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1. Anfrage aus Kasachstan 

Bitte klicken Sie hier um die Anfrage vom Botschafter der Republik Kasachstan zu lesen. 
Dort gibt es zwei Gerbereien, die Wet-Blue bzw. Crust produzieren und diese gerne u. a. 
nach Deutschland vertreiben würden. 

(am) 
 
 

2. Digitalisierung angehen 

Liebe Mitglieder, alle sprechen von der Digitalisierung, aber es läuft doch. Wie kann man im 
Betrieb sehen, wo es Digitalisierungspotentiale gibt? Die Entwicklung in diesem Bereich geht 
immer schneller. 
 
Die Firma Grunenberg & Comp. GmbH, Herr Markus Schumacher, bietet als neutraler 
Dienstleister an, im Betrieb die Möglichkeiten der Digitalisierung auszuloten und die Um-
setzung zu begleiten. Egal ob Buchhaltung, Einkauf, Produktion. Bitte lesen Sie hier weiter. 
 
Ganz billig ist das nicht, allein die Vorstudie läuft über vier bis sechs Wochen und mit um  
1.200 €/Tag – ein dickes Brett. Zum Schluss muss es Sinn machen, und die Beträge müssen 
sich rechnen.  
 
Hier eine kurze Übersicht, wie so was läuft.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte sich an die Firma.  
E-Mail: markus.schumacher@grunenberg-comp.de. 

 (am) 
 
 

3. De:hub – zwölf Hubs, ein digitales Ökosystem 

„Wir sind die Digital Hub Initiative. Wir vernetzen Mittelstand und Corporates mit neuen  
Innovationspartnern aus Wissenschaft und Gründerszene.  
Das ist Digitalisierung, made in Germany.“ 
 
Es gibt eine Plattform: www.de-hub.de 
 
Dort kann man sich Überblick verschaffen – über Start-Ups, Bereiche, Experten, Programm-
Finder (Service Angebote, passt was?) 
 
Es gibt auch Podcasts über interessante Themen und Menschen. 
Fortbildung KI – auch hier kann man sich dazu informieren. 
 
Kontakt auch über: Herrn Kilian Depuhl, RCKT 

(am) 
 
 
 
 
 
 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/Brief-Kasachstan-Botschafter.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/Digitalisierung-angehen.docx.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/vorstudie_grunenberg_und_comp.pdf
mailto:markus.schumacher@grunenberg-comp.de
http://www.de-hub.de/
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4. Die steuerliche Forschungsförderung 

Pro Unternehmen und Wirtschaftsjahr maximal 4 Mio. € - ein Vorhaben kann über mehrere 
Wirtschaftsjahre gehen – gewährt werden darauf 25 %. 
 
Voraussetzung: Grundsätzliche Steuerpflicht und die Umsätze müssen Gewinne erbringen. 
Aber gewinnunabhängig. Mittel werden als Reduzierung der Steuerbeträge gewährt oder 
sollten die Beträge kleiner sein als Ausgaben für Forschung, als direkte Erstattung. 
 
Die Mittel sind ein Rechtsanspruch. Man muss also nicht fürchten, dass der Topf leer ist, 
wenn es um Erstattung geht. 
 
Bitte lesen Sie hier weiter. 

(am) 
 
 

5. HEWA von Pasubio (CVC Capital Partners, Großbritannien) gekauft 

Und nun wurde Pasubio (jetzt PAI Partners, Frankreich) verkauft 
Wenige Stunden nach der Übernahme der deutschen Hewa Leder, steht Pasubio wieder im 
Blickfeld der Öffentlichkeit. Der Gerberei-Konzern aus Vicenza, führend im High-End-Auto-
mobilsegment, hat offiziell den Besitzer gewechselt. Die britische CVC Capital Partners hat 
ihn nämlich an den französischen Fonds PAI Partners verkauft. Der Wert der Transaktion 
wurde nicht bekannt gegeben. Pasubio wechselt den Besitzer. Drei Angebote kamen auf den 
Tisch des Beraters JP Morgan. 
 
Bitte lesen Sie hier weiter: BREAKING NEWS / Pasubio changes ownership  

(La conceria/am) 
 
 

6. Erzeugerpreisindex gewerbliche Produkte bei 7,2 % gegenüber Mai 2020! 

Hatten wir bei der Inflationsrate einen relativ moderaten Wert von 2,5 %, so sprechen              
die Werte für den Erzeugerpreisindex der gewerblichen Güter eine deutlichere Sprache.  
 
Destatis: 
Erzeugerpreise Mai 2021: +7,2 % gegenüber Mai 2020 
Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Mai 2021 um 7,2 % höher als im               
Mai 2020. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war dies der höchste 
Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Oktober 2008 (+7,3 %), als die Preise vor der 
Finanz- und Wirtschaftskrise stark gestiegen waren. Gegenüber dem Vormonat stiegen die 
gewerblichen Erzeugerpreise um 1,5 %. Einen höheren Preisanstieg gegenüber dem          
Vormonat hatte es zum letzten Mal ebenfalls im Vorfeld der Finanz- und Wirtschaftskrise im 
Juli 2008 gegeben (+2,0 %). 
 
Lesen Sie mehr auf: Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte - Statistisches Bundesamt 
(destatis.de) 
 
 
 
 
 
 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/Steuerliche-Förderung.pdf
https://www.laconceria.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEzOTIsImE4MTllNjFkNGY2MyIsMTI1MjM2LCIxYml4engyZ3ZtbzA4OGNjNHdnazQwZ3dva2trODRnOCIsMTIyNiwwXQ
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Glossar/erzeugerpreisindex.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html
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(destatis/am) 

 
 

7. BMWi-Projekt: Zweite Unternehmensbefragung zum Digitalisierungsgrad der deut-
schen Wirtschaft – bitte teilnehmen 

 
Das IW (Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH) führt im Auftrag des  
Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) erneut eine großangelegte Unternehmensbefragung 
zum Digitalisierungsgrad der deutschen Wirtschaft durch. Wir möchten Sie herzlich bitten,  
an dieser Befragung teilzunehmen. Je mehr Unternehmen dabei sind, um so bessere  
Ergebnisse erhalten wir auch für unsere Branche oder auch Region. Die Befragung läuft bis 
Ende August 2021. Gehen Sie dazu auf die Website www.wirtschaft-digital.info, von der aus 
Sie zu der Befragung und Registrierungsseite weitergeleitet werden. Dort finden Sie auch 
eine Beschreibung des Gesamtvorhabens. Tragen auch Sie zu einem klaren Bild zum Stand 
der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft bei und nehmen Sie an dieser Umfrage teil. Nur 
so werden wir mit unseren Ideen „berücksichtigt“.  

(am) 
 
 

8. Der BDI informiert 

Fachkräftemangel 
Der deutsche Mittelstand will Mitarbeiter einstellen. Mehr als ein Viertel der mittelständischen 
Firmen plant mit mehr Beschäftigten. In einzelnen Branchen wie der Elektroindustrie sind 
es sogar 44 %, in der Chemie- und Kunststoffindustrie sind es rund ein Drittel. Immer mehr 
Mittelständler bereiteten sich auf den „Post-Corona-Boom“ vor, heißt es in einer reprä-
sentativen Umfrage der DZ Bank und des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken. Für die Arbeitgeber rückt damit der Fachkräftemangel als eine der größten 
Herausforderungen in den Vordergrund. Die Pandemie hat die digitale Transformation in 
vielen Betrieben beschleunigt. Geeignete Mitarbeiter dafür werden überall benötigt.  
 

http://www.wirtschaft-digital.info/
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In diesem Sinne bitten wir alle Mitglieder daran zu denken, Ausbildungsstellen recht-
zeitig zu bewerben. Bitte kümmern Sie sich auch schon jetzt darum, wenn Ihre Mitar-
beiter Interesse an einer Ausbildung zum Ledertechniker zeigen und melden Sie diese 
an.  

 
Rohstoffpreise 
Der Anstieg der Rohstoffpreise hilft manchen Ländern dabei, die Corona Krise schneller zu 
verkraften als zuerst befürchtet. Indonesien etwa meldete im April Exporte im Wert von  
18 Mrd. Dollar – ein Anstieg von 52 % im Vergleich zum Vorjahr. Kein anderes Land  
exportiert so viel Kraftwerkskohle wie Indonesien. Rohstoffexperten sehen die Entwicklung 
als Teil eines weit größeren Trends. Sie sprechen von einem „Superzyklus“, einem viele 
Jahre dauernden und viele Rohstoffe umfassenden Anstieg der Preise, die deutlich 
über dem langfristigen Trend liegen. „Vor allem ärmere, rohstoffexportierende Länder  
profitieren vom Superzyklus, was ihnen auch helfen wird, ihre Schulden zu bedienen“, 
sagt DIW-Chef Marcel Fratzscher. Seit Jahresbeginn stiegen die Preise von Kupfer um  
28 %, Eisenerz um 30 % und Lithium um 46 %. 
 
Lieferkettengesetz / EU-Kommission 
Der Ausschuss für Normenkontrolle, ein unabhängiges Gremium der EU-Kommission, hat 
das geplante europäische Lieferkettengesetz kritisiert und es mit der Gesamteinschätzung 
"negativ" versehen, meldet das "Handelsblatt". Die Verhältnismäßigkeit beispielsweise sei 
nur "unzureichend" geprüft worden, heißt es in einem internen Papier. Damit muss die  
EU-Kommission nun von vorn beginnen und kann den Gesetzentwurf frühestens im Herbst 
vorlegen. 

(BDI/Handelsblatt/am) 

 
China / Anti-Sanktions-Gesetz 
Mit der Einführung eines "Anti-Sanktions-Gesetzes" in China sind dort tätige Unternehmen 
künftig gezwungen, entweder gegen EU- und US-Sanktionen oder chinesisches Recht zu 
verstoßen. Das Gesetz sieht Konsequenzen für alle Firmen vor, die sich an Strafmaß-
nahmen anderer Staaten gegen China halten, schreibt die "Welt am Sonntag".  
Alle Aktivitäten im Ausland, die im Widerspruch mit Chinas wirtschaftlichen und politischen 
Interessen stünden, würden dadurch zum Minenfeld erklärt, so Wolfgang Niedermark,  
Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung. Durch das Gesetz drohen europäische Firmen, laut 
Luisa Santos, Vize-Generaldirektorin von BusinessEurope, "zum Spielball geopolitischer 
Machtpolitik zu werden". 

(BDI/Welt am Sonntag/am) 
 
Schifffahrt / Inflation 
Laut "wiwo.de" gibt es inzwischen eine zu hohe Nachfrage für zu wenige Schiffe, weswegen 
auch die Preise steigen. Der BDI und weitere Wirtschaftsverbände haben in einem Brief an 
die Bundesregierung geschrieben, die Schiffe seien verspätet, es gäbe starke Qualitäts-
defizite bei gleichzeitig "stark ansteigenden Transportkosten". Das beeinträchtige nicht nur 
Lieferketten, sondern teilweise auch die Produktion. Die hohen Logistikkosten dürften sich 
inzwischen sogar in der Inflation zeigen, so das Medium: Das RWI - Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung geht aktuell für 2021 von einer Teuerungsrate von im Schnitt 2,5 % aus. 

(BDI/wiwo.de/am) 
 
Deutsche Konjunktur / Einkaufsmanager-Index 
Im Juni stieg der Einkaufsmanager-Index des Markit-Instituts verglichen mit dem Mai um 4,2 
auf 60,4 Punkte und befand sich damit deutlich über der Schwelle von 50, schreibt die "FAZ". 
Derweil nimmt der BDI eine Erholung der deutschen Wirtschaft an, die von der Industrie  
geführt wird. Im jüngsten Wachstumsausblick heißt es, dass sich die Angebotsengpässe bei 
Rohstoffen, Halbleitern sowie Frachtkapazitäten bis nächstes Jahr weitgehend abbauen  
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dürften. Der hiesige Export werde 2021 voraussichtlich um 8,5 % zulegen. Für die deutsche 
Konjunktur geht der BDI von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % aus. 
 
EU -Handelspolitik / China 
Die EU legt im Wettbewerb mit China nach, schreibt die "FAZ". Die EU-Mitgliedstaaten  
wollen Bieter aus Drittstaaten künftig gezielt von öffentlichen Aufträgen ausschließen oder 
ihre Gebote mit einem Preisaufschlag versehen, wenn die Herkunftsländer ihre Märkte für 
öffentliche Ausschreibungen selbst abschotten. Peking unterstützt seine Unternehmen auch 
durch Subventionen, damit sie ihre Produkte günstiger als europäische Wettbewerber  
anbieten können. Laut BDI liegen die Angebote aus Drittstaaten häufig rund ein Viertel unter 
denen des nächstbilligeren europäischen Anbieters. 

(BDI/FAZ/am) 
 
Klimagesetz / Verfassungsklage 
Auch die Neufassung des Klimaschutzgesetzes, die am Freitag vom Bundesrat abgesegnet 
werden soll, dürfte Kritikern zufolge vor dem Bundesverfassungsgericht landen, schreibt  
"Die Welt". Aus Sicht der Wirtschaft geht das neue Gesetz weit über das hinaus, was das 
Bundesverfassungsgericht gefordert hatte, wie der stellvertretende BDI-Hauptgeschäfts-
führer Holger Lösch vor dem Umweltausschuss sagte. 

(BDI/Die Welt/am) 
 
Grüner Wasserstoff / Wirtschaftspolitik 
Bayern will zusammen mit dem Bund sechs Wasserstoffprojekte im Bundesland mit einer 
Mrd. Euro fördern, berichtet die "Augsburger Allgemeine". Von den beteiligten Unternehmen 
soll noch einmal eine Mrd. € kommen. Durch die Projekte soll "fossile Energie durch andere, 
nämlich grüne Energieformen" ersetzt werden, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder 
(CSU). Bundesweit werden acht Mrd. € auf insgesamt 62 Projekte verteilt. Carsten Rolle, 
Abteilungsleiter Energie- und Klimapolitik beim BDI, begrüßte die Initiative. Seiner Ansicht 
nach wird klimaneutral erzeugter Wasserstoff allerdings auch 2030 noch eine knappe  
Ressource sein, der Kostenunterschied zwischen Wasserstoff und Erdgas werde allerdings 
bis in die 2030er Jahre deutlich abnehmen 

(BDI/Augsburger Allgemeine/am) 
 
EU / Country-by-Country-Reporting 
Die Gesetzgeber der EU haben sich auf verschärfte Steuerberichtspflichten großer multi-
nationaler Konzerne geeinigt, schreibt die "Börsen-Zeitung". Mit Blick auf das Country-by-
Country-Reporting sprach der BDI von einem "harten Schlag für den Wirtschaftsstandort 
Europa". Joachim Lang kritisierte eine "öffentliche Preisgabe sensibler Unternehmensdaten". 
Nach Ansicht des BDI-Hauptgeschäftsführers drohen europäischen Unternehmen nun  
erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber Wettbewerbern aus Drittstaaten, ohne dass ein 
nennenswerter Vorteil entsteht. Die länderspezifische Offenlegung betriebswirtschaftlicher 
und steuerlicher Daten erlaube Rückschlüsse auf Kostenstrukturen, Preispolitik und  
Gewinnmargen.  

(BDI/Börsenzeitung/am) 
 
CO2-Grenzausgleich / EU-Kommission  
Im Juli will die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag für einen CO2-Grenzausgleich  
präsentieren, meldet die "Börsen-Zeitung". Die Einnahmen durch den Klimazoll sollen  
sowohl Teil neuer Eigenmittel zur Finanzierung des EU-Haushalts als auch zur Rückzahlung 
des Wiederaufbaufonds genutzt werden. Ein CO2-Zoll muss dem BDI zufolge vor allem 
WTO-kompatibel und international abgestimmt sein. Sonst drohe die Gefahr einer Sanktions-
spirale. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sprach ebenfalls von " 
erheblichen Herausforderungen" bei der Umsetzung.  

(BDI/Börsenzeitung/am) 
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9. Markt für nachhaltige Schuhe 

Dieser Artikel stammt aus dem Veconomist – einem Newsletter vom 10.06.2021 – der sich 
um die Vermarktung von veganen Produkten kümmert: 
 
Ausblicke auf den globalen Markt für nachhaltig produzierte Schuhe 
 

 
 

Ein vor kurzem veröffentlichter Marktbericht auf ResearchAndMarkets bietet einen Einblick in 
den globalen Markt für nachhaltige Schuhe. Dieser soll, laut Bericht, während des Prognose-
zeitraums voraussichtlich mit einer CAGR von 6,2 % wachsen. Unter die Kategorie der 
nachhaltig produzierten Schuhe fallen insbesondere auch die Modelle, bei denen komplett 
auf tierische Bestandteile verzichtet wird und innovative pflanzliche Materialien zum Einsatz 
kommen. 
 
Mehr erfahren 

(veconomist/am) 
 
 

10. Mikroplastik 

Von Herrn E. Werner, HELLER-LEDER, haben wir den Hinweis auf einen sehr interessanten 
Bericht bekommen. Ob die Daten beängstigend oder nur informativ sind, muss jeder selbst  
entscheiden. 
 
Nur kleine Ausschnitte aus den zwei kurzen Artikeln: 
 
Mikroplastik vergiftet die Welt 

• Das meiste Mikroplastik entsteht im Meer: Größere Plastikteile werden durch die  
Einwirkung von Wind, Wellen, Salz und UV-Strahlen zersetzt. Jede Minute landet  
eine Tonne Plastik in den Ozeanen. 

• In unserem Mineralwasser wurden von der Stiftung Warentest mehr als 100 Teile 
Mikroplastik je Liter gefunden. Sogar im Trinkwasser aus der Leitung wurde Mikro-
plastik nachgewiesen. 

 
Plastik die Recycling-Lüge 

• Papiertaschentücher verrotten jahrelang nicht, weil ihnen ein Kunststoff als Binde-
mittel beigemischt wurde. Ein einziger Joghurtbecher kann bis zu 600 verschiedene 
Chemikalien enthalten, weil er möglichst leicht und billig sein soll: Antioxidantien,  
Hitze-Kälte-Stabilisatoren, Füllstoffe – unrecyclebar. 

• Der größte Teil dieses Mikroplastiks ist kleiner als 100 Mikrometer und daher weit-
gehend "unsichtbar". Die Wissenschaftler schätzen, dass das wahre Ausmaß der 
Plastikverschmutzung weit größer sein könnte als bislang angenommen. 

http://vegconomist.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDE2IiwiYjgwMjdkIiwiNDcyOCIsIjQ5ZTE3ODVlM2MzNiIsZmFsc2Vd
http://vegconomist.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDE2IiwiYjgwMjdkIiwiNDcyOCIsImRjYzE1YjRiYTc1ZiIsZmFsc2Vd
http://vegconomist.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDE2IiwiYjgwMjdkIiwiNDcyOCIsImRlNTA2MDdlYjc3MSIsZmFsc2Vd
http://vegconomist.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDE2IiwiYjgwMjdkIiwiNDcyOCIsImZlZDdhODAzY2MwZSIsZmFsc2Vd
http://vegconomist.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDE2IiwiYjgwMjdkIiwiNDcyOCIsIjQ5ZTE3ODVlM2MzNiIsZmFsc2Vd
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• Es gibt mittlerweile sechs Mal mehr Plastik als Plankton im Meer. Zersetzt zu Mikro-
plastik breitet es sich mit den Meeresströmungen in nahezu alle Meeresregionen aus. 
Selbst in der Arktis und Antarktis, in Tiefseegräben und anderen entlegenen Gebieten 
sind inzwischen Plastikreste zu finden. 

 
Der Link zu den beiden Artikeln: 
https://www.heise.de/tp/features/Wie-Mikroplastik-die-Welt-vergiftet-5075150.html 

(am) 
 
 

11. Roboter und Schattenroboter in der Schlachtung 

Ein interessanter Bericht aus Australien. Dort setzen die Schlachtbetriebe auf mehr Technik, 
um die Menschen zu schützen, aber um sie auch effektiver zu machen. Da geht so weit, 
dass man sich vorstellen kann, dass die Menschen zukünftig nicht mehr am Band, sondern 
in einem separaten Raum oder sogar von zuhause diese Arbeiten durchführen. Den Artikel 
können Sie hier lesen (Englisch/Deutsch). 

(am) 
 
 

12. Wir müssen den Müll stoppen 

Die Verarbeitung von Häuten zu Leder ist eine der ältesten Formen des Recyclings. Häute 
sind die natürlichen und unvermeidlichen Nebenprodukte des Fleisch- und Milchkonsums. 
Tatsächlich stammt in den USA jede einzelne Haut, die in der Lederproduktion verwendet 
wird, von Tieren, die zur Ernährung aufgezogen wurden: Für die Lederherstellung wird kein 
einziges Tier getötet. Vielmehr kaufen die Hersteller so viele Häute wie möglich auf - was die 
Abfallmenge reduziert - und verwandeln sie in haltbares und vielseitig einsetzbares, schönes 
Leder. Bitte lesen Sie hier weiter. 

(L&HCA/am) 
 
 

13. Moderne Landwirtschaft / von unserem Nachbarverband Rind und Schwein 

Stadt. Land. Fakten. - Die moderne Landwirtschaft und ihre Bedeutung für die  
Gesellschaft 
Die Landwirtschaft in Deutschland steht vor einer besonderen Herausforderung: Sie muss im 
globalen Wettbewerb bestehen und gleichzeitig dem gesellschaftlichen Wunsch nach einer 
nachhaltigeren Wirtschaftsweise gerecht werden. Die Lösung dafür kann nur mittels einer 
fakten- und wissensbasierten Auseinandersetzung gefunden werden.  
Mit Stadt. Land. Fakten. leisten wir einen Beitrag, damit Sie diese Auseinandersetzung  
führen können. Ob Wirtschaftskraft, Tiergesundheit und Pflanzenbau, Artenvielfalt und  
Klimaschutz oder der Versorgungsgrad – wir haben Zahlen und Fakten zur modernen Land-
wirtschaft zusammengetragen, die zeigen, wie bedeutsam, innovativ und nachhaltig die 
Landwirtschaft ist. 
 
Laden Sie sich jetzt das PDF herunter oder lassen Sie sich das Heft ganz bequem nach 
Hause schicken – ausdrücklich ist es auch zur Weitergabe an Mandatsträger und Berufs-
kolleginnen und -kollegen gedacht. Musteranschreiben gibt es auf der Internetseite des  
Forums Moderne Landwirtschaft. 
 
stadt-land-fakten - Moderne Landwirtschaft (moderne-landwirtschaft.de) 
oder informieren Sie sich weiter auf www.moderne-Landwirtschaft.de 

(am) 

https://www.heise.de/tp/features/Wie-Mikroplastik-die-Welt-vergiftet-5075150.html
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/2021_06_10_Red-meat-Robot_engl_deutsch.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/2021_06_10_Red-meat-Robot_engl_deutsch.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/Müll-stoppen.pdf
https://www.moderne-landwirtschaft.de/stadt-land-fakten/
http://www.moderne-landwirtschaft.de/
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14. Die Inflationsraten in Deutschland 

Mehr dazu: Inflationsrate im Mai 2021 voraussichtlich +2,5 % - Statistisches Bundesamt 
(destatis.de) 
 

 
(destatis/am) 

 
 

15. Wahlprogramm der CDU/CSU / Stellungnahme des BDA dazu 

Seit dieser Woche bieten nun auch CDU und CSU mit ihrem gemeinsamen Wahlprogramm 
eine Alternative zu den Programmen aller anderen Parteien an. Aus Sicht der Arbeitgeber 
wurde damit der Weg in die richtige Richtung eingeschlagen. Die Union hat glücklicherweise 
erkannt: Es braucht einfache Regeln, eine effiziente Verwaltung und wettbewerbsfähige 
Rahmenbedingungen für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Denn die 
deutsche Wirtschaft steht wahrlich an einem Wendepunkt.  
Bitte lesen Sie hier weiter. 

(BDA/am) 
 
 

16. Europäisches Patentamt / Preisverleihung (Pinatex) 

COTANCE hatte die Mitglieder informiert, dass das Europäische Patentamt Werbung macht 
für Pinatex. Wir fanden das unmöglich, aber schlimmer war, dass das unabhängige Patent-
amt einen Werbefilm für Pinatex zeigte. Der VDL hat sich an das Wirtschaftsministerium ge-
wandt und gebeten, für Neutralität zu sorgen. 
 
Leider haben wir nur eine kurze Antwort erhalten, dass das Wirtschaftsministerium auf die 
Preisvergabe keinen Einfluss habe. An die deutsche Pressestelle des Europäischen Patent-
amtes haben wir ebenfalls geschrieben (Sitz München) - von dort kam keine Antwort. 
Trotzdem scheinen wir „gewirkt“ zu haben. 
 
Bitte klicken Sie hier, um die E-Mail von Herrn Gustavo Gonzalez-Quijano (unsere deutsche 
Übersetzung und die englische E-Mail) zu lesen.  

(am) 

 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/05/PD21_255_611.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/05/PD21_255_611.html
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/STANDPUNKT-CDU-und-CSU.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/Pinatex.pdf
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17. Rohwarenstatistik 

Die Rohwarenstatistik für das Jahr 2020 finden Sie angefügt. 
(destatis/am) 

 
 

18. Statistik: Zahlen der Leder- und Schuhbranche  

Destatis hat die Daten März 2021 veröffentlicht. Um unsere Zusammenfassung der  
Statistischen Zahlen für die Monate Januar bis April 2021 im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum einzusehen, klicken Sie bitte auf den Link. 

(destatis/al) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Für den Inhalt der einzelnen Artikel sind die jeweils benannten Quellen/Autoren  
verantwortlich. Mit der Veröffentlichung von Meldungen Dritter macht sich der VDL darin  
enthaltene Meinungsäußerungen der Verfasser nicht zu eigen. Alle hier bereitgestellten  
Informationen dienen lediglich Informationszwecken sowie Zwecken der Meinungsbildung. 
Der VDL übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Trotz einer sorgfältigen inhaltlichen Kontrolle übernimmt 
der VDL keine Haftung für die Inhalte externer Links.  
 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
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https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/Rohwarenstatistik.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/06/2021-04-Monatsstatistik.pdf
mailto:info@vdl-web.de
http://www.vdl-web.de/

