen Bericht über die Audit-Ergebnisse und stellt ein STeP-Zertifikat an das
Unternehmen aus, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt. Anschließend ist das Unternehmen berechtigt, seine STeP-Zertifizierung
nach außen zu kommunizieren und beispielsweise damit zu werben. Regelmäßig prüft OEKO-TEX® nach, ob der Betrieb die
Kriterien einhält. Die Intervalle hängen davon ab, wie die zuvor vergebene Bewertung ausgefallen ist.
Die STeP-Zertifizierung definiert drei Stufen, die zeigen, inwieweit nachhaltige Produktions- und Arbeitsbedingungen umgesetzt
sind:
Level 1 = Eintrittslevel
Level 2 = Gute Umsetzung mit weiterem Optimierungspotenzial
Level 3 = Vorbildliche Umsetzung im Sinne eines Best-Practice-Beispiels
Verstößt ein Labelnehmer gegen die Kriterien des Standards, so werden ihm Sanktionen auferlegt, die bis zum Entzug des
Labels reichen können.
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