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Branche sei zwar nicht die einzige, aber
eine bedeutende Quelle für die Verunreinigung der Umwelt durch PFC. „Das ist
deshalb so absurd, weil ausgerechnet
Outdoormarken mit dem Image der Naturverbundenheit werben und ihre Produkte
oft vor beeindruckender Bergidylle präsentiert werden.“
PFC bauen sich durch natürliche Prozesse kaum oder gar nicht ab. Das ist problematisch, weil die Stoffe nicht in den
Produktionsstätten oder in den Produkten
bleiben, in denen sie enthalten sind. Vielmehr werden sie an Luft und Wasser abgegeben. In Tieren, im Trinkwasser, selbst
in der Muttermilch wurden schon Spuren
nachgewiesen.
Es gibt langkettige PFC, deren Einsatz
inzwischen reguliert ist und deren Verkauf
und Einsatz in der EU seit 2008 für bestimmte Zwecke verboten ist. In vielen Bekleidungsstücken wird die Chemikalie jedoch
weiterhin verwendet. „Dass diese langkettigen PFC schädlich sind, ist längst allen
klar“, sagt Greenpeace-Mann Santen. Nicht
umsonst habe die EU bestimmte Varianten
im Rahmen der REACH-Verordnung als
„besonders besorgniserregende Stoffe“ gekennzeichnet und angekündigt, ein globales
Verbot bestimmter PFC zu befürworten.
Das aber dauert – und es geht den Umweltschützern außerdem nicht weit genug.
Zwar schwenkt die Industrie bereits in Tei-

