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 Gerberfilm - Bock auf Leder 

(am) Der Werbefilm für die Ausbildung zur Fachkraft für Lederherstellung und Gerbe-

reitechnik ist fertig. Die Lizenz gilt nur für Deutschland und ist gültig bis 19. Juli 2025. 

Das Video ist auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen.  

Hier ist der Link: https://youtu.be/XuQrReSSXFQ über den Sie den Film nutzen und 

ansehen können. 

Für Messen / Events: Rein rechtlich ist der Gebrauch des Films im Ausland nicht in 

den Nutzungsrechten abgegolten. Wenn aber ein Unternehmen mit deutschem 

Headquarter im Ausland an einer Messe teilnimmt, ist das natürlich erlaubt. 

Gerne können wir Ihnen den Film auch als Datei zukommen lassen (Versand über 

WeTransfer). Es gibt drei Varianten:  

1. 4K-Master im Widescreen-Format (bei YouTube zu nutzen) 

2. HD-Master im Format 16:9 

3. HD-Master im Widescreen-Format 

 Neuer Dokumentarfilm 

(Leather UK/am) Unser Schwesterverband Leather UK hat uns geschrieben: 

An Alle, 

nur zur Information: Im September wird ein neuer Dokumentarfilm erscheinen, der 

angeblich die Grausamkeiten im Ledersektor (sowie im Pelz- und Wollsektor) doku-

mentiert; weitere Informationen gibt es hier.  

Der Inhalt scheint völlig vorhersehbar, zielgerichtet und faktenfrei zu sein, und die 

Produzenten ziehen Parallelen zu "Cowspiracy".  

Es kann sein, dass dies das Interesse der Medien weckt und wir mit den üblichen 

Fragen und Übertreibungen konfrontiert werden. Angesichts der Plattform, auf der 

der Film läuft, wird er aber vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregen.  

Unabhängig davon sollten wir darauf vorbereitet sein und mit den Fragen umgehen 

können, die sich möglicherweise daraus ergeben. 

Beste Grüße 

Dr. Kerry Senior - Sekretär UK Leather 

In English here … 

 

 

https://youtu.be/XuQrReSSXFQ
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/Vorlage-Dokumentatfilm.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/Vorlage-Dokumentarfilm-2.pdf
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 auch ein „Leder“ 

(am) Unseren Bemühungen der Verwendung des Begriffs Leders für nicht-Leder- 

Materialien Einhalt zu gebieten, scheint Früchte zu tragen. 

Die Firma Nuuwai, gegen die wir wegen des Begriffes „Appleskin“ geklagt hatten, hat 

ihre Homepage geändert. Jetzt schreibt man deutlich, aus was das Material besteht. 

Hier geht es zu Nuuwai. 

Vielleicht sind es aber auch deren Kunden, die nach Nutzung dieser alternativen  

Taschen gemerkt haben, dass das Material gar nicht so gut ist wie Leder. Wir haben 

ja schon aus der Modebranche gehört, dass die Trendsubstitute in ihren Eigenschaf-

ten doch sehr verschieden zum Leder sind. 

Bei der Gelegenheit erinnern wir gerne an die wissenschaftliche Studie des FILK zu 

Trendsubstituten (Eigenschaften und Zusammensetzung). Hier geht es zur FILK-

Studie Trendsubstitute. 

 Lidl- und Aldi-Werbung 

(am) Nur zur Information. Man wirbt mit Leder! Schaut man auf die Preise, dann 

muss man allerdings vermuten, da ist wenig „Europa“ drin.  

 

Der Hinweis auf die LWG-Zertifizierung im Konsumerbereich! Auch hier trübt der 

Preis den Eindruck. Aber zumindest scheint man zu glauben, Leder so vermarkten 

zu können.  

https://portal.hl-hc-net.de:8043/enqsig/link?id=BCAAAABGd7m3lfMOLOIhx3uNR_1Qav4Ffx8-jQB0torD82ts_IoAAACw1OmK512zpnMZVoYnm5CgobdASLss86LDZQfSvedHV616ViHjyrXF5hOz-KyfHqFZd9dtzmvygoNQzc-LaPah3nDvNimvdFlQVNlhhlfI_YQI7-G8x0ZE0DXkrrL9Y1mds1HldP_oFUfZYkbbiv64-y5d36-ccifg9KV__ZWf9s8adx26qGolKXY1
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/03/Bericht-Trendsubstitute.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/03/Bericht-Trendsubstitute.pdf
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 RABO Fritz Hasselwander GmbH beantragt Insolvenz 

(Rechtsanwälte Staab/am) Die RABO Fritz Hasselwander GmbH am 4. Juli 2022  

einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde die 

Rechtsanwälte Staab | Verwaltung, Herr RA Andreas Liebaug, bestellt.  

Wir wurden gefragt, ob unsere Mitglieder ggf. Interesse an dieser Information haben. 

Eine Pressemitteilung hierzu finden Sie unter diesem Link.  

 Das Etikett muss stimmen  

(Make the Label Count/am) Eine neue Initiative der Wollindustrie, die sich dafür  

einsetzt, dass der Konsument die Informationen bekommt, die er haben will, wenn er 

Kleidung kauft – die aber auch dafür sorgen will, dass der EU Green Deal die natür-

https://www.staab-kollegen.com/staab-verwaltung/rabo-insolvenz-pm/
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lichen Fasern und nachwachsenden Rohstoffe nicht benachteiligt oder vergisst. Der 

VDL ist hier im Austausch.  

Make the Label Count vereint eine internationale Koalition von Organisationen, die 

sicherstellen wollen, dass die Angaben zur Nachhaltigkeit von Kleidung in der EU 

glaubwürdig sind. 

Nachhaltigkeitsangaben müssen transparent, genau und vollständig sein, damit die 

Verbraucher fundierte Entscheidungen über die Kleidung treffen können, die sie  

kaufen.  

In English here … 

 BDI – Ländliche Räume stärken 

(BDI/am) Der ländliche Raum ist für Unternehmen, Beschäftigte und deren Familien 

zunehmend nachteilig. Mangelhafte oder gar fehlende Infrastrukturen fordern heraus. 

Qualifiziertes Personal ist oft kaum zu finden oder schwer zu halten. Es ist überfällig, 

die letztlich bekannten Strukturschwächen entschlossen zu beheben und die Stärken 

ländlicher Räume gezielt auszubauen. 

Für den BDI ist klar was es braucht, um ländliche Räume für einen wettbewerbsfähi-

gen Mittelstand, für eine lebhafte Gesellschaft und für gleichwertige Lebensverhält-

nisse zu stärken. Die Position des BDI in der Kurzversion finden Sie in diesem  

Leporello. In der gedruckten Version können Sie es beim BDI, Abteilung Mittelstand 

und Familienunternehmen, Herrn Wehnert +49 30 2028-1470 bestellen. 

 Preisanpassungsrecht des § 24 EnSiG geht in die zweite Runde 

(VEA/am) Die Bundesregierung rüstet weiter gegen die Zuspitzung auf den Energie-

märkten auf. Dazu beschloss das Bundeskabinett jetzt eine Novellierung des Ener-

giesicherungsgesetzes (EnSiG). Neben Präzisierungen und Konkretisierungen zum 

bestehenden Preisanpassungsrecht des § 24 EnSiG wird es ein alternatives Instru-

ment geben, um die aktuell bedrohliche Situation in den Energiemärkten ohne sonst 

drohende Verwerfungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu meistern. Das sogenannte 

saldierte Preisanpassungsrecht des § 26 EnSiG. Dabei handelt es sich um einen Me-

chanismus, bei dem die Mehrkosten einer Ersatzbeschaffung infolge von verminder-

ten Gasimporten gleichmäßig auf alle Gaskunden verteilt werden können. Konkret 

würden beim saldierten Preisanpassungsmechanismus des § 26 EnSiG die durch ei-

nen „unabhängigen Kassenwart“ ermittelten Mehrkosten für die Ersatz-Beschaffung 

über eine Umlage auf alle Gas-Kunden verteilt werden. Weiterlesen … 

 Artikel aus der Handelszeitung Vieh und Fleisch - vfz 

Erschreckende Statistik: Es ist fünf vor zwölf – Ungebremster Fall der Schweine-

branche: Seit dem Wiedervereinigungsjahr wurde der niedrigste Tierbestand erfasst.  

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/make-the-label-count-briefing-document-de-003.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/Vorlage-Make-the-label-count.pdf
https://issuu.com/bdi-berlin/docs/202204_flyer_bdi_laendliche-raeume_staerken
https://issuu.com/bdi-berlin/docs/202204_flyer_bdi_laendliche-raeume_staerken
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/Vorlage-Preisanpassungsrecht.pdf
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… Der Abbau der Schweinebestände in den deutschen Ställen schreitet in erschre-

ckendem Tempo weiter fort. … Rückläufig war zuletzt auch der Rinderbestand. Es 

wurde eine Herde von knapp 11 Mio. Tieren gezählt. … Weiter auf dem Rückzug be-

findet sich auch die Milchviehhaltung … Die Zahl der Milchviehhaltungen ging im 

Vergleich zu Anfang Mai 2021 um 3,9 % auf etwa 53.700 zurück. … Es mangelt an 

politischer Planungssicherheit, immer neue Auflagen kommen hinzu.  

Spanische Schweineerzeuger reiben sich derweil die Hände. … Die fehlende deut-

sche Produktion wird somit – wie stets vorhergesagt – ins Ausland verlagert. 

Dies hat laut ISN auch für die vor- und nachgelagerten Wirtschafsbereiche und die 

ländlichen Räume stark negative Konsequenzen. … 

Originalartikel lesen … 

Wütende Bauern – Ein Drittel der niederländischen Betriebe steht vor dem Aus. Ein 

Vermittler soll jetzt schlichten. 

Nach den zuletzt aus dem Ruder gelaufenen Protesten niederländischer Landwirte 

gegen die Stickstoffpolitik der Haager Regierung soll nun ein Vermittler schlichten. … 

Der niederländische Bauernverband (LTO) zeigte sich gestern „grundsätzlich offen“ 

für Gespräche … Die Pläne der Regierung könnten offiziellen Schätzungen zufolge 

für ein Drittel der Betriebe das Aus bedeuten. … Die niederländische Regierung hat 

ihre Ziele vorgestellt, die an vielen Orten eine Stickstoffreduzierung von bis zu 70 % 

und teilweise sogar bis zu 95 % vorschreiben.  

Originalartikel lesen … 

Kälbermast unter Druck – Der Bundesrat spricht das letzte Wort beim Transport-

alter von Kälbern.  

… für diejenigen Betriebe eine verlängerte Übergangsfrist einzurichten, die bauliche 

Maßnahmen ergreifen müssen und diese nachweislich nicht fristgerecht umsetzen 

können. Aus der Branche ist zu hören, dass die Verschärfung der Transportvorschrif-

ten für Kälber lediglich innerdeutsche Transporte betrifft, nicht aber Exporte in euro-

päische Nachbarländer oder Transite. Diese ungleiche Behandlung kann dazu  

führen, dass Exporte zunehmen … In erster Linie betroffen sind deutsche Milch- 

vielhalter … 

Originalartikel lesen … 

Das denkt die Vieh- und Fleischhandelsbranche – Die Auswirkungen der sich ver-

ändernden Strukturen in der Landwirtschaft ist auf dem Rindersektor bereits deutlich 

zu merken. …Trotz aller Diskussionen wird Fleisch ein Bestandteil auf den Tellern 

der Verbraucher bleiben, auch wenn der Verbrauch rückläufig ist. … „Wichtig bleibt 

aber die Aufklärung über die Bedeutung von Fleisch für eine gesunde Ernährung.“ … 

Die Hochpreisphase auf dem Rindfleischmarkt führt zu einer Verringerung im Absatz 

von z. B. Biorindfleisch … Jedoch sollten wir den Verbraucher nicht ganz außer Acht 

lassen. Wir erfahren gerade, dass Wunschdenken und Handeln oft weit auseinander 

liegen.“ … die Produktion ins Ausland abwandert. … Auch die reduzierten Stückzah-

len an den Schlachtbändern führen laut Nicolaisen zu erhöhten Stückkosten. „Unsere 

Sorge im freien Handel ist natürlich die Schließung von Schlachtbetrieben. … 

Originalartikel lesen … 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/Erschreckende-Statistik.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/Wuetende-Bauern.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/Kaelbermast.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/Das-denkt-die-Vieh-und-Fleischhandelbranche.png
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 Kuh-Toilette for Future? 

(National Geographic/am) Von einem unserer Mitglieder wurde uns dieser Artikel ein-

gesandt. Kühe trainieren wie Katzen und Hunde, damit sie stubenrein werden: 

Ausscheidungen von Rindern belasten die Umwelt – mit negativen Folgen fürs Klima. 

Forschende aus Australien und Deutschland bieten nun eine Lösung zum Einsparen 

von Emissionen an: die Toilette für die Kuh.  

Elf Millionen Tiere – so groß ist die Zahl der Rinder in Deutschland. Das ist in etwa 

so viel wie Baden-Württemberg Einwohner zählt. Die meisten von ihnen werden für 

Milch- und Fleischerzeugnisse gezüchtet – und haben einen negativen Einfluss auf 

die Umwelt und den Klimawandel. Denn die Ausscheidungen der Tiere sorgen für 

eine Verunreinigung von Boden und Grundwasser und tragen zur Erderwärmung 

durch Treibhausgase bei. Link zum Artikel … 

 Hinweis auf die BMWK-Digitalisierungsbefragung 

Das IW führt im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) erneut eine 

großangelegte Unternehmensbefragung zum Digitalisierungsgrad der deutschen 

Wirtschaft durch. Wir möchten Sie herzlich bitten, an dieser vorerst letzte Befra-

gungswelle teilzunehmen. Die Ergebnisse werden die Messung zum Stand der  

Digitalisierung der deutschen Wirtschaft entscheidend bestimmen. Je mehr Unter-

nehmen sich beteiligen, um so aussagekräftigere Ergebnisse erhalten wir auch für 

unsere Branche oder auch Region. Die Befragung läuft bis Mitte September 2022. 

Gehen Sie dazu auf die Website www.wirtschaft-digital.info, von der aus Sie zu der 

Befragung und auf eine Registrierungsseite weitergeleitet werden. Dort finden Sie 

auch eine Beschreibung des Gesamtvorhabens. Die Befragung ist im Vergleich zu 

den beiden vorhergehenden deutlich gekürzt. 

Tragen auch Sie zu einem klaren Bild zum Stand der Digitalisierung der deutschen 

Wirtschaft bei! 

 Biolandwirtschaft pur macht die Welt nicht satt 

(Welt/am) Aus der „Welt“ vom Mittwoch dem 20.07.2022 ein Artikel, den uns Thomas 

Strebost zugesandt hat.  

Worum geht es? Im November 2022 werden 8 Mrd. Menschen auf der Welt leben.  

Jedes Jahr kommt etwa die Anzahl der Einwohner Frankreichs dazu (66 Mio.). Sollen 

die alle satt werden, brauchen wir bald mehr Flächen oder intensivere Produktion. 

Geht es um den CO2-Fußabdruck, dann wäre die Biolandwirtschaft vorteilhaft. Aber 

dort wird weniger geerntet, so ist die nötige Mehrmenge an Nahrungsmitteln nicht zu 

schaffen. Richtig sei auch, dass weniger Fleischkonsum besser ist - allerdings nur, 

wenn die Tiere mit Kraftfutter gemästet werden, wie zumeist in Europa. Weltweit sind 

68 % der verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen Dauergrünland. Würde man nun 

https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2022/07/kuh-toilette-for-future?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
http://www.wirtschaft-digital.info/
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versuchen, Grünland in Acker umzuwandeln, würde sich das CO2-Problem verschär-

fen, weil Grünland CO2 bindet. Die Lösung klingt altmodisch. Äcker besser bewirt-

schaften und den Mist der Tiere zur Düngung nutzen, umso Dünger zu sparen. Hier 

der ganze Artikel. 

 Studie, 1 kg Rindfleisch bindet 50 kg CO2 

(beef central/am) In Australien läuft eine Studie, deren Ergebnisse gerade durch die 

australische Regierung geprüft werden. Danach hat sich wohl gezeigt, dass über  

einen Zeitraum von fünf Jahren jedes in diesem Gebiet erzeugte Kilogramm Rind-

fleisch zu einer Fixierung von 50 kg CO2 geführt hat – und dabei sind die Methan- 

Abgaben der Rinder schon gegengerechnet. Basis der Studie sind Bodenproben aus 

den Weideflächen, die man über fünf Jahre dort genommen und analysiert hat. Sind 

wir gespannt, ob sich diese Ergebnisse bestätigen. Zum Artikel geht es hier (deutsch 

und englisch). 

 Rinderbestand leicht rückläufig 

(Destatis, Vorbericht der Zählung 3. Mai 2022/am) Kurzanalyse: Zum 3. Mai 2022 

wurden in Deutschland rund 11,0 Mio. Rinder gehalten. Das waren 0,5 % bezie-

hungsweise 53.400 Tiere weniger als im November 2021. Ein leichter Rückgang 

zeigte sich auch bei der Zahl der Milchkühe: Zum Erhebungsstichtag wurden rund 

3,8 Mio. Tiere gezählt. Das waren 0,4 % oder 15.400 Tiere weniger als im November 

2021 1,9 % oder 74.200 Milchkühe weniger als im Vorjahr (3. Mai 2021). 

Bei den Haltungen mit Milchkühen setzte sich ebenfalls ein rückläufiger Trend fort. 

Im vergangenen Halbjahr sank die Zahl der Haltungen um 2,0 % (1.100 Haltungen) 

auf 53.700. Im Vergleich zum 3. Mai 2021 gingen die Haltungen mit Milchkühen um 

3,9 % (2.200 Haltungen) zurück. 

Den kompletten Bericht können Sie hier lesen. 

 Statistik: Zahlen der Leder- und Schuhbranche  

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

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

bitte auf den Link. 

 

 

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/SPEZIAL-11.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/SPEZIAL-11.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/Vorlage-Studie-1-kg-Rindfleisch-bindet-50-kg-CO2.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/Vorlage-Studie-1-kg-Rindfleisch-bindet-50-kg-CO2.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/viehbestand-2030410225314.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/07/2022-05-Monatsstatistik.pdf
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 Zu guter Letzt 

Keine Fleischbezeichnungen mehr 

Frankreich verbietet Vermarktung vegetarischer Produkte als «Wurst» 

(Blick/am) In Frankreich dürfen vegetarische Ersatzprodukt künftig nicht mehr als 

«Steak» oder «Wurst» vermarktet werden. Ein verabschiedetes Dekret der Regie-

rung soll dafür sorgen, Fleisch- und Fischprodukte deutlich von vegetarischen Alter-

nativen zu trennen.  

 

«Die Verwendung von Begriffen, die traditionell mit Fleisch und Fisch in Verbindung 

gebracht werden, zur Bezeichnung von Erzeugnissen, die nicht zum Tierreich gehö-

ren, wird nicht mehr möglich sein», heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten 

Verordnung. Die Regel tritt demnach am 1. Oktober in Kraft. Frankreich ist das erste 

Land in der EU, das eine solche Beschränkung auf Fleisch- und Fischprodukte ein-

führt. 

Die fleischverarbeitende Industrie hatte seit langem auf eine solche Regelung ge-

pocht. Der Vorsitzende des Verbandes französischer Viehzüchter und Fleischverar-

beiter, Jean-François Guilhard, begrüßte sie nun als «wesentlichen Schritt zugunsten 

der Informationstransparenz für die Verbraucher sowie des Erhalts unserer Produkte 

und unseres Know-hows». 

Onav, eine Vereinigung von Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten, die sich auf 

Fleischalternativen spezialisiert haben, kritisierte hingegen, die Maßnahme diene ein-

deutig dem Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Fleischindustrie. Zugleich ge-

fährde sie in Frankreich den Übergang zu nachhaltigeren und gesünderen pflanzli-

chen Alternativen zu Fleisch, dessen Produktion als höchst klimaschädlich gilt. 

Die Vermarktungsvorgabe gilt nur für in Frankreich hergestellte Produkte. Bauernver-

bände forderten die Regierung in Paris deshalb auf, sich in Brüssel für eine EU-weite 

Regelung einzusetzen. Auf Basis einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

gilt eine ähnliche Regelung EU-weit bereits für Ersatzprodukte für Milcherzeugnisse: 

Joghurt, Milch oder Käse auf pflanzlicher Basis dürfen bis auf wenige Ausnahmen 

nicht als solche vermarktet werden. 
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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. 
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