
 

 

 

 

Veranstaltungsbericht 

TextileMission-Fachkonferenz: Vermeidungsstrategien für 

textiles Mikroplastik  

 

Bonn, 28.05.2018. Was wissen wir heute über das Ausmaß der Umweltbelastung durch Mikroplas-
tik? Welche Rolle spielen dabei synthetische Textilien? Und wie kann der Eintrag textilen Mikro-
plastiks in die Umwelt nachhaltig reduziert werden? Diese und weitere Fragen standen am 17. Mai 
2018 im Mittelpunkt der Fachkonferenz im Berliner Hotel Dietrich Bonhoeffer Haus, die von Part-
nerorganisationen des Verbundprojektes "TextileMission" in Berlin organisiert wurde. 

Ziel der Veranstaltung war es, das BMBF-Förderprojekt "TextileMission" einem ausgewählten Fach-
publikum näher vorzustellen, Lösungsansätze zu diskutieren und eine Austauschplattform für Vertre-
ter/-innen aus Industrie, Forschung, Politik und Umweltschutz zu bieten. Zentrale Themen waren: 
 
•    Mikroplastik in der Umwelt – Status quo der Forschung 
•    Biobasierte Kunststoffe und biologische Abbaubarkeit von Fasermaterialien 
•    Potenziale textiltechnischer Forschung 
•    Filterung von Mikroplastik in Kläranlagen 

Einheitliche Methoden und Begriffe etablieren 

Dr. Claus-Gerhard Bannick, Fachgebietsleiter Abwassertechnikforschung beim Umweltbundesamt 
(UBA), sprach über aktuelle UBA-Aktivitäten zur Mikroplastikreduktion und gab Hinweise zu wissen-
schaftlichen und regulatorischen Aspekten. Alles in allem gehen die Experten des UBA für Deutsch-
land von einem geschätzten Volumen des jährlichen Mikroplastikeintrags in die Umwelt aus Textilien 
von 80 bis 400 Tonnen aus. Zum Vergleich: Der Abrieb von Autoreifen bringt es demnach auf 60.000 
bis 110.000 Tonnen. 

Eine exakte Bilanzierung der Gesamtmenge an primärem und sekundärem Mikroplastik in der Um-
welt ist zurzeit aufgrund fehlender Daten weder für den nationalen, europäischen noch internationa-
len Bereich möglich. Dies hat verschiedene Gründe. Als einen davon nannte Bannick das Fehlen einer 
einheitlichen, international anerkannten Definition für Mikrokunststoff, wobei er selbst auf den im 
Entwurf des ISO TC 61 Plastics vorliegenden Vorschlag verwies. Hier erfolgen eine Größenlimitierung 
nach unten (Detektionsgrenze Raman-Spektroskopie), sowie eine Beschreibung der Anwendung der 
Größendimensionierung.  

Bannick führte weiter aus, dass auch die unterschiedliche Art und Weise der Probennahme sowie die 
verschiedenen Detektionsverfahren dazu führen, dass viele der bislang zum Thema Mikroplastik kur-
sierenden Studien nur schwer bis gar nicht miteinander vergleichbar seien. „Für die Ableitung von 
Normen und die Durchsetzung von Maßnahmenvorschlägen sind jedoch harte Fakten erforderlich. 
Voraussetzung dafür ist eine einheitliche Datenbasis auf Grundlage harmonisierter, besser standardi-
sierter Untersuchungsverfahren“, so Bannick weiter.  
 
 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_63_2015_quellen_fuer_mikroplastik_mit_relevanz_fuer_den_meeresschutz_1.pdf


 

 

Mikroplastik in Wasser, Luft und Boden 

Dr. Bernhard Bauske, Referent Reduzierung Plastikmüll in den Weltmeeren beim WWF Deutschland, 
fasste in seinem Vortrag den Stand des noch relativ jungen Forschungsfeldes „Mikroplastik in der 
Umwelt“ zusammen. Hinsichtlich der Herkunft der Partikel wird zwischen primärem Mikroplastik 
(eigens in der Größe hergestellte Kunststoffpartikel) und sekundärem Mikroplastik (durch Abrieb 
oder Zerfall entstandene Kunststoffpartikel) unterschieden. „Quellen für primäres Mikroplastik sind 
unter anderem Kosmetika und industrielle Schleifmittel. Sekundäres Mikroplastik entsteht vor allem 
beim Abrieb von Autoreifen, beim Zerfall von Plastikmüll wie Plastikflaschen und Einkaufstüten, aber 
eben auch bei Produktion, beim Tragen und bei der Haushaltswäsche von synthetischen Textilien“, 
erläuterte Bauske. 

Im Kontext des textilen Mikroplastiks plädierte er dafür, auf die irreführende Bezeichnung „Mikrofa-
ser“ zu verzichten, wenn „Mikroplastik“ gemeint sei. Hintergrund: Mikrofasern bezeichnen in der 
Textilforschung sehr dünne und lange Fasern, die bei einem Gramm Gewicht eine Lauflänge von 
10.000 Metern haben und für sehr feine und dichte Gewebe genutzt werden. Das Material spielt 
hierbei zunächst keine Rolle. 

Abseits definitorischer Unklarheiten und einer noch unsicheren Datenlage in Bezug auf die wichtigs-
ten Quellen von Mikroplastik war für Bernhard Bauske der Handlungsbedarf  klar: „Mikroplastik ist 
weltweit in der Natur gemessen worden – in der Luft, im Boden, in Süßgewässern, in Meeren, in Se-
dimenten, auch im Eis der Arktis.“ Zudem lagere sich Mikroplastik beispielsweise in Muscheln und 
Speisefischen ein und kann auf diese Weise auch  zurück zum Menschen gelangen. „Über die Wir-
kung von Mikroplastik auf Organismen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine eindeutige Aussage 
getroffen werden. Zwar sind negative Auswirkungen auf Organismen in verschiedenen Laborversu-
chen nachgewiesen worden – dies jedoch bislang meist mit Konzentrationen, wie sie in der Höhe in 
der Natur so nicht vorkommen.“ 

Biobasiert ist nicht gleich biologisch abbaubar  

Ein Forschungsschwerpunkt des TextileMission-Projektes beschäftigt sich mit den Potenzialen, die 
biologisch abbaubares Fasermaterial für die Senkung des textilen Mikroplastikeintrags in die Umwelt 
hat. Michael Carus, Geschäftsführer des nova-Instituts für ökologische und wirtschaftliche Innovation 
GmbH, erläuterte den Konferenzteilnehmern vor diesem Hintergrund einige Missverständnisse, die 
im Zusammenhang mit biologischer Abbaubarkeit von Kunststoffen kursieren: „Biologisch abbaubar 
ist nicht mit biobasiert gleichzusetzen. Die meisten biologisch basierten Kunststoffprodukte sollen 
überhaupt nicht abbaubar sein, zum Beispiel Autoreifen, die aus Kautschuk bestehen. Andersherum 
können aus petrochemischen Verfahren sehr wohl Kunststoffe gewonnen werden, die biologisch 
abbaubar sind.“ 

Zu beachten sei zudem, dass Kunststoff für einen biologischen Abbau im Meer besondere Vorausset-
zungen erfüllen müsse (mehr zu diesem Thema weiter unten). Spannend auch das Zahlenmaterial, 
das Carus unter Verweis auf die Studie „The Fiber Year 2018“ präsentierte, an der sein Institut mit-
wirkte. „Wir gehen bis zum Jahr 2050 von einem zusätzlichen weltweiten Faserbedarf von 200 Milli-
onen Tonnen aus. Wenn sich der bisherige Trend fortsetzt, würden nicht abbaubare petrochemische 
Fasern daran einen Anteil von 85 Prozent haben – dies gilt es zu verhindern.“ Hoffnungen setzt er in 
eine vermehrte Nutzung von Cellulose-Fasern – diese seien nicht nur biologisch abbaubar, sondern 
hätten zudem noch einen guten CO2 -Fußabdruck. 

 

https://www.thefiberyear.com/home/
https://www.thefiberyear.com/home/


 

 

Fleece-Materialien im Fokus textiltechnischer Forschung 

Prof. Dr. Stefan Stolte, Leiter des Instituts für Wasserchemie an der TU Dresden, beschäftigte sich in 
seinem Vortrag mit Stoffströmen von Mikroplastik und der Frage, wie gut Kläranlagen diese zurück-
halten können. „Synthetische Textilien verlieren während ihres Produktlebenszyklus durch Tragen 
und Waschen bis zu 20 Prozent ihres Gewichtes – wir gehen von bis zu 1900 Partikeln pro Waschgang 
aus“, sagte der Forscher. Kläranlagen halten Studien zufolge über 95 Prozent des Mikroplastiks aus 
dem Abwasser zurück, aber der Rückhalt von faserartigen Mikropartikeln ist bisher weniger gut un-
tersucht. „Auch gilt es zu klären, wie viele Mikropartikel mit dem Klärschlamm, der in Deutschland 
teilweise zum Düngen benutzt wird, auf die Felder gebracht werden“, so Stolte. 

So oder so machen die nicht zurückgehaltenen fünf Prozent für Stefan Stolte immer noch eine zu 
große Gesamtmenge aus. Abhilfe versprechen er und seine Fachkollegen sich von einer vierten Rei-
nigungsstufe in Kläranlagen, die neben schädlichen Spurenstoffen wie Medikamentenresten und 
Hormonen auch Mikroplastik abscheiden könnte. Ihre Wirksamkeit speziell bezogen auf Mikroplastik 
wollen die Forscher an der TU Dresden im Labormaßstab ausloten. Vor Ende des Projektes wollen sie 
die Erkenntnisse dann nach Möglichkeit auf eine kommunale Kläranlage übertragen.  

 

Lebhafte Diskussionen in den Arbeitsgruppen 

Die Fachkonferenz setzte nicht nur auf Wissensvermittlung durch Experten, sondern wollte ausdrück-
lich auch zum Meinungsaustausch zum Thema "Textiles Mikroplastik" anregen. Deshalb teilten sich 
die Konferenzteilnehmer am Nachmittag in drei Arbeitsgruppen auf, in denen sie unter anderem 
über Potenziale biologisch abbaubarer Rohstoffe, technologische Herausforderungen für die Textil-
hersteller, Chancen und Grenzen der Verbesserung der Kläranlagentechnologie und die Rolle der 
Konsumenten diskutierten. Hier finden Sie zusammengefasst Thesen und Einschätzungen der Teil-
nehmer. 

Arbeitsgruppe I: Alternative Fasern und Nachhaltigkeit – Probleme und Forschungsan-
sätze 

Hier stellte Christian Lott, Geschäftsführer der Hydra Marine Sciences GmbH, in einem Impulsvortrag 
zentrale Forschungsergebnisse zum Abbaubarverhalten von als biologisch abbaubar geltenden 
Kunststoffen in marinen Umwelten vor. Leitfrage war: Unter welchen Bedingungen findet eine voll-
ständige Umwandlung des Polymers zu CO2/Methan, H2O und Biomasse durch Mikroorganismen 
statt? Die Befunde geben – mit Abstrichen – Hoffnung, dass eine zunehmende Verwendung alterna-
tiver Fasermaterialien die negativen Folgen textilen Mikroplastiks für die Umwelt mindern könnte: 

•    Alle getesteten Materialien, die im Labortest biologisch abbaubar sind, zeigten in Feldtests Desin-
tegration. 
•    Verschiedene Materialien werden unter unterschiedlichen Bedingungen, z.B. Sauerstoffverfüg-
barkeit, unterschiedlich abgebaut. 
•    Die Abbaubarkeit und ihr Tempo hängen von Klimazone und Habitatbedingungen wie Matrix 
(Wasser, Sand, Schlamm), Temperatur und Nährstoffen ab. 
 
Im Anschluss besprachen die Teilnehmer weitere Fragestellungen rund um biologisch abbaubare 
Rohstoffe und gaben Hinweise für Experimente mit alternativem Fasermaterial: 



 

 

•    Worauf kommt es bei der Auswahl biologisch abbaubarer Garne an?  
Hier sollte im Vorfeld ein methodisch sauberes Vorgehen festgelegt sowie der Einsatz von ausge-
wählten Testmethoden und Überprüfung durch Zertifikate, DIN- oder ISO-Normen geplant werden. 
Zudem sollte unbedingt von sogenannten oxo-abbaubaren Kunststoffen Abstand genommen wer-
den. Hintergrund: Es gibt Hinweise, dass diese Kunststoffe nicht biologisch abbaubar sind, sondern 
lediglich in sehr kleine Stücke zerfallen. 

•    Was sind weitere Kriterien bei der Suche nach alternativem Fasermaterial? 
Wichtiges Kriterium ist die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Markt. Geeignete Fasern müssen im 
Spannungsfeld "Funktionalität vs. textile Anforderung vs. Nachhaltigkeit" bestehen. Weitere Bedin-
gung ist, dass die Verfügbarkeit des zugrunde liegenden Rohstoffs und der eingesetzten Mittel sowie 
Preisstabilität gewährleistet sind. Bei der Betrachtung und Bewertung der Fasern müssen die Heran-
gehensweisen sowie die Testmethoden vergleichbar sein. 

•    Was ist bei der Entwicklung emissionsärmerer Textilien zu beachten?  
Die Fasern, die für das Projekt schließlich ausgewählt werden, sollten zunächst in ihrer unverarbeite-
ten Reinform sowie im Anschluss in behandelter Form betrachtet und untersucht werden. Bei der 
Betrachtung alternativer Fasermaterialien spielt ein ganzheitlicher Ansatz eine entscheidende Rolle. 
Zudem sollten alle einzelnen Prozessschritte bei der Herstellung von Textilien beleuchtet und ange-
schaut werden (Beispiel ist hier der HIGG-Index). 

Arbeitsgruppe II: Herausfiltern von Mikroplastik und Materialumstellung – Potenziale und Grenzen 
der derzeit diskutierten Lösungen 
 
•    Wo liegen die Chancen und die Grenzen der Optimierung von Kläranlagentechnologie? 
Tenor der Runde: Für Deutschland und vergleichbare Länder ein Weg, der gegangen werden sollte. 
Das globale Mikroplastikproblem wird dieser Ansatz aber wohl auf absehbare Zeit nicht lösen – zu 
unterentwickelt ist die entsprechende Infrastruktur gerade in den Ländern in Fernost, in denen die 
meisten Textilien produziert werden und auch unabhängig davon weltweit der meiste Plastikmüll 
anfällt. 
 
•    Was sollte die Textilwirtschaft ändern? 
Einige Anregungen/Meinungen der Teilnehmer: Die Prozesse in den Produktionsländern in Fernost 
lassen sich wohl nur in kleinen Schritten auf alternative Fasern umstellen; Cellulose ist als Grundstoff 
gut geeignet und sollte vermehrt genutzt werden; Warnungen vor der Nahrungsmittelkonkurrenz 
durch den Anbau von biobasierten Rohstoffen sind übertrieben – indem andere Faktoren wie Nah-
rungsmittelverschwendung oder Anbau von Futtermitteln angegangen werden, kann  genügend An-
baufläche zur Verfügung gestellt werden; die Recyclingfähigkeit von Textilien sollte erhöht werden. 
 
•    Welche alternativen Lösungswege gibt es? 
Mikroplastikfilter in Haushaltswaschmaschinen zu installieren klingt vielversprechend, ist aber tech-
nisch anspruchsvoll und zwingt die Endverbraucher zur regelmäßigen Entsorgung des Mikroplastiks 
(die TextileMission-Partner werden eine solche Möglichkeit dennoch austesten); industrielle 
Waschmaschinen am Produktionsort, die direkt zu Beginn des Produktlebenszyklus ein Gros des Mik-
roplastiks auswaschen, scheinen bislang leichter umsetzbar. 

 

 



 

 

Arbeitsgruppe III: Nachhaltige und biologisch abbaubare Kleidung aus Verbraucherperspektive 
 
•    Was sind Kundenerwartungen an die Funktionalität von Sport- und Outdoor-Bekleidung aus  
Fleece? 
Wärmerückhaltung, Flauschigkeit, Atmungsaktivität, schnelle Trocknung sind wichtige Eigenschaften, 
bei denen Konsumenten auch zugunsten höherer Nachhaltigkeit kaum Einbußen akzeptieren wer-
den; Im Vergleich zu Polyester etwa gleichwertige Reißfestigkeit und Färbbarkeit bei biologisch ab-
baubaren Garnen sicherzustellen, beschreiben Garnhersteller teilweise noch als große technische 
Herausforderungen. 
 
•    Welche Textilien mit gesenktem Emissionsrisiko gibt es bereits am Markt? 
Reduzieren lässt dich der Verlust von textilen Fasern (vor allem bei Fleece-Artikeln) bisher kaum. 
Alternative Lösungen basieren bisher auf der Verwendung von Naturfasern wie z.B. Lyocell, welche 
biologisch abbaubar sind. Beispiele sind Fleece-Stoffe aus biologisch abbaubarer gerauter Innenseite, 
deren Emissionspotenzial als besonders hoch eingeschätzt wird, und Polyester-Außenseite. Solche 
Lösungen bedeuten aus Sicht der Teilnehmer zumindest einen Schritt in die richtige Richtung; ein 
diesbezügliches Beispiel für die Verwendung von Tencel stellte der Outdoor-Spezialist VAUDE und 
TextileMission-Partner anhand seines neuen BIOPILE-Fleeces vor. 
 
•    Welche Rolle spielt das Mikroplastikproblem bei der Kaufentscheidung von Kunden? 
Das Bewusstsein wächst zwar langsam, dennoch wird die Masse der Konsumenten auf absehbare 
Zeit nach Preis einkaufen, da weniger nachhaltige Produkte hier häufig einen Vorteil haben. Einen 
Beitrag zu einem höheren Bewusstsein auf Konsumentenseite leisten u.a. die Guppyfriend-
Waschbeutel der Inititiative Stop! Microwaste. Zudem gilt: Steigt die Nachfrage nach nachhaltigen 
Produkten spürbar, wird auch bald der Preis sinken. 
 
•    Welche Potenziale bietet der Ausbau des Recyclings von Textilien für die Reduktion von Mikroplas-
tik? 
Manche Teilnehmer waren skeptisch. Recycelte Polyester-Textilien stünden im Verdacht, sogar einen 
größeren Ausstoß von Mikroplastik zu verursachen, da ihre Qualität geringer sei. Andere wiesen da-
rauf hin, dass durch vermehrtes Recycling zumindest deutlich weniger Fasermaterial neu hergestellt 
würde. So würde der Ausstoß von Mikroplastik in der Produktion der Stoffe deutlich reduziert, also 
dort, wo er nach bisherigen Vermutungen am größten zu sein scheint. 

Präsentationen der Redner finden Sie hier:  www.textilemission.bsi-sport.de/fachkonferenz-2018 

Über TextileMission: 
Die Partner des Verbundprojektes TextileMission haben sich zum Ziel gesetzt, den Eintrag von Mikro-
plastik in die Umwelt senken, der durch die Haushaltswäsche synthetischer Sport- und Outdoor-
Bekleidung verursacht wird. Durch die Entwicklung nachhaltiger Textilien und die Optimierung der 
Technologie von Kläranlagen leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zum Meeresschutz. „Textile-
Mission“ läuft über einen Zeitraum von drei Jahren bis August 2020 und wird vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunktes „Plastik in der Umwelt – 
Quellen, Senken, Lösungsansätze“ mit rund 1,7 Millionen Euro gefördert. Als Projektpartner bringen 
folgende neun Organisationen aus der Sportartikel-Industrie, der Haushaltsgeräte- und der Wasch-
mittelbranche, der Forschung und dem Umweltschutz ihr jeweiliges Know-how in das Vorhaben ein: 
adidas AG, Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. (BSI) als Projektkoordinator, 
Henkel AG & Co. KG aA, Hochschule Niederrhein, Miele & Cie. KG, Polartec LLC, TU Dresden, VAUDE 
Sport GmbH & Co. KG und WWF Deutschland. 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.textilemission.bsi-sport.de 

http://www.textilemission.bsi-sport.de/fachkonferenz-2018
http://bmbf-plastik.de/
http://bmbf-plastik.de/
http://www.textilemission.bsi-sport.de/
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