
 

 

 

Hinweis in eigener Sache: 

Wir freuen uns, wenn unser Rundschreiben gelesen wird, dafür machen wir es. Wenn wir aber erfahren, 

dass der Bericht kopiert und weitergegeben wird an Dritte, die kein Mitglied im VDL oder der FGL sind, 

dann müssen wir darauf hinweisen, dass auch dieses Rundschreiben dem Urheberrecht unterliegt.  

Bitte fragen Sie uns, wenn Sie das Rundschreiben oder Artikel daraus weitergeben wollen. Ohne unsere 

Zustimmung verstoßen Sie gegen internationales Recht und schwächen die Arbeit des Verbandes. 

Rundschreiben  
03 
22 
 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

VDL intern 

Allgemein 

Statistik 

 



 

 

 

VDL - 3/06.04.2022   

Rundschreiben  
03 
22 
 

22 
 

 

 

 

 

 

2 

 Leather Naturally – Metcha – Ihre Meinung ist uns wichtig! 

Liebe Mitglieder, 

nachdem wir uns vor einigen Jahren entschlossen haben, kein eigenes Marketing 

Leder aufzubauen, sondern die Kräfte zu bündeln in und mit Leather Naturally. 

Die Homepage von Leather Naturally  www.leathernaturally.org/start   wurde aufge-

baut, um allgemeine Informationen zu Leder zu bieten. Wir haben dann eine deut-

sche LN-Seite eingerichtet, die allerdings wenig gefunden/aufgerufen wurde. Jetzt ist 

auf eine deutsche Landing-Page umgestellt. Darüber sind wir nicht sehr glücklich. 

Wir zahlen als Verband zwar nichts mehr dafür, aber optimal ist das nicht. 

Daneben läuft die Kampagne „Metcha“  www.metcha.com . Sie richtet sich an junge 

Menschen. 

Wir bitten unsere Mitglieder, sich die Seiten anzusehen und sich eine Meinung zu  

bilden. Bitte geben Sie uns Ihre Eindrücke weiter, gerne per Mail oder rufen Sie an. 

Wir wollen in Sachen Image weiterkommen. Dafür brauchen wir aber Ihre Eindrücke 

und Anmerkungen. 

Bitte denken Sie auch darüber nach, ob Sie „Metcha“ unterstützen möchten. 

LN sucht weiter Sponsoren für diese Kampagne. Nur wenn genügend Geld zu-

sammenkommt, kann die Kampagne weiter gehen. 

 Mitgliederbefragung – Branchendialog Leder 

(am) Im Februar haben wir (ADL und VDL) eine Mitgliederbefragung durchgeführt, 

um die Unternehmen bei der Fachkräftesicherung zu unterstützen. Hier die Ergeb-

nisse der gemeinsamen Mitgliederbefragung des VDL und ADL. 

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal auf den zweiten Workshop zum 

Branchendialog Leder hinweisen, der am 17.05.2022 von 13:00 bis ca. 15:30 Uhr 

stattfindet – Online oder in Präsenz (im VCI-Haus in Frankfurt am Main). Eine Einla-

dung werden wir noch versenden.  

 COTANCE-Projekt – ERICA  

Leder: Europäisches Archiv zu Branchentarifverträgen 

Die ERICA-Broschüren sind fertig und hier in acht Sprachen verfügbar. 

 

 

http://www.leathernaturally.org/start
http://www.metcha.com/
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/04/Ergebnisse-der-gemeinsamen-Mitgliederbefragung-VDL-und-ADL-2022-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/04/Ergebnisse-der-gemeinsamen-Mitgliederbefragung-VDL-und-ADL-2022-1.pdf
https://euroleather.com/erica-project
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 BDI - Medienlage 

EU-Gesetz / China  

(FAZ) Europaparlament, EU-Mitgliedstaaten und -Kommission haben sich am 

15.03.2022 laut "FAZ" auf neue Regeln für die Vergabe öffentlicher Aufträge ver-

ständigt, die es der EU ermöglichen, chinesische Firmen von der Vergabe großer 

Infrastrukturprojekte und anderen Aufträgen mit einem Volumen von mehr als 

fünf Mio. Euro für Dienstleistungen und mehr als 15 Mio. Euro für Bauleistungen 

auszuschließen - beziehungsweise die Gebote mit Preisaufschlägen von bis zu 

100 % zu versehen. Laut BDI bieten chinesische Unternehmen ihre Leistungen 

oft um ein Viertel unter denen der europäischen Wettbewerber an.  

EU / CO2-Grenzabgabe   

(FAZ) Um Wettbewerbsverzerrungen durch CO2-Zertifikate zu verhindern, will die 

EU eine Grenzabgabe einführen, berichtet die "FAZ". Unternehmen aus Ländern 

mit geringeren Klimaschutzzielen müssten dann bei der Einfuhr von Gütern eine 

Abgabe in Höhe des Emissionshandelspreises der EU leisten. Für Mitglieder ei-

nes zu gründenden Klimaklubs soll die Abgabe entfallen.  

Ceta-Handelsabkommen / Urteil 

(Handelsblatt) Das Bundesverfassungsgericht hat alle fünf Klagen von Gegnern 

des europäisch-kanadischen Handelsabkommens Ceta final abgewiesen, berich-

tet das "Handelsblatt". Im September 2017 war der Pakt vorläufig in Kraft getre-

ten. Der damalige Beschluss sei nicht zu beanstanden, gaben die Karlsruher 

Richter am Dienstag bekannt. Zweck des Ceta-Abkommens ist es, Zollabgaben 

beim gegenseitigen Handel für europäische und kanadische Firmen weitgehend 

abzuschaffen.  

 Den Gerbereien geht es ans Leder 

Anmerkung des VDL:  

Der italienische Verband UNIC fordert einen Exportstopp für Häute und Vorprodukte 

– nicht wirklich. Ukraine und Russland fallen als Lieferanten aus. Aber die EU behin-

dert den Handel mit Rohwaren durch unerfüllbare Restiktionen in Zusammenhang 

mit der Abholzung von Regenwald.  

Zum Artikel:  

(FAZ/Ch. Schubert, Rom) Der Krieg in der Ukraine verteuert viele Waren und droht 

manche obendrein rar zu machen. Werden bald auch Handtaschen, Lederschuhe, 

Sofas und Autositze zur Mangelware? Die italienischen Lederhersteller, die in Eu-

ropa führend sind, schlagen Alarm: Den Gerbereien fehlten Häute und andere Roh-

waren, weil Lieferungen aus der Ukraine, Russland und Weißrussland ausblieben. 

Weiterlesen …  

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/04/Russland-Ukraine-Leder.pdf
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 Mode mit Verantwortung 

(Vier Pfoten/am) Vom VDL nur als Info. Die emotionale Information geht weiter. 

Recht gut verpackt in diesem Flyer, der für den tierfreundlichen Modeeinkauf wirbt. 

Klingt gut, vernünftig, sieht seriös aus. Wo findet man den Flyer? Beim Frisör zum 

Beispiel. Hier eine Zusammenfassung der Inhalte, nicht die Meinung des Verbandes: 

Und worum geht es? Vier Pfoten – die Stiftung für Tierschutz – sucht Spenden für 

nachhaltige Projekte und streunende Hunde. 

Und wie will man daran kommen? Das Motto, der Anfang ist gemacht, doch das darf 

nicht das Ende sein. Der Flyer appeliert an die Kunden auf jegliche tierischen Pro-

dukte zu verzichten, auch auf Leder. 

Kurzüberblick zum Flyer: Denkanstöße für den Modeeinkauf:  

- Kein Pelz (den ethischkorrekten Pelz gibt es nicht) und wie man Echtpelz 

vom Kunstpelz unterscheidet (gut gemacht). Pflanzenbasierte Alternativen 

sind grundsätzlich umweltfreundlicher und tierfreundlicher. Weiterlesen … 

Hier geht es direkt zum Flyer … 

 Wenn die Verpackung dick macht 

Macht die Verpackung dick? Das wäre zu einfach. 

Die Diskussion um Inhaltsstoffe von Kunststoff – und schon ist Leder betroffen, 

auch wenn es nur um Kunststoffe geht. Hier können Sie den kompletten Artikel 

lesen. 

Kurze VDL-Zusammenfassung:  

(Welt am Sonntag, 26./27.3.2022/am) Die UNEA (Umweltversammlung der Ver-

einten Nationen) hat im März 2022 beschlossen, dass sich die Staaten verpflich-

ten bis 2024 rechtsverbindliche Abkommen zu beschließen, die die drastische 

Plastikverschmutzung eindämmen sollen. Klar ist, auch für uns ist Plastik nicht 

mehr ungefährlich. Weiterlesen … 

 Immissionsschutz: Geplante Vorhaben der neuen Legislaturperiode 

(BDI/BMVU/am) BDI-Arbeitskreises Immissionsschutz - Das BMUV informiert 

über den aktuellen Stand einer Reihe von Themen die in dieser Legislaturperiode 

geplant sind. 

Diese nachfolgend zur groben Orientierung - auch wenn die angesichts der Flut 

von Vorhaben und Änderungen kaum noch zu stemmen ist. Sollten Sie hier bei 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/04/Mode-mit-Verantwortung-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/04/scan0147-Frau-Dr.-Sixt-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/03/wenn-die-Verpackung-dick-macht.jpg
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/04/wenn-die-Verpackung-dick-macht-am.pdf
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bestimmten Themen besonders betroffen sein, bitte lassen Sie uns das wissen, 

damit wir uns auf diese Punkte konzentrieren können. Weiterlesen… 

 Statistik: Zahlen der Leder- und Schuhbranche  

(destatis/al) Um unsere Zusammenfassung der Statistischen Zahlen für die Monate 

Januar bis Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einzusehen, klicken 

Sie bitte auf den Link. 

 

 Zu guter Letzt 

Wir machen keine Werbung für Modefirmen, aber es ist schön, wenn wir auf Mar-

ken treffen, die bewusst mit Leder werben. Der Wermutstropfen für uns: Sie sa-

gen nicht, woher sie die Leder beziehen. 

„Es riecht nach Leder: Eigenschaften, Pflege und charakterstarke Herren-

mode aus Leder. 

Leder hat Tradition. Der Naturstoff ist eines der ältesten Materialien, die Men-

schen für Kleidung nutzen. So konnten sich Jäger und Sammler eine zweite Haut 

anlegen und Gegenden besiedeln, in denen das Klima sonst zu rau – wenn nicht 

sogar lebensfeindlich – für sie war. Später dann schützt Leder vorm Flugwind, 

danach entdecken die Motorradfahrer seine guten Eigenschaften. Als dann der 

Rock ’n’ Roll einzieht, wird die Ledermontur zum Dresscode. Ebenso wie die 

Punks in den 1970ern ihre rebellische Haltung in Lederhose und Lederjacke zum 

Ausdruck bringen. Heute sind Kleidungsstücke und Beiwerke aus Leder der In-

begriff von Charisma. 

Leder ist unverwüstlich und kann von Generation zu Generation vererbt wer-

den. Sie können es weder bügeln noch waschen – dafür gewinnt es Patina. Oder 

aber Sie pflegen es sorgsam, dann begleitet ein Kleidungsstück aus Leder Sie 

ein Leben lang. Ob Glattleder oder Rauleder: Modisch gibt es Leder in voller 

Bandbreite, von der kernigen Lederjacke zu den edlen Lederschuhen. Wir zeigen 

Ihnen die beliebtesten Lederarten, deren Eigenschaften und wie Sie das Material 

in einzigartigen Looks gekonnt in Szene setzen.“ 

 

 

 

 

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/04/immissionsschutz-am.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/04/immissionsschutz-am.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/02/2021-12-Monatsstatistik.pdf
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Für den Inhalt der einzelnen Artikel sind die jeweils benannten Quellen/Autoren ver-

antwortlich. Mit der Veröffentlichung von Meldungen Dritter macht sich der VDL darin 

enthaltene Meinungsäußerungen der Verfasser nicht zu eigen. Alle hier bereitgestell-

ten Informationen dienen lediglich Informationszwecken sowie Zwecken der Mei-

nungsbildung.  

Der VDL übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 

Qualität der bereitgestellten Informationen. Trotz einer sorgfältigen inhaltlichen Kon-

trolle übernimmt der VDL keine Haftung für die Inhalte externer Links.  

Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwort-

lich. 

Fotos:  

©Wollsdorf Leder Schmidt & Co. Ges.m.b.H., ©HELLER-LEDER GmbH & Co. KG,  

©Lederfabrik Josef Heinen GmbH & Co. KG,  

©ZSCHIMMER & SCHWARZ GmbH & Co KG, ©AdobeStock_233295624_luda311 

Impressum:  

Verband der Deutschen Lederindustrie e.V. 

Mainzer Landstraße 55 

60329 Frankfurt/Main  

Telefon: +49 69 97843141, Telefax: +49 69 78800009 

E-Mail: info@vdl-web.de, Internet: www.vdl-web.de  

Verantwortlich im Sinne des §§ 55 Abs. 2 des Staatsvertrages für Rundfunk und  

Telemedien: Andreas Meyer 

Vereinsregisternummer: VR 4224 Amtsgericht, Frankfurt am Main 

Vertretungsberechtigt ist der Vorstandssitzende: Thomas Strebost 


