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Das Jahr 2008 begann für die Schweine 
haltenden Betriebe mit hohen Fut-

terkosten sowie niedrigen Ferkel- und 
Schlachtschweinepreisen enttäuschend. 
Zur Schlachtung kamen in 2007 in 
Deutschland rund 55 Mio. Schlacht-
schweine, 2008 werden es noch mehr 
sein. Hinzu kam, dass sich die Verbrau-
cher in der EU beim Fleischeinkauf zu-
rückhielten.

Vor diesem Hintergrund war es für West-
fleisch zur Entlastung des nationalen 
Marktes notwendig, sich um neue Ab-
satzchancen in der EU und in Drittländern 
zu kümmern. Und das gelang: Der Export 
konnte in den ersten drei Quartalen 2008 
um 38,5 % (!) gesteigert werden – ein 
toller Erfolg für Westfleisch und für un-
sere Veredlungsregion.

Allerdings ziehen mit der Finanzkrise und 
den veränderten Wechselkursen am Ex-
portmarkt dunklere Wolken auf. Dennoch 

darf zuversichtlich in die Zukunft ge-
schaut werden, denn neue Märkte in 
Asien, wie z.B. China, öffnen sich.

Die Schweineschlachtungen bei West-
fleisch konnten bisher um 1,8 % gestei-
gert werden. Bei den derzeitigen Rekord-
 Wochenschlachtungen werden sich die 
Zahlen bis zum Jahresende weiter ver-
bessern. Westfleisch bleibt damit auf 
Platz drei in Deutschland und wird in 
2008 erstmals mehr als 6 Mio. Schweine 
schlachten.

Im Ferkelmarkt ist der Durchbruch zu 
besseren Preisen noch nicht gelungen. 
Die Importe aus den Niederlanden und 
vor allem aus Dänemark belasten unseren 
heimischen Markt. Doch Besserung ist in 
Sicht: Die Viehzählungsergebnisse zei-
gen, dass in 10 EU Ländern, die etwa drei 
Viertel des Marktes repräsentieren, ein 
Rückgang bei den Sauen um 9,2 % fest-
zustellen ist. Derzeit werden zur Entlas-
tung des deutschen Marktes Ferkel von 
Westfleisch in nennenswerten Stückzah-
len u. a. nach Russland geliefert. 

Marktanteile gewonnen

Von Erfolg gekennzeichnet ist der der-
zeitige Rindfleischabsatz. Hier konnten 
wir einen Zuwachs der Schlachtzahlen 
von 14,6 % zum gleichen Zeitraum des 
Vorjahres erarbeiten. Obschon die Rin-
derhaltung in Deutschland merklich zu-
rückgeht, konnte Westfleisch zulegen – 
für mich ein Zeichen für die Qualität der 
Ware, für das gute Image des Transpa-
rind-Programms und die Zufriedenheit 
von Kunden und Lieferanten.

Bei Kälbern ge-
lang uns ein er-
neuter Anstieg 
der Schlacht-
zahlen, diesmal 
um 8,8 %. Die 
Bestkalb-Koope-
rationsverträge 
dabei sind die 
Grundlage für 
eine gute Zusam-
menarbeit.

Solides Fundament: Mitglieder und 
Eigenkapital

Auch 2008 konnte Westfleisch neue Mit-
glieder für die Genossenschaft gewin-
nen. Aktuell tragen 4.590 Mitglieder 
unser Unternehmen.

Gemeinsam wollen wir im Rahmen der 
„Qualitätspartnerschaft Westfleisch“ für 
beste Produkte sorgen. Aktuell sind es 
15 Bausteine, die die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit in der Prozesskette re-
geln. Etliche Themen sind bereits ganz 
und andere zu einem großen Teil umge-
setzt. Dennoch dürfen wir uns nicht 
etwa auf diesen sprichwörtlichen Lor-
beeren ausruhen.

Der Baustein Mindestlohn hat ein posi-
tiveres Echo in der Öffentlichkeit hervor-
gerufen und unser Image in diesem 
Punkt deutlich verbessert.

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens 
ist 2007 auf solide 40,3 % der Bilanz-

Westfleisch im Export besonders erfolgreich
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summe in 2007 gestiegen. Davon sind 
12,2 Mio. Euro Genussrechtskapital. Un-
sere Mitglieder haben sich daran ganz 
wesentlich beteiligt. Derzeit läuft die 
vierte Zeichnungsmöglichkeit mit erneut 
erfreulichem Echo.

Konzentration nimmt weiter zu

Wieder gab es erhebliche Konzentrati-
onen in der Struktur der europäischen 
Fleischbranche sowie im deutschen Le-
bensmittelhandel: Die Top 8 Handelshäu-
ser erreichen beim Food-Umsatz mittler-
weile einen Marktanteil von 99,4 %.
Mit neuen Produkten und hervorra-
gender Qualität wird Westfleisch versu-
chen, Marktlücken zu schließen, einen 
Wettbewerbsvorsprung zu sichern und 
durch hervorragende Leistungen weni-
ger austauschbar zu sein.

… ein Unternehmen der Bauern

Mit rund 2 Mrd. Euro Umsatz in 2008 ist 
Westfleisch ein starker Partner der Bau-
ern. Die Auszahlungspreise der Genos-
senschaft für Rinder, Schweine und Käl-
ber an die Landwirte halten einem 
Vergleich allemal stand. In den Winter-
versammlungen im kommenden Februar 
werden wir Ihnen das näher erläutern.

Wir freuen uns über das Vertrauen, das 
Sie, unsere Landwirte, uns in 2008 entge-
gen gebracht haben. Dies verpflichtet 
uns für 2009 zu neuen Anstrengungen. 
Gerne möchten wir auch für 2008 einen 
Sonderbonus für alle Tierarten auszahlen. 
Wir werden sehen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein segenreiches, erholsames Weih-
nachtsfest und zum Neuen Jahr 2009 
Gesundheit und viel Erfolg!

Ihr Heinz Westkämper

„Gegessen wird 
immer.“ Schon 
dieser Satz macht 
deutlich, dass Ri-
siken der derzei-
tigen Finanz-
marktkrise mit 
deutlich rezes-
siven Elementen 
die Ernährungs-
industrie weniger 
hart treffen wer-
den, als z.B. die 
Hersteller von 
Gebrauchsgütern 

wie Autos oder Textilien. So erwartet die 
Ernährungswirtschaft in den nächsten 
Monaten ein einigermaßen stabiles Ge-
schäft auf niedrigerem Niveau.
Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise 
für die Westfleisch-Unternehmens-
gruppe betreffen seit Mitte Oktober ins-
besondere das deutliche Abschmelzen 
der Erlöse zunächst in der Vermarktung 
der Rinderhäute, da die lederverarbei-

tende Industrie und hier insbesondere 
die Autobauer weniger Leder nachfra-
gen.
Darüber hinaus gibt es einen erheblichen 
Absatzeinbruch bei Nebenprodukten wie 
Schweineohren und Schweinepfoten 
nach Südostasien, begründet durch 
einen deutlichen Konsumrückgang in 
China. Die Folge: ein Preisverfall um 
mehr als 50 %. Unternehmen – auch 
Westfleisch – stehen damit vor der Frage, 
die schon verladene, aber noch schwim-
mende  Ware zurückzuholen und diese in 
Europa zu verkaufen oder sie in Singapur 
und Hongkong mit deutlichen Preisab-
schlägen zu vermarkten.

Nachfragerückgänge

Ein weiteres Risiko für die Vieh- und 
Fleischwirtschaft ist das Einbrechen des 
Exports nach Osteuropa, haben doch 
gerade diese Möglichkeiten die gute Ent-
wicklung unserer Branche in Deutschland 
mitgetragen. Die bisherigen Nachfrage-
rückgänge sind noch verhalten und zur-

zeit auch durch positive Saisoneffekte 
wie das Herbst- und Weihnachtsgeschäft 
geprägt. Dennoch erwarten wir auch in 
Osteuropa Nachfrageanpassungen, wenn 
dort die Konjunktur als Folge höherer 
Arbeitslosigkeit und sinkender verfüg-
barer Konsumenteneinkommen stärker 
einbrechen sollte.
Außerdem nehmen im Rahmen der Fi-
nanzmarktkrise aufgrund der erheblichen 
Wechselkursveränderungen die Devisen-
risiken mit drohenden Währungsverlus-
ten zu. Darüber hinaus steigen natürlich 
auch die Forderungsrisiken bei Liefe-
rungen von Fleisch und Nebenprodukten 
nach Osteuropa und in die Märkte Süd-
ostasiens.

Und in Deutschland: „Warten auf 
den Weihnachtsmann“

Der Lebensmitteleinzelhandel beobach-
tet mit Bangen das Konsumverhalten 
zum Jahresende. Insgesamt wird ein 
weitgehend stabiles Weihnachtsgeschäft 
zumindest im Ernährungsbereich erwar-

„Gegessen wird immer“
Finanzvorstand Dr. Bernd Cordes über Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Ernährungsindustrie und die 
Westfleisch-Unternehmensgruppe

Dr. Bernd Cordes,  

Finanzvorstand

Kennzahlen der WESTFLEISCH-Gruppe I.– III. Quartal 
2007 und 2008 im Vergleich

 2008 2007 +/- ggü. Vj.

Mitglieder 4.590 4.486 + 104

Schlachtungen Stück 
Rinder 224.175 195.665 + 14,6 % 
Kälber 32.140 29.540 + 8,8 % 
Schweine (inkl. Sauen u. Lohnschl.) 4.427.520 4.347.120 + 1,8 %

Zerlegung 
Rind in t 66.360 55.617 + 19,3% 
Kalb in t 1.926 2.082 – 7,5 % 
Schwein in St. 4.028.305 4.109.890 – 2,0 % 
Sauen in St. 276.990 281.040 – 1,4 %

Fleischabsatz t (konsolidiert) 592.076 558.533 + 6,0 % 
davon Export 206.348 148.955 + 38,5 %

Nutzviehabsatz Stück 
Fresser 9.860 9.090 + 8,5 % 
Kälber 23.350 21.270 + 9,8 % 
Ferkel 1.174.710 1.194.750 – 1,7 %

Umsatz Mio. Euro (konsolidiert) 1.445,1 1.236,3 + 16,9 %
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tet. Das schließt die ein oder andere 
Substitution von hochwertigen Artikeln 
durch niedrigpreisigere Artikel nicht aus. 
Auch werden Discounter und günstige 
Eigenmarken des Handels von dem Ab-

gleiten in die Rezession am ehesten 
profitieren. Und natürlich werden später 
auch in der Vieh- und Fleischbranche die 
rezessiven Elemente deutlich. Dennoch 
erwarten wir für die nächsten Wochen 

ein noch halbwegs stabiles Geschäft, 
wenn auch unter Vorjahresniveau. Ver-
mutlich wird sich auch dieses Mal zumin-
dest bewahrheiten: „Gegessen wird 
immer!“

Im neuen Fleischgesetz, seit 1. Novem-
ber 2008 in Kraft, wurden viele über-

flüssige Regelungen, wie z. B. zu den 
traditionellen Lebendviehmärkten, ge-
strichen. Wesentlich umfangreicher mit 
einer eigenen Durchführungsverordnung 
hingegen sind die Vorschriften rund um 
die Klassifizierungsunternehmen gewor-
den, angefangen von deren Zulassung, 
ihrer Überwachungsfunktion bis hin zu 
Aufgaben und Kompetenzen.
Deutlich liberaler zeigt sich das neue Ge-
setz bei der Gestaltung der Abrech-
nungen. Für Schweine- und Bullenmäster 
in Nordrhein-Westfalen waren viele der 
neuen Vorgaben in der vor 20 Jahren 
aufgestellten freiwilligen „Rahmenver-
einbarung für neutrale Klassifizierung in 
Nordrhein-Westfalen“ bereits geregelt. 
Diese Vereinbarung wird in einem wei-
teren Schritt nunmehr angepasst werden 
müssen.

Die wichtigsten Neuerungen:

•  Nicht mehr die Schlachtbetriebe, son-
dern die Klassifizierungsunternehmen 
erstellen ein schriftliches und ein elek-
tronisches „Schlachtprotokoll“ (neu), 
und zwar unmittelbar aus Daten von 
Waagen- bzw. Klassifizierungsgeräten. 
Damit sind Datenprüfungen und deren 
Weitergabe an die Landwirte künftig 
schneller und einfacher möglich.

•  Klassifizierungsunternehmen müssen 
von der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung zugelassen sein 
bzw. zugelassen werden.

•  Das Klassifizierungsunternehmen ist 
für die korrekte Schlachtdatenermitt-
lung verantwortlich, nicht mehr allein 
der Sachverständige.

•  Der Landwirt kann bei Klassifizierungs-
unternehmen Schlachtdaten (auch 
den Magerfleischanteil) auf Antrag ab-
rufen, möglicherweise gegen Kosten-
erstattung.

•  Kleinere Schlachtbetriebe bis zu 200 
Schweine- und 75 Rinderschlach-
tungen pro Woche sind von der Mel-
depflicht befreit.

•  Schlachtbetriebe müssen 
weiterhin der Landesbe-
hörde den „Preis frei Ein-
gang Schlachtstätte“ mel-
den. An der Definition hat 
sich nichts geändert. Dieser 
Meldepreis muss den Liefe-
ranten mit der Abrechnung 
oder spätestens nach 15 
Tagen mitgeteilt werden. 
Klassifizierungskosten wer-
den von Westfleisch künftig 
nicht mehr separat ausge-
wiesen. Unsere Vertrags-
bonusbeträge müssen den 
auf den Abrechnungen aus-
gewiesenen Preisen je kg 
Schlachtgewicht zugerech-
net werden.

  Auch wenn über Inhalte der 
Abrechnungen gegenüber 
den Lieferanten zukünftig 
gesetzlich weniger geregelt 
ist, d. h. die Schlachtbe-
triebe in der Gestaltung der 
Abrechnung gegenüber 
den Lieferanten völlig frei sind, wird 
Westfleisch ansonsten keine Ände-
rungen vornehmen.

•  Klassifizierungsgeräte sollen künftig 
auch für die Teilstückermittlung der 
Eichpflicht unterliegen.

•  Schlachtsauen werden nicht mehr in 
M1- und M2 Sauen unterteilt.

•  Für Kälber und Jungrinder gelten zu-
künftig die Kategorien V (Kälber bis 
zum Alter von 8 Monaten) und Z für 
Jungrind-Fleisch.

15er System wird verbindlich

•  Neu ist ferner, dass künftig in Deutsch-
land von der Möglichkeit des EU-
Rechts Gebrauch gemacht werden 
kann, wonach Bullen, Kühe, Färsen 
und Kälber ab sofort sowohl in die 
Handelsklassen „EUROP“ als auch nach 
der Fettklasseneinstufung 1–5 in je-
weils 2 Unterklassen (+/Ø/-) unterteilt 
werden dürfen.

Westfleisch begrüßt diese Möglichkeit, 
erlaubt sie doch eine wesentlich wertge-
rechtere Einstufung und damit Bezah-
lung der Landwirte. Wir haben der Lan-
desbehörde unsere Entscheidung, davon 
Gebrauch zu machen, bereits mitgeteilt. 
Dies nicht zuletzt auch deswegen, weil 
im Fleischcenter Hamm diese „feinere“ 
Unterteilung mittels des Video-
beefsystems (VBS 2000) bereits seit zwei 
Jahren erfolgt. An den Standorten  
Paderborn und Lübbecke haben wir das 
Klassifizierungsunternehmen SGS Ger-
many GmbH beauftragt, bis zur Installa-
tion eines VBS diese Unterteilungen ohne 
Geräteunterstützung vorzunehmen. Das 
Fleischcenter Lübbecke plant die Installa-
tion baldmöglichst.

Schlachtbetriebe, die sich einmal für das 
15er-System entschieden haben, können 
nicht mehr zurückwechseln. Ab 1. No-
vember 2010 wird die Einstufung nach 
dem 15er-System verbindlich für alle 
Schlachtbetriebe vorgeschrieben.

Fleischgesetz entrümpelt
Nach jahrelangen Diskussionen und mehrfachen Verschiebungen ist zum 1. November 2008 das neue Fleischgesetz 
mit den dazugehörenden Durchführungsverordnungen in Kraft getreten

Das Klassifizierungssystem VBS hat sich seit zwei Jahren bei 

Westfleisch in Hamm bewährt.
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Für Sauenhalter in Deutschland ist es seit 
Jahren geübte Praxis, dass Eberferkel 

bis zum 7. Lebenstag ohne Betäubung 
kastriert werden. Dies lässt das deutsche 
Tierschutzgesetz ausdrücklich zu. In eini-
gen Nachbarländern Europas gelten ähn-
liche Vorschriften. Europaweit werden 
jährlich 99 Mio. Eberferkel kastriert.

Mit Schmerzen und Stress

Mit zunehmender Intensität machen 
organisierte Tierschützer gegen diese 
Praxis mobil. Sowohl der Deutsche Tier-
schutzbund als auch der Verein gegen 
tierquälerische Massentierhaltung ver-
langen ausdrücklich die „Abschaffung 
dieser barbarischen Praxis“. Verlangt 
wird ein zeitnahes Verbot der betäu-
bungslosen Kastration. Mit medienwirk-
samen Kampagnen zur Mobilisierung 
der Öffentlichkeit wird gedroht, um die-
ser Forderung Nachdruck zu verleihen. 
Im Bundestag, wo eine Änderung des 
Tierschutzgesetzes Zustimmung finden 
müsste, stehen vorerst nur die Bündnis-
Grünen hinter den Forderungen.

Der dänische Tierschutzrat, eine mit 
Fachleuten und Wissenschaftlern be-
setzte Institution, kommt in einer Stel-
lungnahme für das Justizministerium in 
Kopenhagen jedenfalls zu der eindeu-
tigen Feststellung: Die Kastration von 
Ferkeln ist mit Schmerzen und Stress 
verbunden. Doch sowohl nach dem 
Selbstverständnis der Bauern als auch 
nach den Vorschriften des Tierschutz-
gesetzes verbietet es sich, den Tieren 
unnötige Schmerzen und Leiden zuzu-
fügen. Weshalb also überhaupt die  
Kastration? Und: Gibt es Alternativen?

Nicht alle Eber „stinken“

Das Fleisch von Ebern, zumal wenn sie 
geschlechtsreif geworden sind, kann vor 
allem beim Braten und Kochen einen 
üblen, stinkenden Geruch, den typischen 
„Ebergeruch“, entfalten. Verursacht wird 
dies einerseits durch das Geschlechtshor-
mon Androstenon, ferner u.a. durch 
Skatol, ein bakterielles Abbauprodukt von 
im Darm nicht resorbiertem Tryptophan, 
einer wichtigen Aminosäure. Die Wahr-
nehmung des Ebergeruchs ist beim 
Menschen individuell unterschiedlich 
ausgeprägt, wobei Männer weniger emp-
findlich reagieren als Frauen.

Da sich Ebergeruch zuverlässig durch 
Kastration der männlichen Ferkel vermei-
den lässt, ist dieses Verfahren seit Jahr-
zehnten bewährt. Je nach Produktions-
verfahren und Verzehrsgewohnheiten 
aber gibt es selbst in Europa enorme 
Unterschiede. Während beispielsweise in 
Großbritannien nur wenig und in den 
Mittelmeerländern Spanien und Portugal 
vergleichsweise selten kastriert wird, ist 
dies in Deutschland, den Niederlanden 
und Dänemark selbstverständlich. Ent-
sprechend gibt es hierzulande so gut wie 
keine Erfahrungen mit Ebermast.

Wie aber lassen sich die Forderungen 
nach verbessertem Tierschutz einerseits 
und dem Schutz der Verbraucher vor 
stinkendem Eberfleisch andererseits 
unter einen Hut bringen? Der Deutsche 
Bauernverband, der Zentralverband der 
Schweineproduktion (ZDS) und die Inter-
essengemeinschaft der Schweinehalter 
Deutschlands e.V. (ISN) haben dazu zu-
nächst ein gemeinsames Positionspapier 
erarbeitet.
Das Fazit vorweg: Es gibt zurzeit kein 
praxistaugliches Verfahren, das den völ-
ligen Verzicht auf die Kastration erlauben 
würde. Im Einzelnen:

Kastration noch alternativlos

Auf züchterischem Wege lässt sich gegen 
Ebergeruch vorgehen. Entsprechende 
Versuche seien eingeleitet, dürften aber 
frühestens in einigen Jahren zu praxis-
tauglichen Ergebnissen führen. Ob dann 

der Anteil der „Stinker“ 
lediglich reduziert 
oder gar auf Null ge-
bracht werden kann, 
bleibt ebenso abzu-
warten wie der Einfluss 
dieser Maßnahme auf 
die Fruchtbarkeit von 
Ebern generell.

Das Spermasexing bei 
der künstlichen Besa-
mung ist zwar mög-
lich, aber in der Ferkel-
erzeugung vorerst 
nicht als Routinever-
fahren verfügbar. Jene 
Spermien, die nach 
der Verschmelzung 
mit einem Ei zu weib-

lichen Nachkommen führen, lassen sich 
mit komplizierten Methoden von den 
anderen abtrennen, was beispielsweise 
beim Rind zu nur noch etwa 10 % männ-
lichen Kälbern führt, doch scheitert dies 
beim Schwein noch wegen der vergleichs-
weise riesigen Spermamenge des Ebers. 
Überdies ist auch in Zukunft kaum damit 
zu rechnen, dass sich männliche Nach-
kommen so völlig verhindern lassen.

In Australien zugelassen und eingeführt 
ist die Immunokastration, bei der die Ge-
schlechtsreifung der männlichen 
Schweine durch 2 Impfungen, einmal 
beim Jungtier und einmal kurz vor der 
Schlachtung, gestoppt wird. Die Anwen-
dung ist mit Risiko verbunden, die Reak-
tion der Verbraucher auf derart manipu-
liertes Fleisch ist ungeklärt. Zudem fehlt 
in der EU eine Zulassung des Verfahrens.

Die Betäubung von Tieren, sei es durch 
das Narkosegas Isofluran oder durch eine 
Mischung der Gase Kohlendioxid und 
Sauerstoff, bleibt in Deutschland Tier-
ärzten vorbehalten, wodurch die Kosten 
immens ansteigen würden. Dabei gilt das 
Betäubungsgas Isofluran als ausgespro-
chener Umweltkiller, der hochpräzise 
verabreicht und sorgfältig zurückgewon-
nen werden müsste. Überdies ist Isoflu-
ran für die Anwendung bei Schweinen 
derzeit nicht zugelassen.
In den Niederlanden ist die Entscheidung 
zugunsten der Betäubung mit einer Mi-
schung aus 70 % CO

2
 und 30 % Sauerstoff, 

Ferkelkastration: Auf Dauer ganz ohne
Tierschutzbund fordert Änderung des deutschen Tierschutzgesetzes / Alternativmethoden nicht verfügbar bzw. 
nicht ausgereift / Schmerzbehandlung durch Tierhalter als Zwischenlösung soll kommen

Weitgehend Einigkeit besteht darin, dass die Kastration von Ferkeln mit 

Schmerzen und Stress für die Tiere verbunden ist. Leider fehlen praxis-

taugliche Alternativen noch. (Foto: Landwirtschaftl. Wochenblatt)
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verabreicht durch die Tierhalter, gefallen. 
Das sei keine eigentliche Betäubung,  
argumentieren die Verantwortlichen, die 
Tiere würden lediglich „in Schlaf“ versetzt.
Narkotisierungen jedweder Art schalten 
zwar den unmittelbaren Schmerz wäh-
rend der Operation aus, nicht jedoch den 
nachoperativen Schmerz, der bis zu 
2 Tage anhalten kann.

Zwischenlösung Schmerzmittel

Die Wirtschaftsbeteiligten – der Deutsche 
Bauernverband, der Verband der Fleisch-
wirtschaft und der Hauptverband des 
Deutschen Einzelhandels – haben das 
gemeinsame Ziel, so eine gemeinsame 
Erklärung zur Intermeat 2008, in der 
Schweineproduktion längerfristig auf die 
Kastration vollständig zu verzichten. Dies 
geht derzeit allerdings noch nicht, weil es 
noch keine züchterischen Verfahren gibt, 
den Geschlechtsgeruch sicher auszu-
schalten oder geruchsbelastete Tiere am 
Schlachtband zuverlässig zu erkennen 
und auszusondern. Deshalb wird zu-
nächst auf eine Kastration unter Anwen-
dung von Schmerzmitteln gesetzt, um 
dem Tierschutz Rechnung zu tragen – so 
steht es in der „Düsseldorfer Erklärung“.

Als geeignet dafür erscheinen unter an-
derem die Präparate Finadyne, Metacam 
und Novalgin. Diese sind für den Einsatz 
bei Schweinen zugelassen und entfalten 
ihre Wirkung relativ rasch nach Verabrei-

chung mittels Spritze und doch über 
einen Tag anhaltend. Sie scheinen damit 
den Operations- und den nachoperativen 
Schmerz ausschalten zu können. Hoftier-
ärzte sollen diese Medikamente für die 
Anwendung bei Ferkeln durch den Land-
wirt umwidmen und für 30 Tage auf Vor-
rat verschreiben dürfen. Auf Anweisung 
des Veterinärs werden dann intramusku-
läre Injektionen mittels Spritze verabreicht. 
Dieser Vorgehensweise, die auf Vorschlag 
der Arbeitsgruppe Tierschutz der Länder 
erarbeitet und präzisiert wurde, hat sich 
die Agrarministerkonferenz am 26. Sep-
tember auf ihrer Sitzung in Meißen ange-
schlossen und gefordert, bei der chirur-
gischen Kastration den Einsatz von 
Schmerzmitteln durch den Tierhalter als 
Standardverfahren einzuführen. Die Kos-
ten pro Ferkel liegen bei wenigen Cent. 
Nach Verabreichung des Schmerzmittels 
kann dann in einem Arbeitsgang kast-
riert, der Schwanz kupiert und die Eisen-
spritze gegeben werden.

QS schreibt Schmerzbehandlung vor

Im QS-System wird der Einsatz von Mit-
teln zur Schmerzbehandlung verpflich-
tend vorgeschrieben. Von Seiten der 
Pharma-Unternehmen sowie der Behör-
den und der Verwaltung müssen bis zum 
1. Januar 2009 die notwendigen Voraus-
setzungen geschaffen werden.
Es darf nicht zu einer Marktteilung  
zwischen kastrierten und unkastrierten 

Tieren, der Unterscheidung von männ-
lichen und weiblichen Tieren oder zu 
einer unterschiedlichen Marktbehand-
lung von Frischfleisch und Fleischerzeug-
nissen kommen. Eine derartige Markt-
teilung dient dem Tierschutz nicht und 
verursacht nur Kosten.
Da Tierschutz eine ganzheitliche Aufga-
benstellung ist, müssen Kriterien für eine 
gegenseitige Anerkennung unterschied-
licher Verfahren zwischen den internatio-
nalen Marktbeteiligten festgelegt wer-
den. QS und die beteiligte Wirtschaft 
treiben eine koordinierte Forschungs-
arbeit voran und werden diese aktiv  
begleiten.
Dazu gehören auch Versuche zur Eber-
mast, wie diese zu füttern und unter 
Tierschutzgesichtspunkten aufzustallen 
und schließlich zu vermarkten sind.

Was Westfleisch erwartet

Westfleisch geht davon aus, dass es 
schon bald zu einer gegenseitigen Aner-
kennung der in Deutschland, den Nieder-
landen und Dänemark praktizierten  
Verfahren einer „tierschutzgerechteren 
Ferkelkastration“ kommt. So sollten 
Schweinemäster beim Ferkelkauf zu-
künftig eine Zusicherung verlangen und 
QS deren Einhaltung bei Ferkelerzeugern 
und Mästern zertifizieren. Westfleisch 
wird Fleisch und Produkte daraus in Zu-
kunft nur mit entsprechender Zusiche-
rung vermarkten können.

In den Niederlanden haben sich 
die beteiligten Stufen, also 

Schweineerzeuger, Schlachtbe-
triebe und Lebensmittelhandel 
auf freiwilliger Basis dafür ent-
schieden, Ferkel vor dem Kas-
trieren mit einem Gasgemisch 
aus CO

2
 und Sauerstoff zu be-

täuben. Dazu wurde ein Gerät 
entwickelt, bei dem zeitgleich 
drei bzw. vier Ferkel mit dem 
Kopf nach unten in Rohre ge-
steckt und fixiert werden. Das 
Gasgemisch bestehend aus 70 % 
CO

2
 und 30 % Sauerstoff wird 

auf Knopfdruck für mindestens 
45 Sekunden, maximal 1 Minute, 
zugeführt und automatisch 
wieder abgestellt. Die Technik 
wurde in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern in Wageningen 
entwickelt, von denen auch ein 

Erprobungsbericht erstellt wer-
den soll. Die Finanzierung läuft 
so: Seit Oktober 2008 soll der 
Lebensmittelhandel 3 Cent je kg 
Frischfleisch in einen Fonds ein-
zahlen, der von der „Produkt-
schap voor Vee en Vlees“ ver-
waltet wird, und zwar so lange, 
bis 3,7 Mio. Euro – die errech-
nete Gesamtinvestsumme – 
 erreicht sind. Das soll in etwa 
1 ½ Jahren der Fall sein. Ferkel-
erzeuger in den Niederlanden 
erhalten aus diesem Fonds für 
die erstmalige Anschaffung der 
Betäubungsgeräte einen Zu-
schuss von 950 Euro. Die konse-
quente Durchführung der Kas-
tration unter Betäubung soll bei 
Ferkelerzeugern über ein spezi-
elles IKB-Audit zertifiziert wer-
den.

Mit Hilfe des in den Niederlanden entwickelten Gerätes können zeit-

gleich 4 Eberferkel fixiert, mit CO
2
 und Sauerstoff betäubt und dann 

„schlafend“ kastriert werden.

Modell Niederlande
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Zu welchen Preisen werden Schlacht-
schweine im März 2009 gehandelt 

und bezahlt? Einige Vertragsmäster wis-
sen das 5 Monate im Voraus. Sie sind 
Vertragspartner von Westfleisch, haben 
die Ferkel bei Westfleisch gekauft und 
einen schriftlichen Einzelvertrag über 
den neu angebotenen 5-Monatspreis 
unterschrieben.

Keine Hellseherei

In diesem Bestschwein-Kaufvertrag für 
Schlachtschweine sind die Einzelheiten 
geregelt. Gegenstand des Vertrages ist, 
dass die von Westfleisch gelieferten Fer-
kel zu einem fest garantierten Preis als 
„fertige“ Schlachtschweine zurückge-
kauft werden. Wer beispielsweise im No-
vember von Westfleisch Ferkel gekauft 
hat, erhält den nach einem feststehen-
den Rechenmodell im November ermit-
telten Basispreis für den Liefermonat 
März. Für bereits im Februar gelieferte 
„Vorläufer“ oder erst im April schlachtreife 
„Nachzügler“ wird der Auszahlungspreis 
nach gleichem Schema festgelegt. Abge-
rechnet wird bei Lieferung nach Coesfeld 
entsprechend AutoFOM- und bei Liefe-
rung nach Oer-Erkenschwick nach FOM-
Abrechnungsmodell.

Wie aber kommt man bei Westfleisch 
5 Monate im Voraus zu dem dann hoffent-
lich passenden Schweinepreis?

Der 5-Monatspreis ist nicht etwa das Er-
gebnis hellseherischer Fähigkeiten, son-
dern wird ermittelt nach einem Modell, 
das gemeinsam mit der Fachhochschule 
Soest unter der Federführung von Pro-
fessor Dr. Wolf Lorleberg entwickelt 
wurde. In die Indexberechnung fließen ein 
der Saisontrend, der Ferkelpreistrend, der 
Schlusskurs der Börse Hannover, die Prog-
nosepreise der EU und schließlich die Be-
standsentwicklungen laut Viehzählungs-
ergebnis in Deutschland. Ob die 
ausgewählten Einflussgrößen die richtigen 
und die dafür jeweils gewählten Gewich-
tungen passend sind, werden die Erfah-
rungen zeigen. Ergänzungen und Nach-
besserungen sind denkbar und möglich.

Jeder kann, keiner muss

5 Monate nach Vertragsabschluss können 
sowohl der mästende Landwirt als auch 
Westfleisch feststellen, ob der verein-
barte Preis zutreffend, zu hoch oder zu 
niedrig war. Sowohl Westfleisch als auch 
die Soester Wissenschaftler gehen davon 
aus, dass der 5-Monatspreis bei länger-
fristiger Betrachtung passend sein wird, 
so dass sich Über- und Unterschätzungen 
ausgleichen. Verlangt wird allerdings von 
beiden Partnern unabhängig von der 
Treffergenauigkeit Vertragstreue !
Ziel von Westfleisch ist es keinesfalls, sich 
mittels 5-Monatspreis spekulative Anteile 
an Schlachtschweinen zu sichern. 

Der 5-Monatspreis ist vielmehr ein Ange-
bot an jene Mäster, die das Preisrisiko 
bereits bei der Ferkeleinstallung ab-
sichern möchten und das jeder nutzen 
kann, aber keiner nutzen muss.
Der für Oktober 2008 vorausgesagte Preis 
lag mit 1,65 Euro um 3,6 Cent über dem 
tatsächlichen, mittleren ZMP-Preis. Der 
jetzt aktuell festgelegte Preis für den Monat 
April 2009 liegt mit 1,55 Euro auf fast glei-
cher Höhe wie im Vormonat (1,56 Euro).

Im Gegensatz zur Warenterminbörse 
Hannover, an der sich Schlachtschweine-
preise auch absichern lassen, sind bei 
Westfleisch weder Börsen- noch Makler-
gebühren oder Nachschussverpflich-
tungen fällig.
Doch Westfleisch erhofft sich weitere 
Vorteile mit dem 5-Monatspreis: Bei 
Fleischverkäufern und kaufenden Kun-
den dürfte das Gespür für längerfristige 
Preistrends geschärft und damit Interes-
sen zu längerfristigen Preisabsprachen 
geweckt sein.

Alle Partner wollen und werden noch lernen
Einige Vertragspartner kennen bereits beim Ferkelkauf den Schlachterlös / Westfleisch bietet auf freiwilliger Basis 
und in begrenztem Umfang einen 5-Monatspreis für Schlachtschweine

In den letzten Jahren hat Westfleisch die 
Sauenschlachtungen und -zerlegungen 
kontinuierlich ausgebaut. Zerlegt werden 
die Tiere in den von der Firma Tummel 
angemieteten Räumen in Schöppingen, 
aus der dortigen Sauenschlachtung 
kommt auch der Großteil der von West-
fleisch zugekauften Ware.
Seit Kurzem führt nun auch das Fleisch-
center in Lübbecke – neben der Rinder- 
und Schweineschlachtung – (wieder) die 
Schlachtung von Sauen in Eigenregie 
durch. Geplant sind wöchentliche 
Schlachtleistungen von 1.500 Tieren und 
mehr. Für die Sauenhalter im Osten und 
Norden NRW’s bietet sich damit eine 
neue Möglichkeit für die Vermarktung 
von Schlachtsauen mit geringen Trans-
portentfernungen und attraktiven Aus-
zahlungspreisen.

Sauenschlachtungen im Fleischcenter Lübbecke

Sauenschlachtungen  
in Lübbecke
Direktanlieferungen von Erzeugern  
und Händlern möglich

Rufen Sie uns an! 
Ihr Ansprechpartner: 
Jürgen Lütkemeier 
Telefon 0 57 41 / 2 78-51 96

Neu
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Der Bedarf an Schlachtkühen und  
-färsen aus QS-zertifizierten Milchvieh-

betrieben nimmt zu, weil führende Unter-
nehmen des Lebensmittelhandels ebenso 
wie bei Schweinefleisch eine auf allen Stu-
fen kontrollierte, herkunftsgesicherte Ware 
anbieten wollen. Diesen Bedarf kann West-
fleisch zur Zeit noch nicht voll decken.

Für Schweinemäster ist die QS-Zertifizie-
rung längst Standard und eine nicht 
mehr weg zu diskutierende Selbstver-
ständlichkeit – ein Muss also.

Zumindest im norddeutschen Raum hat 
sich der angedachte Weg, die Qualitätssi-
cherungssysteme im Fleisch- und Milch-
bereich zu integrieren und zusammen-
zubringen, nicht durchsetzen können. 
Die Anerkennung der QM-Qualitätssiche-
rung „Milch“ durch die QS GmbH ist ge-
scheitert wegen der geforderten, regel-
mäßigen Auditierung durch neutrale, 
zertifizierte Prüfinstitute. Bedauerlicher-
weise ist daher weiterhin ein paralleler 
Weg notwendig.

Absatzsicherung mit QS

Westfleisch muss auch mit Ernüchterung 
feststellen, dass sich – anders als in Bul-
lenmast- und Schweinemastbetrieben – 
die indirekte QS-Aufnahme über unsere 
Transparind-Verträge nicht hat durchset-
zen können. Das hängt einerseits mit der 
anderen Erfassungsstruktur, andererseits 
auch mit der Größe der Erzeugerbetriebe 
zusammen. Schlachtkühe sind ein Kop-
pelprodukt der Milchviehhaltung.

Dennoch verlangt die heutige Vermark-
tung zu Handel und Industrie zuneh-
mend mehr zertifizierte Ware. Wir 
 appellieren daher an alle Milcherzeu-
gerbetriebe in unserem Erfassungs-
gebiet, sich auf jeden Fall QS-zertifi-
zieren zu lassen – mit oder ohne 
Transparind-Vermarktungsvertrag.

Melden Sie sich direkt oder über Ihren 
Viehhändler, Ihre Erzeugergemeinschaft 
oder Ihre Vermarktungsgenossenschaft 
bei unseren Einkaufsabteilungen.
Wir erstatten Ihnen die Kosten für das 
Erstaudit, sobald eine bestimmte Min-
deststückzahl an Schlachtkühen an West-
fleisch vermarktet wurde. Für Fragen 
rund um die Anmeldung bei QS stehen 
wir Ihnen gern zur Verfügung.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen attraktive 
Preise: Bei Abrechnung auf Basis unserer 
„Westfleisch-Abrechnungsmaske“ mit den 
bekannten Gewichts- und Handelsklas-
senzu- und -abschlägen bieten wir Ihnen 
einen Zuschlag von 5 Cent je kg Schlacht-
gewicht auf den wöchentlich bekannt 
gegebenen Westfleisch-Transparind-
Grundpreis für R-, O- und P-Kühe.

Die Auflagen und Voraussetzungen und 
auch die Kosten für eine erfolgreiche 
QS-Auditierung stellen für gut geführte 
Betriebe keinen unüberbrückbaren Zu-
satzaufwand dar. Die QS-Zertifizierung 
gilt im Übrigen auch für in Ihren Betrie-
ben gleichzeitig gemästete Bullen.

Die QS-Etablierung in Milchviehbetrieben 
im nordwestdeutschen Raum ist wichtig 
für die Absatzsicherung. Andere Regi-
onen sind bereits ein gutes Stück weiter 
und gewinnen weiter Marktanteile.

QS-Kühe bleiben gesucht
Westfleisch bezahlt Erstaudit und Zuschlag von 5 Cent je kg Schlachtgewicht zum Grundpreis

An alle Milchviehhalter:

 Mitmachen bei QS !
•  Westfleisch erstattet  

Erst-Audit-Kosten

•  Zuschlag von 5 Cent je kg  
Schlachtgewicht auf den  
Transparind-Grundpreis

•  Wir helfen bei allen Fragen  
rund um die Anmeldung 

•  Info-Telefon:

Siegbert Sohn, Paderborn,  
0 52 51 / 7 03 -15 145

Bernhard Merten, Lübbecke,  
0 57 41 / 2 78 -51 43

www.westfleisch.de · info@westfleisch.de
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Beirat für Kooperationsfragen

Auf der letzten Sitzung des Beirates für 
Vertragsfragen am 3. November 2008  
wurden Franz Grösbrink, Velen, zum 
neuen Vorsitzenden und André Gerber-
mann, Everswinkel, zu seinem Stellver-
treter gewählt.

Der bisherige Vorsitzende Hermann 
Laurenz, Ochtrup, stellte sein Amt zur 
Verfügung, nachdem er zum Aufsichts-
ratsvorsitzenden der Westfleisch Finanz 
AG gewählt worden war. Dazu allen einen 
herzlichen Glückwunsch!

Und noch eine Neuerung aus dem Beirat: 
Bei den Westfleisch-Tagen 2009 in Coes-

feld und in Hamm stehen Beiratswahlen 
an. Nach langjähriger Arbeit kandidieren 
die Beiratsmitglieder Hermann Höner 
und Hermann Laurenz dabei nicht 
mehr.

Veränderungen im Ehrenamt

Bei der Generalversammlung der West-
fleisch eG am 18. Juni 2008 und der 
Hauptversammlung der Westfleisch Fi-
nanz AG am 20. Juni 2008 kam es zu fol-
genden Veränderungen im Ehrenamt:
•  Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat der 

eG kandidierte Norbert Hardt aus Coes-
feld nach 19 Jahren nicht mehr; nach-
gewählt wurde Anton Holz, Vizepräsi-
dent der Landwirtschaftskammer NRW 

aus Lüdinghausen, der damit gleich-
zeitig als Mitglied im Aufsichtsrat der 
Finanz AG ausscheidet.

•  Bei der Westfleisch Finanz AG wurde 
als Nachfolger von Anton Holz der 
Landwirt Heinrich Willenborg-Plet-
tenberg aus Bad Bentheim sowie für 
den nicht mehr kandidierenden Jo-
hannes Schultejan, Dorsten, der Land-
wirt Gerhard Meierzuherde aus 
Herzebrock-Clarholz gewählt. Mit Er-
reichen der Altersgrenze ist der lang-
jährige Aufsichtsratsvorsitzende 
Klaus-Josef Happe aus Rüthen aus-
geschieden. Zum Nachfolger als Vor-
sitzender wurde Hermann Laurenz 
aus Ochtrup gewählt.

Personalien

Franz 

Grösbrink

André  

Gerbermann

Hermann  

Laurenz

Anton  

Holz

Heinrich  

Willenborg-

Plettenberg

Gerhard  

Meierzuherde

Klaus-Josef 

Happe

Bei WestfalenLand, der SB-Frischfleisch-
Tochter von Westfleisch, im Norden 

Münsters am Hessenweg ansässig, ist seit 
Ostern ein neues, 8,5 Mio. Euro teures 
Kühllager in Betrieb. Mehrheitsgesellschaf-
ter der „Logistikpartner Münster“ (LPM) ist 
der langjährige und bisher in Ostbevern 
ansässige Fuhrpark-Partner Kühn. Das fens-
terlose, rund 2.500 qm große Kühllager ist 
über einen gekühlten Tunnel mit den Pro-

duktionshallen bei WestfalenLand verbun-
den. Die ebenerdige Halle, von der Tem-
peratur her ständig nahe am 
Nullpunkt geführt, schafft die 
Voraussetzungen dafür, 
dass Wurst, Frischfleisch 
und frische Conveni-
ence-Produkte ohne 
Unterbrechung der 
Kühlkette in kürzester 
Zeit bei den Kunden 
des Lebensmittelhan-
dels in Deutschland 
und Europa ausgelie-
fert werden können. 10 
Thermo-LKW können 
zeitgleich an den Schleusen 
so andocken, dass der Tempe-
raturverlauf nicht gestört wird.
„Cross-Docking-Lager“ nennen Fach-
leute die Halle. Die Kühl-LKW von Kühn 
sind ebenso wie jene der Westfleisch-
Tochter Wetralog mit modernster Tele-
matik ausgestattet, so dass sich von der 
LPM-Zentrale aus europaweit ermitteln 

lässt, wo sich die Fahrzeuge befinden und 
ob von der Kühlung her noch alles 

optimal ist.

Damit hilft die neue 
Kühlhalle von LPM 

auch  dabei, Bau-
stein-Nr. 13 „Fri-
schegarantie“ 
der „Qualitäts-
partnerschaft 
West f le i sch“ 
umfassend zu 
erfüllen.

Logistik Partner Münster (LPM) betreibt das 

neue Kühllager. Die Entscheidungen fällt die 

Doppelspitze: Spediteur Frank Kühn (li.) und 

Westfalenland-Prokurist Bernd Karla. 

Logistik nahe am Temperatur-Nullpunkt
Die Westfleisch-Tochter WestfalenLand und ihr Speditionspartner Kühn betreiben seit Mai 2008 ein neues Kühllager
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Es ist leider so: „Keimfreie“ Schweine-
bestände gibt es nicht. Gefährlich 

aber werden kann es, wenn Ferkel aus 
verschiedensten Beständen bunt zusam-
mengewürfelt zur Mast aufgestallt wer-
den.
Um das zu verhindern, versuchen die 
Nutzviehabteilungen von Westfleisch 
bereits seit Jahren, Betriebe mit Sauen-
haltung direkt an Mastbetriebe anzukop-
peln, soweit diese von den Stückzahlen 
und vom Hygienestatus her zusammen-
passen. Weil Ferkelerzeugerbetriebe in 
ihrer strukturellen Weiterentwicklung 
gegenüber Mästern vielfach noch nach-
hinken, fällt das besonders bei kleineren 
Erzeugerbetrieben nur allzu häufig 
schwer.

Gesundheits-Screening ist Basis

Besserung für alle Beteiligten soll ein 
Vorhaben bringen, das im kommenden 
Januar gestartet wird und das dazu 
führen soll, dass alle von Westfleisch 
vermarkteten Ferkel mit einem „West-
falenpass“ ausgestattet sind.
Die dazu notwendigen Vorarbeiten wur-
den in Zusammenarbeit mit dem 
Schweinegesundheitsdienst der Land-
wirtschaftskammer, den praktizierenden 
Tierärzten Dr. Berthold Lindhaus aus 
Schöppingen und Dr. Heinrich Wilkes aus 
Reken sowie Dr. Volker Ohlinger von der 
Bioscreen GmbH, Münster, gestartet. 
20 Ferkelerzeugerbetriebe und 10 Mast-
bestände sind dazu „auf Herz und Nie-
ren“ untersucht worden, unter anderem 
mit Blutproben und Lungenspülproben 
von gesunden und auffälligen Tieren 
sowie Organproben nach Sektionen zu 
weitergehenden Untersuchungen. Aus 
alledem soll sich ergeben, welche Erre-
ger wie stark in welchen Beständen ver-
breitet sind, mit welchen Schutzimp-
fungen diese in Schach zu halten sind 
und auf welche vorbeugenden Maßnah-
men gegebenenfalls auch verzichtet 
werden könnte.

Absatzsicherung als Ziel

Noch ist Westfleisch zusammen mit Tier-
ärzten und Wissenschaftlern dabei, aus 
den Untersuchungsergebnissen die ent-
sprechenden Konsequenzen abzuleiten. 
Im Ergebnis wird es dazu führen, dass alle 
Ferkelerzeuger in Kürze angeschrieben 
werden, damit sie freiwillig bei diesem 

Programm mitma-
chen können. Be-
ratung und Durch-
führung aller 
Maßnahmen wird 
dann Aufgabe des 
jeweiligen Hoftier-
arztes sein. Laut 
gegenwärt igem 
Stand der Bera-
tungen ist an 
halbjährlich durch-
zuführende Un-
tersuchungen der 
Ferkelerzeugerbe-
triebe auf Myko-
plasmen, APP, 
PRRS und Circovi-
rus sowie Dysente-
rie und Salmonel-
len gedacht, wobei 
zusätzlich ein auf-
fälliges Tier aus 
dem Flatdeck-Be-
reich zur Sektion 
zur Verfügung gestellt werden müsste. 
Dabei müssen die Kosten selbstverständ-
lich überschaubar bleiben.

Im Ergebnis sollte dieses Vorhaben dazu 
führen, dass die von Westfleisch ver-
markteten Ferkel mit dem „Westfalen-
pass“ ausgestattet werden können, aus 
dem hervorgeht, zu welchem Mast-

betrieb sie am besten passen und wie 
sich die Vermischung von Herkünften 
mit unverträglichen Erregerstämmen 
vermeiden lassen. Diese neue Transpa-
renz verspricht Wettbewerbsvorteile 
gegenüber Ferkeln aus den Niederlan-
den und Dänemark und sollte helfen, vor 
allem bodenständigen Ferkelerzeuger-
betrieben den Absatz zu sichern.

Westfalenpass für Westfleisch-Ferkel
Wie die Schweinegesundheit in Partnerschaft bei Ferkelerzeugern und Mästern verbessert werden soll /  
Start im Januar 2009

meldung +++ Kurzmeldung +++ Kurzmeldung +++ Kurzmeldung +++ Kurzmeldung +++ Kurz

Landwirtschaftliche Betriebe, die im 
Rahmen von QS auditiert sind, müssen 
– entsprechend des jeweils erreichten 
Status – innerhalb von 3 Jahren (bei 
Status I), von 2 Jahren (Status II) oder 
innerhalb eines Jahres (bei Status III) ein 
Folgeaudit durchführen lassen. Bisher 
waren dabei unterschiedlich lange Ka-
renzzeiten zulässig, die 3 Monate bei 
Status I und 2 Monate bei Status II be-
trugen, während es bei Status III keine 
Karenzzeit gab.

Ab 1. Januar 2009, so teilt die QS GmbH 
mit, gibt es diese Karenzzeiten nicht 
mehr. Entsprechend müssen die Audits 

bis zum Ablaufdatum durchgeführt, 
in der QS-Datenbank eingegeben und 
durch QS freigeschaltet sein. Ist dies 
nicht der Fall, verliert der Betrieb mit 
dem Ablaufdatum seine QS-Zulassung.

Die Neuregelung lässt es aber auch 
zu, die Audits bis zu 6 Monate vor und 
unter bestimmten Voraussetzungen bis 
zu 3 Monaten nach dem Fälligkeits-
termin durchführen zu lassen.

Westfleisch als Bündler wird ab sofort 
die Folgeaudits deutlich frühzeitiger bei 
den Prüfinstituten in Auftrag geben.

Audit ohne Karenzzeit

Experten aus Wissenschaft und Praxis wollen mit dem neuen Westfalen-

pass für Ferkel von Westfleisch einen deutlich verbesserten Hygienestatus 

belegen: (v. l.) Dr. Heinrich Wilkes, Reken; Theo Staub und Stefan Hüwe, 

Westfleisch Coesfeld; Dr. Volker Ohlinger und Dr. Christoph Keller,  

BioScreen Münster; Ludger Menninghaus, Westfleisch Hamm und  

Dr. Bernhard Lindhaus, Schöppingen

WESTFLEISCH – Info für Landwirte
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Als vor 15 Jahren im Westfleisch-
Fleischcenter Lübbecke die Liegend-

Entblutung am Schlachtband für Rinder 
in Betrieb ging, war das Stand der Technik 
und sollte bemerkenswerte Vorteile ge-
genüber Verfahrensalternativen bringen. 
Inzwischen aber gibt es neue Erkennt-
nisse und bessere Lösungen, wie Chris-
toph Clemens, Geschäftsführer des 
Fleischcenters in Lübbecke, heraus-
gefunden hat.

Umrüstung nur an Wochenenden

Und die wurden im Laufe des Sommers 
2007 bei laufendem Betrieb umgesetzt, 
so dass für die Umrüstung immer nur 
über die Wochenenden Zeit blieb. Seit 
Ende August 2007 funktionieren die neue 
Töte-Box, die Entblutung im Hängen und 
der neue Fellabzug. Die neue Waage zur 
Ermittlung des Lebendgewichts soll ab 
Januar 2009 in Betrieb gehen. Diese 
Umrüstungen haben rund 600.000 Euro 
gekostet, erlauben aber auch eine um 
etwa 15 % pro Stunde gesteigerte 
Schlachtleistung und helfen mittelfristig 
Kosten zu sparen.

In der neuen Betäubung werden die 
Tiere und deren Kopf nach dem Zutrieb 
so fixiert, dass der Bolzenschuss treff-
sicherer erfolgen kann. Das macht Nach-
betäubungen nahezu vollständig über-
flüssig. Die so optimierte Betäubung 
„bringt Vorteile hinsichtlich Tierschutz 
und Fleischqualität“, so Clemens.

Im betäubten Zustand werden die Tiere 
hängend über eine in die Rohrbahn  
eingebaute Waage zur Ermittlung des 

Lebendgewichts gezogen. Diese Anord-
nung erweist sich als deutlich weniger 
reparaturanfällig als die früher übliche 
Waageninstallation unter der Tötebucht, 
die durch das Gewicht der in sich zusam-
men fallenden Tiere doch erheblichen 
Belastungen ausgesetzt war.

Mehr Blut, weniger Abwasser

Nach dem tödlichen Stich im Hängen 
wird das Blut über einen Schlauch abge-
saugt, und dabei zeigt sich der Unter-
schied: Wurden bei Liegendentblutung 
im Mittel pro Schlachtrind 9 Liter lebens-
mitteltaugliches Blut gewonnen, sind es 
jetzt rund 16 Liter. Von der wirtschaft-
lichen Seite her sind die so reduzierten 
Entsorgekosten noch entscheidender als 
die eher bescheidenen Erlöse für das 
Blut beim Verkauf an die Lebensmittel-
industrie.

Bevor die Schlachtkörper zu dem neuen 
Fellabzug gelangen, haben 7 Mitarbeiter 

Vorarbeit geleistet und das Fell auf der 
Bauchseite und an den Gliedmaßen be-
reits abgelöst. Der eigentliche Fellabzug 
erfolgt so, dass weniger Oberflächen-
schäden und weniger Zerrungen an Kno-
chengerüst und Muskeln des Rückens 
verursacht werden. Möglich macht dies 
vor allem der durch eine Umlenkung ge-
änderte Zugwinkel gegenüber der 
früheren Technik.

Bei Rinderschlachtungen Nr. 1

Christoph Clemens jedenfalls ist mit den 
Ergebnissen der Umrüstung rundum  
zufrieden. „Wir konnten die Schlacht-
geschwindigkeit enorm steigern und die 
Kapazitäten in Zerlegung und Verpackung 
besser auslasten, so der Fleischfach-
mann.
So hat es das Fleischcenter Lübbecke 
geschafft, je Kalenderwoche im Durch-
schnitt rund 3.200 Kopf Rindvieh zu 
schlachten, in der Spitze sogar 4.400 
Tiere.

Mit diesen Schlachtzahlen von 
weit über 140.000 Stück Rind-
vieh einschließlich Oktober – 
das sind 26,2 % mehr im Ver-
gleich zur gleichen Zeit des 
Vorjahres – hat das Fleisch-
center Lübbecke in diesem 
Segment wohl Platz 1 in 
Deutschland erobert. Bis Jah-
resende sollten 165.000 Stück 
erreicht sein.
Mit ähnlichen Steigerungs-
raten konnte auch die Zerle-
gung bis auf rund 1.500 t pro 
Woche gesteigert werden, 
womit auch ein Spitzenplatz 
gesichert ist.

Mit diesen Kapazitäten ist 
Lübbecke in der Lage, unter-
schiedlichste Wünsche von 
kleinen und großen Kunden 
in Deutschland und Europa 
hinsichtlich Zuschnitten, Qua-
litäten und Mengen prompt 
zu erfüllen. Stütze bei der 
Vermarktung ist auch die 
Westfleisch-Tochter Westfa-
lenLand, in deren SB-Fleisch-
programm sich die Rinder-
steakhüfte als Renner 
entwickelt hat.

Hängend entbluten Rinder besser
Fleischcenter Lübbecke: Rinderschlachtanlage für 600.000 Euro aufgerüstet / Verbesserungen hinsichtlich Tierschutz 
und Fleischqualität / Bei Rinderschlachtungen und -zerlegung Spitzenplatz in Deutschland

Schonender: Schlachtkörperoberfläche, Wirbelsäule und  

Rückenmuskeln werden durch den mittels Umlenkung  

geänderten Zugwinkel beim neuen Fellabzug deutlich  

weniger belastet.

Mit den Leistungssteigerungen der Rinder-

schlachtlinie im Fleischcenter Lübbecke rundum 

zufrieden: Geschäftsführer Christoph Clemens.
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Die Schlachtgewichte von Bullen sind 
bei Westfleisch seit 2001 fast konti-

nuierlich jährlich gestiegen, wie Über-
sicht 1 am Beispiel des Fleischcenters 
Hamm für die Rassen Fleckvieh und 
Braunvieh zeigt. Ob sich für 2008 ein 
gewisses Stagnieren bestätigt, wie es sich 
für das erste Halbjahr andeutet, bleibt 
abzuwarten. Diese Aussage gilt im üb-
rigen ebenso für andere Rassen oder 
Kreuzungen oder für das Fleischcenter 
Lübbecke.

So liegen die Schlachtgewichte bei West-
fleisch in den ersten Monaten 2008 im 
Mittel aller Herkünfte im Fleischcenter 
Hamm bei 410 kg und in Lübbecke bei 
378 kg. Bemerkenswert ist darüber hin-
aus: Im Gegensatz zu Schlachtschweinen, 
bei denen während des Sommers regel-
mäßig ein deutlicher Einbruch bei den 
Schlachtgewichten zu beobachten ist, 
gibt es diesen jahreszeitlichen Einfluss 
bei den Bullen nicht. Bei einem Durch-
schnitt von 408 kg im Mittel aller Rassen 
streuen die Werte zwischen den Schlacht-
wochen lediglich zwischen 400 kg und in 
der Spitze gut 420 kg, ohne dass ein 
jahreszeitlicher Effekt erkennbar wäre.

Auffallend jedoch ist die große Streu-
breite bei den Schlachtgewichten: Über-
sicht 2 zeigt die prozentuale Verteilung 
in Schlachtgewichtsgruppen von knapp 
65.000 Fleckviehbullen aus dem Jahr 

2007. Jeweils 1 % brachten weniger als 
300 kg bzw. mehr als 500 kg Schlacht-
gewicht auf die Waage. Zwischen beiden 

Extremen entsprach die Verteilung der 
Schlachtgewichte in etwa der üblichen 
Normalverteilung. Bei anderen Rassen 

Weder zu leicht noch zu schwer !
Schwere Bullen werden zwar besser klassifiziert, wegen zu starker Verfettung im Auszahlungspreis aber  
„abgestraft“ / Was Auswertungen zum Schlachtgewicht bei Westfleisch zeigen

Übersicht 1: Schlachtgewichte von Bullen der Rassen Fleckvieh und Braun-
vieh im Fleischcenter Hamm seit 2001 im Jahresdurchschnitt (2008 bis KW 21)

Übersicht 2: Prozentualer Anteil in Schlachtgewichtsgruppen  
von 65.942 Fleckviehbullen, 2007

Rund 2.000 Vertragslandwirte und 

Mitarbeiter sowie deren Angehörige 

folgten der Einladung des West-

fleisch-Centers in Lübbecke zum  

„Familientag“ am Sonntag, 14. Sep-

tember 2008. Geboten wurden inter-

essante Einblicke in die Produktion und 

viel Unterhaltung für die Kleinsten.  

Der „Freundeskreis Krankenhaus Lübbecke 

e.V.“ konnte sich durch eine Belegschafts-

spende über einen Scheck in Höhe von 

4.500 Euro freuen.
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und Kreuzungen streuen die Schlacht-
gewichte nahezu identisch.

Aus Sicht der Fleischvermarktung sollten 
die Schlachtgewichte allerdings etwa 
mindestens 360 und höchstens 440 kg 
betragen. Aus zu leichten Bullen lassen 
sich die edlen Teilstücke nicht in den  
Gewichten zuschneiden, wie sie der  
Lebensmittelhandel wünscht. Und bei 
den zu schweren Bullen sind die wert-
vollen Teilstücke wie Roastbeef, Ober-
schale, Unterschale und Kugel für das 
Ladengeschäft zu schwer. Ein Roastbeef 

beispielsweise muss, 
damit es „medium“ 
gebraten werden 
kann, entsprechend 
zugeschnitten sein. 
Aus dem Roastbeef so 
schwerer Bullen aber 
ist die Portion zu groß 
für übliche Restaurant-
einheiten und für gän-
gige Bratpfannen.

Übersicht 2 weist aus, 
dass 9 % der Fleck-
viehbullen weniger als 
360 kg und fast 28 % 
mehr als 440 kg 
Schlachtgewicht hat-
ten. Bei den zu leich-
ten Bullen haben die 
Mäster vermutlich 
auch wirtschaftliche 
Chancen verschenkt.

Schwieriger ist es bei 
den zu schweren Bul-
len: Mit zunehmenden 
Mastendgewichten 
werden Tageszunah-
men und Futterver-
wertung schlechter, 
während die Verfet-
tung überdurchschnittlich zunimmt. In 
gewissen Grenzen wird die Klassifizierung 
mit zunehmendem Schlachtgewicht 
zwar besser, doch führt die noch stärkere 
Zunahme der Verfettungsklasse letztlich 
zu Erlösminderungen im Auszahlungs-
preis. Und schließlich: Die stark gestiege-

nen Futterkosten machen eine sorgfäl-
tigere Beachtung der Futterverwertung 
notwendig, so dass die Mast auf zu hohe 
Endgewichte unwirtschaftlich wird, selbst 
wenn sich die Klassifizierung noch ver-
bessern sollte.
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Westfleisch-Tage 2009

Wie im vergangenen Jahr wollen wir statt Klönrunden im Frühjahr und Info-Tagen 
im Herbst interessierte Landwirte wieder im Rahmen von Westfleisch-Tagen  
informieren. Die vier Veranstaltungen finden vom 2. bis 5. Februar statt. Sie begin-
nen jeweils um 9.30 Uhr und enden mit einem gemeinsamen Mittagessen. Alle 
Vertragspartner werden frühzeitig per schriftlicher Einladung über Themen und 
zeitliche Abfolge informiert.

Hier die Termine und Orte, Beginn jeweils um 9.30 Uhr:

Höhere Vorkosten
Weil die Kosten für Fahrzeuge, Perso-
nal und Treibstoff in der Vergangen-
heit deutlich gestiegen sind, lassen 
sich die tatsächlichen Kosten für Er-
fassung und Transport von Schlacht-
vieh bei Westfleisch nicht mehr durch 
die einbehaltenen Vorkosten decken. 
Zum 1. Januar 2009 muss deshalb eine 
moderate Anpassung erfolgen. Die 
Vertragsbetriebe wurden bereits über 
die Einzelheiten schriftlich informiert.

Von den Gesamtkosten der Schlacht-
tier-Erfassung entfällt ein erheblicher 
Anteil auf die Ladezeit auf dem Bau-
ernhof. Deshalb wird ab Januar zu-
nächst eine Anfuhrpauschale für jeden 
Betriebsstop einbehalten. Weil aber 
die Verweildauer der LKW von Betrieb 
zu Betrieb erheblich unterschiedlich 
ist, soll diese Position längerfristig 
verursacherabhängig festgelegt wer-
den. Zur Erfassung der Zeitdauer eines 
jeden Betriebsstopps werden die Fahr-
zeuge ab Jahresbeginn technisch auf-
gerüstet. Etwa bis Jahresmitte 2009 
wird Westfleisch dann jedem einzel-
nen Schlachtvieh-Lieferanten Informa-
tionen an die Hand geben, wie viel 
Zeit für die Tierverladung gebraucht 
wurde, wie lange das im Vergleich zu 
anderen dauerte und welche Mög-
lichkeiten es zur Rationalisierung gibt. 
Ideal und damit kostensparend ist es 
selbstverständlich, wenn bei jedem 
Betriebsstop soviel Tiere geladen wer-
den können, wie es der Kapazität des 
jeweiligen Fahrzeuges entspricht.

Noch ein Hinweis zur Abrechnung: Die 
Klassifizierungskosten werden auf den 
Schlachtviehabrechnungen ab Januar 
nicht mehr gesondert ausgewiesen.

meldung +++ Kurzmeldung +++ Kurzmeldu

Die „Fachgruppe Rind“ des Deutschen Bauernverbandes DBV  

verschaffte sich bei einem Arbeitstreffen am 22. Oktober 2008 im  

Westfleisch-Center Hamm einen Eindruck über die Arbeitsweise der 

objektiveren Rinderklassifizierung mittels VBS-System in der Praxis.

Termine
Montag, 2. Februar  48739 Legden 

Landhotel Hermannshöhe, Haulingort 30

Dienstag, 3. Februar  32339 Espelkamp  
Restaurant Dreimädelhaus, Hauptstraße 28

Mittwoch, 4. Februar  33165 Lichtenau-Atteln  
Gaststätte Birkenhof, Zum Sauertal 35

Donnerstag, 5. Februar  48342 Sendenhorst  
Gaststätte Waldmutter, Hardt 6


