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1. VDL/FGL Mitgliederversammlung 2022 

Am 26. und 27. April gibt es auf Beschluss des engen Vorstandes eine online-
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen. 
 
Am 6. und 7. September plant der Vorstand eine Mitgliederversammlung in Präsenz. Die 
Firma Pulcra hat sich angeboten, eine Betriebsbesichtigung mit anschließendem Weiß-
wurstfrühstück für die Mitglieder des VDL möglich zu machen. Die Mitgliederversammlun-
gen (VDL und FGL) werden deshalb in der Nähe des Tegernsees stattfinden. 
 
Einladungen und Tagesordnungen erhalten Sie rechtzeitig. Sollten Sie Anregungen oder  
Vorschläge haben, insbesondere für neue Forschungsprojekte – bitte sprechen Sie 
uns an. 

(am) 
 
 

2. Bitte Termin vormerken! 

Am Donnerstag, 17. Mai 2022 planen wir im Rahmen des Branchendialogs Leder in 
Frankfurt am Main eine Präsenz-Veranstaltung von 12:00-15:30 Uhr für Mitglieder des 
VDL/FGL mit dem Thema: 
 

Fachkräfte fördern, Auszubildende finden, Jugend ansprechen -  
Nachhaltigkeit von Leder 

 
In dieser Veranstaltung wollen wir zusammen mit Unternehmen aus unserer Branche  
Mittel und Wege aufzeigen, wie wir Fachkräfte zukünftig sichern können. 
Andere Branchen sind bereits sehr aktiv. Es geht also nicht nur darum, wie man  
Auszubildende findet, sondern auch wie man Fachkräfte halten kann. 
 
Eine Einladung und eine Tagesordnung werden Ende März verschickt.  
 
Zur Motivation, an dem Termin teilzunehmen, hier ein Link, den wir von Thomas Strebost 
erhalten haben: #Gerber #Leder #Ausbildung Bock auf Leder? Werde Gerber. 
https://www.youtube.com/watch?v=Jbf9f09IglU 

(am) 
 
 

3. Lobbyregister 

Der VDL hat sich entsprechend der gesetzlichen Auflagen im Lobbyregister eintragen 
lassen. Man darf gespannt sein zu erfahren, wenn man den Artikel „Goliaths fürs Klima“ 
gelesen hat, wer sich mit welchen Zahlen hat registrieren lassen. Erste Auswertungen hat 
der Spiegel gemacht: 
 
Lobbyregister / Abgeordnete  
"Spiegel online" hat die Einträge ins Lobbyregister ausgewertet, die erstmals ein detaillier-
teres Bild davon offenbaren, wer in Berlin für welche Interessen wirbt. Demnach kommen 
statistisch gesehen auf jeden Bundestagsabgeordneten elf aktive Lobbyisten. Besonders 
viel Geld mobilisieren Firmen für ihre Interessen. Unter den höchsten Budgets finden sich 
jene des BDI und der Chemieindustrie, die jährlich etwa sieben respektive acht Mio. € 
ausgeben können.  

(spiegel.de/am) 

https://www.youtube.com/hashtag/gerber
https://www.youtube.com/hashtag/leder
https://www.youtube.com/hashtag/ausbildung
https://www.youtube.com/watch?v=Jbf9f09IglU
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4. IULTCS-Kongress im September 2022 

An dieser Stelle weisen wir Sie auf den IULTCS-Kongress in Vicenza hin, der vom                
18. bis 21. September 2022 stattfinden wird. 
 
➢ am 18.09. ab 14.30 Uhr  Eröffnung, Abendessen 
➢ am 19.09. ab   8.30 Uhr  Kongress mit wissenschaftlichen Vorträgen, Gala Dinner 
➢ am 20.09. ab   9.00 Uhr  Vorträge 
     15.30 Uhr Ende Kongress, Besuch des Gebiets (Arzignano) der Leder  
    herstellung 
➢ am 21.09.    Abreise zur Lineapelle 

 
Hier der Link: Sponsor – IULTCS (iultcs2022italy.org) 

(am) 
 
 

5. GreenMLA® Green Management & Leadership Award 2022 – Fragebogen  
       – Benchmarking-Report 

Umweltfaktoren (Environment), soziale Aspekte (Social) und gute Unternehmensführung 
(Governance) werden als ESG-Kriterien bezeichnet und reflektieren Standards für eine 
nachhaltige Geschäftstätigkeit. Das GreenMLA®- Benchmarking integriert diese Nachhal-
tigkeitsaspekte in ein ganzheitliches Konzept für eine zukunftsfähige Unternehmensfüh-
rung und zeigt die individuelle Leistung im Vergleich zu anderen Organisationen auf. Dar-
aus ergeben sich Verbesserungspotenziale zur Weiterentwicklung des Unternehmens 
nach dem Konzept IMLead® Integriertes Management & Leadership. Insgesamt spiegeln 
sich alle Aspekte für ein nachhaltiges Management im GreenMLA® wider.  
Hier den kompletten Text lesen … 
 
Wer hier Interesse hat, die Teilnahme und die Auswertung sind kostenlos, muss bis zum 
31. Mai 2022 den Fragebogen ausgefüllt abgegeben haben.  
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am Steinbeis Global Institute Tübingen wurde ein neues Verfahren zur Nachhaltig-
keitsbewertung entwickelt. Es ist das Fundament für das Unternehmens-
Benchmarking Green Management & Leadership Award, das die Export-Akademie 
Baden-Württemberg zum zweiten Mal kostenlos durchführt. Das Benchmarking in-
tegriert ESG-Kriterien in das siebenteilige Management-Konzept für eine zukunfts-
fähige Unternehmensführung und zeigt die individuelle Leistung im Vergleich zu 
anderen teilnehmenden Organisationen auf. Das soll Unternehmen helfen, Um-

https://www.iultcs2022italy.org/sponsor/
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/02/Eckdaten_GreenMLA_2022_Fragebogen_Auswertung_Beispiel.pdf
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weltschutz in die tägliche Praxis aller Geschäftsbereiche zu integrieren. Details 
hierzu finden Sie in der Anlage beigefügt.  
 
Falls Sie Interesse an einer Mitwirkung haben, können Sie sich direkt wenden an 
Frau Anna Mozzhukhina, Project Manager,  
Export-Akademie Baden-Württemberg GmbH, 72072 Tübingen,  
Tel: +49 (0) 7071 5499926, anna.mozzhukhina@eabw.org.  

(am) 
 
 

6. Modern Meadow entwickelt nachhaltigere Alternativen zu herkömmlichen Leder 

Nachdem es um Modern Meadows sehr ruhig geworden war, kommt man jetzt mit der 
Ankündigung mit BL1 starten zu wollen. Warten wir es ab. Die Werbung und die Bilder 
sind immer toll. 
Mehr lesen … 

(am) 
 
 

7. Alcantara gewinnt gegen Miko im Fall von Greenwashing 

Jetzt gibt es in Italien das erste Urteil gegen eine Firma und deren Werbung. Vielleicht  
ein erster Schritt den unlauteren Wettbewerb mit Umweltargumenten die nicht wirklich zu 
beweisen sind, einzudämmen. Hoffen wir mal, dass es Wirkung zeigt, auch in anderen 
Ländern. 
Hier können Sie den ganzen Artikel vom 8. Dezember 2021 von FORBES lesen. 

(Forbes/am) 
 
 

8. Neuer Bericht „PFAS“ im Fokus 

In den letzten Jahren haben immer mehr Regierungen Gesetze zur Regulierung von            
Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) erlassen. Und die Regulierungsbehörden                   
haben Prozesse in Gang gesetzt, die ihre Verwendung im Jahr 2022 verbieten oder weiter 
einschränken werden. 
 
Dies hat erhebliche Auswirkungen auf ihre Bemühungen zur Einhaltung der Vorschriften. 
PFAS werden in einer Vielzahl von Produkten und industriellen Anwendungen eingesetzt, 
vom Feuerlöschschaum über Materialien mit Lebensmittelkontakt bis hin zu Kosmetika 
und vielem mehr. 
 
Für den sicheren Umgang mit Chemikalien und die Verwendung von sichereren Alternati-
ven ist es wichtig, die PFAS-Vorschriften im Auge zu behalten.  
 
PFAS ist eines der am häufigsten angesehenen Themen auf Chemical Watch, schauen 
Sie sich daher den neuesten Bericht (kostenloser Download)  PFAS Regulatory Develop-
ments, an. Der Bericht enthält Beispielinhalte  Nachrichten- und Informationsteams und 
steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Man muss deshalb dort nicht Mitglied werden! 
 
Hier geht es zum Report auf Englisch… 

(Chemical Watch/am) 
 
 
 

mailto:anna.mozzhukhina@eabw.org
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/02/Modern-Meadow.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_Alcantara-Wins-Major-Court-Battle-Against-Greenwashing.pdf
https://mail.chemicalwatch.com/t/d-l-akhhrud-iyjkdhtti-j/
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9. Wieviel Wasser benötigen wir für unsere Ernährung? 

Im Vergleich zur flexitarischen, vegetarischen und veganen Ernährungsweise hat die 
Mischkost, also der Konsum sowohl pflanzlicher als auch tierischer Nahrung, mit 29 m³ 
pro Person und Jahr die geringste Wassermenge. Unter der Voraussetzung gleicher  
Handelsströme benötigt jede Person im Jahr 39 m³ Wasser für eine flexitarische, 39 m³ 
für eine vegetarische und 45 m³ für eine vegane Ernährungsform. 

 

 
Hier lesen Sie mehr… 

(Bundesverband Rind und Schwein/am) 
 
 

10. Das Wasser und das liebe Vieh 

Im „blogAgrar“ sind wir auf den Artikel von Jochen Böhrer gestoßen, der feststellt, dass 
bei Diskussionen über die Umweltfolgen von tierischen Produkten oft der Verweis auf den 
immensen Wasser“verbrauch“ thematisiert wird. 
 
Zum Beispiel werden für 1 kg Rindfleisch 15.400 Liter genannt. 
 
Bitte lesen Sie hier die Ausführungen von Herrn Böhrer... 

(BlogAgrar/J. Böhrer/am) 
 
 

11. COTANCE  

Informationen zu den monatlichen Webinaren 
 
Abholzungen: 
UNIC und FFTM werden sich an breit angelegten Kommunikationskampagnen beteiligen, 
da der Druck auf die Lederindustrie unter der Führung aggressiver NROs zunimmt.  
Andere COTANCE-Mitglieder sind aufgefordert, nach Ressourcen zu suchen und sich mit 
UNIC oder FFTM an ergänzenden Maßnahmen in ihren Ländern zu beteiligen. Es ist 
wichtig, mit den Europaabgeordneten der verschiedenen Länder in Kontakt zu treten, um 
zu versuchen, Leder von der vorgeschlagenen Verordnung auszunehmen. Als Aus-

https://www.rind-schwein.de/brs-news/wieviel-wasser-benoetigen-wir-fuer-unsere-ernaehru.html
https://www.rind-schwein.de/brs-news/wieviel-wasser-benoetigen-wir-fuer-unsere-ernaehru.html
https://blogagrar.de/landwirtschaft/das-wasser-und-das-liebe-vieh/
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weichmöglichkeit muss unsere Branche die Kommission auffordern, die notwendigen  
Mittel bereitzustellen, damit die Gerbereien die Anforderungen erfüllen können. 
Deforestation: 
UNIC and FFTM will engage in wide communication campaigns as the pressure is rising 
on the leather industry led by agressive NGOs. Other COTANCE Members are invited to 
look for resources and engage with UNIC or FFTM in complementing actions on their    
territories. It is important to start engaging with the MEPs of the various countries for trying 
and exempting leather from the proposed Regulation. As a fallback position our industry 
has to request that the Commission puts up the necessary resources that should allow 
tanneries to comply with the requirements. 
 
Indien VET-Zertifizierung für Leder: 
Die Mitglieder werden gebeten, dem COTANCE-Sekretariat vor Ende des Monats die 
Zolltarifpositionen mitzuteilen, für die bei der Ausfuhr von Leder nach Indien weiterhin eine 
Veterinärbescheinigung erforderlich ist.  
India VET Certification for leather: 
Members are invited to report to the Secretariat before the end of the month the tariff lines 
that remain burdened with Vet Certification for leather when exported to India. 
 
Echtheit von Leder: 
Die COTANCE-Mitglieder beglückwünschen die APIC zu ihrem Erfolg bei der Aufstellung 
nationaler Regeln für die Echtheit von Leder , und 

• fordern APIC auf, ICT den für die Aktualisierung der ICT-Kennzeichnungs-
datenbank erforderlichen Input zu liefern 

• fordern COTANCE auf, eine Pressemitteilung vorzubereiten, die in der Branche 
und bei den Behörden weit verbreitet werden sollte 

• fordern alle auf, dem Beispiel Schwedens zu folgen und dem Sekretariat über die 
in der COTANCE-E-Mail vom 08.12.2021 geforderten Maßnahmen auf nationaler 
Ebene zu berichten, um die Frage der EU-Echtheitsvorschriften für Leder auf der 
Ebene der Kommission zur Sprache zu bringen. 

Leather authenticity: 
COTANCE Members congratulate APIC for its success in setting up national leather        
authenticity rules, and 

• invite APIC to provide ICT with the input required for updating the ICT labelling da-
tabase 

• invite COTANCE to prepare a Press Release that ought to be widely communicat-
ed in the industry and public authorities 

• invite all to follow the example of Sweden and report back to the Secretariat on the 
action requested at national level in the COTANCE e-mail of 8/12/2021 for raising 
the issue of EU Leather Authenticity Rules at the level of the Commission. 

 
ERICA Abschlusskonferenz am 5. April 2022 – online – bitte nehmen Sie teil –  
registrieren Sie sich! 
 
ERICA Project Final Conference - 5. April 2022 -please register! 
 
COTANCE und industriAll-Europe teilen mit, dass die Abschlusskonferenz des von der 
EU geförderten Projekts 
 

"Leder: European Repository of the Industry's Collective Agreements - ERICA" 
am Dienstag, 5. April 2022, 10:00 - 12:30 Uhr MEZ 

 
im Rahmen einer online-Veranstaltung stattfinden wird. 
Das Programm mit den Referenten wird in den nächsten Wochen folgen, ebenso wie der 
Link zur Anmeldung. 

(am) 

https://euroleather.com/news/projects/erica
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12. Portugal tritt dem Club der Länder mit verbindlichen Bezeichnungsvorschriften  
       für Echtes Leder bei 

Portugal hat es geschafft. Das Gesetz zur Kennzeichnung von Leder ist in Portugal durch. 
Lob an APIC, die das mit viel Mühe, aber auch Unterstützung in ihrem Land durchgesetzt 
haben.  
Wir haben uns in dieser Angelegenheit mehrfach an unser Wirtschaftsministerium ge-
wandt in der Hoffnung, man wird sich dort für eine EU-weite Umsetzung dieses Gesetzes 
einsetzen. Hoffen können wir, aber in Deutschland liegen die Prioritäten etwas anders als 
in Portugal. Aber man hat uns bisher immer versprochen, selbst werde man nichts unter-
nehmen, allerdings andere Länder unterstützen schon. Warten wir es ab. 
 
Hier können Sie die Pressemitteilung von COTANCE (englisch) lesen und hier von uns 
übersetzt auf Deutsch. 

(am) 
 
 

13. Denkanstöße 

Wir fragen uns manchmal, wer macht eigentlich die Gesetze? Die einen glauben noch 
immer, es seien Behörden und Parlamente. Die anderen glauben, es sind die Lobbyisten 
der Industrie. Der Artikel erklärt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. 
 
Hier können Sie die Zusammenfassung des Artikel Goliaths fürs Klima aus der Welt am 
Sonntag vom 25. April 2021 und hier das Original lesen. 

(WaS/am) 
 
 

14. Eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung ist derzeit ohne Nutztierhaltung nicht  
       möglich 

Etwa 85 % der pflanzlichen landwirtschaftlichen Produktion sind direkt nicht für den 
menschlichen Verzehr geeignet. Dazu gehören z. B. Grünland (Wiesen und Weisen),         
Zwischenfrüchte der landwirtschaftlichen Fruchtfolge, bei der Ernte anfallende Koppel-
produkte (z. B. Stroh), Nebenprodukte der Verarbeitung von Lebensmitteln (z .B. Trester, 
Rapsextraktionsschrot) sowie Getreide geringerer Qualitäten. Nutztiere verwerten die für 
Menschen nicht essbare Pflanzenmasse aus der landwirtschaftlichen Produktion und  
erzeugen dabei hochwertige Lebensmittel.  
Mehr lesen… 

(BRS/Rind und Schwein/am) 
 
 

15. Wahrheit und Fakten (hier:unklare Rotfleischstudie) 

In der Werbung kennen wir das schon, Aussagen, die immer einen Teil Wahrheit enthal-
ten, aber dann großzügig ausgelegt werden. So wie im Beispiel mit der vollständig recy-
celbaren Saftflasche, bei der dann das Etikett und der Verschluss doch nicht recycelbar 
sind. Kleinlich? Für den Wettbewerb ist das ärgerlich, aber auch für den Verbraucher, weil 
man ja nie sicher sein kann, wo die Grenzen gesetzt werden. Aber die Aktivisten gegen 
Fleisch, Wolle und Leder machen auch vor wissenschaftlichen Berichten nicht halt. So 
wurde jetzt in einer wissenschaftlichen Studie behauptet, dass die Zahl der durch den 
Verzehr von rotem Fleisch verursachten Todesfälle weltweit von nur 25.000 im Jahr 2017 
auf 896.000 im Jahr 2019 gestiegen ist - eine 36-fache Zunahme. Diese regelmäßig 
durchgeführte Studie dient auch als Basis für Beschlüsse der UN, EU, UK. Dieser Anstieg 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/03/2022_01_21_COTANCE-Press-Release-Portugal-joins-the-club-of-countries-with-Leather-Authenticity-Rules-210122.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/03/al-bitte-Uebersetzung-Kontrolle_BS_Uebersetzung_2022_01_21_COTANCE-Press-Release-Portugal-joins-the-club-of-countries-with-Leather-Authenticity-Rules-210122-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/03/Denkanstoesse_Goliaths_fuers_Klima-komplett.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/03/Artikel-Goliaths-fuers-Klima.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/02/Eine-nachhaltige-Lebensmittelerzeugung-ist-derzeit-ohne-Nutztierhaltung-nicht-moeglich.pdf
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alarmierte einige bekannte Wissenschaftler, die sich den Zusammenhang der Sterbefälle 
mit dem roten Fleisch ansehen wollten. Leider stellten sich die Autoren der Studie bisher 
nicht den Fragen. 
Für uns Verbraucher wird es immer schwerer bei den vielen Informationen, die wir  
erhalten, zu unterscheiden, was ist richtig, was ist nicht ganz richtig. Vielleicht müssen wir 
manchmal auch nur dem „gesunden Menschenverstand“ vertrauen und nicht alles  
glauben. 
 
Lesen Sie hier den Artikel: Autoren des „nicht glaubhaften“ globalen Anti-Rotfleisch-
Berichts verpassen Frist zur Verteidigung ihrer Daten/Authors of ‚unreliable‘ global anti-
red-meat report miss deadline to defend their data 

(The Lancet/James Nason/am) 
 
 

16. Klimafreundlicher als Kuhmilch? Werbeaufsicht verbietet irreführende  
       Oatly-Kampagne 
 
Von Herrn Ekkhard Werner (HELLER-LEDER GmbH & Co. KG) haben wir einen Artikel              
erhalten, der beschreibt, wie man in Großbritannien gegen unlauteren Wettbewerb  
vorgeht. Auch dort sind Verbraucher nicht mehr mit jeder Werbung einverstanden. Und 
auch die genannten Beispiele zeigen, wie raffiniert die Hersteller mit den Ängsten der 
Verbraucher umgehen. Man muss schon genau hinterfragen (können), um die Wahrheit 
der Aussagen der Werbung bewerten zu können. 
 
Nachdem auch in Italien die Gerichte nicht mehr alle Aussagen zulassen, kann man           
vorsichtig darauf hoffen, dass vielleicht auch die Verbraucher ein wenig sensibler werden 
und sich nicht mehr alles gefallen lassen. 
Allerdings wird auch immer klarer: Wenn dies immer mehr Gerichte entscheiden müssen, 
wie weit ist es da mit der Moral in den Werbeabteilungen und den Firmen/Konzernen, die 
diese Art Werbung sich ausdenken bzw. genehmigen?  
Bitte lesen Sie hier den Artikel. 

(Welt/am) 
 
 

17. Die ausgewogene Mischkost macht's 

Bei Interesse lesen Sie gerne den am 13. Januar 2022 veröffentlichten Artikel von 
Herrn Dr. Malte Rubach vom Bundesverband Rind und Schwein e.V. 
 
Link zum Artikel: https://www.rind-schwein.de/brs-news/dr-malte-rubach-die-
ausgewogene-mischkost-machts.html 

(am) 
 
 

18. Zeitungartikel aus der Handelszeitung Vieh und Fleisch 

„Frische auf Eis gelegt“ 
Tiefkühlprodukte landen selten in der Tonne. Tierwohl wird für die Konsumenten immer 
wichtiger. 
Mehr lesen … 
 
„Strengere Vorgaben“ 
Novelle der Tierschutztransportverordnung tritt zum Jahreswechsel in Kraft. 
Mehr lesen … 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/2022_The_Lancet_unreliable_article_red_meat_nutrition.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/2022_The_Lancet_unreliable_article_red_meat_nutrition.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/2022_The_Lancet_unreliable_article_red_meat_nutrition.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/Klimaneutral-falsches-Marketing.pdf
https://www.rind-schwein.de/brs-news/dr-malte-rubach-die-ausgewogene-mischkost-machts.html
https://www.rind-schwein.de/brs-news/dr-malte-rubach-die-ausgewogene-mischkost-machts.html
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/2021_12_03_VFZ_Frische-auf-Eis-gelegt.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/2021_12_03_VFZ_Strengere-Vorgaben.png
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„Initiative Tierwohl konstant beliebt“ 
Eine Forsa-Umfrage bescheinigt der Haltungsform-Kennzeichnung gute Noten 
Mehr lesen … 
 
„Bundeskartellamt fordert mehr Wettbewerb“ 
Dauerhafter Aufschlag für Tierwohlleistungen in der Kritik. 
Mehr lesen … 
 
„DBV warnt vor Schnellschüssen“ 
Mindestlohranhebung besser verschieben. 
Mehr lesen … 
 
„Eine Herausforderung“ 
Gastkommentar von Dr. Alfred Weidele, Geschäftsführer der Rinderunion Baden-
Württemberg e.V., zur neuen Tierschutztransportverordnung. 
Mehr lesen … 
 
„Fleischbranche im Visier“ 
Greenpeace fordert in Frankreich strengere Regelungen für Kampagnen und Kommunika-
tion. Die Einflussnahme der Interessenvertreter soll beschränkt werden. Zu den Ausgaben 
hat Greenpeace keine Angaben gemacht. 
Mehr lesen … 
 
„Keine Hafermilch-Werbung“ 
Die britische Werbeaufsichtsbehörde (ASA) hat Werbung des bekannten Hafermilch-
Anbieters Oatly als irreführend eingestuft und untersagt. 
Mehr lesen … 
 
„Deutsches Tierwohl ist kein Exportschlager“ 
Tierwohl-Schweinefleisch ist international kein Selbstläufer. Herkunft und Qualität zählen 
mehr.  
Mehr lesen … 

(vfz/am) 
 
 

19. BDI - Medienlage 

Energieimporte / Grüne Quellen  
BDI-Präsident Siegfried Russwurm hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, den  
Import erneuerbarer Energien voranzutreiben. "Wir werden massiv 'grüne Quellen'  
brauchen: Länder, aus denen wir CO2-neutrale Energieträger importieren können", sagte 
Russwurm. Das müsse der Schwerpunkt ökologischer Klima-Außen-Wirtschaftspolitik 
sein, zitiert die "dpa" weiter. "Hoffentlich weiß das Frau Morgan und hoffentlich kann sie 
das", sagte der BDI-Präsident mit Blick auf Jennifer Morgan, die von Außenministerin  
Annalena Baerbock als Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik ins Auswärtige 
Amt geholt worden war.  
 
Windenergie- und Industrieanlagen / Genehmigungsverfahren  
Der BDI geht von einer Verdoppelung der Genehmigungsverfahren für Windenergie- und 
Industrieanlagen in den nächsten acht Jahren aus, meldet "Reuters". Behörden in Bund 
und Ländern müssten bis 2030 jeweils rund 20.000 Genehmigungen für Industrieanlagen 
und auch für Windräder erteilen, gab der BDI am Donnerstag bekannt. "Diese Mammut-
aufgabe ist nur mit einer umfassenden Reform von Planungen und Genehmigungen, die 
Verfahren für industrielle Anlagenstrukturen einschließt, zu bewältigen", unterstrich der 
stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch.  

(Reuters)  

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/2021_12_31_VFZ_Initiative-Tierwohl-konstant-beliebt.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_21_VFZ_Bundeskartellamt-fordert-mehr-Wettbewerb.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_21_VFZ_Bundeskartellamt-fordert-mehr-Wettbewerb.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_21_VFZ_Eine-Herausforderung.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/02/Fleischbranche-im-Visier.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/02/keine-Hafermilch-Werbung.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/02/Deutsches-Tierwohl-ist-kein-Exportschlager.png
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Verteidigungsindustrie / Taxonomie  
Die EU-Kommission bereitet nach der "grünen" Taxonomie die "soziale" Taxonomie vor, 
mit der künftig auch die Sozialverträglichkeit von Investitionen bewertet werden soll,  
berichtet das "Handelsblatt". Betroffen wäre insbesondere die Wehrtechnik. Laut BDI  
wäre eine Einstufung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie als "sozialschädlich" nur 
für die von den Vereinten Nationen geächteten Waffen gerechtfertigt. Grundsätzlich sollte 
die Branche dagegen auf die Positivliste der Taxonomie aufgenommen werden, um "am 
Kapitalmarkt nicht benachteiligt" zu werden, meint BDI-Verteidigungsexperte Matthias 
Wachter. Dies sei gerechtfertigt, da die Industrie "einen Betrag dazu leistet, Frieden,  
Freiheit und Demokratie in Europa zu sichern", argumentiert er.  

(Handelsblatt)  
 
Jennifer Morgan / Deutsche Wirtschaft  
Die Verärgerung in Teilen der Wirtschaft über die Berufung von Jennifer Morgan zur  
Klimaschutzbeauftragten der Bundesregierung lasse sich nicht verbergen, schreibt das 
"Handelsblatt". Indes sieht der BDI die Schaffung vergleichbarer Wettbewerbs-
bedingungen von Unternehmen zu außereuropäischen Wettbewerbern als eine zentrale 
Aufgabe von Morgan. "Unsere Erwartung ist, dass es Jennifer Morgan mit ihrer großen 
Erfahrung und umfassenden Vernetzung gelingt, rasch für einheitlichere Ambitionen im 
globalen Klimaschutz zu sorgen", so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Holger 
Lösch. Je schneller man im internationalen Vergleich ein 'level playing field' erreiche,  
desto besser sei es für den Klimaschutz und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen  
Industrie.  

(Handelsblatt) 
 
Virtuelle Hauptversammlung / Referentenentwurf  
Geht es nach der Bundesregierung, sollen Unternehmen ihre jährlichen Haupt-
versammlungen auch nach der Corona-Pandemie virtuell durchführen dürfen, schreibt 
"Reuters". Der Referentenentwurf zur "virtuellen Hauptversammlung" ruft jedoch Skepsis 
bei Vertretern von Großanlegern und Kleinaktionären hervor. Indes nannte der BDI den 
Entwurf einen "angemessenen Interessenausgleich" zwischen Unternehmen und Aktionä-
ren. Christine Bortenlänger, Chefin des Deutschen Aktieninstituts, sieht darin einen "guten 
und richtigen Schritt zur Modernisierung der Hauptversammlung".  

(Reuters) 
 
Erleichterte Abschreibung / Verlängerung  
Mit dem "Vierten Corona-Steuerhilfegesetz", das an diesem Mittwoch vom Bundeskabi-
nett beschlossen werden könnte, will Bundesfinanzminister Christian Lindner die erleich-
terten Abschreibungsregeln für Unternehmen, die aus dem "Zweiten Corona-
Steuerhilfegesetz" vom Sommer 2020 stammen, um ein Jahr verlängern. Dies habe Lind-
ner ziemlich freihändig in den Maßnahmen-Katalog hineingemogelt, schreibt die "Süd-
deutsche Zeitung". Bei den Grünen stoße das auf wenig Begeisterung.  

(Süddeutsche Zeitung) 
 
EU-Kommission / Internet aus dem All  
Die EU-Kommission will in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von 2,4 Milliar-
den Euro in eine Satelliten-Konstellation für schnelles und sicheres Breitband-Internet aus 
dem All tätigen, schreibt "Der Tagesspiegel". Internet aus dem All sei ein Game-Changer 
beim Internet der Dinge, so Matthias Wachter, Abteilungsleiter Internationale Zusammen-
arbeit, Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt beim BDI. Er bemerkte, bisher sei noch offen, 
welche Unternehmen die EU-Konstellation nutzen sollten. Schließlich gebe es am Markt 
bereits Anbieter, die schon viele Satelliten im Erdorbit hätten. Dazu, wie die neue Konstel-
lation sich am Markt behaupten soll, höre man von der EU-Kommission wenig.  

(Der Tagesspiegel) 
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Europa / Seidenstraße  
Der Startschuss für Europas Antwort auf Chinas Seidenstraßen-Initiative soll heute fallen, 
berichtet das "Handelsblatt". Auf ihrem Gipfeltreffen mit der Afrikanischen Union will die 
EU ein 150 Milliarden Euro schweres Investitionspaket vorlegen. Strategisches Ziel ist es, 
Chinas wachsenden Einfluss in Afrika zurückzudrängen und die europäische Wirtschaft 
durch Infrastrukturprojekte anzukurbeln, erläutert die Zeitung.  

(Handelsblatt) 
 
 

20. Auf der veganen Welle reiten 

Mit ihrer Firma Nafilia hat sich eine Berlinerin auf Pferdeausrüstung aus Lederimitaten 
spezialisiert. Immer mehr Menschen wollen ohne tierische Stoffe auskommen – doch das 
hat seinen Preis 
Mehr lesen … 

(Cristina Marina/am) 
 
 

21. Kurzanalyse Viehbestand  

Rinderbestand weiterhin rückläufig 
Zum 3. November 2021 wurden in Deutschland rund 11,0 Mio. Rinder gehalten. Das  
waren 1,2 % beziehungsweise 136.600 Tiere weniger als im Mai 2021. Ein ähnlicher 
Rückgang zeigte sich bei der Zahl der Milchkühe: Zum aktuellen Erhebungsstichtag  
wurden hier rund 3,8 Mio. Tiere gezählt. Das waren 1,5 % oder 58.800 Tiere weniger als 
im Mai 2021, verglichen mit den Bestandszahlen vom Vorjahr (3. November 2020) waren 
das 2,3 % oder 88.700 Milchkühe weniger. Der Rückgang der Zahl der Milchkühe zeigt 
sich auch in der Zahl der Haltungen mit Milchkühen, die im vergangenen Halbjahr um  
1,9 % (-1 000 Haltungen) auf 54 800 sank. 

 
Schafbestände mit leichten Schwankungen seit 2019 
Zum 3. November 2021 wurden nach endgültigen Ergebnissen in Deutschland 1,5 Mio. 
Schafe gehalten, das waren 1,6 % oder 24.400 Tiere mehr als im November 2020. Im 
Vergleich zum 3. November 2019 ist der Bestand aber um 3,1 % oder 48.400 Tiere  
gesunken. 

(destatis/al) 

 

22. Statistik: Zahlen der Leder- und Schuhbranche  

Um unsere Zusammenfassung der Statistischen Zahlen für die Monate Januar bis 
Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einzusehen, klicken Sie bitte auf 
den Link. 

(destatis/al) 
 

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/01/Auf-der-veganen-Welle-reiten.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/02/2021-12-Monatsstatistik.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/02/2021-12-Monatsstatistik.pdf
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Zu guter Letzt! 
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