
Leder ist nicht nur Natur 
Bei der klassischen Herstellung entstehen giftige Stoffe. Doch es geht auch anders voN KIRSTEN Bl\OODE 

F 
rüher wurden Gerber vor die Tore der 
Städte verbannt. Viole Schritte der 
Lederproduktion sind scir je e:mem 
UI1appetitlich: Weichen, Aschern, Bei
zen, Pic'<ein, Gerben, Zurichten das 

mochte niemand in seiner Nähe h.aben. Die Ger
ber entluden die stinkenden Ab~rbrühen 
scblkhr in die Flüsse, an denen sie sieddten. 
Heure llndet genau das irn großen Stil ln uoersi:e 
statt, weh weg. Besser .tna<:hr es das nicht. 

Umweltschützer bemängeln das ökologische 
Siin.den.regisrer des Ein Problem ist das 

mit: ct1r01n. Mir diesen Schwerrnetall wird 
dje 1icrhaut kitbar Chrom VI (Chro-
mat), das bei diesem entsrehen kann, gilt 

krebserregend und isl: cin Umwdrgili:. 
Die Lederindustrie sei generell elne Branche 

mlr »hoh<m Gmwdrverschmutzun&'pmenziak 
t:rtcilt die EG. Filr 200 bis 250 K'.ilogr:mun Leder 
Vl!rwenden dle Hmccller 500 Kilogr<llmn 01e-
1niblien. Bedenklich seien bei:midsweh" die 
Gerbstorre, aber auch Biozide ode~ t1üd:trig< or
ganische Lösemittel. Bis aru> feud1ten Häut<:n 
haltbares Leder geworden slnd vlcle Schritte 
zugehen. 

Die EU argumentiert, dass die Produktion 
von Leder schirfu reg[ementien wecden müsse, 
weil das Material in vielen Alli:agsprodukren 
steckt. So ist die Schadsro!Ibilanz von Schuhen 
sehr schlecht; Forscher aus Schweden kaufren 
künlich 21 Paar Ledwchuhe bduumter Marken 
wie Timberland, Bara oder Converse und prüf
ten sie im Labor. U11abhllngig von Preis und 
Herkunf" enthidten sie gellihrliche Substanzen. 
Oie Wissenscl:iaftler fanden in !11wke:nschuhen 
sawohl gi!tiges Chromat als auch Arse:."1, Blei, 
Quecksilber und eben&lls gjfiigcs Dimerhylfu
rnarat. Dieses J\ntipilzmimd löst Ebeme aus 
und ist in der EU seit Mal 2009 verboten. Of
renbar wird das Verbot aber nicht ausrcichend 
kontrolllerr. 

Die Lederproduktion fördere auch die 
Massentierhaltung, meinen Kritiker 

wLeder muss e.in kreislam'Ri.biges Produkt scin«, 
sage Christoph Breuninger. Er & Lederexperte, 
entstammt elner alten Gerberfumilie und hilft 
Firmen, Leder möglichsr umwcltvenriiglich her
zusteUen_ Er fordert, die Produktion mwse so 

alle anfullendcn Srofle sich recy
celn ließen. Das ist eine iriihne Vuion, von der 
die Ledcrindusrrie wi:it entli:mt ist. 

Rund 1,8 Milliarden Quadratmeter Lederwer
den lam der U)l-Luidwirtschafuorganisarion FAO 

produziert ~ weirerverubeitet 
wird es vor allem in der Schuhindustrie. Mehr 
dle Hilfre aller Häute wandert in Stie&I, Snealm 
und Slipper. Zäblt man Kleidung undAccessoil<'.IS 
duu, "erwender die Modebranche über 80 Pro-.a:nt 

Wee1 wcltwetr. 
Auch Desigm:rmöbd und Autositze werden 

m:t Leder bezogen - du verbraucht immerhin 
zwei Drittel des Leders, da., in Deutschland ge
gerbt wL."d. Das Gros ckt Lederproduktion 
strunmr allerdings aus China, Iwlien und Süd
amerika, wo es große Rin&rherden gibt. ::leben 
den Schadstoffen ist deshalb die Tierha!rung ein 
Problem. Zwar srimn:t es nicht, dass die Bullen 

ihre Haut sterben. Das Fleisch ist deutlic}i 
mehr \vert, du gilt auch !Ur Schafe und Ziegen. 
Anders ist das nur bei exotischen 'Deren wie 
Schlangen und Krokm:!ilen, die sehr wohl für 

teure S<:huhe gaiichtet und getötet werden. 
Prozent der weltweit I..eder dngeseo:ren Häu-
te sind indes vom Rind. 

Tierschücrer kritisieren trotzdem, die Hersrel· 
luug vou Leder mache das Schlachten noch lukra· 
tivcr und unrerstiitze auf diesem Weg die Massen
tierhaltung. Wilrde niemand mehr Leder kaufen, 
so die Logik. briidu: der Ma.rkt zusammen. 

Was tragen Veganer, die weder Tiere essen, 
noch deren Häute w1d Felle tragen wollen? Es 
gibt veg:me Mode, auch sie ist ökologisch 
belastet: Kunstleder und Plasrikscltuhe bestehei1 
aus dem nkhr erneuerbaren Rohstoff Plastik. 
Abgesehen davon, dass Warentester vom Bu..'ld<es
amt für Verbraucherschutz und Lebensmirtel
slcherheit in veg:men Sclmlien Schadstoffi: auf. 
spürten, die krebsa:regend sind. 

Bioproduzenten benutzen zum Gerben 
die BJätter von Olivenbäumen 

So extrem muss der Konsmnverrlcht auch nicht 
sein. Verantworrungsbewusste Designer setzen 

auf pflanzlich gegerbtes Leder. Die Gerbstoffe 
sind biologisd1 abbaubar, mders als das Chrom. 
Vorz.ugswrise serzen die Pflanzengerber dabei auf 
Früchte und Rinden, die nachwachsen. Sie wol
len auf Raubbau an der Natur v<:rzichten. 

Scit Kurzem bietet die deutsche Firma Roo
rcrs e.in mir Rhabarberwurze!n gegerbtes Leder 
an. Der Rhabarber wächst auf heimischen 
Ackern. Ilm dem oberirdischen Teil lassen sich 
Inhalwtoffe für eln ökologisches PutlJlrinel ge
winnen. Der Rest bnn bedenkonlos kompmtierr 
werden. Allerdings ist die pffanzliclie Gerbung 
teurer und dauert länger. Was etwa die deutsche 
Autoindusttie nicht da:von abhält, :'.'latur pur zu 
bevQnugen. Die \'W-Toclm:r Audi stattet Lu
:rusmodelle seit Lu1gem mir pllmzlich gegerb
tem Leder aus. Auch diverse Taschen- und 
Schuhhersteller tun dies Inzwischen. Zu erken
nen ist das am Etiken:. 

Der neueste Trend beim Gerben heißt; All"'l 
aus Olive. Durch Zufull stieß die deutsche Bio
tt:ch6rma N-Zyme, die für die Lebensmitrcl· 
indusni< forsche, auf Biomüll mit Porenzial. Die 
Ernre von Oliven ist rabiat, jede Menge Blätter 
werde.n mit abgerissen. In ihnen sredct ein Birrer
stoff, der :rum Gerben taugt. In diesem Jahr sol
len ersre Produkte auf dem Marke sein. 

•Jede Entwickluug, die weniger Chemie 
braucht, hilft &r Lederindustrie, ein Stück besser 
ru we•dc1H, sagt N-Zymc-Chef Stefan Marx. Bei 

gebe es noch viel Spielraum fii; eine öko· 
logischere Produktion. 

Bioleder, das seinen Namen "erdient, sollte 
zusätdich ron Tieren aus angerecli.ter Haltung 
stammen. Womöglkh gibt es irgendwann ein 
Gütesiegel gutes Leder, welches das ror
scb.reibt. Ein Schritt in die dchcige Richtung ist 
der neue "Blaue Engel• für Textilien und Schuhe. 
Wle viele Hr:rstclle:r tatsächlich mit dem Engel 
wer!:>en weiden, ist noch offen. ,'Ü><.'f selbst wenn 
die Verbraucher ihn k.awn sehen rollten, erklärt 
Susanne Heutling vom Umwclrbund.esamc, wür
den die Herstdk:t ihre Lidcrantcn er&hrungs
gernäß nach Engel-Standards zu pro· 
duzieren. Wer demnächsr doch das Logo auf 
Schuhen sieht, bnn mit den l'iißen für mehr 
Vmweltsch<!tz stimmen. 

lilf Weitere Informationen im Int:ccnclt „ 'W"WW.zeit.de/gruene-g:e$cllaefte 




