
Die Verantwortlichen bei Westfleisch 
könnten eigentlich mit Verlauf und 

Ergebnis des Geschäftsjahres 2007 
rundum zufrieden sein – wären da nicht 
die für Bauern unbefriedigenden Erlöse. 
„Wir tun, was wir können“, versicherte Dr. 
Helfried Giesen vor den Mitgliedern an-
lässlich der Westfleisch-Tage 2008, die 
vom 11. bis 14. Februar stattfanden. Mehr 
als 450 Teilnehmer, vorwiegend Vertrags-

partner, ließen sich von Ehren- und Haupt-
amt über Vergangenes und Zukünftiges 
bei der Genossenschaft informieren.

11 % Tonnageplus

Der Markt für Schweinefleisch war und ist 
vorerst geprägt durch ein über dem 
Verbrauch liegendes Angebot, das – weil 
in Deutschland bessere Preise bezahlt 
werden – durch mehr als 10 Mio. Schweine 
aus den Niederlanden und Dänemark 
zusätzlich vergrößert wurde.
Während bundesweit die Schweine-
schlachtungen um 6,5 % zunahmen, 
konnte Westfleisch ein Plus von 11,2 % 
realisieren – also Marktanteile hinzuge-

winnen. Ähnlich waren die Verhältnisse 
bei Rindvieh, wo in Deutschland ein 
Rückgang der Schlachtungen um 1,7 % 
und bei Westfleisch ein Plus von 1,9 % zu 
verzeichnen war. Selbst bei Kälbern, bei 
denen in Deutschland die Schlachtzahlen 
um 8,8 % zurückgingen, konnte West-
fleisch das Minus bei lediglich 2,3 % ein-
grenzen.
Damit ist es Westfleisch gelungen, Platz 3 
unter den deutschen Schweineschlacht-
betrieben auszubauen und zu festigen.
Die Menge an Fleisch, die die Unterneh-
mensgruppe vermarkten konnte, nahm 
um 11 % zu. Fast ebenso stark konnten 
Exporte in EU- und Drittländer gesteigert 

Westfleisch baut Platz 3 aus
Bei den Schlachtungen Marktanteile gewonnen, Fleischabsatz im In- und Ausland deutlich gesteigert, beim Umsatz 
preisbedingt nur leichtes Plus / Die genossenschaftliche Unternehmensgruppe wird solide Bilanz vorlegen
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Termine 
vormerken!

Leiteten den „Westfleisch-Tag 2008“ in Senden-

horst: Hermann Höner vom Beirat für Koope-

rationsfragen (rechts) und Josef Lehmenkühler, 

Mitglied des Vorstands der Westfleisch eG.
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In dieser Ausgabe
•  Verträge sind Basis für Qualitäts-

partnerschaft

•  Wenn ein Markt sich öffnet, ist 
Westfleisch schon da

•  „Qualitätspartnerschaft 
 Westfleisch“ überprüft

•  Beim Ferkelkauf den Schlacht erlös 
kennen

•  Grüne Woche in Berlin

•  Fleischuntersuchung ohne Messer

•  Schweine schonender  betäuben

Kennzahlen der WESTFLEISCH-Gruppe 
2006 und 2007 im Vergleich 2007 2006 +/- ggü. Vj.

Mitglieder 4.374 4.333 + 41

Schlachtungen Stück
Rinder 278.810 273.630 + 1,9 %
Kälber 39.790 40.710 – 2,3 %
Schweine (inkl. Sauen u. Lohnschl.) 5.949.460 5.349.600 + 11,2 %

Zerlegung
Rind in t 80.170 74.440 + 7,7%
Kalb in t 2.770 2.910 – 4,8 %
Schwein in St. 5.613.410 5.119.600 + 9,6 %
Sauen in St. 386.870 347.160 + 13,7 %

Fleischabsatz t (konsolidiert) 773.690 696.850 + 11,0 %
davon Export 233.650 211.340 + 10,6 %

Nutzviehabsatz Stück
Fresser 13.260 12.940 + 2,5 %
Kälber 28.420 31.040 – 8,4 %
Ferkel 1.598.530 1.631.600 – 2,0 %

Umsatz Mio. € (konsolidiert) 1.684 1.666 + 1,1 %

für Landwirte
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werden, so dass abermals mehr als 30 % 
der Tonnage ins Ausland ging und 28,6 % 
vom Umsatz dort erzielt wurden. Preis-
bedingt blieben die Umsatzerlöse insge-
samt allerdings nur bei einem beschei-
denen Plus.

Mitglieder sind Teilhaber am 
 Unternehmenserfolg

Auch das Geschäft mit Nutzvieh befrie-
digte kaum, gab es doch lediglich bei 
Fressern einen merklichen Zuwachs.
Noch ist die Bilanz nicht komplett fertig, 
doch sprach Dr. Giesen bereits von einem 
„ordentlichen Ergebnis“. Entsprechend 
wird der Generalversammlung die Aus-
schüttung einer 5 %-igen Dividende und 
von deutlich erhöhten Boni vorgeschla-

gen, wofür insgesamt 1,825 Mio. € vor-
gesehen sind.
Wie scharf die Kalkulationen sein müssen, 
machte Dr. Giesen so deutlich: „Hätte 
Westfleisch für Schweine pro kg Schlacht-
gewicht 1 bis 2 Cent mehr bezahlt, wäre 
in der Bilanz bestenfalls eine schwarze 
Null  verblieben“. Den wirtschaftlich arg 
 strapazierten Ferkelerzeugern kommt 
Westfleisch so ein wenig entgegen: Das 
Zahlungsziel für Ferkel wird auf 3 Tage 
verkürzt, bis der Preis die Schwelle von 
50 € überschritten hat. Ferner sollen die 
Beträge für Bonus und Sonderbonus für 
Ferkelerzeuger komplett ausgeschüttet 
und nicht, wie sonst üblich, zu 75 % für 
die Aufstockung von Geschäftsanteilen 
verwendet  werden.

Westfleisch ist unverwechselbar
Zum Erfolg der Westfleisch-Gruppe haben 
auch und vor allem die beiden Tochterun-
ternehmen WestfalenLand und Gustoland 
beigetragen. WestfalenLand konnte den 
Umsatz um 5,2 % auf mehr als 270 Mio. € 
verbessern, Gustoland erzielte ein Plus 
von 12,8 % auf knapp 300 Mio. €.
Zu einer weiteren Stärkung im heiß um-
kämpften Markt für Fleisch und Fleisch-
produkte wird die im Herbst vergangenen 
Jahres neu vorgestellte „Qualitätspartner-
schaft Westfleisch“ beitragen. Aktuell wer-
den die 15 Bausteine umgesetzt und 
zertifiziert, doch gab es im Januar bei der 
Grünen Woche in Berlin bereits einen 
sichtbaren Erfolg: Weil kein anderes Un-
ternehmen aus dem Wettbewerb ein 

„Gutes Wachstum in Menge und Ertrag“
Finanzvorstand Dr. Bernd Cordes: Ordentliches Jahresergebnis der Westfleisch-Gruppe 2007 / Absatzplus von 8 % 
nicht auf Umsatz durchgeschlagen / Bemerkenswerte Exportentwicklung

Die ersten vorläufigen Zahlen für 2007 
in der Westfleisch-Gruppe liegen vor. 

Das Unternehmen schließt mit einem 
Umsatz von 1,684 Mrd. € und damit 
einem leichten Umsatzplus von 1,1 % 
gegen über dem Vorjahr. Dagegen betrug 
die Absatzleistung des Jahres 2007 rund 
774.000 Tonnen nach 697.000 Tonnen im 
Jahr 2006. Die deutliche Absatzsteige-
rung von 11 % wird im Umsatz des Jahres 
2007 nicht deutlich, da gleichzeitig das 
durchschnittliche Einkaufspreisniveau für 
Schlachtschweine von 1,51 € je kg im 
Jahr 2006 auf 1,36 € im Jahr 2007 gesun-
ken ist; insoweit haben sich im wert-
mäßigen Umsatz die deutlich gestiegene 
Absatzleistung und der nachhaltig ge-
sunkene Erzeugerpreis kompensiert. Das 
erheblich gesunkene Preisniveau 2007 
hat insbesondere die wirtschaftlichen 
Ergebnisse unserer landwirtschaftlichen 
Veredlungsbetriebe belastet.

Dividendenvorschlag 5 % bei eG 
und Finanz AG

Das Rohergebnis 2007 beträgt rd. 222 
Mio. € und konnte gegenüber dem 
Vorjahr ausgebaut werden. Grund für 
diese Entwicklung war eine gute Roh-
stoffversorgung verbunden mit einer 
stabilen Nachfrage und aufnahme-
bereiten Märkten für das große Absatz-
volumen, insbesondere in Osteuropa.
Auf der Kostenebene konnte der Perso-
nalaufwand bei 82,2 Mio. € begrenzt 
werden, wohingegen sich die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen auf 102,7 
Mio. € erhöhten. Die deutlichen Kosten-

steigerungen des Jahres 
2007 waren weitgehend 
mengengetrieben und 
be  treffen die Bereiche Lo-
gistik, Lagerhaltungs- und 
Einfriergebühren, E nergie 
und Verpackungsmate-
rial.
Das saldierte Zinsergebnis 
beläuft sich auf rd. 10,4 
Mio. €. Die leichte Steige-
rung wird begründet 
durch die Zinserhö-
hungen des Jahres 2007 
der Europäischen Zentral-
bank. Der Jahresüber-
schuss der Westfleisch-Gruppe beträgt 
rd. 7,5 Mio. € und konnte gegenüber 
dem Vorjahr nochmals um 1 Mio. € ge-
steigert werden. Darüber hinaus wurden 
die Rücklagen des Unternehmens zu-
sätzlich gestärkt.
Vorbehaltlich der Beschlussfassung 
durch die Gremien soll aus dem Ergeb-
nis eine Dividende von 5 % auf die Ge-
schäftsguthaben unserer Mitglieder ge-
zahlt werden. Die Dividende der 
Westfleisch Finanz AG soll ebenfalls 5 % 
betragen. Erfreulich ist auch die Ent-
wicklung des Sonderbonus für unsere 
Erzeuger über alle Tierarten mit einem 
Volumen von 3,7 Mio. € (Vorjahr 2,6 
Mio. €). 75 % des Sonderbonus‘ sollen 
auf die Geschäftsguthaben verrechnet 
werden, um zu einer weiteren Stärkung 
des Eigenkapitals beizutragen. Aufgrund 
der schwierigen Ertrags- und Liquidi-
tätssituation unserer BestFerkel-Be-

triebe wurde entschie-
den, den Bonus für diese 
Landwirte voll auszuzah-
len und nicht erst auf die 
Geschäftsgut haben zu 
verrechnen.

Eigenkapitalquote 
über 40 %

Aufgrund der guten Ent-
wicklung des Unterneh-
mens im Jahr 2007 
konnte die Eigenkapital-
quote auf zwischenzeit-
lich 40,3 % an der Bilanz-
summe erhöht werden. 

Maßgeblich für diese positive Entwick-
lung war auch die Zeichnung von wei-
teren 5 Mio. € Genussrechtskapital 
durch landwirtschaftliche Investoren 
(Mitglieder und Anteilseigner). Das ge-
samte Genussrechtskapital der West-
fleisch eG beträgt zum 31.12.2007 somit 
12,2 Mio. €. Erfreulich auch: In 2007 
konnten 41 neue Mitglieder gewonnen 
werden, so dass deren Zahl zum Jahres-
ende 4.374 beträgt.
In Summe blickt die Westfleisch-Gruppe 
auf ein gutes Geschäftsjahr 2007 zurück; 
im operativen Geschäft hat sich die 
Gruppe erfolgreich im Binnenmarkt und 
auf den Exportmärkten gut behauptet, 
Marktanteile konnten hinzugewonnen 
werden. Die finanzwirtschaftlichen Ziele 
– Ausbau des Eigenkapitals, Abbau der 
Verbindlichkeiten und höhere Ertrags-
kraft – wurden im Geschäftsjahr 2007 
erreicht.

Dr. Bernd Cordes, 

Vorstand der Westfleisch eG
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Die im vergangenen Jahr neu konzi-
pierte „Qualitätspartnerschaft West-

fleisch“ wäre ohne die vielen Verträge 
mit Ferkelerzeugern sowie Schweine-, 
Rinder- und Kälbermästern einfach un-
denkbar. Auf diese Zusammenhänge wies 
Einkaufsleiter Josef Beuck kürzlich bei 
den Westfleisch-Tagen 2008 ausdrücklich 
hin. Und dass die vereinbarten Bonus-
zahlungen angesichts der angespannten 
finanziellen Situation der Veredlungsbe-
triebe früher als sonst überwiesen wur-
den, werden die bäuerlichen Vertrags-
partner längst mit Erleichterung 
festgestellt haben. Ende Februar wurden 
nämlich rund 11,3 Mio. € an Bonus-
beträgen überwiesen.

Boni für Bestferkel, Bestschwein 
und Transparind

•  Die Zahlungen gingen im einzelnen an 
243 Bestferkel-Erzeuger für mehr als 
509.500 Ferkel und 13.350 Schlacht-
sauen, wobei je Schlachtsau ein Bonus 
von 3,00 € und je Ferkel ein Bonus 
von 0,10 € vereinbart ist. Alle Best-
ferkel-Verträge wurden im vergan-
genen Jahr neu abgeschlossen.

•  Von den 2.070 Vertragspartnern zur 
Erzeugung von Bestschweinen wur-
den knapp 3,6 Mio. Schweine geliefert, 
von denen 93,5 % oder 3,34 Mio. 

Stück bonusberechtigt waren. Je nach 
Jahreserzeugung betrug der Bonus 
pro Schwein zwischen 2,00 und 3,25 €, 
im Mittel 2,94 € und im Durchschnitt 
4.831 € je Betrieb.

  Seit Jahresbeginn gilt eine zusätzliche 
Bonusstaffel von 4,00 € für Jahres-
mengen von mehr als 8.000 Schwei-
nen, ohne dass es zu einer Schlechter-
stellung bei geringeren Erzeugungs-
mengen kommt.

  Kritik an dieser zusätzlichen Bonus-
staffel begegnete Beuck so: Die Mast-
betriebe werden größer, und wer 
größere Partien anbieten kann, erlöst 
bessere Preise. „Wettbewerber tun 
das und Westfleisch stellt sich dem 
Markt“, so Beuck.

•  Für die Erzeugung von Transparindern 
gab es 1.432 Vertragspartner, die mehr 
als 76.000 Bullen und rund 9.300 Kühe 
bzw. Färsen andienten. Im Mittel wurden 
11,70 € je Bulle (entsprechend 3 Cent je 
kg Schlachtgewicht) und je Schlachtkuh 
14,20 € an Bonus ausgeschüttet.

Jene Betriebe, bei denen Rindermast ein 
tragender Betriebszweig ist, erzeugen 
inzwischen beachtliche Stückzahlen: 
Mehr als 43 % der Betriebe kommen auf 
eine Jahreserzeugung zwischen 25 und 
100 Bullen, 17,8 % kommen auf mehr als 
250 Bullen pro Jahr.

Westfleisch-Preise vorzeigbar

Und wo liegen die Auszahlungspreise für 
Bauern, die sich vertraglich an West-
fleisch gebunden haben?
Nach den Auswertungen von Josef Beuck 
betrug der Basispreis für Schlacht-
schweine im Mittel des Jahres 2007 
1,335 € und damit 14,7 Cent weniger als 
im Jahr zuvor. Der Abstand zwischen 
Westfleisch und ZMP aber ging um 0,10 
Cent auf 2,19 Cent zurück. Auch diese 
Differenz wird durch Bonus und Sonder-
bonus allemal wettgemacht.
Ähnlich sind die Verhältnisse für Schlacht-
bullen, wo die Differenz zur amtlichen 
Notierung zwar noch 2,4 Cent je kg 
Schlachtgewicht betrug, wo aber durch 
Fleckvieh-Zuschlag, Vertragsbonus und 
Sonderbonus bis zu 9,5 Cent je kg 
Schlachtgewicht hinzukommen. 
Selbst die amtlichen Notierungen bestä-
tigen inzwischen, wo in Deutschland der 
Bullenmarkt ist: In NRW sind die Notie-
rungen inzwischen höher als im früher 
immer hochpreisigeren Bayern.
Hinsichtlich Schlachtgewicht stoßen Bul-
lenmäster allerdings zunehmend an Gren-
zen, denn diese steigen bei allen Rassen 
von Jahr zu Jahr, so dass 32 % der Bullen 
im Schlachtgewicht über 430 kg liegen – 
marktgerechter sind leichtere Bullen.

Leichtes Plus erreicht

Und wie hat sich das seit 1. Januar 2008 
geltende neue AutoFOM-Abrechnungs-

Verträge sind Basis für Qualitätspartnerschaft
Über 11 Mio. € an Vertragsboni für 2007 ausgezahlt / 
Verträge mit knapp 3.800 Landwirten sind Markenzeichen von WESTFLEISCH

„Full House“ – gut besucht waren die „Westfleisch-Tage 2008“ im Februar. Zu den vier Terminen 

kamen insgesamt rund 450 Mitglieder und Interessenten.

ähnlich umfassendes Konzept für die 
Wertschöpfungskette vorweisen konnte, 
war Westfleisch als einziger Fleischver-
markter von der Rewe in Köln zu einer 

gemeinsamen Präsentation auf dem Erleb-
nis bauernhof eingeladen. Darüber hinaus 
fand das neue Westfleisch-Konzept auf 
dem „Frische-Forum“, einem viel beach-

teten Branchentreffen im Rahmen der 
Grünen Woche, starke Beachtung und 
wurde als richtungsweisend für die Zu-
kunft der Fleischvermarktung dargestellt.

Erneut Sonderboni

Zum siebten Mal in Folge wird der 
Westfleisch-Vorstand der General-

versammlung am 12. Juni vorschlagen, 
einen diesmal deutlich erhöhten Son-
derbonus an die Vertragspartner auszu-
schütten. Sofern die Versammlung dem 
Vorschlag zustimmt, sollen davon wie-
der 75 % in die Geschäftsguthaben 
eingestellt und 25 % ausbezahlt wer-
den. In Aussicht stehen 0,75 € je Bo nus-
schwein, 10 € je TRANSPARIND (Bulle, 
Kuh oder Färse), 5 € je Fresser bzw. je 
Schlachtkalb, 5 € je Schlachtsau und 
0,50 € je BESTFERKEL. Insgesamt geht 
es um Ausschüttungen über 3,7 Mio €.
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modell ausgewirkt? Erwartet und ange-
kündigt wurden eine leichte Besserstellung 
bei Schinken- und Bauchpunkten und eine 
„Deckelung“ durch die System obergrenze 

von 1,04 Punkten je kg Schlachtgewicht, 
woraus unter dem Strich ein leichtes Plus 
verbleiben sollte. Auswertungen aus den 
ersten acht Kalenderwochen zeigen dies: 

•  die Schlachtgewichte stiegen um 
0,85 kg

•  die Indexpunkte liegen um 1,2 Punkte 
und um 0,012 Punkte/kg Schlacht-
gewicht höher als im Vorjahr.

Wir werden weiter darüber berichten.

Die Übersicht zeigt die Verteilung der im Januar 

und Februar 2008 bei Westfleisch geschlachte-

ten Schweine in Prozent. Die Verteilungskurve 

hat sich nicht gravierend verändert. Der Anteil 

der Schweine unter 93 kg SG hat geringfügig 

abgenommen und die Anteile in den Gewichts-

klassen von 93–96 kg SG sind nahezu unverän-

dert, während in den Gewichtsklassen von 

96–105 kg SG der höchste Zuwachs zu verzeich-

nen ist. Der Anteil der Schweine unter 90 kg SG 

liegt bei 19,3 %, in der Klasse über 100 kg SG 

 liegen 21,8 %. Vertragsbetriebe finden die Ver-

teilung für ihre Lieferungen seit Jahresanfang 

im Extranet unter www.westfleisch.de

Exportmärkte, zumal in Drittländern, 
stecken voller Risiken. Ein Beispiel dafür 

ist das Geschehen in Ungarn und Japan im 
vergangenen Jahr, als in Ungarn die Schwei-
nepest ausbrach und die Westfleisch-Toch-
ter den lukrativen Markt in Japan indirekt 
nicht mehr beliefern durfte.

Fester Platz in EU-15 

Weit weniger dramatisch sind Verschie-
bungen in den 15 Ländern der „alten“ EU, 
für deren Bedienung Christian Leding und 
sein Team verantwortlich zeichnen. Platz 1 
von der Tonnage her mit einem Plus von 
über 17 % und 69.000 t halten unangefoch-
ten die drei Benelux-Länder, gefolgt von 
Skandinavien (24.000 t) und Großbritannien 
mit 22.500 t. Vor allem das Bacon-Geschäft 
trug zu dem Mengen-Plus von über 40 % 
bei. Auf Platz 4 mit mehr als 21.000 t blieb 
Italien. Zuwächse um mehr als 50 % konnten 

überdies in Frankreich und Österreich erzielt 
werden.
In den neuen EU-Ländern gab es in Ungarn 
zwar seuchenbedingt einen Rückgang, 
doch konnte mit 11.000 t Platz 5 gehalten 
werden. Überragend sind die Ergebnisse in 
Polen mit einem Plus von weit über 200 % 
auf mehr als 9.000 t.
Insgesamt fanden abermals mehr als 30 % 
der von Westfleisch vermarkteten Fleisch-
mengen ihre Käufer jenseits deutscher 
Grenzen. 

Vor Ort vertreten

Um auf drohende Risiken reagieren und sich 
eröffnende Chancen nutzen zu können, 
sind Niederlassungen vor Ort unumgäng-
lich. Das leisten bereits seit Jahren erfolg-
reich unser Verkaufsbüro in Moskau und die 
Tochtergesellschaften in Polen und Ungarn. 

Seit Januar 2008 gibt es nun auch die West-
fleisch-Romania S.R.L. unter der Geschäfts-
führung von Christian Gainar. Für die Logistik 
in Südosteuropa verantwortlich zeichnet 
eine Wetralog-Tochter in Rumänien. Und 
wenn Exporte von deutschem Schweine-
fleisch nach China demnächst möglich wer-
den, ist Westfleisch zusammen mit einem 
Partner aus den Niederlanden mit einem 
Verkaufsbüro in Shanghai präsent. „Wenn 
ein neuer Markt sich öffnet“, so der Export-
leiter für Osteuropa und Drittländer, Egbert 
Klokkers, „ist Westfleisch bereits da“.

„Wenn ein Markt sich öffnet, 
ist Westfleisch schon da“
Exporte in Länder des EU-Binnenmarktes und in Drittländer werden für Westfleisch immer wichtiger / Zweistellige Erfolge 
in West- und Osteuropa / Tochterunternehmen in Polen, Ungarn und bald auch in China helfen Exportmärkte zu bedienen

Christian Leding 

lenkt mit seiner 

Mannschaft die 

 Exportgeschicke 

für Westeuropa 

vom Fleischcenter 

Coesfeld aus.

Egbert Klokkers 

und sein Team 

 steuern von 

 Münster aus die 

Export aktivitäten 

nach Osteuropa 

und in Drittländer.

Schlachtgewicht in kg

Verteilung in %

Gewichtsverteilung der im Januar und Februar 2008 
bei Westfleisch geschlachteten Schweine
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Die erstmals auf der letztjährigen ANUGA 
in Köln vorgestellte und in der „West-

fleisch INFO für Landwirte“, Ausgabe No-
vember 2007, erläuterte „Qualitätspartner-
schaft Westfleisch“ beschreibt das neue 
Leitbild der Westfleisch-Gruppe für die 
schrittweise Abstimmung zwischen Pro-
duktions- und Handelsstufen in der Pro-
zesskette Fleisch vom Stall bis in die Theke.
In 15 Bausteinen entwickelt die Unterneh-
mensgruppe ihr „Westfleisch-Prinzip“ als 
„Qualitätspartnerschaft“ nach einem Stu-
fen-Zeitplan spezifisch für die Standorte, 
Produktionsverfahren, Produkte und Ar-
beitsthemen der kommenden Jahre.
Um die Verbindlichkeit für die  Westfleisch-
Gruppe zu dokumentieren, beauftragt 
der Vorstand einmal jährlich beginnend 
ab 2008 das Zertifizierungsunternehmen 
SGS Germany GmbH, die Umsetzung der 
15 Bausteine der Qualitätspartnerschaft 
nach einem speziell entwickelten Prüf-
plan zu auditieren. Innerhalb dieser Prüf-
systematik werden mit 95 Prüffragen die 
Aussagen des Leitbildes in den sechs Be-
triebsstätten Coesfeld, Hamm, Lübbecke, 
Paderborn, Gustoland und Westfalenland 
sowie der Hauptverwaltung unter die 
Lupe genommen.

Keine zusätzlichen Betriebsaudits 
für Landwirte

Die erste Verifizierung der 15 Bausteine 
wurde am 28. Februar sowie am 3. und 
4. März 2008 durchgeführt. Nahezu alle 
Fachbereiche mussten dazu ihre Hausauf-
gaben machen, denn mit Fragen aus 
Umwelt, Landwirtschaft, Tierschutz, Ein-
kauf, Vertrieb, Personal, Recht und natür-
lich Qualitätssicherung werden viele inner-
betriebliche Prozesse durchleuchtet.
Die Prüfungsergebnisse werden prozen-
tual ausgewertet und der Zielerrei-

chungsgrad in einer sogenannten „Ziel-
spinne“ jeweils aktualisiert im 
Geschäftsbericht, in der „Westfleisch 
INFO für Landwirte“ sowie im Internet 
unter www.westfleisch.de dargestellt. 
Die Punktzahl für jede einzelne Frage 
eines Bausteins wird gewichtet aus Fak-
tor und Erfüllungsgrad in Abhängigkeit 
von der zu erreichenden Gesamtpunkt-
zahl dargestellt.
In die Umsetzung der Vorgaben der 
Qualitätspartnerschaft wurden auch 
Überwachungsbehörden einbezogen, 
um einige der zu erfüllenden Kriterien 
z.B. für Umweltschutz sowie Einhaltung 

der einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften und Verordnungen zum Vieh- 
und Fleischgesetz, aber auch hinsichtlich 
Tierschutz und Rück verfolgbarkeit zu 
bestätigen. Dieses wurde von den staatli-
chen Insti tutionen mit Zustimmung auf-
genommen, da eine derart transparente 
Vorgehensweise nicht alltäglich scheint.
Die bisher vorliegenden Ergebnisse sind 
in der Zielspinne grafisch dargestellt. 
Dabei wird deutlich: Eine Menge ist be-
reits erreicht, Etliches bleibt noch zu tun. 
Und in einem Jahr stehen erneut Auditie-
rungen an.

Es hätte zweifellos viele Vorteile für 
Schweinemäster, wenn sie vor Einstal-

lung neuer Ferkel bereits zuverlässig 
wüssten, mit welchen Verkaufserlösen 
sie rechnen könnten. Hilfreich wäre 
dieses Wissen vermutlich auch mindes-
tens für Teile des Lebensmittelhandels 
und der Fleischwarenindustrie.

Betrachtet man jedoch die Kurvenver-
läufe der Schweinepreise im Verlauf ver-
gangener Jahre, wird deutlich: Es gibt 
zwar saison übliche Veränderungen mit 
beispielsweise einem Tief zum Jahresbe-
ginn und anziehenden Preisen zum 
Herbst hin, doch wird dies immer wieder 
durch unvor hergesehene Ereignisse, bei-

spielsweise dem Ausbruch von Seuchen, 
konterkariert.
Und doch will Westfleisch ab Mai den 
Versuch starten, einen 5-Monatspreis für 
Schlachtschweine zu etablieren. Noch ar-
beiten Wissenschaftler an den Einzel-
heiten für ein Indexmodell, in das zum 
Beispiel die Ergebnisse der Viehzählung in 

Beim Ferkelkauf den Schlachterlös kennen
Ab Mai bietet Westfleisch auf freiwilliger Basis und in begrenztem Umfang einen 5-Monatspreis für Schlachtschweine

Eine „Zielspinne“ gibt Auskunft über den Erreichungsgrad der Westfleisch-Prinzipien. Einmal pro 

Jahr prüft und auditiert SGS Germany die 15 Bausteine der „Qualitätspartnerschaft Westfleisch“.

Qualitäts-
kontrollen 93,4 %

Nachhaltigkeit
87,5 %

Umweltschutz
97,9 %

Tierschutz
75 %

Tierwohl
87,5 %

Animal-
Welfare 100 %

Regionalität
100 %

Handelswert
75 %

AutoFOM
100 %

Preisbildung
100 %

Bonusstaffel
100 %

Sonder-
bonus
100 %

Frische
90,9 %

Mindestlohn
89,3 %

Mitarbeiter-
beteiligung

100 %

Stand: 7. 3. 2008
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„Qualitätspartnerschaft Westfleisch“ überprüft
Audits von SGS zeigen, inwieweit die Hausaufgaben erledigt sind / 
„Zielspinne“ gibt künftig regelmäßig Auskunft über Fortschritte
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Bevor von einem lebenden Schwein 
Lebensmittel in den Verkehr gebracht 

werden dürfen, müssen die nach dem 
Fleischhygienerecht vorgeschriebenen 
Untersuchungen durchgeführt sein. Dies 

geschieht im Fleischcenter Paderborn 
unter Leitung und Verantwortung des 
amtlichen Tierarztes Dr. Dieter Meermeier. 
Er und seine rund 45 Mitarbeiter arbeiten 
im Auftrag des Kreises Paderborn, der 

aber Westfleisch für diese Tätigkeit wie-
derum Gebühren in Rechnung stellt, die 
kostendeckend sein sollen und mindes-
tens 1 € pro Schwein betragen müssen.

Fleischuntersuchung ohne Messer?
Anfang März startete im Fleischcenter Paderborn ein Pilotprojekt zur „risikoorientierten visuellen 
 Fleischuntersuchung“ / Ziel: Lebensmittelsicherheit verbessern und Kosten sparen

Dr. Helfried Giesen im Gespräch mit Guido 

 Siebenmorgen, Leiter des Rewe-Zentraleinkaufs 

„Frische“ (Mitte) und Rewe-Konzernchef Alain 

Caparros (rechts).

EU-Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel (links) verblüfft Rewe-

Konzern chef Alain Caparros an der Abfüllmaschine beim Wursten 

in der Brandenburg-Produktion auf dem  Erlebnisbauernhof der 

Grünen Woche.

Westfleisch auf der Grünen Woche
Als einziger Fleischvermarkter war West-

fleisch auf der diesjährigen Grünen 
Woche im Januar in Berlin vertreten. Auf 
Einladung der Rewe-Group präsentierte 

sich die Genossenschaft als Qualitätspart-
ner der Rewe-eigenen „Qualitätsmetzgerei 
W. Brandenburg“ im Rahmen des Erlebnis-
bauernhofs in Halle 3. Über 200 hochran-

gige Repräsentanten aus Politik und Wirt-
schaft und über 420.000 Besucher 
bestätigten der Messe neuerlich den Sta-
tus der weltgrößten Verbraucherschau.

Wertschöpfung braucht mehr Wert. Auf 

dem 23. Frische Forum Fleisch in Berlin 

 diskutierten (v.l.) afz-Chefredakteurin 

R. Kühlcke, ZDS-Vorsitzender H. Ehlen, 

 Westfleisch-Chef Dr. H. Giesen, Rewe-

 Frische- Manager G. Siebenmorgen und 

BVE-Vorsitzender J. Abraham die aktuelle 

Belas tungs  probe in der Fleischkette. Die er-

forderliche Wertsteigerung des Lebensmit-

tels Fleisch lässt sich nur durch höhere 

Wertschätzung erzeilen. Foto: afz

Deutschland, in Europa und in Wett-
bewerber-Ländern ebenso eingehen 
könnten wie die Notierungen an Waren-
terminbörsen.

Schriftliche Einzelverträge

Vom zeitlichen Ablauf her ist bislang an 
vorausbestimmte Monatspreise gedacht: 
Beispielsweise würde in der 5. Kalender-
woche (Ende Januar) für Ferkeleinstal-
lungen im Februar der Schlachtschweine-
Preis für die spätere Abnahme im Juni 
festgelegt. Dabei ist unterstellt, dass ein 
Teil der Schweine nach 100 Tagen, die 

Mehrzahl nach 110 Tagen und die Nach-
zügler nach 130 Tagen Schlachtreife er-
langen.
Sollten die Preise am Markt bis dahin sich 
weniger günstig entwickelt haben, müsste 
WESTFLEISCH die eigentlich zu teuer einge-
kauften Schweine trotzdem abnehmen und 
bezahlen. Umgekehrt müssten selbstver-
ständlich Mäster auch dann liefern, wenn 
die Marktpreise höher als vereinbart wären.
Daraus wird deutlich: Ohne im einzelnen 
festgelegte schriftliche Verträge geht 
das nicht. Bis Ende April sollen das Index-
modell entwickelt und die Vertragsmo-

dalitäten formuliert sein. Dann bietet 
Westfleisch auf freiwilliger Basis Verträge 
zu festen Verkaufspreisen 5 Monate nach 
Einstallung der Ferkel an. Aber: Da auch 
Westfleisch erst Erfahrungen sammeln 
und das Risiko begrenzen muss, wird das 
Angebot für vorerst maximal 2.000 
Schweine je Woche gelten.
Wie das Experiment ausgeht, lässt sich 
nicht vorhersagen, doch sicher dürfte 
schon jetzt sein: Wer mit einem solchen 
Vertrag in der Hand mit seiner Bank über 
die Finanzierung von Ferkeln oder Futter 
verhandelt, dürfte es einfacher haben.
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Schlachterlaubnis erst, wenn …
In Paderborn, wo stündlich etwa 
440 Schweine geschlachtet werden, lief 
das Verfahren bisher etwa so ab: Ein 
amtlicher Tierarzt prüft bei der An-
lieferung lebender Schweine unter ande-
rem, ob die Lebensmittelketteninforma-
tion vorliegt, ob die Tiere gesund sind 
und ob sie tierschutzgerecht transpor-
tiert wurden.
Erst danach können das Betäuben, das 
Töten und das Schlachten mit der im 
Detail vorbeschriebenen Untersuchung 
von Schlachttieren und Fleisch erfolgen. 
Für den amtlichen Teil dieser Untersu-
chungen sind am Schlachtband bzw. im 
Labor 8 bis 9 Fachassistenten, früher 
auch Fleischkontrolleure genannt, unter 
Aufsicht eines weiteren amtlichen Tier-
arztes am Schlachtband tätig. Da wird 
akribisch geschaut, manches auch betas-
tet und regelmäßig mit dem Messer 
hantiert. So werden beispielsweise die 
Luftröhre, die Lunge, das Herz und ein-
zelne Lymphknoten angeschnitten, die 
Proben für die Trichinenuntersuchung 
und den Salmonellen-Antikörpernach-
weis gezogen und auch die nach Spul-
wurmbefall geschädigten Lebern bear-
beitet. Alle wesentlichen Informationen 
über diese einzelnen Befunde werden 
über Eingabeterminals erfasst und dem 
Landwirt zur Verfügung gestellt.
Nicht alles davon gehört zu den gesetz-
lichen Pflichtaufgaben, wird aber gegen 
Kosten erstattung im Rahmen der Unter-
suchung von den Fleischuntersuchern 
geleistet. Diese Aufgaben müssten an-
sonsten von Westfleisch-Mitarbeitern er-
ledigt werden.

Viele Hintergrundinformationen

Inzwischen erlauben neue Vorschriften 
von EU, Bund und Land neben der kon-

ventionellen auch die sogenannte „visu-
elle Fleischuntersuchung“, bei der bei 
einigen oder in allen Untersuchungs-
schritten auf das Betasten oder An-
schneiden verzichtet werden kann und 
bei der Tiere und Schlachtkörper lediglich 
einer speziellen Besichtigung unterzogen 
werden müssen. Das wird allerdings nur 
dann erlaubt, wenn detaillierte Voraus-
setzungen strikt erfüllt sind.
Die Einzelheiten für die landwirtschaft-
lichen Einsender müssen hier nicht erläu-
tert werden, denn BESTSCHWEIN-Mäster, 
die nach QS-Bedingungen erzeugen, er-
füllen diese bereits. So kann der amtliche 
Tierarzt, dem mit dem Lieferschein die 
Lebensmittelketteninformation vorliegt, 
in der Datenbank von QS ,der Westfleisch 
und den eigenen Datenbanken über die 
Ergebnisse der amtlichen Fleischuntersu-
chung Einzelheiten über den Herkunfts-
betrieb und dessen Haltungsbedingungen, 
über gesundheitliche Probleme und Maß-
nahmen des Hoftierarztes sowie über die 
Befunde am Schlachthof des letzten Halb-
jahres abrufen. 

Lebensmittelsicherheit obenan

Unter diesen günstigen Voraussetzungen 
war es nur logisch, dass Anfang März ein 
zunächst auf 6 Monate befristetes Pilot-
vorhaben zur visuellen Fleischuntersu-
chung im Fleischcenter Paderborn star-
ten konnte. Dr. Meermeier, der dieses 
Vorhaben verantwortet und organisiert, 
warnt indes schon zu Beginn vor zu 
hohen Erwartungen: „Unser Ziel ist es, 
die Lebensmittelsicherheit zu verbessern, 
nicht unbedingt Kosten einzusparen“.
So muss die ganze Tier- und Fleischunter-
suchung während der Erprobungsphase 
mindestens teilweise zweigleisig erfolgen. 
Entsprechend den bereits vorliegenden 
Informationen sortiert der amtliche Tier-
arzt in der Lebenduntersuchung die Tiere 
eines Bestandes entweder für die kon-
ventionelle (Kenn zeichen 
„K“) oder für die visuelle 
Fleischuntersuchung (Kenn-
zeichen „V“). Dies gibt er in 
seinen PC ein, das Kennzei-
chen wird dann auf allen 
folgenden Bildschirm-Ar-
beitsplätzen sichtbar.
Anhand der Schlachttierbe-
funde des vergangenen 
Halbjahres aus dem jewei-
ligen Herkunftsbestand 
können die Fachassistenten 
und amtlichen Tierärzte ihre 
Untersuchungen gezielt an-
gehen. Angeführt sind bei-
spielweise die Rate an Abs-

zessen und entzündlichen Veränderungen, 
an Lebern mit Milkspots, an Brustfell-, 
Lungen- und Herzbeutelentzündungen 
sowie die Rate an untauglichen Tieren. 
Überschreitet beispielsweise ein Her-
kunftsbestand die Rate an Brustfellent-
zündungen um mehr als das doppelte des 
Schlachthof-Mittelwertes, wird ganz ge-
zielt eine Hemmstoffprobe gezogen.
Dies ist nur ein mögliches Beispiel dafür, 
weshalb Dr. Meermeier lieber von der risi-
ko orientierten statt der visuellen Fleisch-
untersuchung spricht.

Kosteneinsparungen  möglich?

Während der Erprobungsphase, die unter 
wissenschaftlicher Oberaufsicht durch 
das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) erfolgt, bleibt im Bereich Organun-
tersuchung zunächst alles wie bisher. 
Lediglich die Fleischuntersucher, die die 
Schlachtkörper an Kopf, Rücken, Bauch, 
Schinken und Extremitäten beurteilen, 
dürfen auf das Messer und die Betastung 
verzichten.
Erst im Laufe der Erprobung wird sich 
ergeben, inwieweit auch die Organ-
beurteilung vereinfacht werden kann 
und welche personelle Besetzung am 
Schlachtband zweckmäßig ist. 
Dr. Meermeier geht jedenfalls davon aus, 
dass die amtlichen Fleischuntersucher 
vorerst nicht auf das Messer verzichten 
können und dass bei Einsparungen beim 
amtlichen Personal einiges durch Mitar-
beiter von Westfleisch erledigt werden 
muss. „Die Möglichkeiten zur Kosten-
einsparung“, so der amtliche Tierarzt, 
„sind nicht so groß, wie viele meinen“.
Andererseits: Für Westfleisch ist es not-
wendig, auch mit der dritten Stelle nach 
dem Komma zu kalkulieren, schließlich 
geht es um rund 6 Mio. Schweineschlach-
tungen pro Jahr. Dennoch hat die ge-
sundheitliche Unbedenklichkeit aller 
Produkte höchste Priorität!

Dr. Dieter Meermeier, leitender amtlicher 

Tierarzt im Fleischcenter  Paderborn, ist 

Projekt verantwortlicher der „risiko-

orientierten Fleisch untersuchung“.

Etwa 45 Mitarbeiter des Kreises Paderborn  überwachen 

ständig die  Einhaltung der Hygienerichtlinien im Fleischcenter. 

Große Kosten einsparungen sind durch die „messerlose Fleisch -

untersuchung“ dennoch nicht zu erwarten.



Das Tierschutzgesetz schreibt es ohne 
Wenn und Aber vor: Bevor ein Nutz-

tier getötet werden darf, muss es be-
täubt werden. Strittig ist lediglich, wie 
das in einem modernen Fleischcenter, in 
dem pro Stunde 600 Schweine geschlach-
tet werden, am besten geschieht.
Als Verfahren verfügbar waren bereits seit 
Jahrzehnten die Betäubung mit dem Koh-
lensäuregas CO

2
 oder die mittels elektrischem 

Strom in unterschiedlichen Stärken.

Bewährter  Restrainer, aber ... 

Vor etwa 20 Jahren, als die Entscheidung 
für eine Betäubungsanlage in Coesfeld 
anstand, wählte man die Elektro betäubung 
mittels „Restrainer“. Dabei laufen die 
Schweine sozusagen im  Gänsemarsch 
durch einen schmalen Gang und werden 
dann automatisch auf ein Förderband ge-
schoben. Mittels einer angelegten Kopf- 
und Herzelektrode erhalten sie dort einen 
Stromschlag quer durch den Kopf, der das 
Bewusstsein schlagartig ausschaltet und 
die Schmerzempfindung blockiert. Durch 
reflexartige Bewegungen nach der Betäu-
bung kann es dabei in Ausnahmefällen zu 
Muskelkontraktionen und  Blutungen in 
den großen Muskeln des Rückens und der 
Schinken kommen. Die Folgen können 
gelegentlich auftretende, kleinste Blut-
stippen im Fleisch sein.
Inzwischen aber, so hat Holger Pier, seit 
2 ½ Jahren technischer Leiter im Fleisch-
center Coesfeld, ermittelt, hat die Technik 
der CO

2
-Betäubung aufgeholt, so dass sie 

auch für Schlachtband-Geschwindigkeiten 
wie in Coesfeld und darüber hinaus geeig-
net erscheint. Untersuchungen der Wis-
senschaft und Erfahrungen vor allem aus 
Dänemark belegen: Betäubung mittels 
Kohlensäuregas bringt Vorteile hinsichtlich 
des Tierschutzes (die Tiere verlieren sehr 
schnell das Bewusstsein) und vor allem der 
Fleischqualität. Dazu ist es allerdings not-
wendig, dass der Zutrieb der Schweine aus 
den Ruhebuchten neu organisiert und 
teil automatisiert und dass die Entblutung 
nach dem Betäuben neu konzipiert wird.

Umrüstung ohne Unterbrechung

Das alles, so hat Pier ermittelt, kostet die 
Kleinigkeit von 1,6 Mio. Euro. Die lau-
fenden Kosten sind dann zudem etwas 
höher als bei der Elektrobetäubung.
Um Ostern letzten Jahres konnte Pier die 
Verantwortlichen bei Westfleisch von dieser 

Lösung überzeugen, am 2. Juli 2007 ging das 
neue System in Betrieb. „Und das ohne eine 
einzige Stunde Betriebsunterbrechung“, 
betont Pier – nicht ganz ohne Stolz.
Herz der eigentlichen Betäubungsanlage 
ist eine Art Paternoster mit 6 Gondeln, in 
die jeweils 6 bis 7 Schweine passen. Die-
ser Paternoster führt 9 m in die Tiefe, 
und in diesem „Sumpf“ verbleibt das ge-
genüber normaler 
Luft 1,5-fach 
schwerere Kohlen-
säuregas ohne Ge-
fährdung der Ar-
beitssicherheit der 
Mitarbeiter. Verluste 
treten im wesent-
lichen entsprechend 
dem Lungenvolu-
men der zu betäu-
benden Tiere auf.
Doch die Details sind 
wichtig: Die Gaskon-
zentration muss 87 
% betragen, die Ver-
weildauer der 
Schweine 140 Sekun-
den. Wenn sich eine 
Gondel nach dem 
Wiederauftauchen 
aus der Tiefe öffnet, 
gleiten die schlafend 
wirkenden Schweine 
auf ein laufendes 
Band, das die Tier-

körper vereinzelt. Mittels Haken werden 
sie von diesem Band aus an ihrem Hinter-
bein hochgezogen und dann hängend 
mit einem Stich der Entblutungslanze 
geöffnet. Zwischen Betäubung und Ent-
blutung dürfen maximal 60 Sekunden 
vergehen. Sollte sich dies deutlich länger 
hinziehen, würden die Schweine wieder 
aufwachen und unbeschadet weiterleben 
können.

Erwartungen voll erfüllt

Laut Pier sind die Erwartungen an das 
neue System voll erfüllt worden. Es wer-
den seither weder Knochenbrüche noch 
Blutstippen in Schinken und Kotelett 
festgestellt, und Fleischmängel wie PSE 
oder DFD treten seltener auf. An der 
Technik des automatisierten Zutriebs sind 
allerdings noch Optimierungen notwen-
dig. Und: Die Mitarbeiter, die die Schweine 
aus den Ruhebuchten Richtung Betäu-
bungsanlage bugsieren, brauchen spezi-
elle Qualifikationen. Elektrotreiber sind 
schließlich längst passé. 
Angesichts dieser guten Erfahrungen ist 
es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch 
weitere Westfleisch-Fleischcenter auf 
CO

2
-Betäubung umgerüstet werden. Bei 

Gustoland in Oer-Erkenschwick ist das 
bereits geschehen.
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Holger Pier, technischer Leiter des Fleisch cen-

ters Coesfeld, konnte 1,6 Mio. Euro in die neue 

CO
2
-Anlage investieren. Die Umstellung 

im Juli 2007 ging ohne eine einzige Stun de 

Betriebs unter brechung vonstatten.

Schweine noch schonender betäuben
Fleischcenter Coesfeld: 1,6 Mio. Euro für neue CO

2
-Betäubungsanlage investiert / 

Verbesserungen hinsichtlich  Tierschutz und Fleischqualität vorrangige Ziele

9 Meter in die Tiefe 

führt der Paternoster 

der Betäubungs anlage. 

Die Konzentration 

des Kohlensäuregases 

muss im Bodenbereich 

des Schachtes für ein 

optimales Betäubungs-

ergebnis 87 % betra-

gen. Die Durchlaufzeit 

liegt bei 140 Sekunden.

87 % CO
2
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