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 VDL Homepage 

(am) Die englische Version der VDL Homepage ist online. www.vdl-web.de/en  

Gerne bekommen wir von Ihnen eine Rückmeldung dazu. Und bei der Gelegenheit 

könnten Sie sich den Mitgliederbereich ansehen und uns sagen, was sie dort vermis-

sen. 

 COTANCE – Der europäische Green Deal 

(am) Das neue COTANCE Projekt wurde von der EU unterschrieben. Es startet ab 

September 2022. Der Auftakt ist auf der Lineapelle am 22.09.2022. 

Um was geht es? 

PROJEKTZUSAMMENFASSUNG 

Der europäische Green Deal, der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (CEAP) und 

die EU-Industriestrategie haben das Ökosystem Textilien, einschließlich der Lederin-

dustrie, als einen vorrangigen Sektor identifiziert, in dem die EU den Weg zu einer 

sozial gerechteren, kohlenstoffneutralen Kreislaufwirtschaft ebnen kann. Eine EU-

Strategie für Textilien sollte sie bei diesem Übergang unterstützen und die kurzfristi-

gen Schäden der Covid-19-Krise auf eine Weise beheben, die auch in die langfristige 

Zukunft des Ökosystems investiert. Weiterlesen und englische Version … 

 COTANCE – irreführende Werbung 

 

(COTANCE/Euronews/am) Wieder ein Beispiel, wie raffiniert, aber auch vermengt 

mit falschen Informationen PeTA den Verbraucher in emotionale Zwickmühlen bringt. 

Und selbst, wenn wie in England geschehen, die Flughäfen die anklagende Werbung 

nicht anbringen lassen, so tut es dann eben ein Flughafen in den Niederlanden. Und 

in einem Zeitungsartikel wird dann dem englischen Fluggast erklärt, warum er  

http://www.vdl-web.de/en
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Green-Deal.pdf
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eigentlich ein Recht auf diese Information hätte – und damit versenden sie die  

falschen Botschaften, die sie eigentlich in der Werbung verbreiten wollten.  

Dumm sind sie nicht! Mehr dazu … 

 ICT Stellungnahmen zu REACH und Deforestation 

(ICT/am) Hier finden Sie die deutsche bzw. englische Fassung der ICT Stellung-

nahme zu: 

- REACH-Initiative der EU / EU REACH initiatives 

- Abholzungsvorschriften / Deforestation regulations 

Die Kernaussagen lauten: Die Haut ist ein Nebenprodukt und eben nicht gleichzu-

setzen mit dem Kakao aus der Kakaobohne. Den Handel mit Beschränkungen  

überziehen wird nur zur Folge haben, dass bestimmte Rohwaren (Häute) in andere 

Länder gebracht werden. Die Gerbereien wollen keine Häute und brauchen keine 

Häute, für die wertvolle Wälder abgeholzt werden. Hier hilft nur Transparenz und der 

Wille zur Zusammenarbeit.  

ICT hat diese an die entsprechenden Kontaktpersonen bei der Europäischen Kom-

mission weitergeleitet und an die Lederpresse. Bitte leiten Sie diese an Ihre Regie-

rungsvertreter, die Presse und andere Kontakte weiter, wenn Sie dies für angebracht 

halten. 

 Handreichung des BAFA zum LkSG Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 

(BDI/am) Über den BDI haben wir eine „Handreichung des BAFA zum LkSG Liefer-

kettensorgfaltspflichtengesetz„ erhalten. Zwar soll das Gesetz erst „nur für die Gro-

ßen“ im Markt gelten, allerdings wurden wir schon vom Möbelverband darauf ange-

sprochen, dass zu fürchten ist, die „Großen“ werden das einfach von ihren Zuliefe-

rern verlangen.  

Wichtig dabei die Risikoanalyse zu menschenrechtlichen und umweltbezogenen  

Risiken und Verletzungen, um diese Risiken zu erkennen, zu vermeiden, zu minimie-

ren. Dabei spielen Hinweise und Beschwerden eine Rolle. Die Analyse ist deshalb 

mindestens einmal im Jahr zu machen, kann aber auch nötig werden, wenn es einen 

Anlass gibt.  

Bestandteile: Unternehmensstruktur, Beschaffungsstruktur, Geschäftstätigkeit.  

Die Handreichung finden Sie hier. 

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Vorlage-2022-08-Rundschreiben-COTANCE-Peta.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Rundschreiben-08-2022-ICT-Reach.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Draft-ICT-Statement-on-EU-REACH-initiatives-affecting-Leather-final.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Rundschreiben-08-2022-ICT-Deforestation.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Draft-ICT-Statement-on-deforestation-legislation-final.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Rundschreiben-08-2022-Anhang-bafa-handreichung-zum-LkSG-ID-705.pdf
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 Werbung wird immer raffinierter 

Auf der deutschen Seite unter available colors - mit viel Abstand: Leder  

Auf den Seiten anderer Sprachen, v. a. dort, wo Leder nicht so einfach erlaubt ist, 

steht z. B. bluff color. 

 

 

 Deutsche Regeln für die Welt 

(Welt am Sonntag/am) Die hiesigen Autokonzerne durchleuchten ihre Lieferketten 

auf Nachhaltigkeit. Weltweit. Die Standards sollen global gelten. 

Die Prüfer sind bereit, die Checklisten gemacht. Demnächst werden 10 Fabriken auf 

allen Kontinenten Besuch bekommen – von der deutschen Autoindustrie. Im Auftrag 

hiesiger Unternehmen untersuchen die professionellen Auditoren, ob sich ihre Zulie-

ferer an Sicherheitsvorschriften halten, ob sie fair mit ihren Mitarbeitern umgehen 

und die Umwelt nicht unnötig verschmutzen. Die Prüftrupps sind nur die Vorhut einer 

großen Bewegung, die BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen und Co. im Oktober los-

getreten haben: Gemeinsam mit ihrem Branchenverband VDA haben 14 Konzerne 

den Verein Responsible Supply Chain Initiative (RSCI) gegründet. Das Ziel: … ge-

meinsam definierte Umwelt- und Sozialstandards … Weiterlesen … 

 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/1-Deutsche-Regeln-fuer-die-Welt.pdf
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 Jedem zweiten Betrieb fehlt Personal 

(FAZ/am) Jedes zweite Unternehmen muss mittlerweile auf Geschäfe verzichten, 

weil Arbeitskräfte fehlen. Und der Renteneintritt der Babyboomer wird das Problem 

bald noch verschärfen. Hier geht es zum Artikel. 

 Europas Sonderweg in der Berichtspflicht zur Nachhaltigkeit führt ins Ab-

seits 

(Handelsblatt/am) Statt eine globale Lösung zu suchen, setzt Brüssel eigene Regeln, 

die viel Mehraufwand bedeuten. Kleine und mittlere Firmen sollten davon ausgenom-

men werden, fordert Nicolas Peter. Hier geht es zum Artikel. 

 Dänemark ist das umweltfreundlichste Land der Welt 

(Welt am Sonntag/am) Der Environmental Performance Index (EPI) bewertet die 

ökologische Leistungsbilanz von 180 Ländern. Deutschland liegt auf Platz 10. 

Israel – Meerwasser gegen die Dürre – Israel führt bei der Meerwasserentsalzung. 

Japan – Vom Klimasünder zum Vorzeigeland – Die Förderung der E-Mobilität ist in 

Japan selbstverständlich. 

Bhutan – Wenn Wasserkraft zum Glück beiträgt – Bhutan erzeugt einen großen Teil 

seines Stroms mit Wasserkraft. Weiterlesen … 

 Müll für die Massen 

Unser Konsum wird zum Problem Afrikas. Weil im Westen immer größere Mengen 

an Billigkleidung auf den Markt geworfen werden, wachsen dort die Abfallberge. Das 

behindert zusätzlich den Aufbau einer eigenen Textilbranche. 

… Unmengen an Hosen, Pullovern und Hemden kommen so nach Afrika, weil die 

Sachen im Westen immer kürzer getragen werden. … Das Problem: Die Qualität un-

serer abgelegten Kleidung ist oft minderwertig. Was nicht mehr getragen wird, landet 

meist in Altkleidercontainern. Viele Menschen gehen davon aus, dass diese Sachen 

an Bedüftige gespendet werden. Aber das ist laut Verbraucherzentrale Nordrhein-

Westfalen bei weniger als 10 % der Kleidung der Fall. Weiterlesen … 

 Blackout in Deutschland – Horrorszenario oder reale Gefahr? 

(zdf.de/am) Deutschland will eigentlich aussteigen: keine Kohle, kein Gas, keine 

Atomkraftwerke. Stattdessen wollen wir voll auf erneuerbare Energien umsteigen. 

Droht so ein großer Strom-Blackout? Hier geht es zum Artikel. 

https://zeitung.faz.net/faz/wirtschaft/2022-08-03/c1b29461f54dbf099239eb17d9925367/?GEPC=s5
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Rundschreiben-08-2022-Europas-Sonderweg-ID-551.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/2-Israel-Japan-Bhutan.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/3-Muell-fuer-die-Massen.pdf
https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/blackout-in-deutschland--reale-gefahr-100.html
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 Daten zur weltweiten Kunststoffproduktion 

 

 Ernte ohne Erde 

(Welt am Sonntag/am) Mit der Hydroponik-Methode können Beeren, Kräuter und Sa-

late auch in der Stadt angebaut werden. In den USA ist das bereits verbreitet, jetzt 

kommt der Trend nach Deutschland – bis hinein in die Wohnung. 

Die Zukunft der Landwirtschaft liegt mitten im Ruhrgebiet, auf dem Dach des Ober-

hausener Jobcenters. Im fünften Stockwerk wachsen dort, in einem modernen Ge-

wächshaus, Beeren, Kräuter und Salate. Die Ernte kann sich sehen lassen: Auf 940 

qm gedeihen jährlich 100.000 Salatköpfe, 200.000 Kräutertöpfe und 500 Kilogramm 

Erdbeeren. Weiterlesen … 

 80 % der Schuh- und Lederwarenindustie betroffen 

(Textilwirtschaft/am) Die Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten bleibt für 

Deutschlands Industrie ein großes Problem. Im Juli meldeten über 73 % der vom  

ifo-Institut befragten Unternehmen Lieferengpässe. Die Hersteller von Schuhen und 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Ernten-ohne-Erde.pdf
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Lederwaren liegen mit ihren Antworten sogar noch über diesem Wert. Hier geht es 

zum Artikel. 

 Der Aufstieg der Lebenszyklusanalyse und der Fall der Nachhaltigkeit 

Beispiele aus dem Bekleidungs- und Ledersektor 

(Veronica Bates-Kassatly & Dorothée Baumann-Pauly, 28.07.2022)  

Veronica Bates-Kassatly und Dorothée Baumann-Pauly stützen sich auf ihre beiden 

früheren Berichte, The Great Greenwashing Machine - Part 1: Back to the Roots of 

Sustainability und The Great Green Washing Machine, Part 2: The Use and Misuse 

of Sustainability Metrics in Fashion und veröffentlichen dieses dritte Whitepaper -  

The Rise of Life Cycle Analysis and the Fall of Sustainability - Illustrations from the 

Apparel and Leather Sector (PDF) - in dem sie versuchen, die Risiken von Nachhal-

tigkeitsaussagen auf der Grundlage von Lebenszyklusanalysen (LCA) zusammenzu-

fassen und zu erläutern. Weiterlesen … 

Den englischen Artikel lesen Sie hier.  

 Artikel aus der Handelszeitung Vieh und Fleisch - vfz 

Große Schlachtunternehmen verlieren – Rückläufiges Schlachtschweineangebot 

machte Fleischherstellern 2021 erneut zu schaffen. Laut ISN-Schachthofranking zer-

legten die Top 10-Unternehmen hierzulande vier Prozent weniger Schweine. Die ISN 

sieht die Schlachtbranche dennoch einer Konsolidierungsphase.  

Die Schweineschlachter in Deutschland hatten 2021 das zweite Jahr in Folge mit ei-

nem abnehmenden Lebendangebot zu kämpfen und konnten ihre Kapazitäten nicht 

voll ausschöpfen. Davon waren laut der Interessengemeinschaft der Schweinehalter 

Deutschlands (ISN) auch die Großschlachter betroffen. Weiterlesen … 

Das Aus für Biomasse – Energiepflanzen sind kein Irrweg. 

Beim Fachverband Biogas (FvB) stößt das vom Bundesumweltministerium geplante 

Aus für Biokraftstoffe vom Acker auf harsche Kritik. „Der Anbau von Energiepflanzen 

ist kein Irrweg, sondern eine sinnvolle Möglichkeit, Energie verlässlich und nachhaltig 

bereitzustellen“ betonte FvB-Hauptgeschäftsführer Dr. Claudius da Costa Gomez … 

Weiterlesen … 

Hoffnungslosigkeit macht sich breit – Den Nutztierhaltern in Deutschland fehlen 

Perspektiven. Aus dem Landwirtschaftsministerium kommen keine Impulse. 

Eigentlich heißt es, „der Glaube stirbt zuletzt“. Mit Blick auf eine zukunftsfähige Nutz-

tierhaltung in Deutschland, scheint diese Regel außer Kraft gesetzt. Die Verzweiflung 

auf den Höfen wächst angesichts der mehr als unruhigen Zeiten. Der russische An-

griffskrieg auf die Ukraine und damit einhergehende Spekulationen an den Rohstoff-

märkten haben zu historischen Preissteigerungen für Futtermittel, Energie und ande-

ren Betriebsmittel geführt. Weiterlesen … 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Rundschreiben-08-2022-80-Prozent-der-Schuh-und-Lederwarenhersteller-betroffen-ID-552.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Rundschreiben-08-2022-80-Prozent-der-Schuh-und-Lederwarenhersteller-betroffen-ID-552.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Vorlage-2022-08-Rundschreiben-Lebenszyklusanalyse-ID-520-ID-522-ID-523.pdf
https://gcbhr.org/insights/2022/07/the-rise-of-life-cycle-analysis-and-the-fall-of-sustainability-illustrations-from-the-apparel-and-leather-sector
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Grosse-Schlachtunternehmen-verlieren.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Das-Aus-fuer-Biomasse.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Hoffnungslosigkeit-macht-sich-breit.png
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Die Tierhaltung steht auf der Kippe – Borchert fordert von der Koalition ein klares 

politisches Signal. Er kritisiert Blockadehaltung der FDP gegenüber Förderung mit  

öffentlichen Mitteln. Im Falle eines Scheiterns droht ein radikaler Abbau der Tierbe-

stände.  

… In den nächsten Wochen wird sich seiner Meinung nach zeigen, ob die Ampelkoa-

lition in der Lage ist, die notwendige Entscheidung zu treffen. Knackpunkt ist für ihn 

dabei die Finanzierung: Weiterlesen … 

Sparen ist angesagt – Teurere Lebensmittel verändern Kaufverhalten. Für die, die 

das nicht glauben wollen, liefert der „Konsummonitor Preise“ neue, aber nicht wirklich 

überraschende Erkenntnisse.  

Eigentlich sagt es einem schon der gesunde Menschenverstand. Dennoch kommt es 

für viele dann wohl doch überraschend. Die Verbraucher in Deutschland passen ihr 

Einkaufsverhalten mehr und mehr an die steigenden Preise im Lebensmittelbereich 

an. Weiterlesen … 

Deutlich nach unten – In den USA sinkt die Schweineproduktion deutlich.  

Der Abbau von Schweinebeständen macht sich nicht nur hierzulande, sondern auch 

in den USA mit einem deutlichen Produktionsrückgang bemerkbar.  

Laut neuesten Daten des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums (USDA) wur-

den von Januar bis April insgesamt 41,68 Mio. Schweine in den Staaten geschlach-

tet; das waren 5,8 % weniger als im ersten Jahresdrittel 2021. Weiterlesen … 

Das denkt die Vieh- und Fleischhandelsbranche – Teil 1 – Die Schlachtbranche 

nimmt in der Wertschöpfungskette Fleisch eine besondere Rolle ein. Auf der einen 

Seite stehen Landwirte und Viehhandel als Lieferanten bzw. Vermittler, auf der ande-

ren Seite der LEH und damit auch die Verbraucher auf der abnehmenden Seite. Die 

vfz sprach mit Dr. Bernhard J. Simon, geschäftsführender Gesellschafter der SIMON-

Fleisch GmbH in Wittlich, über die aktuelle Marktsituation.  

Im ersten Teil des Interviews geht es um die allgemeinen Tendenzen in der Agrar-

branche. Weiterlesen … 

Das denkt die Vieh- und Fleischhandelsbranche – Teil 2 -  Wie geht es weiter mit 

der Tierhaltung in Deutschland? Kommt es durch den Strukturwandel zu immer grö-

ßeren Einheiten – und dadurch auch zu neuen Abhängigkeiten? Auch die Schlacht-

branche wird sich positionieren müssen, um ihren Platz zu finden zwischen Mega-

Schachthöfen und kleinen Regionalschlachthöfen. Weiterlesen … 

Was Verbraucher sagen – was sie tun – Ernährungsreport 2022 veröffentlicht – 

Tierwohl und Umweltschutz für Verbraucher immer wichtiger. 

… Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Meinungsforschungs-

institut Forsa für den Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums 

durchgeführt hat. 

Darin gaben 87 % der Befragten an, dass ihnen eine verbindliche Tierhaltungskenn-

zeichnung wichtig oder sogar sehr wichtig wäre. Weiterlesen … 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Tierhaltung-steht-auf-der-Kippe.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Sparen-ist-angesagt.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Deutlich-nach-unten.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Das-denkt-die-Vieh-und-Fleischhandelsbranche-Teil-1.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Das-denkt-die-Vieh-und-Fleischhandelsbranche-Teil-2.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Was-Verbraucher-sagen-was-sie-tun.png
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Mehr Schein als Sein – Sieben Punkte, die nur wenig Konkretes zur Lösung der 

Probleme in der Tierhaltung beitragen. Die akademische Diskussion um den Umbau 

läuft weiter. Im Fokus stehen angebliche Verbraucherbefindlichkeiten. 

Anfang Juni hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grü-

nen) ein Eckpunktepapier für verpflichtende staatliche Tierhaltungskennzeichnung für 

Fleisch vorgelegt. Im Laufe des Sommers sollen hierzu konkrete Rechtsvorschläge 

erarbeitet werden. Weiterlesen … 

Bauern laufen Sturm – Verbot von Pflanzenschutzmitteln droht. 

Die Bauern in Westfalen-Lippe „laufen Sturm gegen den Plan der EU-Kommission, 

den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der EU weitgehend zu verbieten“. Das  

erklärte der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) am vergangenen 

Freitag (05.08.2022) in Münster mit Blick auf den im Juni von der Kommission vorge-

legten Verordnungsvorschlag, wonach der Pflanzenschutzmitteleinsatz bis 2030 um 

50 % zu reduzieren wäre. Ein komplettes Anwendungsverbot soll es laut Entwurf für 

eine Reihe sensibler Gebiete geben. 

Die Landwirte sehen das als Angriff auf ihre Existenzgrundlagen. Man sei entschlos-

sen, „massiv Widerstand zu leisen“, heißt es in einer vom WLV veröffentlichten Erklä-

rung.  

Kräftiger Rückgang der Fleischerzeugung – Geringeres Schlachtviehangebot 

sorgt für weitere Abnahme des Fleischaufkommens in Deutschland. Rückgange sind 

bei allen Fleischsorten zu verzeichnen. 

In Deutschland wird immer weniger Fleisch produziert. Die gewerbliche Fleischerzeu-

gung nahm im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,9 % auf 

3,53 Mio. t ab. Damit hat sich der in Deutschland bereits seit einigen Jahren anhal-

tende Negativtrend der Fleischproduktion verstärkt. Vor vier Jahren wurden noch gut 

4 Mio. t Fleisch erzeugt. Weiterlesen … 

 ACLE verschoben 

Der ursprüngliche Termin 31.08. bis 02.09.2022 wurde erst am 02.08.2022 abgesagt. 

Nun soll sie vom 20. bis 22. Dezember 2022 stattfinden, der Veranstaltungsort bleibt 

unverändert. Hier geht es zur Pressemitteilung von PRO-LEDER.  

 Webinarserie „Revision REACH“ 

(TÜV Rheinland/am) Hier noch ein Hinweis von einem unserer Mitglieder – vielen 

Dank dafür – vielleicht besteht bei dem einen oder anderen Bedarf: 

„Revision der REACH-Verordnung: Risiko oder Chance für industrielle Lieferketten?“ 

jeweils von 16:00 – 17:30 Uhr 

Di, 06.09.2022  REACH Revision – Ziele und Folgen 

Do, 08.09.2022 REACH Revision – aus der Sicht eines Toxikologen 

Di, 13.09.2022  REACH Revision – aus der Sicht der Anwender 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Mehr-Schein-als-Sein.png
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Kraeftiger-Rueckgang-der-Fleischerzeugung.png
https://www.pro-leder.de/2022/08/02/acle-2022-verschoben/
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Do, 15.09.2022 REACH Revision – Handlungsoptionen in weiteren   

   Konsultationen 

Hinweis: Der erste Termin ist wichtig, damit man die nächsten drei Themenblöcke 

besser verstehen kann. 

TV Rheinland LGA Products GmbH, Am Grauen Stein 29, 51105 Köln 

Das Thema Revison REACH belastet uns, daher die Webinarserie - hier geht es zur 

Anmeldung. 

 Forschungsvorhaben zu Radonbelastung 

(am) Das Sachverständigenbüro Dr. Kemski führt im Auftrag des Bundesamtes für 

Strahlenschutz (BfS) ein Forschungsvorhaben zur Radonbelastung an Arbeitsplätzen 

in Innenräumen durch.  

Hierfür werden in ganz Deutschland und somit auch im Bereich der Lederindustrie 

Betriebe, Firmen oder Arbeitgeber gesucht, die Interesse haben, an solchen Messun-

gen teilzunehmen.  

Warum wird eine solche Studie durchgeführt?  

Radon ist ein Innenraumschadstoff, der immer und überall auch an Arbeitsplätzen in 

Innenräumen zu finden ist. Weiterlesen … 

 Statistik: Zahlen der Leder- und Schuhbranche  

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

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

bitte auf den Link. 

 Zu guter Letzt – Genus und Sexus charmant erklärt 

Ein Leserbrief aus FAZ, der vieles auf den Punkt bringt:  

"In der deutschen Sprache gibt es ein natürliches Geschlecht (Sexus) und ein gram-

matisches Geschlecht (Genus). Beides wird von feministischen Linguistinnen gerne 

verwechselt, um nicht zu sagen: wild durcheinandergeworfen. Dabei können auch 

sprachwissenschaftliche Laien, wenn ihr Blick nicht ideologisch getrübt ist, den  

Unterschied leicht erkennen. 

Erstens nämlich gibt es drei Genusformen (maskulin, feminin, neutrum), aber nur 

zwei biologische Geschlechter (männlich und weiblich). Zweitens wird das Genus 

auch für Objekte ohne jede erkennbare Parallele zum natürlichen Geschlecht  

verwendet: der Herd, die Straße oder das Buch. Auch dass der Busen maskulin, die 

https://go.tuv.com/REACH-webinar?wt_mc=Advertising.Personalselling.no-interface.DE22_P01_CHE.DE22_P01_CHE_PS_01.textlink.REACHWebinarPersonalInvitation&cpid=DE22_P01_CHE_PS_01
https://go.tuv.com/REACH-webinar?wt_mc=Advertising.Personalselling.no-interface.DE22_P01_CHE.DE22_P01_CHE_PS_01.textlink.REACHWebinarPersonalInvitation&cpid=DE22_P01_CHE_PS_01
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/Radonbelastung.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/08/2022-06-Monatsstatistik.pdf
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Eichel feminin und das Glied neutrum sind, beruht ganz offensichtlich nicht auf  

irgendwelchen biologischen Hintergründen. 

Ähnlich verhält es sich z. B. mit der Leser oder der Kunde. Während der Genus über-

geschlechtlich verwendet wird (der Gast, der Mensch, die Person, die Waise, das 

Kind, das Individuum), stellt der Sexus eine weitere Aufsplitterung in männlich und 

weiblich dar. 

Wir haben es hier mit etwas zu tun, was man in der Sprachwissenschaft "Homonym" 

nennt. Homonyme sind gleichlautende Wörter, die aber unterschiedliche Dinge  

meinen. Ein "Flügel" kann beispielsweise der Teil eines Vogels sein, der Teil einer 

Fußballmannschaft oder ein Klavier. Manchmal sind diese Homonyme nicht so leicht 

auseinanderzuhalten, und da kommt es dann zu Missverständnissen wie in der femi-

nistischen Sprachwissenschaft. "Kunden" kann nämlich ebenfalls zweierlei bedeuten: 

"Menschen, die einkaufen" ebenso wie "Männer, die einkaufen". Indem Sprachkriti-

ker*innen behaupten, mit "Kunden" seien nur Männer gemeint, erzeugen sie den Ein-

druck, Frauen würden sprachlich unterdrückt. Sie richten sich nicht danach, was 

Menschen meinen, wenn sie etwas sagen, sondern danach, was sie ihnen unterstel-

len, was sie meinen: "Sie reden ja nur von den Männern! Uns Frauen lassen Sie mal 

wieder unter den Tisch fallen!" 

Aber das ist ebenso nervtötend wie falsch. 

Auch sorgt der Artikel im Singular mit dem grammatischen Geschlecht für den Unter-

schied zwischen der (frohen) Kunde und dem Kunden sowie der Leiter und dem Lei-

ter... 

Aus eben den soeben erklärten Gründen sind 99 Lehrerinnen und ein Lehrer zusam-

men hundert Lehrer: Es wird nämlich der grammatikalische Oberbegriff verwendet, 

sobald eine auch nur irgendwie gemischte Gruppe besteht. Ohne einen solchen 

Oberbegriff, der für beide Geschlechter gilt, würden sich bestimmte Sachverhalte 

auch überhaupt nicht formulieren lassen (etwa "Jeder dritte Unternehmer in Öster-

reich ist eine Frau." oder "Wir kennen nicht mal das Geschlecht des Verdächtigen.") 

Ein "Tag" mit seinen 24 Stunden besteht aus Tag und Nacht, genauso wie "der 

Kunde" männlich oder weiblich sein kann - unabhängig von seinem grammatischen 

Geschlecht. Ähnlich verhält es sich mit "die Katze": Die weibliche Form steht als 

Oberbegriff sowohl für das weibliche Tier als auch für das männliche, das wir, wenn 

wir es genauer spezifizieren möchten, als "der Kater" bezeichnen (so wie "der 

Kunde", wenn weiblich, zu "die Kundin" wird). Zu behaupten mit "der Kunde" seien 

nur Männer gemeint, allein weil "der" davorsteht, ist grammatisch ungefähr so durch-

dacht wie es die Argumentation ist, mit "die Kunden" seien offenbar nur Frauen ge-

meint, weil "die" davorsteht. In Wahrheit drückt natürlich keiner der beiden Artikel den 

Sexus aus: "die" bezieht sich auf die Pluralform, "der" auf den Genus. Erst durch die 

konsequente Doppelbenennung in der feministischen Sprache "die Kunden und Kun-

dinnen" wird der Sexismus in die Sprache eingeführt, wo er vorher durch den ge-

schlechtsunabhängigen Oberbegriff nicht vorhanden war. 
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Im Übrigen bin ich öfter mal "die Vertretung" für einen Kollegen. Ist kein Problem für 

mich. 

Aber ich kenne auch den Unterschied zwischen Genus und Sexus. Und ehrlich ge-

sagt, möchte ich nicht so gerne ein Vertreter, ein Klinkenputzer sein... Aber ein 

Mann, der allen Frauen mit Respekt auf Augenhöhe gerne begegnet und hofft, dass 

alsbald keine Lohn-/Gehaltsdifferenz zwischen den Geschlechtern mehr besteht. 

Denn nur damit unterstützen wir die Emanzipation – nicht aber mit umständlichem 

Gender-Sprich-und-Schreib-Stil.“ 
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