
 

 

 

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. 
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 Videoclip-Wettbewerb #BockaufLeder 

(am) Hier geht es zum Flyer für den Wettbewerb #BockaufLeder. 

Teilen und verteilen ist ausdrücklich erwünscht oder bauen Sie den Flyer auf Ihrer 

Homepage ein. Sprechen Sie uns an. 

 Einkäuferreise zur ExpoRivaSchuh und Gardabags 

(ITALCAM/am) Im Rahmen der Expo Riva Schuh kümmert sich ITALCAM (Italieni-

sche Handelskammer München-Stuttgart e.V.) um die deutschen Einkäufer, die an 

der Ausgabe im Januar 2023 teilnehmen. 

Hier finden Sie die offizielle Einladung zur gesponserten Einkäuferreise  

(14. -17. Januar) anlässlich der Fachmessen Expo Riva Schuh und Gardabags. 

Die Messen sind seit Jahren international bekannt und richten sich an Einkäufer, 

Handelsvertreter und Unternehmen in den Bereichen Schuhe, Lederwaren, Handta-

schen und Accessoires. 

Falls Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an: Frau Antonia Labudek,  

labudek@italcam.de, +49 89 96166176. 

Die ITALCAM kümmert sich um die Anmeldungen sowie die organisatorischen  

Details in Kooperation mit der Messe Expo Riva Schuh. Auf Grund der begrenzten 

Teilnehmeranzahl erfolgt die endgültige Auswahl der Teilnehmer durch die Messe 

Riva del Garda.  

 COTANCE 

Tierwohl in Spanien 

Spanien ist das erste EU-Land, das die Installation von Videoüberwachungskameras 

in allen Schlachthöfen gesetzlich vorschreibt. Alle Schlachthöfe, unabhängig von ih-

rer Größe, müssen sich an das Gesetz halten, das den Schutz der Tiere und die Le-

bensmittelsicherheit verbessern wird.  

Weitere Informationen finden Sie hier (englisch). 

Gerbereien, die mit spanischen Häuten und Fellen arbeiten, können in einem oder 

zwei Jahren (Übergangszeiträume) geltend machen, dass die spanischen Rechtsvor-

schriften gewährleisten, dass die Tiere im Schlachthof mit der gebotenen Sorgfalt be-

handelt wurden. 

Spain has become the first EU country to legislate the installation of video surveil-

lance cameras in all slaughterhouses. All abattoirs, regardless of size, will have to 

abide by the law, which will aid the protection of animal welfare and food safety.  

More information here.  

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/09/Videoclipwettbewerb-bockaufleder-mit-Anlage-ID-33783.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/10/Einladung-Expo-Riva-Schuh-Gadabags-2023.pdf
mailto:labudek@italcam.de
https://www.eurogroupforanimals.org/news/spain-becomes-first-eu-country-legislate-installation-video-surveillance-cameras-all
https://www.eurogroupforanimals.org/news/spain-becomes-first-eu-country-legislate-installation-video-surveillance-cameras-all
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Tanners working with Spanish hides & skins will be able to claim in one year or two 

(transition periods) that the Spanish legislation ensures that the animals have been 

managed with due care at the slaughterhouse. 

 UNIC sagt: Autohersteller betreiben vorsätzliche Desinformation 

(Italien, Volvo, 21.10.2022/am) Fulvia Bacchi, Geschäftsführerin des italienischen 

Gerberverbandes UNIC, hat den Automobilherstellern „freiwillige und instrumentelle 

Desinformation“ vorgeworfen. 

In der Mobilitätsbeilage von Il Foglio erklärte Bacchi, dass „es der ständige, allzu 

lautstarke Drang vieler Autohersteller ist, plötzliche Umstellungen auf vegane Mode 

und ihre Diktate zu verkünden, die – ohne besonderen Gegenbeweis – als nachhalti-

ger gelten“. 

Sie erklärte, dass es unlogisch sei, die Verwendung von Häuten und Fellen abzu-

lehnen, um Tiere zu retten, da 99 % des Leders in Italien aus den Abfallprodukten 

anderer Industrien stamme. 

„Verzicht auf Leder als Bezug für Sitze, Lenkräder und andere Innenteile eines Au-

tos. Oft eine Initiative, die die Gelegenheit der Umstellung auf Elektro nutzt, um sich 

zu profilieren, dabei aber häufig verstört, weil sie auf unlogischen Annahmen beruht“, 

fügte sie hinzu. 

Car manufacturers driving voluntary disinformation, says UNIC 

(Italy, Volvo, 21 October, 2022/am) Fulvia Bacchi, General Manager of UNIC, the 

Italian tanners’ association, has accused automotive manufacturers of “voluntary and 

instrumental disinformation”.  

Writing in the mobility insert of Il Foglio, Bacchi explained that “it is the continuous, all 

too deafening, drive of many car manufacturers to announce sudden conversions to 

vegan fashion and its diktats, considered – without particular counter-proof – more 

sustainable.” 

She explained the lack of logic in refusing to use hides and skins in order to save ani-

mals because 99% of leather in Italy comes from the waste products of other indus-

tries. 

“Abandoning leather to cover seats, steering wheels and other internal parts of a car. 

It is a drive that has taken the opportunity of the electrical transition to rise in tone, of-

ten ending up bumping into a wall because it is based on an illogical assumption,” 

she added. 

 KIAA Känguru-Industrie Verband von Australien 

(am) Eines unserer Mitglieder hat uns zur Information die Präsentation des KIAA zum 

kommerziellen Känguru in Australien (von Juli 2021) gesandt. Bei Interesse klicken 

Sie hier auf die deutsche und hier auf die englische Version.  

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/10/KIAA-Germany-EU-presentation-German-version-220621-ID-33814.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/10/KIAA-Germany-EU-presentation-220621-ID-29699.pdf
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Andreas Meyer hatte sich am 21. Oktober 2022 per Webkonfrenz mit den Vertretern 

der KIAA Kangaroo Industry Association of Australia getroffen. Das Wichtigste in 

knappen Worten: 

- Der Abschuss von Kängurus in Australien ist ein staatliches Programm. Der 

staatliche Abschuss liegt bei 2 bis 3 Mio. Der Abschuss wird überwacht. Die 

Tiere werden nachts geblendet und geschossen. So ist das für die Tiere am 

schonendsten. Max. drei Tiere darf ein Jäger schießen, dann muss er kon-

trollieren, markieren und abtransportieren, bevor er weitermachen kann. 

- Man zählt im Mittel 14 bis 15 Mio. Kängurus in Australien. Unter guten Bedin-

gungen steigen die Zahlen auch auf 20 Mio. In schlechten Zeiten verenden 

schon mal mehrere Millionen der Wildtiere. Es gibt keine Trophäenjagd, nur 

staatliche australische Jäger dürfen Kängurus schießen. 

- Das Fleisch der Tiere wird zu 70 % nach Europa exportiert. Die Felle werden 

genutzt für Schuhe und auch Motorradbekleidung, weil das Leder sehr leicht 

und sehr robust ist. 

- Immer wieder versuchen „Tierschützer“, die Nutzung von Fleisch und Leder 

verbieten zu lassen. Derzeit versuchen diese Aktivisten den Import von 

Fleisch und Leder in die EU verbieten zu lassen. 

 Gegen den Strich: Vegan ist nicht immer gut 

(WDR, Markt/am) Ist vegan denn wirklich besser? Noch ein Bericht? Ja, aber  

diesmal ideologiefrei mit überraschenden Ergebnissen, die in veganen Kreisen zu 

heftigen Reaktionen beim WDR geführt haben. „Gegen den Strich - Irrweg vegan“. 

Dieser Link leitet Sie zu einem Beitrag des WDR-Markts vom 28. September 2022. 

Der Beitrag startet ca. ab Minute 26. 

 Sie wollte Chef-Schuhe 

(Welt am Sonntag 10/2022, am) Cowboystiefel sind der Inbegriff der Coolness und 

hochfeministisch, sagt die Kunsthändlerin Lena Winter. In diesem Artikel erzählt sie, 

wie sie sich einen Jugendtraum erfüllte – für den Preis einer Einbauküche. 

 Unser Kommentar zu: 9 Arten von “veganem Leder” als Ersatz für  

Rindleder 

(Online-Zeitschrift VegNews, 05.10.2022/am) Man versucht wieder mal zu beschrei-

ben, was das für ein Material ist, das man „veganes Leder“ nennt. Nach dem Motto 

„von Feinden lernen“, hier eine kurze Zusammenfassung / Übersetzung einiger Aus-

schnitte und der englische Text. 

Wir empfehlen Ihnen hierzu die FILK-Studie zu den Lederalternativen. 

https://www.ardmediathek.de/video/markt/markt-vom-28-09-2022/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTQxOTFkMGUzLWVlMjEtNDdiOS05MjFmLWU0YTM3MzNjMTJmMA
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/10/Inhalt-Rundschreiben-10-2022-Chef-Schuhe-ID-34044.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/10/Vorlage-Rundschreiben-10-2022-Veganes-Leder-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/10/Vorlage-Rundschreiben-10-2022-Veganes-Leder-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/03/Bericht-Trendsubstitute.pdf
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 Marktbericht: Globaler Markt für biobasiertes Leder könnte bis 2030 die Mil-

lardenmarke erreichen 

(Veconomist – das vegane Wirtschaftsmagazin 10/2022 /am) Hier ein Bericht aus 

dem Veconomist. Man muss mit den Zahlen vorsichtig umgehen, weil diese Produkte 

jetzt im Markt sind und andere Stoffe, Kunstleder, Plastik etc. ersetzen. Ärgerlich 

eher, dass man feststellt, dass die Automobilindustrie mit ihrem Marketing diese Ent-

wicklung fördert. So hatten einige Mitglieder dies schon auf der Mitgliederversamm-

lung befürchtet. 

Dem neuen Marktbericht zufolge wird der globale Markt für biobasiertes Leder 

bis 2030 voraussichtlich 1.098,72 Millionen USD erreichen.  

Der neue Bericht gibt einen detaillierten Einblick in die aktuelle Marktdynamik und lie-

fert Analysen zum zukünftigen Marktwachstum. Es wird erwartet, dass die Nachfrage 

auf dem Markt während des Prognosezeitraums deutlich steigen wird. Biobasiertes 

Leder wird weltweit zunehmend für die Herstellung von Bekleidung, Schuhen und  

Accessoires verwendet. 

Die zunehmende Urbanisierung, das steigende verfügbare Einkommen der Verbrau-

cher und der wachsende Trend zur Verwendung nachhaltiger Produkte treiben das 

Wachstum der Branche an. 

Kreislauflösungen für vegane Speisereste und nachhaltiges Einmalgeschirr 

Der asiatisch-pazifische Raum wird während des Prognosezeitraums voraussichtlich 

ein erhebliches Wachstum aufweisen. Die steigende Nachfrage nach Modeprodukten 

in Verbindung mit der zunehmenden Anwendung in der Automobilindustrie fördert die 

Akzeptanz der Branche in der Region. Zunehmende Anwendungen in der Schuh- 

und Einrichtungsindustrie sowie die Einführung von Vorschriften zur Verhinderung 

von Tierquälerei bieten Wachstumschancen während des Prognosezeitraums. 

Wachsendes Segment der Automobilindustrie 

Biobasiertes Leder wird in verschiedenen Endanwendungen eingesetzt, z. B. in der 

Automobil-, Schuh-, Möbel-, Bekleidungs- und Zubehörindustrie sowie in anderen 

Bereichen. Das Schuhwerksegment dominierte den Markt im Jahr 2021. Biobasiertes 

Leder wird jedoch auch zunehmend im Automobilsektor eingesetzt. 

Mehrere Automobilhersteller, wie Tesla, Renault und Volvo, führen Fahrzeuge mit  

biobasiertem Leder für die Innenausstattung ein. Bentley hat anlässlich seines 100-

jährigen Jubiläums ein Elektroauto mit einer Innenausstattung aus rein pflanzlichem 

Leder entwickelt. 

Herausforderungen während COVID-19 

Der Ausbruch von COVID-19 wirkte sich negativ auf die Branche aus. Die Schlie-

ßung von Geschäften und Einkaufszentren aufgrund der weltweit verhängten Abrie-

gelung behinderte den Verkauf von biobasierten Produkten. Die Unterbrechung der 

Produktionstätigkeit, Probleme in der Lieferkette und der Abbau von Arbeitskräften 

trugen ebenfalls zu einer geringeren Nachfrage nach biobasiertem Leder während 

der Pandemie bei. Mehrere Branchen, die biobasiertes Leder verwenden, wie die 

https://vegconomist.de/fashion-und-beauty/gucci-praesentiert-vegane-sneaker-aus-innovativem-pflanzlichen-leder/
https://vegconomist.de/fashion-und-beauty/gucci-praesentiert-vegane-sneaker-aus-innovativem-pflanzlichen-leder/
https://vegconomist.de/studien-und-zahlen/university-of-bath-pflanzliches-fleisch/
https://www.researchandmarkets.com/reports/5653643/bio-based-leather-market-share-size-trends-by?utm_source=BW&utm_medium=PressRelease&utm_code=wq5mw6&utm_campaign=1766197+-+The+Worldwide+Bio-based+Leather+Industry+is+Expected+to+Reach+%241+Billion+by+2030&utm_exec=jamu273prd
https://www.researchandmarkets.com/reports/5653643/bio-based-leather-market-share-size-trends-by?utm_source=BW&utm_medium=PressRelease&utm_code=wq5mw6&utm_campaign=1766197+-+The+Worldwide+Bio-based+Leather+Industry+is+Expected+to+Reach+%241+Billion+by+2030&utm_exec=jamu273prd
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Textil-, Schuh- und Automobilbranche, mussten während des COVID-Ausbruchs ei-

nen Rückgang hinnehmen, was das Wachstum der Branche beeinträchtigte. 

Mehr Informationen unter: www.marketsandmarkets.com  

 IWF senkt Wachstumsprognosen 

(Handelsblatt Morning Briefing vom 12.10.1022 - Ausschnitt/am) Den in verhältnis-

mäßig kleinlichen Konflikten zerstrittenen Ampelpolitikern sollten jüngste schüttere 

Wachstumsprognosen Anlass genug sein, ihr Fegefeuer der Eitelkeiten zu überden-

ken. So ist für den Internationalen Währungsfonds (IWF) die Bundesrepublik 

nun Schlusslicht unter den großen Industriestaaten. Hier sei die Verlangsamung 

des Wachstums „besonders stark“, referieren wir in unserer Titelgeschichte.  

Weiterlesen … 

 Der Absturz von Oatly und Beyond Meat – Vegane Ersatzprodukte am 

Ende? 

(Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt/am) Für die einstigen Superstars der 

veganen Nahrungsmittel sieht es im Moment schlecht aus. Zumindest wenn man die 

Zukunft der Unternehmen am Börsenwert bemisst. Seit Monaten geht es für den Ha-

fermilchproduzenten Oatly und für den Kunstfleischhersteller Beyond Meat mit den 

Kursen steil nach unten. Weiterlesen … 

 Früher haben wir versucht, die Menschen wütend zu machen, heute trösten 

wir 

(Spiegel/am) Warum haben wir den Artikel in s Rundschreiben genommen? Wir ha-

ben den Artikel von einem Mitglied bekommen. Manchmal ist es gut zu wissen, was 

die „Guten, die wissen was jetzt wichtig ist“ denken. Aber man kann an diesem Arti-

kel sehen, wie die Medien, in diesem Falle der Spiegel recherchiert, und welche Mei-

nung dort „unterstützt“ wird. Auf Seite 2 des Artikels, erste Spalte Mitte sagt der Re-

dakteur Benjamin Maack: Ich hatte Ihretwegen schon eine Minikrise wegen meiner 

Turnschuhe aus Leder! Und sicher nicht nachhaltig produziert! Für einen Moment 

habe ich mich geschämt….  

Wer den gesamten Artikel lesen will: Hier geht es zum Interview… 

Spiegel-Gespräch – Seit Jahren kämpft Luisa Neubauer mit Fridays of Future für 

mehr Klimaschutz. Hier spricht sie über Ohnmachtsgefühle, Hass, der nicht im Netz 

bleibt und ihre persönlichen Fuck-it-Momente.  

 

http://www.marketsandmarkets.com/
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/10/Vorlage-Rundschreiben-10-2022-IWF.pdf
https://www.wochenblatt-dlv.de/maerkte/absturz-oatly-beyond-meat-vegane-ersatzprodukte-ende-570567
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/10/Spiegel-Artikel.pdf


 

 

 

VDL - 10/27.10.2022   

Rundschreiben  
10 
22 
 

22 
 

 

 

 

 

 

7 

 Schuhe: die beliebtesten Marken und Segmente im dritten Quartal 

(shoez/am) Im dritten Quartal dieses Jahres war auf schuhe.de die Nachfrage nach 

offenen Schuhen wie Sandaletten und Pantoletten groß. Gegen Ende des Quartals 

und somit auch zu Beginn der Herbstzeit wurden Stiefel und Stiefeletten verstärkt 

nachgefragt. 

Die schuhe.de-Verbraucher kauften in den letzten drei Monaten – von Juli bis ein-

schließlich September – hauptsächlich Sommerschuhe und Herbststiefel. Beliebt wa-

ren diese Saison außerdem Sportschuhe besonders für das Lauftraining oder für den 

Fußballplatz. Weiterlesen … 

 Statistik: Zahlen der Leder- und Schuhbranche  

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

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

bitte auf den Link. 

 Zu guter Letzt  

Katzen vegan oder vegetarisch ernähren: Ist das Tierquälerei? 

Immer öfter fragen sich Katzenbesitzer, ob sie ihr Tier vegetarisch oder gar vegan er-

nähren können. Dass sie sich damit möglicherweise sogar strafbar machen, wissen 

die wenigsten. 

 

Während es bei Hunden möglich ist, sie ohne Fleisch und sogar vegan zu ernähren, 

ist die Frage nach einer Ernährung ohne tierische Produkte für Katzen leicht zu be-

antworten: Sie verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Wer seine Katze vegetarisch 

oder vegan füttert, macht sich eventuell sogar strafbar – wegen Tierquälerei.  

Hier können Sie den ganzen Artikel lesen. 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/10/Gabor-Rundschreiben-10-2022.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2022/10/2022-08-Monatsstatistik-ID-30375.pdf
https://focus-tierarzt.de/magazin/katzen-vegan-oder-vegetarisch-fuettern-tierquaelerei
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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 


