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1. Besuchsbericht Lineapelle / COTANCE neuer Präsident 

Lineapelle 
Die Lineapelle fand vom 22. - 24.09.2021 in Mailand statt. Im Vorfeld gab es corona-
bedingt viele Zweifel, wie und ob die Messe stattfinden kann. Umso angenehmer          
überrascht war man über die zahlreichen Besucher und Aussteller. Zwar waren die 
Stände auf zwei Hallen reduziert und nur mit dem Nötigsten ausgestattet, was der    
Stimmung keinen Abbruch tat. Die war recht gut. Am ersten Tag wohl auch bedingt 
durch die Micam, die am Vortag stattgefunden hatte, kamen viele Besucher und es gab 
interessante, erfolgreiche Gespräche. Der zweite Tag war bis Mittag interessant, am 
Freitag war dann aber der größte Ansturm vorbei. Auch von unseren Mitgliedern hatten 
es einige gewagt und sich mit einem Stand auf der Messe präsentiert, u. a. Heinen, 
HELCOR-LEDER-TEC, Salamander, SoftArt Leder, Scan Hide, Hoffmans und Wein-
heimer Leder.  
 
Thomas Heinen nannte das Konzept der Messe „Back to the roots“. Die damit ver-
bundenen geringeren Kosten wurde als weiterer Vorteil empfunden. 
 
Die Themen, die zumindest in Gesprächen mit dem VDL eine Rolle spielten, waren die 
Gespräche um und über eine österreichische Gerberei, die Rohwarenqualität und die 
Auswirkungen von Covid in den nächsten Monaten, insbesondere in Bezug auf die  
weiter hohen Infektionszahlen in einigen asiatischen Ländern sowie sich verändernde 
Lieferketten.    
 
Auf der gleichzeitig stattfindenden TanTec war man nicht wirklich unzufrieden, hatte aber 
wohl nur am zweiten Tag erfreulich gute Besucherresonanzen. Hier wirkte sich wohl 
stärker aus, dass Besucher aus Amerika und Asien nur sehr eingeschränkt auf die       
Messe gekommen waren, aber auch sonst ja aus noch vielen Ländern nicht uneinge-
schränkt eingereist werden konnte.  
 
Insgesamt kann man wohl feststellen, die Auswirkungen rund um Covid sind noch nicht 
komplett ausgestanden, aber wir kehren langsam zurück zu einem halbwegs normalen 
Leben. 
 
COTANCE 
Am Freitag fand dann der Council und die Assembly General der COTANCE statt.  
Andreas Kindermann übergab nach einer erfolgreichen und wegen der Pandemie eine 
um ein Jahr verlängerte Präsidentschaft an Manuel Rios, der zum neuen COTANCE-
Präsidenten gewählt wurde. Die Mitglieder dankten Andreas Kindermann für sein         
engagiertes Wirken, insbesondere in Sachen Leather-Authenticity. Manuel Rios stellte 
heraus, dass Andreas Kindermann ihm eine sehr geeinte COTANCE in guter Stimmung 
übergibt, und er es bei den vielen Herausforderungen rund um Leder als sehr essentiell 
ansehe, dass wir als Lederbranche zusammenstehen.  
 
Weitere Punkte waren das Budget der COTANCE, aber auch die Ergebnisse der             
Task Force Certification (die Ergebnisse werden wir zeitnah unseren Mitgliedern zur 
Verfügung stellen) und die Fortführung der Projekte Trendsubstitute. 
 
Ein Hinweis für die nächste Lineapelle: Da es aus Kostengründen keinen Bus-Shuttle 
mehr zwischen Messe und Flughafen gibt, sollte man sich jetzt vorher verabreden, damit 
man sich die Taxikosten teilen kann. 

(am) 
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2. Manuel Rios zum COTANCE Präsidenten gewählt 

COTANCE Pressemitteilung:  
Manuel Rios übernimmt die Präsidentschaft von COTANCE 
Die außerordentliche Generalversammlung, die am Freitag, den 24. September 2021, in 
Mailand stattfand, wählte einstimmig Manuel Rios Navarro, um COTANCE für die nächs-
ten zwei Jahre zu führen. Herr Rios ist CEO von INPELSA, der führenden spanischen 
Schaffellgerberei mit Sitz in Canals (Valencia). 
 
COTANCE-Präsident Rios tritt die Nachfolge von Andreas Kindermann (Wollsdorf Leder,  
Österreich) an, dessen Mandat im vergangenen Jahr verlängert wurde, um die Kontinuität 
der Führung während der Covid-19-Pandemie zu gewährleisten. 
 
Präsident Rios wird in der COTANCE-Präsidentschaft von den Vizepräsidenten  
Rino Mastrotto (Italien), Philippe Joucla (Frankreich) und dem scheidenden COTANCE-
Präsidenten Andreas Kindermann (Österreich) unterstützt. 
Bitte lesen Sie hier weiter. 
 

 
Manuel Rios, Andreas Kindermann, Fabrizio Nuti, Rino Mastrotto (von links nach rechts) 

 
Hier geht es zur englischen Fassung. 

(COTANCE/am) 
 
 

3. Kurzbericht - Sustainable Leather Forum (SLF) in Paris 

Das SLF 3 fand am 13. September 2021 in Paris statt.  
Ausgerichtet wird das SLF vom Conseil National du Cuir (1948 gegründet, eine Organi-
sation, die alle Lederhersteller und -Nutzer vertritt und im erweiterten Sinne auch alle, 
die zur Produktion, Nutzung und Vertrieb von Leder beitragen. Dazu gehören insgesamt 
21 Verbände der gesamten Lederbranche vom Züchter bis zum Vertrieb fertiger Leder-
produkte, mit 12.800 Mitgliedsunternehmen und 133.000 Beschäftigten. 
 
Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums Wirtschaft und  
Finanzen. 
 
Die Sponsoren waren in diesem Jahr Groupe SIC (Messeveranstaltungen, u. a. APLF), 
APLF (Messegesellschaft), Gruppo Mastrotto, Gruppo DANI. 
 
 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Press-Release-Manuel-Rios-Deutsch.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Press-Release-Manuel-Rios.pdf
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- Vegan movement and animal welfare 
Hier ging es im Kern um den sehr interessanten Bericht von Eric Denécé  
(Intelligence Service) über die Entstehung und Bedeutung von extremen  
Bewegungen im Bereich der Tierrechtler.   

- Deforestation, carbon footprint and Leather Life Cycle analysis 
Hier gab es u.a. einen Bericht des WWF (World Wildlife Found) zur Abholzung 
von Wäldern und was dagegen unternommen wird. 

- Sustainable production and sourcing in sport and leisure markets 
Hier ging es u. a. um unser Projekt Trendsubstitute, das Herr Dr. Meyer vom 
FILK vorstellte und auch um die Vermeidung von Abfällen bei der Herstellung    
von Lederwaren. Dabei ging man leider nicht auf die hohen Anforderungen ein, 
die an Leder schon vor der Verarbeitung gestellt werden, z. B. in Bezug auf          
Naturschäden. 

- Transparency and consumer information: positive ways to communicate with  
stakeholders 
Hier stellten sich Influenzer vor, die mit ihrem Engagement für mehr Transparenz 
auch in Bezug auf Leder sorgen wollen. Für den ein oder anderen Experten war 
es schon deprimierend zu erfahren, wie wenig sich die selbsternannten  
Meinungsmacher mit dem Thema Leder auseinandergesetzt hatten.  

- Herr Egbert Dikkers hielt einen Vortrag zu Metcha, der in diesem Forum sehr gut 
ankam.  

 
Alle Vorträge finden sie unter diesem Link (auf Englisch):  
https://slf-paris.com/2021-edition 

(am) 
 
 

4. Pelzverband: Pressemitteilung 

Der Pelzverband informiert uns über die Einführung von Furmark. Ein System, das 
Rückverfolgbarkeit, Umwelt- und Tierschutz-Standards garantiert. Ein interessanter 
Weg, den ständigen falschen Informationen klar entgegenzutreten. Zur Pressemitteilung 
geht es hier. 
 

 
 

(Pelzverband/am) 
 
 
 
 
 
 

https://slf-paris.com/2021-edition
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Pressemeldung-Einführung-FURMARK-01.09.2021.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Pressemeldung-Einführung-FURMARK-01.09.2021.pdf
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5. Skin sensitises restriction - Estimated timeline / dynamic link 

Folgende Information hat uns über EUCTL European Chemistry for Textile and Leather, 
bzw. der Agentur (die von EUCTL eingeschaltet wurde) und über COTANCE erreicht: 
 
Wir wurden von unseren Partnern über die Entwicklungen in Bezug auf den Vorschlag 
für Beschränkungen für Hautsensibilisatoren informiert.  
 
Es scheint, dass die GD GROW einen ersten Entwurf des Legislativvorschlags erstellt 
hat, der noch mit der GD ENV diskutiert werden muss. Obwohl sie die dynamische              
Verknüpfung, die sie als Schlüsselelement des Beschränkungsvorschlags betrachten, 
noch nicht ganz aufgegeben haben, versuchen sie, ein funktionierendes System zu 
schaffen und einen Kontrollmechanismus einzurichten, der mit dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit in Einklang steht und Rechtssicherheit gewährleistet. Sie haben auch 
erklärt, dass die sozioökonomischen Auswirkungen berücksichtigt werden sollten.  
 
Sobald sich die GD GROW und die GD ENV auf den Vorschlag geeinigt haben, muss er 
eine dienststellenübergreifende Konsultation durchlaufen, bevor er mit den Mitglied-
staaten im REACH-Ausschuss erörtert werden kann, was bedeutet, dass auch andere 
GDs die Möglichkeit haben werden, ihn zu überprüfen.  
  
Da der Vorschlag den Mitgliedstaaten drei Wochen vor der Sitzung des REACH-
Ausschusses übermittelt werden muss, geht die GD GROW davon aus, dass der 
Vorschlag nicht vor Anfang nächsten Jahres erörtert wird.  
 
Die Kreab Consultancy hat einen voraussichtlichen Zeitplan erstellt. 
 

 
 
 
Die englische Fassung können Sie hier lesen. 

(am) 
 
 

6. Digitalisierung des Unternehmens - aber wie? 

Auf der Mitgliederversammlung kam dieser Punkt ein wenig zu kurz. Im Vorstand haben 
wir besprochen, dass dieses Thema nicht unbedingt in der Kernkompetenz des VDL 
liegt. Trotzdem ist das Thema wichtig für unsere zukünftige Entwicklung. Gerade für         

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Skin-sentisisers-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Skin-sentisisers-1.pdf
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mittlere und kleine Unternehmen ist es nicht ganz einfach, das komplexe Thema Digitali-
sierung anzugehen. Um was geht es: 
 
Was ist wichtig, wenn es um Digitalisierung geht?  
Drei Erfolgsfaktoren können dabei helfen, Unsicherheiten abzubauen und ein strukturier-
tes Vorgehen zu entwickeln: 
 
1. Klare Projektziele 
2. Kenntnis der Mehrwerte von Maßnahmen  
3. Frühzeitige Ressourcenallokation 
 
Die Ziele muss man selbst festlegen. Aber dann. Wie bekommt man einen Überblick, 
was gibt es Lösungen gibt, welche passen zu einem, was muss man machen, Umfang, 
Kosten, Mehrwert …? 
 
Hier bietet Herr Schumacher von der Firma Grunenberg & Comp. GmbH. eine Vorstudie 
light - 3 Tage / 7.000 €, die insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (ggf. auch 
zusammen mit einer weiteren Firma) eine Möglichkeit für eine erste Analyse und Lösung 
bietet. 
 
Sehen Sie sich hier die kurze Einführung in das Thema an - und falls Sie Interesse          
haben - fragen Sie einfach Herrn Schumacher direkt. 
 
Markus Schumacher 

 
Grunenberg & Comp. GmbH; Fritz-Wendt-Straße 7, 40670 Meerbusch 
markus.schumacher@grunenberg-comp.de - https://grunenberg-comp.de  
+49 2159 8166705 - +49 151 28249886  

(am) 
 
 

7. Künstliche Intelligenz: Launch des „AI Maturity Assessment“ der Initiative 
       Applied AI 

Die Entwicklungen im Bereich „künstliche Intelligenz“ sind so schnell, dass man kaum 
noch mithalten kann, wenn man sich nicht dauernd damit befasst. Hier nun eine Soft-
ware, die Sie ggf. in Ihrem Unternehmen ausprobieren können. Leider ist das Tool nur in 
englischer Sprache verfügbar. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Münchner appliedAI Initiative, die Unternehmen bei der Einführung von  
KI-Technologien unterstützt, hat am 15. September 2021 ein neues Online-Tool ver-
öffentlicht, mit dem Unternehmen kostenlos ihren KI-Reifegrad bestimmen können 
(AI Maturity Assessment).  
Das Tool bietet nicht nur eine detaillierte Analyse des unternehmensspezifischen 
Reifegrads, sondern auch konkrete Hilfestellungen zur Optimierung verschiedener 
Parameter. Der BDI und sein Mitgliedsverband Bitkom unterstützen als Partner das 
Projekt.  
Interessierte Unternehmen können die KI-Reifegradanalyse ab sofort unter 
https://www.appliedai.de/maturity-assessment durchführen. 

(BDI/am) 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/20210908-Digitalisierung_VDL-Mitgliederversammlung.pdf
mailto:markus.schumacher@grunenberg-comp.de
https://grunenberg-comp.de/
https://www.appliedai.de/maturity-assessment
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8. BMW arbeitet künftig mit Desserto zusammen 

Ein guter Artikel aus dem ILM / Martin Ricker vom 16.09.2021 
 
BMW arbeitet künftig mit Desserto zusammen 
Mexiko, veröffentlicht am 15. September 2021 - Das mexikanische Textilunternehmen, 
das "veganes Kaktusleder" herstellt, hat ein neues Material für den Automobilsektor,  
Deserttex, vorgestellt und wird mit BMW zusammenarbeiten, um den Einsatz alternativer 
Materialien zu fördern. 
 
Das pflanzliche Material wurde auf der IAA Mobility Expo in München zusammen mit 
dem BMW-Startup Garage Programm vorgestellt. Desserto erklärte, dass es „eine Ehre 
ist, gemeinsam mit BMW an dieser wichtigen Veranstaltung teilzunehmen. Wir sind da-
von überzeugt, dass unsere kaktusbasierten veganen Biomaterialien einen wichtigen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie leisten werden, indem sie eine  
Alternative bieten, um traditionelles Leder durch nachhaltige, tierquälerfreie vegane  
Alternativen zu ersetzen." 
 

 
Das alternative Ledermaterial von Desserto 

 
Das ursprüngliche Desserto-Material war Teil einer Studie des Forschungsinstituts FILK, 
die Anfang des Jahres alternative Materialien zu Leder anhand einer Reihe von Test-
parametern verglich. In der Studie wurde kein Material gefunden, das mit Leder mit-
halten kann. 
Bitte lesen Sie hier weiter (deutsch und englisch). 
 
Der VDL hatte schon bei der Veröffentlichung der Pläne der BMW-Tochter Mini mit BMW 
Kontakt aufgenommen. 

(ILM/am) 
 
 

9. Alternative Fleischsorten - werden die Verkaufszahlen dem Hype gerecht? 

Australien, James Nason, 29/09/2021 - Der Sektor für alternatives Fleisch boomt, heißt 
es oft in Medienberichten, untermauert durch Daten, die ein spektakuläres prozentuales 
Wachstum zeigen (wenn auch von einer winzigen Basis aus), durch Vertriebsverein-
barungen, die Kunstfleischmarken in Tausende von Burgerläden und Supermärkten 
bringen, und durch Investoren, die in millionenschwere Deals einsteigen. 
 
All dies zusammen ergibt das überzeugende Bild einer neuen Marktkategorie, die sich 
explosionsartig entwickelt. 
 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/ILM-BMW-Desserto.pdf
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Was jedoch die kritische Größe des Verbraucherabsatzes betrifft, so sind öffentlich  
gemeldete Daten viel schwieriger zu finden - was eine Geschichte für sich zu erzählen 
scheint. 
 
Die schiere Menge an pflanzlichen Fleischalternativen, die jetzt hergestellt und den  
Verbrauchern über Burger-Menüs oder Supermarktregale vorgesetzt werden, sorgt für 
Umsatz- und Kategoriewachstum und sei es nur, weil die Verbraucher von Natur aus 
neugierig sind, etwas Neues auszuprobieren. 
 
Doch ein paar Jahre, nachdem pflanzliche Eiweißalternativen regelmäßig auf den  
Speisekarten auftauchen, wird das Fehlen von Berichten mit harten Daten, die belegen, 
dass die Verbraucherumsätze dem Hype entsprechen, immer auffälliger. 
Bitte lesen Sie hier weiter und hier geht es zur englischen Fassung. 

(Beef Central/am) 
 
 

10. Wie möchten Sie Ihr Wagyu-Rindfleisch? 3D-gedruck, zellkultiviert oder auf 
Pflanzenbasis? 

Wissenschaftler der Universität Osaka haben erst kürzlich in Japan nach eigenen           
Angaben das weltweit erste 3D-gedruckte Wagyu-Rindfleisch hergestellt. Sie                    
verwendeten Rindersatellitenzellen und aus Fettgewebe gewonnene Stammzellen, die 
von Wagyu-Kühen isoliert wurden, um ein realistisches Steakstück mit Muskeln, Fett            
und Blutgefäßen im 3D-Druck herzustellen.  
 
Wagyu kann wörtlich mit “japanische Kuh” übersetzt werden und ist weltweit für seinen 
hohen Gehalt an intramuskulärem Fett bekannt. Dieses Fett, bekannt als Marmorierung 
oder Sashi, verleiht dem Rindfleisch seinen unverwechselbaren Geschmack und seine 
Textur. Wagyu-Rindfleisch hat sich zu einer interessanten und lebendigen Nische in der 
Landschaft der Fleischinnovationen entwickelt. vegconomist wirft einen Blick auf die  
bisher größten Entwicklungen im Bereich Wagyu-Rindfleisch. 
 

 
 
Hier können Sie weiterlesen. 

(Veconomist/am) 
 
 

11. Wird Leder von der Modeindustrie vergessen? 

Tom Hogarth, neuer Stellvertretender Redakteur des ILM, 2. September 2021 - Ob      
berechtigt oder nicht, die umweltfreundlichen Kampagnen der Modeindustrie haben               
Leder oft ins Hintertreffen gebracht, doch was können wir dagegen tun? 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Alternative-Fleischsorten.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Alternative-Fleischsorten-englisch.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Wagyu-Rindfleisch.pdf
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Fast täglich veröffentlichen wir hier bei ILM Artikel von und sprechen mit Branchen-
experten, die immer wieder betonen, dass Leder das richtige nachhaltige Material für 
eine umweltfreundliche Modeindustrie ist und dass eine Hinwendung zu Kunststoff-
materialien mehr schadet als nützt. Möglicherweise wird ihre Aufmerksamkeit durch  
globale Kampagnen, die sich auf plastikbasierte Materialien konzentrieren, auf andere 
Dinge gelenkt. 
 

 
Credit: Mohamed Abdulraheem 

 
ILM berichtete kürzlich, dass die Jury de Déontologie Publicitaire in Frankreich ent-
schieden hat, dass eine Adidas-Werbung gegen die Werberegeln verstößt und die         
Verbraucher mit ihren Aussagen über das Kunststoffrecycling in die Irre führt. 
 
Bitte lesen Sie hier weiter und hier geht es zur englischen Fassung. 

(ILM/am) 
 
 

12. Verordnung zur Änderung abfallrechtlicher Verordnungen 

Kategorie: Organische Düngemittel, Klärschlämme 
 
Zusammenfassung: 
 
Durch diese Verordnung werden folgende Verordnungen geändert: 
 
 Artikel 1 - Bioabfallverordnung (BioAbfV)  
 Artikel 2 - Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV)  
 Artikel 3 - Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)  
 Artikel 4 - Abfallbeauftragtenverordnung (AbfBeauftrV)  
 Artikel 5 - Nachweisverordnung (NachwV) 
 Artikel 6 - POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung (POP-Abfall-ÜberwV). 
 
Artikel 1 
Wesentliches Ziel der Änderung der BioAbfV ist es, den Eintrag von Fremdstoffen,                      
insbesondere von Kunststoffen, in den Boden durch die Verwertung von Bioabfällen 
deutlich zu reduzieren. 
Mit den Änderungen der BioAbfV soll gewährleistet werden, Fremdstoffe, insbesondere 
Kunststoffe, von vornherein aus den Bioabfall-Behandlungsprozessen herauszuhalten,  
soweit keine entsprechend sortenreinen Bioabfälle bei den Anlagen angeliefert werden. 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Wird-Leder-von-der-Modeindustrie-vergessen.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Wird-Leder-von-der-Modeindustrie-vergessen-englisch.pdf
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Hierzu werden Vorgaben und Anforderungen an die Fremdstoffentfrachtung von                 
Bio-abfällen vor der Zuführung zur hygienisierenden oder biologisch stabilisierenden          
Behandlung geregelt und ein Input-Kontrollwert für den Gehalt an Gesamtkunststoff der 
für die biologische Behandlung bestimmten Bioabfälle festgelegt. Dabei müssen ange-
lieferte gewerbliche verpackte Bioabfälle, wie verpackte Lebensmittelabfälle, getrennt 
von anderen Bioabfällen von der Verpackung entfrachtet werden (Entpacken), bevor sie 
mit anderen Bioabfällen vermischt und der biologische Behandlung zugeführt werden. 
Zudem werden die Grenzwerte für Kunststoffe und andere Fremdstoffe in abgabe-
fertigen Komposten und anderen bioabfallhaltigen Materialien für die Aufbringung auf 
den Boden verschärft. Ein neues Schadstoff- und Fremdstoffminimierungsgebot soll zu 
einer weiteren Reduzierung von Kunststoffen bei der getrennten Sammlung von Bioab-
fällen führen. Schließlich werden die bereits in der geltenden BioAbfV bestehenden     
Vorgaben an Bioabfallsammelbeutel aus biologisch abbaubaren Kunststoffen weiter 
konkretisiert. 
 
Artikel 2 (nicht notifizierungsrelevant) 
Die Änderung der AbfAEV dient der bürokratischen Entlastung (Abschaffung der Mit-
führungspflicht des Zertifikats in Papierform) und der abschließenden Umstellung auf 
das elektronische Verfahren. 
 
Artikel 3 (nicht notifizierungsrelevant) 
Redaktionelle Klarstellung und Anpassung der GewAbfV an die Vollzugspraxis. Ins-                
besondere wird zur Klarstellung zwischen verpackten und unverpackten Bioabfällen  
unterschieden; diese sind daher separat zu sammeln, zu befördern und vor der weiteren 
stofflichen Verwertung zu entpacken. 
 
Artikel 4 (nicht notifizierungsrelevant) 
Mit der Änderung der AbfBeauftrV wird eine niedrigere Mengenschwelle als bislang für 
die Pflicht zur Bestellung eines Abfallbeauftragten für Vertreiber festgelegt, die freiwillig 
Elektro- und Elektronikaltgeräte zurücknehmen. Damit soll das Erreichen der zu der zu 
erfüllenden Sammelquote für Elektro- und Elektronikaltgeräte unterstützt werden. 
 
Artikel 5 und 6 (nicht notifizierungsrelevant) 
Redaktionelle Korrekturen der NachwV und POP-Abfall-ÜberwV. 
 
Der Entwurfstext dieser Notifizierung ist bereits in der Originalsprache eingetroffen. Die 
Übersetzungen werden innerhalb von zwei bis fünf Wochen zur Verfügung stehen. 
 
Mehr Details unter folgender Adresse : 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_600_DE_DE 

(am) 
 
 

13. IPCC-Bericht: So steht es wirklich um unser Klima 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse des Sachstandsberichtes des IPCC, des soge-
nannten Weltklimarates. Recht neutral, mit dem Für und Wider, bzw. der Kritik am IPCC 
(International Panel of Climate Change (IPCC). Ein Artikel des WDR (Westdeutschen 
Rundfunks). 
 
Der IPCC wurde 1988 durch die Vereinten Nationen gegründet (UNEP) und die Welt-
organisation für Meteorologie (WMO) setzt sich aus drei Gruppen zusammen: Autoren 
und Gutachtergruppen, Regierungsvertreter, Beobachter (Regierungs und Nicht-
Regierungs-Organisationen) 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_600_DE_DE
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Der Autor Jan Tolzmann fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht in folgen-
den Punkten zusammen: 
 

- Der Mensch ist Treiber des globalen Gletscherrückgangs 
- Der Klimawandel passiert weltweit schneller 
- Der Mensch beeinflusst die Wetterextreme 
- Es ist teils schwierig, einzelne Extremwetterereignisse dem Klimawandel zuzu-

ordnen 
- Der Einfluss der Arktis und des Jetstreams auf unser Klima ist noch nicht voll-

ständig erforscht 
- Der Mensch hat einen neuen Klimatrend gesetzt 
- Die Aussagen der Klimaforschung sind heute wesentlich sicherer 

 
Insgesamt scheint das Klimaziel eine Erwärmung bis 2040 auf 1,5°C zu begrenzen 
kaum noch erreichbar. Man geht eher von 2°C aus und auch das scheint schwierig. Da-
bei geht man auch davon aus, dass man dies nicht ohne Negativemissiontechnologien 
(aktives Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre) schaffen kann. 

https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/so-steht-es-wirklich-um-unser-klima/  

(quarks/am) 
 
 

14. Altmaier: Bund geht mit gutem Vorbild voran und kauft künfig klimafreundlich 
ein 

Der Bund will jetzt zum Klimaschutz beitragen und will klimafreundlich einkaufen.               
Die Verordnung dazu liest sich nicht ganz einfach. Darin auch enthalten ein CO2-
Schattenpreis. Man muss gespannt sein, wie sich das auswirkt. 
 

Das Kabinett hat heute eine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreund-
licher Leistungen (AVV Klima) verabschiedet. Sie gilt für Beschaffungen des Bundes 
und soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten. Dazu Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier: „Der Bund geht mit gutem Vorbild voran und kauft künftig klimafreund-
lich ein. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaschutz und zur         
Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Es gilt künftig eine Negativliste. Der Ein-
kauf von Einweggeschirr und Getränken in Einwegverpackungen ist Bundesstellen 
damit künftig untersagt. Die öffentliche Hand kann über ihre Beschaffungen            
wesentlich dazu beitragen, innovative und klimafreundlichen Produkte und Techno-
logien voranzutreiben. So schätzt beispielsweise die OECD das jährliche                                      
Beschaffungsvolumen des Bundes auf bis zu 100 Mrd. Euro.“ 
 
Seit 2008 galt bereits die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung ener-
gieeffizienter Leistungen (AVV EnEff). Diese wird mit der AVV Klima erweitert um 
Vorgaben aus dem Bundesklimaschutzgesetz. Künftig ist im Beschaffungsprozess 
neben Erwägungen zur Energieeffizienz soweit möglich auch eine Prognose der 
verursachten Treibhausgasemissionen während des gesamten Lebenszyklus einzu-
beziehen. Künftig gilt außerdem eine Negativliste für Dinge, die nicht mehr be-
schafft werden dürfen. Dazu gehören z.B. Heizpilze, Getränke in Einwegverpackun-
gen und Einweggeschirr in Kantinen und bei Großveranstaltungen. 
Die Verwaltungsvorschrift finden Sie hier. 

(BMWi/am) 
 
 
 

https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/so-steht-es-wirklich-um-unser-klima/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/allgemeine-verwaltungsvorschrift-zur-beschaffung-klimafreundlicher-leistungen-avv-klima.html
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15. Statistik: Zahlen der Leder- und Schuhbranche  

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

(destatis/al) 
 
 

16. Wirtschaftliche Informationen zu China 

Über die wirtschaftliche Entwicklung in China im Bereich Schuh und Leder, aber auch 
Lederwaren etc., können Sie sich hier informieren. 

(am) 
 
 

17. BDI-Mitteilungen  

Interview / Raimund Klinkner  
Vor dem Hintergrund, dass der Straßenverkehr bis 2030 um 30 bis 40 % steigen und der 
Schienengütertransport sich bis dahin verdoppeln soll, sind Logistikunternehmen  
besorgt, ob die neue Bundesregierung die dafür notwendigen Schritte unternimmt, 
schreibt "welt.de". Wie Raimund Klinkner, Vorsitzender des Präsidiums des Deutschen 
Verkehrsforums, im Gespräch bemerkt, bestehen die drei wichtigsten Herausforderun-
gen "in der Finanzierung, der Zeit und der Akzeptanz der Technologie in der Bevölke-
rung." Er weist darauf hin, dass die Sperrung der Leverkusener Rheinbrücke pro Woche 
"einen volkswirtschaftlichen Schaden von 1,2 Millionen Euro" verursache. Auf zehn  
Jahre hochgerechnet mache das eine halbe Milliarde Euro aus. Das seien Folgen  
"unserer maroden Infrastruktur".   

(BDI/am) 
 
Deutschland / Kohleausstieg  
Der BDI sieht große Hindernisse angesichts eines Kohleausstiegs vor 2038, schreibt 
"dpa". Die Kehrseite der Medaille heiße Versorgungssicherheit, so BDI-Präsident  
Siegfried Russwurm. Den Betroffenen eine Perspektive zu bieten, könne "bei ent-
sprechendem Verantwortungsbewusstsein" auch früher gelingen. Beim Thema  
Versorgungssicherheit sei aber noch vieles ungelöst. Zudem merkt er an, es müssten  
"in erheblichem Umfang zum Erhalt der Versorgungssicherheit neue Gaskraftwerke" 
gebaut werden, bis Deutschland vollständig aus der Kohle aussteigen könne. 

(dpa/am) 
 
Elektroautos / CO2-Vermeidung  
Der Anteil von E-Autos am Gesamtabsatz aller Neuwagen liegt aktuell um die 23 %, 
nach nur 8,5 % im Vorjahr. Nach Berechnungen der Deutschen Bank finanzieren  
Steuerzahler die hohen Preise mit bis zu 20.000 Euro. Das "Handelsblatt" wirft die Frage 
nach der Recht-fertigung auf, da E-Autos im Vergleich zu anderen Methoden der CO2-
Vermeidung nicht so wirkungsvoll seien. Eine Studie der Boston Consulting Group für 
den BDI etwa kommt zu dem Schluss, dass sich eine CO2-Vermeidung im Verkehrs-
sektor sehr effizient durch die konsequente Verschiebung des Güter- und Personen-
verkehrs auf die Schiene erreichen ließe. 
 
Datenschutz-Grundverordnung / Bürokratie  
Seit über drei Jahren gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die dadurch  
entstehende Bürokratie belaste vor allem kleine und mittlere Unternehmen, beobachtet 
das "Handelsblatt". Kleine und mittlere Unternehmen seien überproportional von gesetz-
lichen Vorgaben und damit von Bürokratie belastet, so Iris Plöger, Mitglied der BDI-

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/2021-07-Monatsstatistik.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/10/Wirtschaftliche-Infos-zu-China.pdf
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Hauptgeschäftsführung. Der Verband fordert einen Stopp der uneinheitlichen Interpreta-
tion und Durchsetzung der Datenschutzregeln durch die Aufsichtsbehörden. "Diese 
könnten überwiegend durch homogene Leitlinien, Orientierungshilfen oder Verhaltens-
kodizes adäquat adressiert werden", sagt Plöger.  
 
China / Stromversorgung  
China leidet zunehmend unter Engpässen in der Stromversorgung aufgrund von Kohle-
knappheit, schreibt das "Handelsblatt". Anfang der Woche meldeten Zulieferer von Apple 
und Tesla Produktionsausfälle, weil ihnen der Strom abgestellt wurde. Die deutsche 
Wirtschaft vor Ort ist auch betroffen. Die US-Bank Goldman Sachs erwartet aufgrund der 
sich weiter zuspitzenden Lage bei der Stromversorgung für dieses Jahr in China nun 
nicht mehr 8,2 %, sondern nur noch 7,8 % Wirtschaftswachstum.  
 
Technologiestandards / China  
Europa und die USA stemmen sich gegen Chinas Bemühungen, weltweite Technologie-
standards zu setzen. Dazu werden sich Spitzenvertreter beider Seiten beim EUUS  
Trade and Technology Council (TTC) an diesem Mittwoch erstmals treffen. Eine Arbeits-
gruppe soll "Ansätze für die Koordinierung und Zusammenarbeit bei kritischen und neu 
entstehenden Technologienormen" entwickeln, heißt es in einem Entwurf der Ab-
schlusserklärung, der dem "Handelsblatt" vorliegt.  
 
Stromproduktion / Kohle  
Im ersten Halbjahr 2021 hat ein windarmes Frühjahr für eine überraschende Renais-
sance der Kohle gesorgt, so das "Handelsblatt". Über die Hälfte (56 %) der gesamten in 
Deutschland erzeugten Strommenge von 258,9 Milliarden Kilowattstunden stammte 
nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts in diesem Zeitraum aus konventio-
nellen Quellen wie Kohle, Erdgas oder Kernenergie.  
 
EU-Austritt / Polen  
Der EU-Austritt Polens ist ein zunehmend diskutiertes Szenario, schreibt das "Handels-
blatt". Fachleute warnen, dass ein "Polexit" die Wirtschaft ruinieren und zu einem Volks-
aufstand führen könnte. Zwei zentrale Gründe für ein Polexit wären die Frustration über 
Brüssel und der Ärger der westlichen EU-Länder über den zunehmend antidemokrati-
schen Kurs Warschaus. Am Donnerstag könnte Polens Verfassungsgericht ein Urteil 
fällen, in dem polnisches Recht über EU-Gesetze gestellt würde.  
 
Kernkraft / Klimasiegel  
Die Debatte über die Rolle der Kernkraft werde weiter an Brisanz gewinnen, mutmaßt 
das "Handelsblatt". Denn laut der EU-Verordnung zur "Taxonomie" müssen Technolo-
gien künftig das "do no significant harm"-Prinzip erfüllen, wenn sie in Europa als grüne 
Anlageklasse infrage kommen sollen. Vor diesem Hintergrund werde seit Monaten in 
Brüssel darum gerungen, ob die Nuklearenergie das Klimasiegel erhält.  

(Handelsblatt/am) 
 
Langzeitprognose / Globaler Energiebedarf  
Wie "Die Welt" berichtet, könnte laut einer Langzeitprognose der Opec der Energie-
Bedarf weltweit steigen. So wird etwa erwartet, dass sich der globale Autobestand von 
heute 1,1 Milliarden Fahrzeugen auf 2,6 Milliarden im Jahre 2045 erhöhen wird. Zudem 
heißt es, dass im Jahr 2045 71 % der Primärenergie von Ländern verbraucht werden 
wird, die nicht Mitglied des Industrieländerclubs OECD sind.  
 
Luftfahrt / CO2-Speicherung  
Mit der "Carbon Capture and Storage"-Technologie wird CO2 aus industriellen Abgasen 
abgeschieden und etwa in Gesteinsformationen gespeichert. Da sich in der Luftfahrt-
branche ein CO2-freier Antrieb für Großraumjets nicht in Kürze abzeichnet, sehen immer 
mehr Unternehmen die CO2-Speicherung als Alternative. Diese sei jedoch aufgrund von 
Umweltbedenken in Deutschland seit 2012 de facto verboten, schreibt "welt.de". Der BDI 
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fordert indes vor dem Hintergrund des Green Deals der EU und der angestrebten  
Klimaneutralität bis 2050 eine neue Debatte zum Thema.     

  (welt.de/am) 
 
Strompreise / Anstieg  
Mit Blick auf die gestiegenen Großhandelspreise für Elektrizität sagt Carsten Rolle,  
Abteilungsleiter Energie- und Klimapolitik beim BDI, auf den internationalen Energie-
märkten habe sich eine Art perfekter Sturm gebildet, dessen Auswirkungen durch die 
Klimaschutzgesetzgebung in Deutschland und Europa noch verstärkt werden. Laut "Welt 
am Sonntag" erwartet der Markt eine Versorgungslücke beim Strom, da in den nächsten 
Monaten weitere Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden, ebenso die verbleiben-
den hiesigen Atomkraftwerke. Der Nachfrageüberhang wird eher noch zunehmen, meint 
Rolle. Nur ein rascher, massiver Bau neuer Gaskraftwerke könne Linderung verschaffen.  

(Welt am Sonntag/am) 
 
CO2-Preis / Erhöhung  
VW-Chef Herbert Diess hat von der neuen Bundesregierung eine Anhebung des CO2-
Preises auf 65 Euro pro Tonne im Jahr 2024 gefordert, berichtet "Die Tageszeitung". Für 
die deutsche Industrie zähle beim CO2-Preis die langfristige Planbarkeit, sagte Carsten 
Rolle, Abteilungsleiter Energie- und Klimapolitik des BDI, zu den Vorschlägen. Der In-
dustrieverband warnt vor dem Abwandern von Firmen aus dem energieintensiven Mittel-
stand. Unternehmen ächzten schon heute unter stark gestiegenen Gas- und Stromprei-
sen, so der BDI.  

(taz/am) 
 
Lowtech-Unternehmen / Produktivität  
Laut einer neuen Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung 
sind nicht neue Hightech-Gründungen der Haupttreiber des deutschen Produktivitäts-
wachstums, sondern die Fluktuation von Unternehmen im Lowtech-Sektor ohne hohe 
Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Die Forscher stellen zudem einen deutlichen 
Rückgang der Unternehmensdynamik in fast allen Branchen fest - ein schlechtes Zei-
chen für den deutschen Wohlstand, schreibt die "FAZ".  

(FAZ/am) 
 
Stromkosten / Industrie  
Der BDI hat auf die Folgen der hohen Strompreise hingewiesen, meldet die "Börsen-
Zeitung". Der aktuelle Höhenflug der Strompreise schade der deutschen Industrie  
massiv, warnte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Holger Lösch gegenüber der 
dpa. Notwendig sei ein besserer und wirksamerer Schutz der Industrie, vor allem des 
energieintensiven Mittelstands. Lösch unterstrich kurz vor der Bundestagswahl, die 
nächste Bundesregierung müsse als eine ihrer ersten Aufgaben die hohen Strompreise 
angehen: Sie müsse staatliche Lasten auf den Strompreis reduzieren, etwa durch die 
Senkung der EEG-Umlage.  

(Börsen-Zeitung/am) 
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18. E-Autos statt Bildung 

 
 

(Handelsblatt/am) 
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