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 Das nächste Schuljahr / Anmeldungen Auszubildende 

Wir haben gerade die Information der Kerschensteinerschule bekommen, dass bis 

jetzt nur eine einzige Anmeldung für die Ausbildung zum Gerber (Fachkraft für Leder-

herstellung und Gerbereitechnik) vorliegt.  

Viele Schüler haben jetzt ihre allgemeine Schulausbildung abgeschlossen und  

unterschreiben für den nächsten Lebensabschnitt: Ausbildung. Sollten Sie also  

Auszubildende eingestellt haben, bitte melden Sie sie der Kerschensteinerschule  

in Reutlingen. Telefon: 07121 485-211, E-Mail: info@kss-rt.de 

 Save the date – Mitgliederversammlung  

(am) Unsere Mitgliederversammlungen VDL und FGL finden vom 6. bis 7. Septem-

ber 2022 in Feldafing am Starnberger See statt. Bitte merken Sie sich diese Termine 

vor. Die Einladungen gehen Ihnen recht bald zu, damit Sie die Zimmerreservierun-

gen vornehmen können. Die Tagesordnungen senden wir Ihnen zeitnah zu den Ver-

anstaltungen. 

 Branchendialog – Selbsttest Ausbildungsangebote 

(ADL/am) Das Thema Nachwuchs wird immer präsenter. Viele Unternehmen lassen 

sich bereits eine Menge einfallen, damit sie Auszubildende finden. Wir bieten Ihnen 

deshalb hier einen Selbsttest an, mit dem Sie Ihr Unternehmen einschätzen können, 

wie weit Sie in Sachen Angebote für junge Menschen sind. Hier geht es zu weiteren 

Informationen und zur Checkliste. 

 Bock auf Leder - Film 

(ADL/am) Liebe Mitglieder, einige unserer Mitglieder fanden den Film toll. Wir haben 

uns zusammen mit dem VBU/ADL bemüht, den Film für uns nutzen zu dürfen. Ab 

Mitte Juli soll es nun soweit sein. Sie können dann bei uns den Film bekommen, der 

Abspann wurde angepasst sowie der Link, und ihn auf Ihrer Homepage platzieren. 

 APLF ASEAN – eine neue Messe in Bangkok – Frühbucherrabatt  

(Fair Consulting/am) Nachdem der chinesische Markt immer noch abgeschottet ist, 

veranstaltet die APLF vom 19. - 21.Oktober ein neues, kostengünstiges Format: Die 

APLF ASEAN. 

Über diese neue Plattform sollen speziell die Länder der ASEAN Wirtschaftsregion 

angesprochen werden, in denen sich die Coronasituation in der Zwischenzeit deut-

lich entspannt hat und die auch keinen nennenswerten Reiserestriktionen mehr 

javascript:;
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Vorlage-Checkliste.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Vorlage-Checkliste.pdf
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unterliegen. 

Auf dem Infoflyer zur neuen Messe sowie dem Space Application Contract sind die 

genauen Teilnahmebedingungen zu ersehen. Die Messe verwendet ein Einheits-

standsystem, wodurch die Kosten für den Standbau stark reduziert werden. 

Da es für die Messe keinen deutschen Pavillion geben wird, kann dafür eine Einzel-

förderung beantragt werden, und zwar sowohl beim Bundeswirtschaftsministerium in 

Berlin als auch - alternativ - beim zuständigen Landeswirtschaftsministerium. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Claudia Franz claudia.franz@filkfrei-

berg.de oder an Herrn Manfred Willsch mw@pro-leder.de wenden. 

 Deforestation 

(Earthsight/am) COTANCE und wir wollten die Mitglieder des europäischen Parla-

ments (MEP) anschreiben und sie um Unterstützung in Sachen Abholzungsgesetz 

bitten. Unsere Argumente bzw. unser Schreiben (bislang noch nicht versandt) finden 

Sie hier auf Deutsch / Informationsblatt und Englisch. 

Einer dieser Briefe ist an NGOs weitergeleitet worden. Earthsight hat nun diesen 

Brief genutzt, um unsere Argumente „aufzuarbeiten“ (bitte lesen Sie hier). Da sind 

dann Dinge zu lesen, die alle einen Funken Wahrheit enthalten, aber eben in einen 

anderen Zusammenhang gesetzt werden. Beispiele: 

- So verhindert die „Gier“ der Gerber die Einführung der besseren Rückverfolg-

barkeit in Südamerika (man wollte die hohen Kosten nicht akzeptieren).  

- LWG bestätigt allein dadurch, dass man eine Rückverfolgbarkeit im neuen 

Audit vorschreibt, den Zusammenhang zwischen Abholzung und Leder.  

- Schlachtunternehmen, die die Nebenprodukte vermarkten, machen einen 

knappen Gewinn. Würden sie bei den knappen Spannen Nebenprodukte 

nicht vermarkten, würden sie einen Verlust einfahren. Damit wird dann der 

Zusammenhang erklärt, warum Leder eben doch wichtig für die Schlacht- 

industrie ist. 

Wir werden unseren Brief nun entsprechend klarer machen und dann an die Europa-

parlamentarier schicken.  

 Angebliche Verstrickung von Banken und Lederindustrie in die Abholzung 

des brasilianischen Regenwaldes 

(The Guardian/am) Liest man den Artikel, wird man eigentlich enttäuscht. Banken, 

die die Depots ihrer Anleger verwalten und damit auch Aktien von JBS. JBS, denen 

NGOs nachsagen, dass sie die Abholzung unterstützen. JBS, die dazu stehen, dass 

sie dies nicht tun, allerdings auch nicht immer alles vom brasilianischen Staat erfah-

ren. Mastrotto, die Leder bezogen haben, in kleinen Mengen, aber jetzt nicht mehr. 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/APLF22_Leather_Sales-Flyer_ASEAN_EN.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/APLF22_AppForm_Leather_BKK_EN.pdf
mailto:claudia.franz@filkfreiberg.de
mailto:claudia.franz@filkfreiberg.de
mailto:mw@pro-leder.de
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Brief-an-MEP-Deforestation.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Informationsblatt-dt.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/2022_02_07_Draft-for-a-letter-MEPs.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Vorlage-Earthsight.pdf
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Es bleibt der Eindruck, hier wird einfach die Firma JBS angeklagt, ob zu Recht oder 

zu Unrecht bleibt zumindest offen. 

Einzig, die Überschrift ist eindeutig und erweckt einen Eindruck, der weder gut noch 

richtig ist. Hier geht es zum Artikel – auf Deutsch und Englisch. 

 Digitaler Unterweisungskalender 

(BG RCI/am) Im Unterweisungskalender der BG RCI finden Sie wöchentlich Vor-

schläge zu häufig vorkommenden Arbeitsabläufen und den möglicherweise damit 

verbundenen Gefahren. Die Inhalte sind nach dem Motto "kurz, aber nicht zu knapp" 

aufbereitet. Seit Kurzem gibt es den Unterweisungskalender auch online, so dass Sie 

ihn jederzeit und überall aufrufen können – sei es auf dem Smartphone, Tablet oder 

Laptop. 

Unter www.bgrci.de/unterweisungskalender können Sie sämtliche Themen über die 

Schlagwortsuche oder Kalenderwoche aufrufen. 

 Hätte mehr Schatten dazu beigetragen, Todesfälle in Mastbetrieben zu ver-

hindern? 

Manchmal kann man sich nur wundern. Kein Schatten bei 65°C in der Sonne, und 

dies, weil es im Winter Schnee gibt. Gerber wissen, auch Rinder bekommen Sonnen-

brand. Solche Argumente sollte die Fleischindustrie nicht den Tierschützern liefern. 

Dabei ist nicht die Tatsache das Problem, dass so etwas passieren kann, sondern 

das Ausmaß. 

(Eric Barker/am) Der Tod von mehr als 10.000 Mastrindern in den Vereinigten Staa-

ten hat in der vergangenen Woche viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wobei im 

Internet anschauliche Bilder aufgetaucht sind und eine Debatte über die Ursache des 

Vorfalls entbrannt ist. 

Es gab zwar einige wilde Theorien darüber, wie es zu dem Vorfall kam, aber die Be-

weise deuten auf Hitzestress hin - mit dem perfekten Sturm aus heißem, feuchtem, 

windstillem Wetter und wenig Abkühlung in der Nacht.  

Weiterlesen (auch auf Englisch) … 

 Higg MSI laut norwegischer Verbraucherschutzbehörde ungeeignet für den 

Gebrauch 

(ILM/am) Die norwegische Verbraucherschutzbehörde (Forbrukertilsynet) hat be-

kannt gegeben, dass sie der Ansicht ist, dass das Outdoor-Bekleidungsunternehmen 

Norrøna gegen das Gesetz verstößt, indem es den Higg MSI verwendet, um seine 

Kleidung als umweltfreundlich zu vermarkten. 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Vorlage-Deforestation.pdf
http://www.bgrci.de/unterweisungskalender
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Vorlage-Haette-mehr-Schatten-...pdf
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Die Organisation hat aus demselben Grund auch H&M abgemahnt und sich an die 

Sustainable Apparel Coalition (SAC) gewandt, die den Higg MSI betreibt. 

Die norwegische Verbraucherschutzbehörde kommt zu dem Schluss, dass das In-

strument "als Grundlage für die Umweltaussagen, die sie im Marketing verwendet 

haben, nicht ausreichend ist". Weiterlesen (auch auf Englisch) … 

 Verbraucher sparen bei Mode 

(shoez/am) Höhere Ausgaben für den Lebensmitteleinkauf bedeuten häufig, in ande-

ren Bereichen sparen zu müssen. Wie der HDE-Konsummonitor Preise zeigt, 

schränken Verbraucher insbesondere ihre Ausgaben für Mode, Restaurantbesuche 

und die Freizeitgestaltung ein. Weiterlesen … 

 Artikel aus der Handelszeitung Vieh und Fleisch - vfz 

Die ukrainische Agrarbranche leidet - In der Landwirtschaft sind bisher Schäden 

und Verluste von mehr als 4 Mrd. Euro aufgelaufen.  

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die dortigen Bauern bisher umge-

rechnet 4,1 Mrd. Euro gekostet. Zu diesem vorläufigen Ergebnis kommt die Kiewer 

Wirtschaftshochschule (KSE), die in einer aktuellen Analyse den Wert der direkten 

Zerstörung durch die russische Armee in der Agrarwirtschaft, aber auch die mittelba-

ren Folgen der Aggression berechnet hat. Originalartikel lesen … 

Innovativen Lebensmitteln den Weg bereiten - Eiweiß ohne Hühner, Fischfilets 

ohne Fisch, Milch ohne Kühe oder Pflanzen ohne Erdreich – Produktionstechnolo-

gien wie Fleisch aus Zellkulturen oder die Genschere CRISPR/Cas können einen 

Beitrag zur Ernährungssicherheit leisten. 

Hungerkrisen lassen sich nicht mit einer Ideologie des Verzichts bekämpfen, sondern 

allein durch möglichst effizienten Einsatz von Ressourcen, Logistik und Innovation. 

Originalartikel lesen … 

Mega-Betriebe - Die Bestände der Sauenbetriebe wachsen weltweit.  

Die Zahl der weltweiten „Mega-Sauenbetriebe“ mit 100.000 oder mehr Sauen im Stall 

ist im vergangenen Jahr weitergewachsen.  

Wie aus der jährlichen Erhebung des global agierenden Zuchtunternehmens Gene-

sus hervorgeht, gab es 42 solcher Großunternehmen, die zusammen rund 16,07 

Mio. Sauen hielten. Originalartikel lesen … 

Negativer Trend setzt sich fort - Schweineschlachtungen sind immer stärker rück-

läufig. Die Rindfleischproduktion liegt im gleichen Trend.  

… Neben den Schweinen standen den hiesigen Schlachtern im ersten Jahresdrittel 

2022 auch deutlich weniger Rinder zur Verarbeitung zur Verfügung . Das Aufkom-

men war mit insgesamt 986.230 Tieren gegenüber der Vorjahresperiode um 9,2 % 

rückläufig. Originalartikel lesen … 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Vorlage-Higg-..pdf
https://www.shoez.biz/verbraucher-sparen-bei-mode/
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Die-ukrainische-Agrarbranche-leidet.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Innovativen-Lebensmitteln-den-Weg-bereiten.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Mega-Betriebe.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Negativer-Trend-setzt-sich-fort.pdf
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 BDI – aktuelle Lageberichte 

(BDI) Hier finden Sie aktuelle Lageberichte der BDI-Task-Force "Russland-Ukraine 

Krieg", die der BDI in regelmäßigen Abständen erstellt.  

Aktualisierungen haben sich in folgenden Lageberichten ergeben: Cybersicherheit 

Erdgas, EU energiewirtschaftliche Maßnahmen, externe Kommunikation, Globale  

Allianzen, Makroökonomie, Öl, Steinkohle, Technologietransfer und Sanktionen.  

Kleinere Änderungen wurden zudem in folgenden Lageberichten vorgenommen:  

Logistik, nichtenergetische Rohstoffe und Sicherheit. Eine Zusammenfassung finden 

Sie hier. 

 BDI – Medienlage 

Sicherheit / Verteidigungsfähigkeit  

(Behördenspiegel) BDI-Präsident Siegfried Russwurm schreibt in einem Gastbeitrag 

für den "Behördenspiegel", Diplomatie und wirtschaftliche Verflechtung seien nur ein 

Standbein, um Freiheit, Frieden und ganzheitliche Sicherheit zu wahren. Das zweite 

Standbein sei die Fähigkeit zur Verteidigung. Beides zusammen sei unerlässlich, um 

die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Ordnung und Wertebasis zu schützen.  

EU-Parlament / Handel mit Emissionszertifikaten 

Die "boersen-zeitung.de" berichtet, hat das EU-Parlament gegen eine geplante  

Erweiterung des Handels mit Emissionszertifikaten auf Gebäude sowie Verkehr  

gestimmt. In der Folge wurden weitere Abstimmungen zum Klimapaket "Fit for 55" 

verschoben. "Die heutige Verschiebung der Abstimmung im EU-Parlament bietet  

damit die Chance, den hoch sensiblen CO2-Grenzausgleich im zweiten Anlauf  

weiterzuentwickeln", so der Hauptgeschäftsführer des Maschinenbauverbands 

VDMA, Thilo Brodtmann. Dem BDI fehlte ein klares Bekenntnis zum Industriestand-

ort Europa. Auf dem Weg zur Klimaneutralität seien für die Industrie verlässliche  

Investitionsanreize und wirtschaftlich machbare Anforderungen entscheidend, sagte 

Holger Lösch, stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer. 

EU-Parlament / CO2-Grenzwerte  

(Hamburger Abendblatt) Gestern hat das EU-Parlament für eine starke Verschärfung 

der CO2-Grenzwerte für neue Pkw votiert, berichtet das "Hamburger Abendblatt". 

Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sollen ab dem Jahr 2035 kein Kohlendioxid mehr 

emittieren dürfen. Dies gleicht praktisch einem Verbot von Verbrennungsmotoren. 

Verbote würden nicht weiterhelfen, sie förderten weder Innovationen noch Akzep-

tanz, so VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Der BDI teilte mit, selbst ein CO2-

Reduktionsziel von 90 % für das Jahr 2035 würde einen "enormen Anspannungsgrad 

für die europäische Automobilwirtschaft" bedeuten. Voraussetzung für den ge-

wünschten Hochlauf der Elektromobilität sei neben einem europäischen Emissions-

handel für den Straßenverkehr ein ambitionierter Aufbau von Lade- und Tank- 

infrastruktur, hieß es weiter.  

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_Zusammenfassung_Lagebild_TF_RUK.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Cybersicherheit.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Erdgas.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_EU-energiewirtschaftliche-Massnahmen.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Externe-Kommunikation.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Globale-Allianzen.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Globale-Allianzen.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Makrooekonomie.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Oel.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Steinkohle.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Technologietransfer.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Sanktionen.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Logistik.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_nicht-energetische-Rohstoffe.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_Sicherheit.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/22-06-17_OnePager_WirtschaftHilft.pdf
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EU / Frauenquote  

(Süddeutsche Zeitung) Unterhändler von EU-Staaten und -Parlament haben eine  

Einigung hinsichtlich verbindlicher Frauenquoten in der EU für Leitungspositionen in 

börsennotierten Unternehmen erzielt. Laut "Süddeutscher Zeitung" sollen die Länder 

bis 2026 konkret die Wahl zwischen zwei Modellen haben. Entweder sollen mindes-

tens 40 % der Mitglieder von nicht geschäftsführenden Aufsichtsratsmitgliedern 

Frauen sein, so Evelyn Regner, Vize-Präsidentin des EU-Parlaments. Die andere 

Möglichkeit sehe vor, einen durchschnittlichen Frauen-Anteil von 33 Prozent für Auf-

sichtsräte und Vorstände zu erreichen.  

 Rohwarenstatistik 

(destatis/ami/am) Die Rohwarenstatistik für das Jahr 2021 finden Sie hier. 

 Statistik: Zahlen der Leder- und Schuhbranche  

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

Januar bis April 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einzusehen, klicken Sie 

bitte auf den Link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/Rohwarenstatistik-2021-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/06/2022-04-Monatsstatistik.pdf
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 Zu guter Letzt – zum Nachdenken 

Aus dem Vortrag von Gustavo Defeo auf den Freiberger Ledertagen: 

 

Der Unterschied zwischen biobasierten Materialien und  

erdölbasierten Materialien 
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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 bereit-

gestellten 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. 

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 Vorsitzende: Thomas Strebost 


