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Die Westfleisch-Unternehmens-
gruppe kann auf ein insgesamt er-

folgreiches Jahr zurückblicken, in dem 
weiteres Wachstum realisiert und eine 
über alles zufriedenstellende Ertragslage 
erzielt wurde. Einzelheiten dazu waren 
sowohl den Mitgliedern als auch anderen 
Interessierten bereits per schriftlichem 
Geschäftsbericht zugestellt worden, so 
dass die beiden geschäftsführenden Vor-
stände Dr. Bernd Cordes und Dr. Helfried 
Giesen vor der Generalversammlung bei 
der Vorlage des Jahresabschlusses und 
der Erstattung des Geschäftsberichtes 
bereits Etliches an Wissen bei ihren Zu-
hörern voraussetzen konnten.

Dr. Giesen hob hervor, Westfleisch habe 
im vergangenen Jahr drei wichtige 
Schwellenwerte überschritten: mehr als 
6 Millionen Schweine geschlachtet, mehr 
als 2 Milliarden Umsatz erzielt und über 
800.000 Tonnen Fleisch vermarktet. Ge-
genüber dem Vorjahr beträgt das Plus  
der Schlachtungen bei Rindern 15 %, bei 
Kälbern 13,4 % und bei Schweinen 3,6 %. 
Beim Fleischverkauf waren es plus 9,1 % 
und beim Umsatz schließlich 19,2 %. 
Deutliche Zuwächse waren auch beim 
Nutzviehgeschäft mit Fressern, Kälbern 
und Ferkeln zu verzeichnen.
Und dieser Wachstumstrend setzte sich 
– stärker im als im Bundes- und Lan-
destrend – im ersten Quartal 2009 zu-
nächst fort: die Schlachtungen an 
Schweinen konnten um 6,3 % und die bei 
Großvieh um 4,2 % gesteigert werden.

Risikovorsorge noch wichtiger
Das alles war und ist nur möglich dank 
noch aufnahmefähiger Märkte im In- 
und Ausland. Die Genossenschaft konnte 
die Exporte um 32,7 % auf fast 284.000 
Tonnen steigern, wobei das Plus im EU-
Binnenmarkt knapp 20 % und in Drittlän-
dern 142 % betrug. Von allen exportier-
ten Fleischmengen fanden knapp 81 % 
Käufer innerhalb der EU, während mehr 
als 19 % in Drittländer gelangten.

Besonders große Zuwächse gab es in 
den Ländern Osteuropas, in Russland 
und in China. Im ersten Quartal 2009 
konnten die Exporterfolge trotz Finanz-
krise von der Menge her um knapp 12 % 
gesteigert werden, wobei weit über-
durchschnittliche Zuwächse in Ungarn, 
Tschechien und Russland erzielt wurden, 
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während in Polen ein merklicher Ein-
bruch hingenommen werden musste. 
Die seit 1. Juni 2009 arbeitende „WEST-
FLEISCH Baltika“ dürfte die Erfolge in 
diesen neuen EU-Ländern beflügeln.

Mit der Exportquote erhöht sich aller-
dings auch das Risiko für Forderungsaus-
fälle und Wechselkursschwankungen. 
Notwendig wurden 2008 1,2 Mio. € Ein-
zelwertberichtigungen auf Forderungen 
vor allem für russische und rumänische 
Kunden. Und der Saldo aus Währungs-
kursverlusten und -gewinnen endete mit 
einem Minus von 1,1 Mio. €. Folgerichtig 
hat Westfleisch die Forderungs- und De-
visenüberwachung zur Schadensmini-
mierung noch weiter ausgebaut. 

Qualitätspartnerschaft modifiziert

Zur Absatzsicherung im In- und Ausland 
trägt zweifellos bei, dass Westfleisch bei 
allen namhaften Discountern gelistet ist. 
Die dort abgesetzten Mengen haben sich 
seit 2001 verzehnfacht und erreichten im 
Berichtsjahr 13,4 % vom Konzernabsatz. 

Die aus Sicht der Erzeuger 
zweifellos notwendigen 
Verbesserungen der Erzeu-
gerpreise im vergangenen 
Jahr ließen sich leider nicht 
sofort und in vollem Um-
fang vor allem bei den Kun-
den von Westfalenland, 
Gustoland und FVZ West-
food durchsetzen. Das hat 
zu einer deutlichen Ab-
schwächung bei den Erträ-
gen aus Beteiligungen und 
aus Ergebnisabführungs-
verträgen geführt. Doch 
unter dem Strich, so die 
beiden Vorstände, wurde 

mit einem Ergebnis der 
Gruppe von 12,3 Mio. € das 
Jahr 2008 erfolgreich abge-
schlossen.

Mit der im Oktober 2007 
erstmals vorgestellten 
„Qual itätspartnerschaft 
Westfleisch“, die die Ziele 
der Unternehmensgruppe 
anhand von 15 Bausteinen 
erklärt, hat Westfleisch im 
Markt ein Zeichen gesetzt. 
Jedes einzelne der 15 Ziele 
lässt sich nüchtern doku-
mentieren und dessen Er-
reichung wird jährlich neu 

Kennzahlen der WESTFLEISCH-Gruppe 
2007 und 2008 im Vergleich 2008 2007 +/- ggü. Vj.

Mitglieder 4.499 4.374 + 125

Schlachtungen Stück
Rinder 320.750 278.810 + 15,0 %
Kälber 45.130 39.790 + 13,4 %
Schweine (inkl. Sauen u. Lohnschl.) 6.163.630 5.949.460 + 3,6 %

Zerlegung
Rind in t 94.130 80.170 + 17,4 %
Kalb in t 2.680 2.770 – 3,2 %
Schwein in St. 5.628.090 5.613.410 + 0,3 %
Sauen in St. 369.210 386.870 – 4,6 %

Außenabsatz t (konsolidiert) 807.925 740.474 + 9,1 %
Fleischabsatz t (Westfl eisch eG) 695.700 657.680
 davon Export 283.888 (40,8 %) 214.011 + 32,7 %

Nutzviehabsatz Stück
Fresser 13.950 13.260 + 5,2 %
Kälber 31.580 28.420 + 11,1 %
Ferkel 1.644.110 1.598.530 + 2,8 %

Umsatz Mio. € (konsolidiert) 2.007,9 1.684 + 19,2 %

Aufsichtsratwahlen

Bei der Generalversammlung der 
Westfleisch eG am 10. Juni in Müns-

ter wurden bei den turnusmäßigen 
Wahlen zum Aufsichtsrat einstimmig 
wiedergewählt: Heinz Westkämper, Pa-
derborn, Paul Uppenkamp, Ahlen sowie 
Martin Wesselmann, Werne. 

Bereits im Mai haben die Wahlen der 
Arbeitnehmervertreter für den Auf-
sichtsrat stattgefunden, wobei Eleonore 
Finke, Hamm, Hubert Höing, Gescher, 

Michael Pipper, Rheda-Wiedenbrück 
wiedergewählt und für den ausschei-
denden Reinhard Köhler Eckhard Ben-
dig, Verlademeister im Fleischcenter 
Lübbecke, neu gewählt wurden. 

Bei der ersten Sitzung des Aufsichtsrates in 
neuer Zusammensetzung wurden Heinz 
Westkämper als Vorsitzender und Fried-
rich-Karl Haumann als Stellvertreter betä-
tigt. 

Die Wahlen zum Aufsichtsrat der West-
fleisch Finanz AG anlässlich der Hauptver-
sammlung am 16. Juni brachten fol-
gende Ergebnisse: Gerhard 
Meierzurherde, Herzebrock-Clarholz, 
sowie Karl-Heinz Schulze zur Wiesch 
wurden wiedergewählt, als Nachfolger 
des ausscheidenden Hellmut Schell-Ste-
ven, Preußisch-Oldendorf, erhielt Hu-
bertus Rickert-Schulte, Erwitte-
Weckinghausen, das Mandat der 
Versammlung.
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Die West-
f leisch-

Unte rneh-
m e n s -
gruppe hat 
2008 erst-
mals in ihrer 
Geschichte 
die Umsatz-
grenze von 
2 Mrd. € 
überschrit-
ten. Das 
entspr i cht 
einem Um-
satzwachs-
tum von 

19,2 % gegenüber Vorjahr. Die Absatz-
leistung in der Gruppe stieg auf rund 
808.000 Tonnen Fleisch und Wurstwa-
ren, nach 741.000 Tonnen in 2007. Im 
Mengenwachstum sind dies + 9,1 % ge-
genüber dem Vorjahr.

Schweinepreise deutlich verbessert

Gleichzeitig stieg das durchschnittliche 
Einkaufspreisniveau für Schlacht-
schweine im Jahr 2008 auf 1,57 € je kg 
Schlachtgewicht und damit um rund 
15 %. Das deutlich verbesserte Preisni-
veau 2008 hat die wirtschaftlichen Ergeb-
nisse unserer landwirtschaftlichen Vered-
lungsbetriebe – trotz teilweise hoher 
Betriebsmittelkosten – verbessert; die 
Betriebsergebnisse der Ferkelproduk-
tion dagegen waren in 2008 abermals 
über viele Monate völlig unbefriedigend.

Das Rohergebnis wird mit rd. 242 Mio. € 
ausgewiesen und konnte gegenüber 
dem Vorjahr weiter ausgebaut werden. 
Alle Sparten erbrachten positive Ergeb-
nisse. Die ordentliche Entwicklung des 
Jahres 2008 wird auch begründet durch 
eine gute Rohstoffversorgung verbun-
den mit einer stabilen Inlandsnachfrage 
und aufnahmebereiten Exportmärkten, 
insbesondere in Osteuropa und China.

Der Personalaufwand 2008 betrug 84,8 
Mio. €, die sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen stiegen auf 111,3 Mio. € 
vor allem in Folge des zu bewältigenden 
Mengenwachstums. Die Kostensteige-
rungen betrafen insbesondere die Berei-
che Logistik, Lagerhaltungs- und Ein-
friergebühren, Energie und 
Verpackungsmaterial.

Das saldierte Zinsergebnis reduzierte 
sich auf 9,9 Mio. €, bedingt durch die 
günstigere Zinsentwicklung in 2008. 

Gremien stimmen 

Der Jahresüberschuss der Westfleisch-
Gruppe beträgt 7,9 Mio. € und konnte 
gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht 
ausgebaut werden. Zusätzlich wurden die 
Rücklagen des Unternehmens gestärkt.

Entsprechend den Beschlussfassungen 
durch die Gremien bei General- und 
Hauptversammlung wird aus dem Er-
gebnis eine Dividende von 5 % auf die 
Geschäftsguthaben der Mitglieder ge-

zahlt. Die Dividende der Westfleisch Fi-
nanz AG beträgt 5 %.

Auch für das Jahr 2008 wird ein Sonder-
bonus über alle Tierarten mit einem 
Volumen von 3,5 Mio. € (Vorjahr 3,7 
Mio. €) gezahlt. 75 % des Sonderbonus 
wird auf die Geschäftsguthaben ver-
rechnet und dient der weiteren Stär-
kung des Eigenkapitals. 

Die Bilanzsumme der Westfleisch-Unter-
nehmensgruppe beträgt 361,6 Mio. €, 
das Eigenkapital 128,3 Mio. €. Daraus 
errechnet sich eine Eigenkapitalquote 
von rund 35,5 %.

Auch im Jahre 2008 wurden 2,7 Mio. € 
an Genussrechtskapital durch Mitglieder 
und Anteilseigner gezeichnet. Das ge-
samte Genussrechtskapital beträgt zum 
31.12.2008 14,9 Mio. €. 

Marktstellung ausgebaut

Für das Geschäftsjahr 2008 kann die 
Westfleisch-Unternehmensgruppe 
somit auf ein zufriedenstellendes Jah-
resergebnis zurückblicken. Im operati-
ven Geschäft hat sich die Gruppe erfolg-
reich im Binnenmarkt und auf den 
Exportmärkten behauptet und Marktan-
teile ausgebaut. Auch die finanzwirt-
schaftlichen Ziele wie Stärkung des Ei-
genkapitals, Sicherung der Ertragskraft 
und Ausbau des Liquiditätsrahmens im 
Rahmen des Konsortialkreditvertrages 
wurden im Geschäftsjahr 2008 erreicht.

Erstmals 2 Milliarden Euro Umsatz

Zahlen der Westfleisch-Gruppe bestätigen Prognosen für das Geschäftsjahr 2008 / 
Finanzvorstand Dr. Bernd Cordes: Ergebnis zufriedenstellend

auditiert. Und diese Qualitätspartner-
schaft wurde 2009 in Teilen modifiziert 
und gestrafft, so dass es künftig um die 
Erreichung von 12 Zielen geht. Die Bau-
steine sind spezifiziert bei Themen wie 
Tierschutz, Hygiene und Nachhaltigkeit. 
Es wird daran gearbeitet, dass die West-
fleisch-Produkte in naher Zukunft im 
Rahmen eines Nachhaltigkeitsberichts 
nach dem in der Branche als Meßlatte 
geltenden GRI-Standard (Global Re-
porting Initiative) mit einem „CO2-Fußab-
druck“, dem sogenannten „Carbon Foot-
print“, ausgelobt werden können.

Investitionsplan über 25 Mio. €
Angesicht des bisher soliden Wachstums 
und dank der befriedigenden Eigenkapi-
talausstattung wurde ein Investitionsplan 
für 2009 über rund 25 Mio. € entwickelt. 
Die Gelder sind für folgende Bereiche 
vorgesehen
•  Hamm: Zerlegung, Verpackung und ein 

Hochregallager
•  Coesfeld: Roboter- und Zerlegetechnik
•  Paderborn: Versandlager und Fleisch-

Standardisierung
•  Lübbecke: Großviehschlachtanlage und 

Fördertechnik 

• Westfalenland: Lagerhaltung 
•  Gustoland: Grobzerlegung und eine 

verbesserte Ablauforganisation

Dr. Giesen fasste den Blick nach vorne 
in vier Punkten zusammen: 
1.  Westfleisch 2009 / 2010 auf Kurs Hal-

ten!
2.  Die Qualitätspartnerschaft Westfleisch 

ausbauen
3.  Die Vertriebsorganisation noch stand-

ortübergreifender entwickeln
4.  Das „Rohstoffmanagement“ für die 

Fleischindustrie voranbringen

Dr. Bernd Cordes, 

Finanzvorstand
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Der Ver-
d r ä n g -

u n g s  w e t t -
bewerb im 
Lebensmittel-
einzelhandel 
(LEH) geht un-
verändert wei-
ter, weil die 
Verkaufsflä-
chen schneller 
wachsen als 
der Umsatz. 
Das war eine 
der Kernaussa-
gen von Dipl.-
Betr iebswirt 
Josef Schmidt, 
geschäftsfüh-
render Gesell-
schafter des 
Beratungsun-
ternehmens 

Solution Management Consulting GmbH 
aus Saarbrücken vor der Generalver-
sammlung der Westfleisch eG in Münster. 

Wie weit die Konzentration bereits fort-
geschritten ist, wird aus folgenden Zah-
len deutlich: Die TOP 30 des LEH 2008 
nach Gesamtumsätzen verantworten 
97,4 % vom Umsatz. Die TOP 10 haben 
einen Marktanteil von 85,7 %. Die Rang-
folge bei den Food-Umsätzen der ersten 
fünf: EDEKA, REWE, Metro, Lidl und Aldi.

Discounter sind Gewinner

Innerhalb der Vertriebsschienen gibt es 
seit Jahren den Trend im Gesamtum-
satz, dass Discounter ihren Marktanteil 
auf inzwischen 44 % steigern konnten, 
während großflächige Verbraucher-
märkte etwas gewinnen und kleinflächi-
gere Supermärkte entsprechend An-
teilsverluste hinnehmen mussten. 

Auch beim Absatz von Fleisch und Wurst 
im Handel kam es in den letzten vier 
Jahren zu enormen Verschiebungen, 
wobei Discounter ihren Marktanteil um 
6,5 % auf 33,2 % verbessern konnten, 
während die Fachgeschäfte 4 % Einbu-
ßen hinnehmen mussten und nur noch 
einen Marktanteil von 24,2 % aufweisen.

Hinsichtlich Biofleisch die klare Aussage 
des Beraters: Auch bei weiter leichtem 
Wachstum bleibt Biofleisch ein Nischen-
produkt mit einem zu großen Preisab-
stand gegenüber konventionell erzeug-
ter Ware.

Im Trend der Verbraucher bleiben Le-
bensmittel mit dem Qualitätsverspre-
chen „Regionalität“, womit sich gerade 
ältere und eher konservative Verbrau-
cher angesprochen fühlen. Die schnelle 
Küche mit Convenience ist unverändert 
populär, wobei Teillösungen mit Geling-
sicherheit und „kreativer” Eigenleistung 
Zuspruch finden. SB-Fleisch, jahrelang im 

Trend, musste im „Skandaljahr 2006“ 
wegen der Diskussionen um Gammel-
fleisch zwar Einbußen hinnehmen, doch 
hat dies nur eine Delle im unveränderten 
Wachstumstrend verursacht.
Der Verbraucher kauft heute „wertiger“ 
ein, wobei Qualität, Frische und Genuss 
im Vordergrund stehen und nicht mehr 
der Preis allein.

Vorlieferanten sind gefordert

Der LEH hat längst erkannt, dass man 
sich mit Fleisch und Wurst besser profi-
lieren und die Kundenbindung fördern 
kann. Ein Weg dabei ist die Entwicklung 
eigener Marken, was erhöhte Anforde-
rungen an die Lieferanten stellt.

Handels-Profi Schmidt bestätigte denn 
auch, Westfleisch habe mit der Entwick-
lung der Qualitätspartnerschaft im 
Herbst 2007 „als erstes Unternehmen 
den Grundstein zu einem besseren Ver-
trauensverhältnis zwischen Erzeuger, 
Schlachtbetrieben, Verarbeitung, Han-
del und Endverbraucher gelegt.“ Und 
mit den inzwischen modifizierten zwölf 
Bausteinen für 2009 werden Transpa-
renz im Prozesssystem, Nachhaltigkeit, 
Regionalität, Tierwohl, Mindestlohn und 
weitere Kriterien angesprochen, ohne 
dass „Zusatzkosten für den Handel ent-
stehen.“

Gastvortrag auf der Generalversammlung

Fleischkauf ist Vertrauenssache

Über Entwicklungen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und deren Auswirkungen auf die Vermarktung 
von Fleisch- und Wurstwaren

Josef Schmidt, Geschäfts-

führer der Solution 

Management Consulting 

GmbH aus Saarbrücken, 

lobte die „Qualitätspart-

nerschaft Westfleisch“ als 

gute und richtige Ent-

scheidung für zukünftige 

Vermarktungserfolge.

Bereits seit zwanzig Jahren 
schließt Westfleisch mit 

Landwirten direkte Kooperati-
onsverträge für die Erzeugung 
und Vermarktung von Schwei-
nen, Bullen, Kühen und Schlacht-
kälbern. Das sichert der Genos-
senschaft zu erheblichen Teilen 
die Rohstoffversorgung mit 
Schlachttieren, während die 

Landwirte über faire Schlachtviehpreise, 
vertragsgemäße Boni und – bei wirt-
schaftlich gutem Ergebnis der Genossen-
schaft – über die Ausschüttung von 
Sonderboni profitieren. Zum Jahresende 
2008 gab es 2.141 BestSchwein-Verträge 
über eine geplante Jahreserzeugung von 
4,4 Mio. Schweinen, ferner 1.551 Transpa-
Rind-Verträge für eine voraussichtliche 
Jahreserzeugung von rund 105.000 Bul-

Verträge bringen Bauern und 
Westfleisch Vorteile

Für 2008 rund 3,5 Mio. Euro Sonderboni ausgezahlt / 
Mehr ausschütten und Eigenkapital „wetterfest“ machen?

Landwirten direkte Kooperati-
onsverträge für die Erzeugung 
und Vermarktung von Schwei-
nen, Bullen, Kühen und Schlacht-
kälbern. Das sichert der Genos-
senschaft zu erheblichen Teilen 
die Rohstoffversorgung mit 
Schlachttieren, während die 

Verträge bringen Bauern und 
Westfleisch Vorteile

Für 2008 rund 3,5 Mio. Euro Sonderboni ausgezahlt / 
Mehr ausschütten und Eigenkapital „wetterfest“ machen?
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Ferkelkastration nur mit Schmerzmittel
Ebermast bleibt Fernziel / Schmerzmittelanwendung als Zwischenlösung allseits akzeptiert / 
QS-GmbH koordiniert notwendige Forschungsarbeiten

Das in Deutschland und vielen europä-
ischen Ländern seit Jahrzehnten üb-

liche und bewährte Verfahren, männliche 
Ferkel etwa bis zum siebten Lebenstag 
ohne Betäubung zu kastrieren, ist in die 
Kritik vor allem der Tierschutzorganisatio-
nen geraten.

Tatsache ist allerdings: Um Verbraucher 
zuverlässig vor Schweinefleisch mit dem 
üblen, für viele Menschen ausgespro-
chen abstoßend wirkenden Ebergeruch 
zu schützen, bleibt die routinemäßige 
Kastration von Ferkeln kurzfristig noch 
ohne Alternative. 

Seit April QS-Vorschrift

Um neben dem Verbraucherschutz auch 
dem Tierschutz besser nachkommen zu  
können, einigten sich die Wirtschaftsbe-
teiligten – der Deutsche Bauernverband, 
die ISN, der Verband der Fleischwirt-
schaft und der Hauptverband des Deut-
schen Einzelhandels – in der sogenann-
ten „Düsseldorfer Erklärung“ Ende 
September vergangenen Jahres auf fol-
gende Vorgehensweise, die auch von 
Tierschutzorganisationen als „Zwischen-

lösung“ akzeptiert werden kann: Weil es 
noch keine züchterischen Verfahren gibt, 
den Geschlechtsgeruch sicher auszu-
schalten oder geruchsbelastete Tiere am 
Schlachtband technisch zuverlässig zu 
erkennen und auszusondern, werden die 
Ferkel vor der Kastration mit Schmerz-
mitteln behandelt. 

Bereits im Oktober vergangenen Jahres 
einigte sich der Fachbeirat Schweine-
fleisch bei QS darauf, dass Ferkelerzeu-
gerbetriebe im QS-System 
bei der Kastration von Fer-
keln zukünftig generell 
Schmerzmittel einsetzen 
müssen. Seit 1. April ist dies 
vorgeschrieben. Im Rahmen 
der üblichen Betriebsaudits 
wird die Einhaltung dieser 
Vorgabe gewissenhaft über-
prüft. 

Schmerzmittel dienen 
dem Tierschutz

Für diesen Zweck geeignet 
und am Markt verfügbar sind 
zurzeit folgende Präparate:

• Metacam von Boehringer
• Finadyne RPS von Essex
• Vetalgin von Intervet.
Keines dieser Präparate ist explizit für den 
Einsatz zur Schmerzlinderung bei der 
Ferkelkastration zugelassen, wohl aber 
für die Behandlung von Sauen. Der Hof-
tierarzt aber darf diese Präparate „um-
widmen“ und an Landwirte auf Vorrat für 
bis zu 31 Tage abgeben. Die Anwendung 
kann dann auf Anweisung des Hoftierarz-
tes durch den Landwirt selbst erfolgen. 

len und Schlachtkühen, 28 BestKalb-Ver-
träge über eine Jahreserzeugung von 
42.000 Kälbern und schließlich mehr als 
300 Verträge mit 892.000 vermarkteten 
BestFerkeln.

Die Generalversammlung der Westfleisch 
eG am 10. Juni folgte dem Vorschlag des 
Vorstandes, für 2008 abermals einen 
Sonderbonus auszuschütten, und zwar 
0,20 € je Ferkel, 5,00 € je Schlachtsau, 
0,60 € je Bestschwein, 5,00 € je Fresser/
Kalb und je Schlachtkalb sowie 8,00 € je 
TranspaRind. Dafür stehen insgesamt 
rund 3,5 Mio. Euro zur Verfügung, von 
denen 75 % zur Stärkung des Eigenkapi-
tals in die Geschäftsguthaben eingestellt 
und die restlichen 25 % ausbezahlt wer-
den. Bei dem Sonderbonus für Best-
schweine kommen 7 Cent je Schwein 
hinzu, die Westfleisch bei der Aktion des 
Discounters Netto unter dem Stichwort 
„Ein Herz für Bauern“ zusätzlich erlöst 
hat. Aus dem Mehrerlös von je 0,50 € je 
kg Kochschinken als SB-Ware sind bisher 
300.000 € zusammen gekommen, die zu 
verteilen waren.

„Unsicheres Eigenkapital“
Heinrich Be-
g e m a n n , 
BestSchwein-
Vetragsmäs-
ter aus 
Lemgo und 
offensichtlich 
versiert in 
steuerlichen 
und finanz-
wirtschaftli-
chen Angele-
genhe i ten , 
forderte im 
Rahmen der 
freien Dis-
kussion auf 
der General-
v e r s a m m -
lung nach-
d r ü c k l i c h 
zumindest für das kommende Jahr 
darum: „Beschließen Sie mit Vorstand 
und Aufsichtsrat, die versteuerten Wert-
berichtigungen auszuschütten und so 
den Sonderbonus deutlich zu erhöhen.“ 

Auch davon könne man 75 % zur Aufsto-
ckung der Geschäftsanteile vorsehen. 
Das sei für die Genossenschaft steuer-
günstiger und wäre ein Zeichen in Rich-
tung stärkerer Mitgliederförderung. 

Finanzvorstand Dr. Cordes zeigte sich 
offen, das Anliegen wohlwollend zu prü-
fen, hielt aber einen Aspekt aus der Dis-
kussion mit den Hausbanken dagegen: 
Weil diese die Geschäftsguthaben der 
Mitglieder – da die Geschäftsguthaben 
nach Kündigung der Mitgliedschaft ver-
gleichsweise schnell ausbezahlt werden 
müssen – als „unsicheres Eigenkapital“ 
einstufen und dadurch beim Rating an-
ders bewertet werden, müsse man erst 
nach Lösungen suchen, diesen Teil des 
Eigenkapitals „wetterfester“ zu machen. 
Ein erster Versuch, per Satzungsänderung 
die Kündigungsfrist auf fünf Jahre zu 
verlängern, fand vor einigen Jahren keine 
Mehrheit. Nach mehrheitsfähigen Alter-
nativen wird gesucht.

Heinrich Begemann, Best-

Schwein-Vertragspartner 

aus Lemgo, unterbreitete der 

Generalversammlung einen 

Vorschlag zur künftigen 

Gestaltung des Sonderbonus.
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Das Bundesverfassungsgericht hat in 
einem Urteil am 3. Februar 2009 

ohne Wenn und Aber festgestellt: Das 
Absatzfondgesetz ist seit dem ersten Juli 
2002 mit dem Grundgesetz unvereinbar 
und damit nichtig. Die von den soge-
nannten „Flaschenhalsbetrieben“ einbe-
haltenen Abgaben zum Absatzfonds 
stellten eine verfassungsrechtlich unzu-
lässige Abgabe dar, wozu die Rechts-
grundlage fehle.

Finanzgrundlage weg

Bis dahin mussten Flaschenhalsbetriebe, 
zum Beispiel gewerbliche Schlachtunter-
nehmen wie Westfleisch, pro geschlach-
tetem Rind 2,04 € und pro Schwein 

0,51 € einbehalten und an die Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 
abführen. Die Gelder flossen dem Absatz-
fonds zu, der wiederum die CMA mit der 
Durchführung der Absatzförderung und 
die ZMP mit der Durchführung der Markt-
berichterstattung beauftragt hatte.

Mit dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts fehlte beiden Organisationen 
schlagartig die finanzielle Grundlage. So 
blieben für CMA und ZMP schließlich nur 
die Abwicklung in einem geordneten In-
solvenzverfahren.
Das in dieser Deutlichkeit unerwartete 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
wurde von vielen bedauert, von anderen 

mit unverhohlener Häme begrüßt. Weit-
sichtigere Interessenvertreter aber stell-
ten umgehend die Frage: Wer kann die 
für wichtig und notwendig angesehenen 
Aufgaben beider Organisation fortführen 
und wer soll sie bezahlen?

Rückerstattungen an Beitragszahler

Zunächst aber ging es darum, ob über-
haupt und für welche Zeiträume an die 
BLE abgeführte Beiträge an die Beitrags-
zahler, die Bauern nämlich, rückerstattet 
werden müssten. 
Soweit es um Gelder geht, die West-
fleisch einbehalten hat, ist dies eindeutig 
für den Zeitraum 1. September 2008 bis 
3. Februar 2009. Diese Beträge waren 

Nach dem Aus für CMA und ZMP
„German Meat GmbH“ übernimmt Exportförderung für Fleisch und Fleischprodukte / „Agrarmarkt-Informations-
GmbH“ (AMI) soll für Markt- und Preistransparenz sorgen / Westfleisch hat Absatzfondsbeiträge zurückgezahlt

Inzwischen hat eine an der tierärztlichen 
Hochschule München im Rahmen einer 
Doktorarbeit durchgeführte Untersu-
chung mit zweien der drei in Frage 
kommenden Wirkstoffe bestätigt, dass 
mit Schmerzmitteln vor der Kastration 
behandelte Ferkel statistisch gesichert 
weniger Stresshormone im Blut aufwie-
sen und aktiver am Gesäuge und beim 
Spielen waren, also offensichtlich weni-
ger unter Schmerz litten als unbehan-
delte Ferkel. Über Einzelheiten berichtete 
die Zeitschrift „Schweinezucht und 
Schweinemast“ in der jüngsten Ausgabe. 

Kein „Stinker“ darf durchgehen!

Um völlig auf die Kastration von Eberfer-
keln verzichten zu können, arbeiten Wis-
senschaftler und Versuchsansteller an 
verschiedensten Methoden. QS hat es 
übernommen, die Arbeiten zu koordinie-
ren und voranzubringen. Dabei geht es 
um die züchterische Selektion gegen 
Ebergeruch oder die Trennung von Sper-
mien, um ausschließlich weibliche Nach-
kommen für die Schweinemast zu erzeu-
gen, und um die Immunokastration von 
Ebern mittels Spritze. Das Pfizer-Präparat 
ist seit kurzem in der EU zugelassen, 
doch sind vor einem routinemäßigen 
Einsatz noch zahlreiche Fragen und Be-
denken unbeantwortet. Das gilt im Übri-
gen auch für alle anderen möglichen Al-
ternativen. 

Ziel aller Anstrengungen muss es sein, 
nicht nur den Tierschutz, sondern auch 
den Verbraucherschutz zu gewährleis-

ten. Damit dies gelingen kann, muss eine 
„elektronische Nase“ verfügbar sein, mit 
deren Hilfe sich routinemäßig am 
Schlachtband zweifelsfrei mit Eberge-
ruch belastete Schlachthälften herausfin-
den lassen. Am Fraunhofer Institut für 
Molekularbiologie und angewandte Öko-
logie im sauerländischen Schmallenberg 
wird daran gearbeitet. Wenn sich der 
Optimismus der Wissenschaftler be-
stätigt, sollte nach zwei Jahren ein 
Gerät praxisreif verfügbar sein.

 Erst danach könnte man über 
eine wirklich flächendeckende 
Ebermast nachdenken. 

Zur Klärung etlicher im Zusammenhang 
mit der Ebermast noch offener Fragen 
trägt zweifellos ein auf Haus Düsse so-
eben abgeschlossener Versuch mit 
280 Ebern bei. Diese wurden im 
Westfleisch-Schlachthof Hamm ge-
schlachtet und neben der amtlichen 
Fleischuntersuchung auf „grob abwei-
chenden Geschlechtsgeruch“ einer so-
genannten „Kochprobe“ unterzogen. 
Während der Erhitzung werden Geruchs-
abweichungen, wie sie bei Eberfleisch 
gelegentlich auftreten, besonders gut 
wahrnehmbar. Wir halten Sie dazu auf 
jeden Fall in mit unserer INFO für Land-
wirte auf dem Laufenden.

Vorerst gilt dies

Vorerst bleibt es dabei: Westfleisch appel-
liert an alle Ferkelerzeuger, vor der Kastra-
tion ein zugelassenes Schmerzmittel zu 

verabreichen und dies im Rahmen von QS 
auditieren zu lassen. Mäster wiederum 
sollten Ferkel beziehen, die entsprechend 
der QS-Vorgaben zertifiziert sind. Nur 
dann kann Westfleisch auch in Zukunft 
Fleisch und Produkte daraus mit entspre-
chender Zusicherung vermarkten.

Im Fraunhofer Institut für Molekularbiologie 

und angewandte Ökologie im sauerländischen 

Schmallenberg beschäftigt man sich derzeit 

intensiv mit der Entwicklung der sogenannten 

„elektronischen Nase“ zur Identifikation von 

„Stinkern“.
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zum Zeitpunkt der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts noch nicht 
bestandskräftig festgesetzt und von 
Westfleisch auch noch nicht an die BLE 
abgeführt worden. Westfleisch hat diese 
Beträge im März – insgesamt 
1,4 Mio. Euro – an diejenigen, 
die Schlachttiere geliefert 
haben, zurück erstattet. Dafür 
wurden exakt 4.041 Abrech-
nungen erstellt und die Bei-
träge überwiesen. Empfänger 
der Beträge waren Landwirte 
direkt, sofern sie Einsender 
waren, Viehwertungsgenos-
senschaften oder auch Vieh-
händler. An Viehverwertungsgenossen-
schaften und Händler ging mit der 
Abrechnung eine Liste, aus der zu erse-
hen war, welche Landwirte wie viele Tiere 
über diesen Einsender an Westfleisch 
geliefert hatten. Ob diese jeweils der Bitte 
von Westfleisch nachgekommen sind, die 
entsprechenden Beträge an die Land-
wirte zu überweisen, kann Westfleisch 
selbstverständlich nicht nachhalten. Sie 
als Erzeuger sollten jedenfalls bei ihrem 
Viehhändler oder ihrer Viehverwertungs-
genossenschaft nachhaken, falls die Be-
träge nicht bei ihnen eingegangen sind.

Schwebende Widersprüche

Komplizierter ist die Sachlage für andere 
Zeiträume. Für die Zeit vom 1. Mai bis 
31. Dezember 2006 hatte Westfleisch Wi-
derspruch gegen Beitragsbescheide einge-
legt, die nur teilweise rechtskräftig zurück-
gewiesen wurden, zum Teil sind sie 
schwebend geblieben. Aus letzteren ergibt 
sich ein Rückerstattungsanspruch in Höhe 
von weiteren rund 1,3 Mio. Euro, der etwa 
mit Erscheinen dieser Westfleisch-INFO an 
die Einsender überwiesen sein wird. 

Der Klarstellung halber sei darauf hinge-
wiesen, dass selbstverständlich dort, wo 
– aus welchen Rechtsgründen auch 
immer – von der BLE Beiträge zum Ab-
satzfonds an Westfleisch ausgekehrt 
werden sollten, diese auch an diejenigen 
weitergeleitet werden, denen die Bei-
träge seinerzeit abgezogen wurden. Die 
Chancen auf weitere Rückzahlungen 
sind allerdings äußerst gering.

„AMI“ für Markttransparenz

Nach dem unerwarteten und plötzlichen 
Aus für CMA und ZMP wurde vergleichs-
weise schnell ein Nachfolger für die Zen-
trale Markt- und Preisberichtsstelle (ZMP) 
entwickelt: die „Agrarmarktinformations-
GmbH (AMI)“. Die Gesellschaft, mehrheit-
lich im Besitz des Deutschen Landwirt-

schaftsverlages aus Hannover und 
München und des Landwirtschaftsverla-
ges Münster-Hiltrup sowie inzwischen 
weiteren 14 Gesellschaftern, darunter der 
Deutsche Bauernverband und der Deut-

sche Raiffeisen-
verband, hat ihren 
Sitz zwar in Berlin, 
Haupt  standort 
aber ist Bonn. Ge-
schäftsführer sind 
Carl von Butler 
vom DVB, und 
Christian Alter, 
früher stellvertre-
tender Geschäfts-

führer der ZMP. Mit zunächst etwa 35 
Mitarbeitern werden aktuelle Markt- und 
Preisberichte über landwirtschaftliche 
Produkte und Betriebsmittel im In- und 
Ausland erstellt. Für den Schwerpunkt 
Fleischwirtschaft ist Dr. Dietmar Weiss zu-
ständig, der diesen Sektor bereits bei der 
ZMP verantwortet hat.

„German Meat“ für Exportförderung

Bereits im April wurde die Exportförder-
organisation „German Meat GmbH“ mit 
Sitz in Bonn gegründet. Geschäftsführer 
seit 1. Juni sind Dr. Heike Harstick, Haupt-
geschäftsführerin des Verbandes der 
Fleischwirtschaft sowie Steffen Reiter, 
bisher Leiter der Exportaktivitäten bei 

der CMA. Aufgabe der Gesellschaft soll 
sein, branchenspezifische Exportförde-
rung für Fleisch und Fleischwaren zu 
betreiben. Welche Unternehmen und 
Organisationen der German Meat neben 

dem zunächst als Alleinge-
sellschafter fungierenden 
Verband der Fleischwirt-
schaft noch beitreten, bleibt 
vorerst offen. German Meat 
soll Exportmärkte öffnen hel-
fen, dabei Marketingaufga-
ben erfüllen, den Vertrieb 
unterstützen und Informati-
onen zum Marktgeschehen 
im Ausland liefern. Nach 

einem im April vorgelegten Diskussions-
vorschlag sollten die Unternehmen der 
Schlachter, der Zerleger, des Exporthan-
dels und der Fleischwarenindustrie je 
nach Schlachtzahlen oder Umsatz Bei-
träge bezahlen, die für Westfleisch 
50.000 € pro Jahr betragen. Offen war 
zunächst noch, welche Organisationen 
der Landwirtschaft sich beteiligen und 
ob mit Mitteln des Staates zu rechnen 
sein wird.

Für die Initiatoren steht jedenfalls fest: 
Der Export sichert nicht nur die Existenz 
der deutschen Fleischwirtschaft – er ist 
auch der Motor für künftiges Wachs-
tum!

Neuer Geschäftsführer im 
Fleischcenter Coesfeld

Seit 1. März 2009 hat das Fleischcen-
ter in Coesfeld einen neuen Ge-

schäftsführer: Werner Schüttert (59) 
hat sich in die wohlverdiente „Passiv-
phase“ der Altersteilzeit verabschiedet. 
Sein Nachfolger kommt aus den eige-
nen Reihen: Christian Leding (44) tritt in 
seine Fußstapfen. Der viersprachige 
Jurist verantwortete als Vertriebsleiter 
seit 3 Jahren auch die Geschäfte für 
Westeuropa. Als stellvertretender Ge-
schäftsführer wurde Johannes Bayer 
berufen, die Nachfolge als Vertriebslei-
ter in Coesfeld übernimmt Michael 
Schulze Kalthoff.

Ordentliche Übergabe: Christian Leding (links) 

ist seit 1. März 2009 Geschäftsführer des 

Fleisch centers in Coesfeld. Werner Schüttert 

verabschiedete sich nach über 35 Jahren 

Betriebs zugehörigkeit in den Ruhestand.
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Es gibt hierzulande etliche Schweine-
mäster, die nach bösen Erfahrungen 

mit bunt zusammen gewürfelten Ferkeln 
die Konsequenz ziehen, lieber Ferkel in 
einheitlichen, großen Partien aus den 
Niederlanden, Dänemark oder den neuen 
Bundesländern aufzustallen. Im Ergebnis 
führt dies leider dazu, dass die in Westfa-
len vielfach noch vergleichsweise kleinen 
Erzeugerbetriebe noch mehr unter wirt-
schaftlichen Druck geraten.

Freiwillige Beteiligung

Doch Westfleisch als Genossenschaft will 
und muss Ferkel aus allen Bestandsgrö-
ßen vermarkten. Damit dies nicht zu 
gesundheitlichen Problemen in den 
Mastbeständen führt, müssen die Mitar-
beiter der Ferkelabteilungen wissen, 
welche Ferkel aus welchen Herkunftsbe-
ständen vom Hygienestatus her zu wel-
chen Mastbetrieben passen. 

Um das herauszufinden wurde im  Januar 
das Projekt „Westfalenpass“ in Zusam-
menarbeit mit Tierärzten, dem Schweine-
gesundheitsdienst der Landwirtschafts-
kammer NRW und Wissenschaftlern 
gestartet. Ein im Herbst vergangenen 
Jahres durchgezogenes Pilotprojekt mit 
intensiven Untersuchungen in zwanzig 
Ferkelerzeuger- und zehn Mastbetrie-

ben diente der Orientierung und Erpro-
bung.
Im Januar wurden alle der über 300 
Ferkel erzeugenden Vertragsbetriebe 
angeschrieben mit dem Angebot, frei-
willig mitmachen zu können.

Große Bandbreite bei Keimbelastung

Nach dem Start der Probenentnahmen 
durch die jeweiligen Hoftierärzte Anfang 
April liegen mittlerweile Ergebnisse von 
mehr als 60 % der angeschriebenen Be-
triebe vor, die in 
einer ersten 
E r h e b u n g 
ausgewertet 
wurden, um 
bereits jetzt 
die aufgezeig-
ten Tendenzen 
für eine er-
folgreiche Ver-
marktung der 
Ferkel nutzen 
zu können. 
Dazu erfolgt 
eine intensive 
Z u s a m m e n a r-
beit mit den Ge-
schäf t ss te l l en 
H a m m  / P a d e r-
born (Heiner Strömer und Mitarbeiter) 

sowie Coesfeld / Lübbecke (Theo Staub 
und Team) unter Einbindung der Inhaber 
der Ferkelerzeugerbetriebe und den Hof-
tierärzten in die Befundbewertungen.

Die ersten Problembetriebe – auch in der 
jeweiligen nachgeordneten Mastschiene – 
wurden bereits vom Westfleisch-Bera-
tungstierarzt Dr. Dieter Mischok besucht, 
meist zusammen mit dem Hoftierarzt. 
Nach ersten Ein drücken wird diese 

Strategie sehr gut angenommen und 
zeigt auch bereits Erfolge.

Impfungen nicht immer notwendig

Die bisherigen Auswertungen ergaben 
eine große Vielfalt unterschiedlichster 
Keimkombinationen sowohl hinsichtlich 
Viren als auch Bakterien, wobei eine 
große Bandbreite zwischen „fast keim-
freien“ und stärker belasteten Betrieben 
besteht. Hierbei ist zu sagen, dass auch 
stärker keimbelastete Betriebe nicht un-
bedingt schlechter laufen; der richtige 
Umgang mit den Tieren und die Ein-
schätzung aufgrund der Informationen 
aus der Erzeugerstufe aber auch aus der 
Mast, sind hier offenbar der Schlüssel 
zum Erfolg.

Hinsichtlich prophylaktischer Impfmaß-
nahmen zeigen die Rückmeldungen aus 
der Erzeugerstufe ebenfalls eine recht 
große Varianz: Ein kleinerer Teil der Be-
triebe liefert „komplett“ gegen Myco-
plasmen, PRRS und Circovirus geimpfte 
Mastferkel aus, das Mittelfeld zeigt in 

Westfleisch-Ferkel bald mit „Westfalenpass“
Die Schweinegesundheit lässt sich in Partnerschaft bei Ferkelerzeuger- und Mastbetrieben verbessern / 
erste Zwischenergebnisse von Bestandsuntersuchungen ausgewertet

Seit zwei Monaten ist Dr. Dieter 
Mischok als beratender Tierarzt für 

Westfleisch tätig. Er bringt aus seiner 
früheren Tätigkeit als praktischer Tier-
arzt, insbesondere in der Bestandsbe-
treuung, viele Erfahrungen mit. 

Bei Westfleisch soll er vor allem dabei 
helfen, den „Westfalenpass“ in der Fer-
kelerzeugung zu etablieren und das 
Projekt „visuelle Fleischuntersuchung“ 
voran zu bringen. Grundsätzlich wird Dr. 
Mischok ausschließlich in Zusammenar-
beit mit den Hoftierärzten bzw. den 
amtlichen Tierärzten bei der Fleischun-
tersuchung beratend tätig werden. 
Beide Projekte sind auf gutem Weg. 

Beratender Tierarzt

Dr. Dieter Mischok 

Tel.: 02 51 /  4 93-11 38

eMail: dieter.mischok@westfleisch.de

mehr als 60 % der angeschriebenen Be-
triebe vor, die in 

zu können. 
Dazu erfolgt 
eine intensive 
Z u s a m m e n a r-
beit mit den Ge-
schäf t ss te l l en 
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der Regel gegen Mycoplasmen grund-
immunisierte Ferkel mit je einer zusätzli-
chen Impfung (PRRS oder Circovirus je 
nach Betriebssituation), während ein 
großer Teil der Betriebe die Ferkel ledig-
lich gegen Mycoplasmen impft. Daneben 
existieren einige wenige Betriebe, die als 
sogenannte „Hochgesundheitsbetriebe“ 
aufgebaut wurden, die demnach defi-
niert frei von Mycoplasmen, PRRS und 
Circovirus sind und die daher auch keiner-
lei Impfungen ihrer Ferkel vornehmen.

Mitmachen weiter möglich

Diese relativ große Streuung von Impf-
maßnahmen auf der einen und dem be-
triebsindividuellen Keimspektrum auf der 
anderen Seite zeigt, wie wichtig es ist, 
Kenntnisse über die Betriebe zu erhalten, 
um zu vermeiden, dass es z. B. aufgrund 
von „Mischen“ ungeeigneter Herkünfte 

(z.B. PRRS-geimpfte mit ungeimpften 
Tieren oder massiv Circovirus-belastete 
mit unverdächtigen Herkünften) zu un-
erwünschten Problemen im nachge-
schalteten Mastbetrieb kommt. Ein wei-
terer Vorteil der Beprobung zeigt sich 
darin, die erhaltenen Labordaten und 
Betriebsinformationen wie ein „Früh-
warnsystem“ nutzen zu können, um 
rechtzeitig die Weichen für eine gelun-
gene Ferkelaufzucht und für einen guten 
Mastverlauf stellen zu können, bevor 
massive Mästerkritik laut wird.

Für den Fall, dass Sie noch keine Zeit ge-
funden haben sollten, die Beprobung Ihres 
Betriebes durchführen zu lassen bzw. den 
Rückmeldebogen zurückzusenden, 
möchte Westfleisch nochmals kurzfristig 
um Erledigung bitten, damit gegen Ende 
des Jahres, im Anschluss an die zweimalige 

Beprobung der Betriebe, an möglichst 
viele Kooperationspartner der neue West-
falenpass ausgestellt werden kann. West-
fleisch sieht darin einen wesentlichen Bei-
trag zur Erhaltung und Existenzsicherung 
der hiesigen Ferkelerzeugung.

Für spezielle Fragen zu diesem Thema 
steht Ihnen unser Beratungstierarzt Dr. 
Dieter Mischok gerne zur Verfügung. Sie 
erreichen ihn über die Ferkelabteilungen 
oder unter den auf Seite 8 unten ge-
nannten Kontaktdaten.

Die QS- Prüforganisationen 
bemängeln zunehmend die 
nachlassenden Aktivitäten 
der Vertragsbetriebe hin-
sichtlich der korrekten Aus-
führung der jährlich durch 
den Betriebsleiter zu erstel-
lenden „Eigenkontrolle“ in 
den Erzeugbebetrieben. 

Immer häufiger werden diese Eigen-
kontrollen, welche bei einem Nichtvor-
liegen grundsätzlich zum Ausschluss 
führen, erst kurzfristig vor dem Audit 
und teilweise auf veralteten Vordrucken 
durchgeführt. Des weiteren wird das 
Fehlen des Ereignisfaltblattes „Informa-

tion der QS-GmbH über kritische Vor-
fälle auf landwirtschatlichen Betrieben“ 
beanstandet.
WESTFLEISCH hat die Vordrucke für das 
Ereignisfaltblatt sowie die Eigenkontrol-
len zusammen mit den übrigen QS- 
Vorlagen auf der Homepage www.
westfleisch.de > Landwirtschaft > For-
mulare zum Download bereitgestellt.
Zudem besteht die Möglichkeit, die 
Vordrucke als PDF-Datei auf der Home-
page der QS-GmbH unter www.q-s.info 
unter der Rubrik „Dokumente“ individu-
ell für den landwirtschaftlichen Betrieb 
zusammenzustellen (Kategorie „Ar-
beitshilfen“) und herunterzuladen. Und 

sch l i eß l i ch 
können die 
Vo r d r u c k e 
direkt in den 
Einkaufsab-
t e i l u n g e n 
der West-
fleisch und 
in der Zent-
rale in Müns-
ter angefor-
dert werden.

Eigenkontrollen unumgänglichSeit dem 1. Januar 2009 
kann der Tiertransport im 

QS-System auditiert werden, 
womit ein wichtiges Binde-
glied in die stufenübergrei-
fende Qualitätssicherung ein-
gefügt ist. Die Vorgaben 
betreffen sowohl externe 
Tiertransporteure als auch 
Schlachtunternehmen und 
Landwirte, die selbst Tiere 
transportieren.

Freiwillig ist die Teilnahme seit 1. Januar 
2009 möglich, eine Verpflichtung wird es 
ab 1. Januar 2011 geben. Innerhalb von 
zwei Jahren sollen die Voraussetzungen 
umgesetzt sein, dass alle Tiere im QS-Sys-
tem von nach QS-zugelassenen Transpor-
teuren transportiert werden müssen. 
Landwirte, sofern sie Tiere selbst transpor-
tieren, sollten sich möglichst bereits jetzt 
auditieren lassen, denn: Ab dem 1. Januar 
2011 ist dies ein K.O.-Kriterium. Basis für 
die Vorgaben ist die EU-Transportverord-
nung 1/2005, deren Einhaltung Teil der 
Dokumentenprüfung wird.

Alle westfleischeigenen Tiertransporte via 
WetraLog sind durch ein Audit vom 
26. Mai 2009 nunmehr QS-zertifiziert.

Neues von QS

Impressum
Westfleisch eG · Brockhoffstraße 11
48143 Münster
Tel. 02 51 / 4 93-0 · Fax 02 51 / 4 93-12 89
www.westfleisch.de
eMail: info@westfleisch.de

Redaktion: Dr. Bernhard Haas
Projektleitung: Meinhard Born

Für den Inhalt verantwortlich:
Dr. Helfried Giesen

Ihre Vorteile: 

  Höherer Gesundheitsstatus 

durch Früherkennung

  Kompatible Partien

  Erhaltung und 

Ausbau der 

westfälischen 

Ferkelproduktion

  Höherer Gesundheitsstatus 

G
e

prüfte Qual i t

ät

R
e

gio
nale Herkun

ft

11_Info_LW_Juli_09.indd   9 29.06.09   09:52



WESTFLEISCH – Info für Landwirte

10 Juli 2009 

Als die Hersteller von 
Rohwurst Ende 2000 

wegen der BSE-Krise 
plötzlich nach Alternati-
ven zu Rindfleisch su-
chen mussten, gewann 
das Fleisch von 
Schlachtsauen erheblich 
an Wertschätzung. Und 
weil die Verbraucher dies 
offensichtlich akzeptier-
ten und die Komponente 
Sauenfleisch Preisvor-
teile gegenüber Rind-
fleisch hat, ist Sauen-
fleisch eine feste Größe 
für Wursthersteller ge-
worden und bis heute geblieben. Das gilt 
allerdings nur solange, wie ein merklicher 
Preisabstand zu Schlachtschweinen ge-
geben ist.
Bei Westfleisch wurden die Chancen für 
dieses Spezialgeschäft 1997 erkannt und 
mit der Pacht von Räumlichkeiten auf 
dem Gelände der Firma Tummel in 
Schöppingen genutzt. Seither wurde in 
Zerlegebänder und Räumlichkeiten in-
vestiert, so dass die Kapazitäten von 
Westfleisch europaweit in diesem Sektor 
Platz 2 sichern. Mit knapp 365.000 
Schlachtsauen, die in 2008 in Schöppin-
gen zerlegt und vermarktet wurden, 
konnten die Vorjahreszahlen allerdings 
nicht ganz gehalten werden.  

Preisabstand ist notwendig

Markus Dertwinkel, verantwortlich für 
den Einkauf von Schlachtsauen bei West-
fleisch, kennt Einzelheiten und Hinter-
gründe in diesem speziellen Markt. Weil 
die Aufzuchtleistungen der Sauen euro-
paweit in den vergangen Jahren deutlich 
besser wurden, geht die Zahl gehaltener 
Sauen generell zurück. Hinzu kommt, 
dass die Bestände als Folge der schlech-
ten Ferkelerlöse reduziert wurden. Aus 
den verbleibenden und mit vielen Jung-
sauen neu aufgebauten Beständen fallen 
zurzeit weniger abgehende Altsauen an. 
Die Konsequenzen daraus: Von Mitte 2007 
bis Mitte 2008 war das Angebot an 
Schlachtsauen überdurchschnittlich groß, 
seither ist es deutlich rückläufig. Entspre-
chend verringerte sich der Preisabstand 
für Schlachtsauen gegenüber Schlacht-
schweinen von rund 50 Cent auf zeitweise 
weniger als 30 Cent je Kilogramm Schlacht-

gewicht. Das bedeutet, dass bei einem zu 
geringen Preisabstand zwischen Sau und 
Schwein mittelfristig die Nachfrage nach 
Sauenfleisch sinkt, da dieser Rohstoff 
preislich für die Wurstwarenherstellung 
nicht mehr interessant ist. 

Mehr als nur Wurst-Rohstoff

Von den im Jahre 2008 zerlegten 365.000 
Sauen erfasste Westfleisch ca. 60 % über die 
eigenen Ferkelabteilungen, Viehverwer-
tungsgenossenschaften sowie über den 
Viehhandel. Diese werden dann in der über-
wiegenden Mehrzahl in Schöppingen von 
der Firma Tummel im Lohn geschlachtet, in 
zunehmenden Stückzahlen aber auch im 
Westfleisch Schlachthof in Lübbecke. Diese 
für die Eigenschlachtung erfassten Sauen 
stammen aus Deutschland, aus den Nieder-
landen und aus dem südlichen Dänemark.

Die restlichen rund 40 % werden als Hälf-
ten zugekauft von Schlacht-
unternehmen aus Deutsch-
land, Dänemark und Spanien, 
aber teilweise auch aus an-
deren EU-Ländern. Der Markt 
für den Einkauf in Osteu-
ropa, vor allem aus Polen, ist 
zunehmend uninteressant 
geworden, da dort die Sau-
enbestände um bis zu 25 % 
zurückgegangen sind und es 
somit zu einer Unterde-
ckung des Eigenbedarfs an 
Sauenhälften gekommen ist

Seit Mitte März ist Karl Drexel, 
der früher im Großraum 
Augsburg eine Sauenzerle-

gung betrieb, als Aufkäufer jetzt für West-
fleisch in Süddeutschland tätig. Die so er-
fassten Sauen werden von regional 
arbeitenden kleineren Schlachtbetrieben 
geschlachtet und von Fleischtransportern 
der Westfleisch als Hälften per Rückfracht 
für die Zerlegung in Schöppingen angelie-
fert. Zurzeit sind das wöchentlich etwa 500 
Sauen – Tendenz steigend. Dass in Deutsch-
land so viele Schlachtsauen Verwendung 
finden liegt daran, dass es in den meisten 
anderen europäischen Ländern keinen 
bzw. nur einen sehr engen Markt für Sau-
enfleisch gibt und in Deutschland traditio-
nell – und besonders seit BSE – verstärkt 
die Komponente Sau zur Wurstwarenher-
stellung eingesetzt wird. Auch muss man 
wissen, dass Deutschland nicht nur Welt-
meister im Wurst essen, sondern auch im 
Wurst produzieren ist.

Und doch landet nicht alles, was in Schöp-
pingen produziert wird, in deutschen 
Wurstwarenfabriken, wie Heinrich Blick, 
verantwortlich für den Geschäftsbereich 
Sau bei Westfleisch, erläutert. Die Filets 
beispielsweise erfreuen sich in Skandina-
vien reger Nachfrage. Der Export in Rich-
tung Osteuropa wird nicht nur wie oben 
genannt aufgrund der rückläufigen Sau-
enbestände in diesen Ländern interes-
sant, sondern auch wegen der dort spür-
bar gestiegenen Kaufkraft. 

Das Spektrum der aus Sauenfleisch herge-
stellten Wurstwaren ist groß. So wird z.B. 
aus den Kotelettmuskeln der sog. Lachs-
schinken hergestellt, aus Schinkenteilen 
diverse gesalzene Schinkenprodukte – 

vom Lightschinken bis zum 
gewürfelten Katenschinken. 
Das setzt selbstverständlich 
kundenspezifische Zu-
schnitte und Gewichts-, 
Farb- sowie Qualitätssortie-
rungen voraus. Schultern, 
Nacken, Bäuche und auch 
Abschnitte werden haupt-
sächlich für die Roh- bzw. 
Brühwustherstellung ver-
wendet. Es verbleiben dann 
noch die Schwarten für die 
Herstellung von Gelatine, 
die Knochen für die Tierkör-
perbeseitigung und schließ-
lich Fett für die industrielle 
Fettschmelze.

Schlachtsauen zunehmend begehrt
WESTFLEISCH zerlegt und vermarktet in Schöppingen rund 365.000 Schlachtsauen / 
rückläufiges Angebot ließ die Preise anziehen

Am Westfleisch-Standort Schöppingen wurden im letzten Jahr 

365.000 Schlachtsauen zerlegt und vermarktet: Betriebsleiter 

Heinrich Blick (links) und Einkaufsleiter Markus Dertwinkel (rechts). 

Karl Drexel ist für Westfleisch 

seit März 2009 in Süd-

deutschland auf der Suche 

nach Schlachtsauen
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Auszahlungspreise nicht allein 
wichtig
Alle damit zusammenhängenden Arbei-
ten erledigt in Schöppingen ein Dienst-
leister mit etwa 120 Mitarbeitern. Hein-
rich Blick betont ausdrücklich: „Unsere 
Kunden verlangen zunehmend nach-
drücklicher nach herkunftsgesicherten 
Qualitäten im QS-Standard.“ Nur so lässt 
sich der Absatz auf Dauer sichern. 

Der für den Einkauf verantwortliche Mar-
kus Dertwinkel weiß sehr wohl, dass sich 
Westfleisch beim Einkauf von Schlachtsauen 
dem Wettbewerb stellen muss. Gefragt 
sind dabei nicht allein gute Auszahlungs-
preise, auch die Ausschlachtung muss 
stimmen. Ferner ist es wichtig, dass so-
wohl eine Direktanlieferung als auch die 
tägliche Abholung durch Westfleisch mög-
lich ist. Und schließlich: Die pünktliche Be-
zahlung muss garantiert sein. 

Doch bei den notierten und den tatsäch-
lich gezahlten Preisen gibt es Differen-
zen, die die Orientierung für Ferkelerzeu-
ger erschweren. Amtlich notiert werden 
die Preise „frei Schlachtstätte“. Gegen-
über dem Auszahlungspreis sind davon 
noch die Kosten für die Erfassung abzu-
ziehen. Und die können – wenn eine Sau 
einzeln abgeholt werden muss – durch-
aus bis zu 35 Euro betragen. Die „Vereini-
gung der Erzeugergemeinschaften für 

V i e h
und Fleisch“ 
hat daraus die 
Konsequenzen gezogen 
und veröffentlicht seit dem 12. Juni 
einen „Ab-Hof-Preis“ für Schlachtsauen, 
bei dem die Abgabe von drei bis fünf 
Sauen je Betrieb und Liefertermin unter-
stellt ist. Dem gegenüber muss der amt-
lich notierte Preis gemäß Definition deut-
lich höher liegen.

Falls Ihr Interesse an der Vermarktung 
von Schlachtsauen geweckt ist, nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf:

Theo Staub 
für die Gebiete Coesfeld und Lübbecke, 
Telefon 0 25 41 / 8 07-21 40, 
oder 
Heiner Strömer 
für die Regionen Hamm und Paderborn, 
Telefon 0 23 88 / 3 06-41 16, 
oder 
Markus Dertwinkel
Westfleisch Schöppingen, 
Telefon 0 25 55 / 8 60-1 19.

Westfleisch in Japan

Die Foodex 2009 im April in Tokio war 
eine hochkarätige Kontaktplattform für 
den japanischen Markt (v.l.n.r.): Dr. Gerd 
Müller, Parlamentarischer Staatssekretär 
im Bundes ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz; 
Egbert Klokkers,  Exportleiter Westfleisch; 
Geert Janssen, ehem. Vorstandsmitglied 
Vion; Prof. Dr. med. vet. Werner Zwing-
mann, Unterabteilungsleiter im Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz; Paul 
Brandt, Vorstandsvorsitzender des Ver-
bands der Fleischwirtschaft e.V. VDF; 
Christine Dreckmann, D&S-Fleisch; Gerd 
Sonnleitner,  Präsident des Deutschen 
Bauernverbandes; Jürgen Abraham, 
Vorsitzender der Bundesvereinigung der 
Deutschen Ernährungs industrie BVE.

Die Foodex 2009 im April in Tokio war 
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Die Mitglieder des Beirates für Koope-
rationsfragen konnten sich am 14. 

Mai im Fleischcenter Lübbecke von der 
Weiterentwicklung des Standortes Lüb-
becke hin zu einem der größten Rinder-
schlachtstandorte in Deutschland über-
zeugen. Geschlachtet wurden 2008 dort 
170.600 Rinder, davon 
110.000 Bullen; zerlegt 
wurden rund 56.500 Ton-
nen, der Zerlegeanteil liegt 
bei über 81 %.

Bei der großen Streuung 
der geschlachteten Rinder 
hinsichtlich Gewicht, Han-
delsklasse und Verfet-
tungsgrad werden in meh-
reren Teilschritten heute 
Sortierungen vorgenom-
men mit dem Ziel und Er-
gebnis, dass den Kunden-
wünschen entsprechend 
kilogrammgenau nor-
mierte Teilstücke angebo-
ten werden können.
Mit dem vor Kurzem neu in-
stallierten VBS 2000 für die 
apparative Rinderklassifizierung erwartet 
Westfleisch mit den objektiv gemessenen 
Daten bis hin zu den Teilstückgewichten 
eine noch genauere Sortierung und eine 
verbesserte Wertschöpfung.

Das wichtigste Thema der Beiratssitzung 
war die von Westfleisch vorgetragene 
vorübergehende Aussetzung der soge-
nannten Fleckviehzuschläge für Vertrags-
bullen, die vom Beirat verabschiedet 
wurde und von diesem mit getragen 
wird.

Im Rahmen der TranspaRind-Verträge 
hat Westfleisch bisher für Schlachtbul-

len der Rasse Fleckvieh pro Kilogramm 
Schlachtgewicht einen Zuschlag von 

2 Cent be-
zahlt. Dies 
war begrün-
det und so 
zu erklären: 
Für die ge-
genüber an-
deren Ras-
sen deutlich 
schwereren 
Häute von 
F l e c k v i e h 
b e z a h l t e n 
Gerbereien 
und Lederin-
dustrie Zu-
schläge von 
bis zu 16 
Euro. Das 
war für 
Westfleisch 

ein echter Mehrerlös gegenüber der 
Vermarktung von rot- oder schwarzbun-
ten Bullen, der – gerechter Weise – den 
Mästern als „Fleckviehzuschlag“ zustand.

Doch dieser Mehrerlös ist derzeit leider 
Vergangenheit: Als Folge der weltwei-
ten Wirtschafts- und Finanzkrise brach 
die Nachfrage nach Leder und in deren 
Folge nach Rinderhäuten dramatisch 
ein. Leichte Kuhhäute waren phasen-
weise fast gar nicht mehr absetzbar. 

Insbesondere der Preisabstand für 
schwere Fleckviehhäute gegenüber 
den Häuten anderer Rassen ist auf we-
niger als fünf Euro zusammenge-
schrumpft. 

Entsprechend sind die Fleckviehzu-
schläge für Vertragsbetriebe von 2 Cent 
pro Kilogramm Schlachtgewicht seit 
1. Juli 2009 vorübergehend ausgesetzt. 
Die Kooperationspartner wurden über 
diese Anpassung schriftlich informiert. 
Sollten im Herbst/Winter wieder deut-
lich verbesserte Mehrerlöse für schwe-
rere Häute erzielt werden, muss über 
Fleckviehzuschläge gemeinsam mit 
dem Beirat neu entschieden werden. 

Im Übrigen ist es so: Die Erlöse für das 
sogenannte „5. Viertel“ – dazu zählen 
Fette, Innereien, Knochen und die Rin-
derhaut – gehen seit Jahrzehnten in die 
Gesamtkalkulation der Vermarkter ein 
und sollen die Schlachtkosten abde-
cken. Von daher sind Rindfleischerzeu-
ger sonst von steigenden oder fallen-
den Erlösen für das 5. Viertel nie direkt 
betroffen. 

Seit Spätherbst 2008 aber sind diese 
Erlöse auch als Folge der Finanzkrise 
um mehr als 50 % eingebrochen, so 
dass sie zu Deckung der kalkulierten 
Schlachtkosten längst nicht mehr aus-
reichen. Unbefriedigende Erzeuger-
preise für Rindfleisch finden somit auch 
ihre Erklärung.

Beirat für Kooperationsfragen in Lübbecke

Fleckviehzuschlag ausgesetzt

Der landwirtschaftliche Kreisverband Münster 

war anlässlich der Kreisverbandsausschusssit-

zung im Mai zu Besuch bei der Westfleisch-

Tochter Westfalenland am Hessenweg in 

Münster. Westfalenland-Geschäftsführer 

Johannes Steinhoff, stellte das Unterneh-

men mit allen Aktivitäten vor. Bei einem 

Betriebsrundgang konnten sich die Aus-

schussmitglieder ein Bild davon machen, 

wie Westfalenland die landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse be- und verarbeitet. Rund 5 Mio. 

Einzelverpackungen verlassen den Betrieb 

Woche für Woche und finden ihren Weg als 

frische SB-Ware, Convenience-Produkt oder 

Fertiggericht in Ladentheken und Zentral-

läger in Deutschland und Europa.
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