
Qualität von Westfleisch bleibt gefragt. 
Dessen ist sich Westfleisch-Vorstand-
sprecher Dr. Helfried Giesen sicher. Bisher 
hat sich der Konzern im Jahr 2012 konti-
nuierlich fortentwickelt. Vor allem im 
ersten Halbjahr konnten überproportio-
nale Zuwächse erzielt werden. Das 
Wachstum verlangsamte sich im dritten 
Quartal, ist aber nach wie vor positiv.
In den ersten drei Quartalen 2012 hat die 
Unternehmensgruppe fast 6 % mehr 
 geschlachtet als im selben Zeitraum 
2011. Das ist vor allem deshalb 
bemerkens wert, weil die Schlachtzahlen 
bundesweit seit Jahresbeginn deutlich 
rückläufig sind und sich dieser Trend 
allen Prognosen zufolge fortsetzen wird. 
Westfleisch konnte sowohl Rinder-
schlachtungen als auch Kälber- und 
Schweineschlachtungen merklich 

 steigern (s. Tabelle). Der Umsatz legte um 
13,8 % zu, zum großen Teil ist das ein 
 Effekt der höheren Preise und nur zu 
einem Drittel mengenbedingt.
Fest steht: Die Branche durchläuft einen 
tiefgreifenden Strukturwandel in hohem 
Tempo.

  Weil fast alle Schlachtbetriebe in den 
vergangenen Jahren die Kapazitäten 
ausgeweitet haben, geht es jetzt um 
eine gute Auslastung. Die Margen 
werden geringer, der Wettbewerb 
schärfer.

  Schweine sind über Wochen knapp, 
die Preise erfreulich hoch. Das ist aus 
Sicht der Landwirte notwendig, denn 
auch die Kosten (Futter, Energie-
kosten, Pachtpreise) kennen nur einen 
Trend – nach oben. Aus Sicht des 
Unter nehmens haben sich dadurch aber die Rohstoffkosten verteuert – 

nicht ohne Folgen für das operative 
Ergebnis. Nur schrittweise lässt sich in 
den Absatzmärkten ein höheres Preis-
niveau umsetzen.

  Zum ersten Mal haben gesetzliche 
Vorgaben zum Tierschutz Auswirkun-
gen auf den Markt und das Angebot: 
Die Umstellung auf die Gruppen-
haltung der Wartesauen zum Ende 
des Jahres lässt einige Landwirte aus 
der Ferkelerzeugung aussteigen. Zum 
Jahresende werden deshalb mehr 
Altsauen geschlachtet, das Sauenan-
gebot steigt derzeit. Abzusehen ist, 
dass mit dem Rückgang der Sauenhal-
tung das Angebot an Ferkeln und 
Schlacht schweinen schrumpft. Mögli-
cherweise gibt es im Frühjahr/Som-
mer 2013 dann das nächste Preishoch 
am Schlacht schweinemarkt.
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Stabiler Kurs in rauer See
Westfleisch hat sich 2012 bisher behauptet und ist entgegen dem Branchentrend gewachsen.  
Das Unternehmen segelt weiter auf Kurs, auch wenn der Wettbewerbswind schärfer weht.

Entwicklung Westfleisch-Gruppe 
Januar bis September 2012  
gegenüber Vorjahreszeitraum 

Umsatz (Euro) + 13,8 % 

Absatz (t)

Fleisch- und Fleischwaren + 2,9 % 

Exporte + 6,5 % 

Lebendvieh (Stück)

Ferkel + 8,8 % 

Schlachtungen

Schwein + 6,3 % 

Rind + 3,9 % 

Kalb + 11,5 % 

Termine  

vormerken!

  Seite 7 und 8

Wir wünschen eine ruhige 

 Adventszeit, schöne  Weihnachten 

und ein gutes Neues!
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  Ob sich ein knapperes Angebot lang-
fristig in höheren Verbraucherpreisen 
niederschlägt, müssen die Preis-
verhandlungen mit dem Handel 
 zeigen. Jedenfalls ist auch mit dem 
Rückgang des Verbrauches im zweiten 
Halbjahr und im kommenden Jahr zu 
rechnen.

  Für Westfleisch heißt das, dass der 
hohe Fleischexportanteil (bei Schwein 
unterdessen 51 %, über alle Gattungen 
42 %) und die gute Entwicklung der 
Exportmärkte bisher den Absatz 
 sichern konnten. So stieg der Export-
umsatz im Zeitraum Januar bis Sep-
tember 2012 um insgesamt gut 19 %, 
allein der Absatz in Drittländer konnte 
um 28,5 % gegenüber demselben Zeit-
raum des Vor jahres gesteigert werden.

  Westfleisch kommt dabei zugute, dass 
die Genossenschaft z. B. in China gut 
aufgestellt ist. Doch das Geschäft ist 
anfällig. So gab es in diesem Sommer 
in Fernost eine schwierige Absatz-
situation, als in Hongkong zeitweise 
10.000 Container nicht entladen 
 wurden und es auch in Korea Absatz-
probleme gab. Solche Marktentwick-
lungen schlagen sich dann auch im 
Preis nieder.

  Der umgekehrte Weg, höhere Roh-
stoffpreise am Markt durchzusetzen, 
ist ungleich schwerer, zumal hohe 
Futterkosten und höhere Tierschutz-
auflagen hierzulande kaum schlag-
kräftige Verkaufsargumente in den 
meisten Exportländern sind. In Russ-
land hat sich mit dem WTO-Beitritt 
und der damit verbundenen Senkung 
der Importzölle die Lage wieder etwas 
entspannt. Russland bleibt für West-
fleisch ein sehr wichtiger Markt.

  Während der Rinderbestand zurzeit 
noch relativ stabil ist, wird auch Rind-
fleisch begehrt bleiben. Denn das 
 Angebot an Fleckviehkälbern ist 
 begrenzt, auch hier ist der Markt eng. 
So wird auch beim Rindfleisch das 
Preisniveau auf die nächste Zeit 
 gesehen hoch bleiben.

Auch wenn die derzeitigen Preise dafür 
sorgen, dass Zuwächse künftig mode-
rater verlaufen, bleiben die Aussichten 
für Landwirte und das Unternehmen 
stabil. „ Westfleisch stellt sich der Ent-
wicklung“, schätzte Giesen die Markt-
situation vor den Aufsichtsräten und 
Vorständen Anfang September ein. „Aber 
wir müssen sehr präzise prüfen und die 
Kosten im Auge behalten. Die Struktur-
veränderungen der Branche werden 
auch uns fordern“, dämpfte er die Aus-
sichten.
Höhere Rohstoffkosten, eine niedrigere 
Marge und höhere Personalkosten sowie 
höhere Kosten für Energie und Lager-
haltung haben das operative Ergebnis 
des ersten Dreivierteljahres 2012 im 
 Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
schrumpfen lassen. Dennoch konnte die 
Genossenschaft die ersten neun Monate 

mit einem leichten Plus abschließen. 
 Erklärtes Ziel ist es, am Ende des Jahres 
mindestens „schwarz“ zu schreiben, die 
Dividendenfähigkeit zu gewährleisten 
und das Rating zu halten.
Westfleisch wird zur Verbesserung der 
Effektivität und zur Verbesserung des 
Kostenmanagements innerhalb des 
 Konzerns weitere Arbeitsbereiche 
 verschiedener Fleischcenter zusammen-
führen. So arbeiten z. B. die Standorte 
Hamm und Paderborn sowie Coesfeld 
und Erkenschwick im Bereich Schlacht-
vieheinkauf und Fleischvermarktung 
künftig noch enger zusammen.
Für die Zustimmung zum Kurs der West-
fleisch-Gruppe gab es im Herbst neuer-
lich einen großen Vertrauensbeweis: Eine 
weitere Tranche an Genussrechten in 
Höhe von 10 Mio. Euro konnte in überra-
schend kurzer Zeit platziert werden. ■

Seit Anfang Juni 2012 ist Josef Leh-
menkühler Vorsitzender des West-
fleisch-Aufsichtsrates, er löste Heinz 
Westkämper aus Paderborn ab. Der 
schied nach 22 Jahren aus dem Auf-
sichtsrat aus, den er seit 1995 als Vorsit-
zender führte. Josef Lehmenkühler aus 
Soest (Bild links) war bislang Mitglied 
des Vorstands der Westfleisch eG. Für 
ihn rückt Gerhard Meierzuherde in 
den Westfleisch-Vorstand nach. Meier-
zuherde, Landwirt aus Herzebrock- 
Clarholz, war bisher Aufsichtsratsmit-
glied der Westfleisch Finanz AG. ■

Wechsel in Westfleisch-Gremien

Josef Lehmen-

kühler ist seit 

 Anfang Juni 2012 

 Vorsitzender des 

Westfleisch- 

Aufsichtsrates.

Gerhard Meier-

zuherde ist neues 

Mitglied des 

 Westfleisch 

 Vorstands.

Abermals Motor des Wachstums: der Export. Die Quote über alle Gattungen liegt 

 mittlerweile bei 42 %. Aber auch Absatz (+ 2,9 %), Umsatz (+ 13,8 %) und Schlachtvolumen  

(Schwein + 6,3 %) haben sich gegen den Branchentrend gut entwickelt.

„In den nächsten Monaten wird 
sich der Wettkampf um die 
Schweine verschärfen. … Wer 
nicht fest im Sattel sitzt, hat die 
Rück lagen schnell auf gezehrt. 
Insbesondere bei den mittelstän-
dischen Schlacht- und Wurst-
betrieben ist ein verschärfter 
Strukturwandel zu erwarten.“

Westfleisch-Vorstand Dr. Helfried Giesen im 
Interview, SUS 5/2012
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Es kommt Bewegung in die Diskussionen 
um mehr Tierwohl: Ende August haben 
sich Vertreter von Lebensmitteleinzel-
handel (LEH), Landwirtschaft und Fleisch-
wirtschaft auf ein Bündnis zur Förderung 
einer tiergerechten und nachhaltigen 
Erzeugung verständigt. Westfleisch war 
maßgeblich daran beteiligt und hat mit 
seiner „Aktion Tierwohl“ seit nunmehr 
zwei Jahren gute Vorarbeit geleistet.

Denn festzuhalten bleibt:
  Westfleisch ist bisher das einzige 
 Unternehmen, das praktikable und 
messbare Vorgaben für einen höhe-
ren Tierwohl-Standard umgesetzt hat.

  Westfleisch hat zudem als bisher einzi-
ger Fleischverarbeiter Mitte des ver-
gangenen Jahres Produkte mit diesem 
Label in den Handel gebracht. Mittler-
weile umfasst das Sortiment 10 SB-
Fleischartikel und 10 verschiedene 
SB-Wurstartikel.

  Die Produkte sind am gelben Aktion-
Tierwohl-Zeichen gut erkennbar und 
werden zunehmend nachgefragt.

  Die beteiligten Betriebe unterliegen 
der Auditierung eines neutralen Prüf-
institutes. Westfleisch hat die Prüfung 
vom eigenen Unternehmen abgekop-
pelt und an die SGS GmbH übertragen. 
Aktuell erfüllen 120 Schweine haltende 
Betriebe die Aktion-Tierwohl-Anforde-
rungen.

  Bis Ende 2012 werden voraussichtlich 
560.000 Tiere aus Animal Welfare- bzw. 
Aktion-Tierwohl-Betrieben bei West-
fleisch geschlachtet sein.

  Die Aktion Tierwohl schreibt das Ver-
bot der betäubungslosen Kastration  
und die Ebermast zwingend vor: Zum 
Jahresende erwartet Westfleisch ein 
Schlachtvolumen von 10.000 Ebern 
pro Woche

„Westfleisch ist mit der „Aktion Tierwohl“ 
einen Schritt weiter als andere und kann 
seine Erfahrungen in den derzeitigen 

Prozess einbringen“, so Einkaufsleiter 
Heribert Qualbrink. „Wir haben bereits 
bewiesen, dass mehr Tierwohl sehr wohl 
in der Praxis umzusetzen ist“, tritt er 
Vorbehalten entgegen. Es komme aber 
darauf an, dass den Landwirten ein 
 Programm angeboten werde, das reali-
sierbare Anforderungen formuliere, die 
laufend angepasst würden. Außerdem 
sei es notwendig, diese Vorgaben – wie 
Westfleisch es mit dem gelben Label 
 geschafft habe – auch dem Verbraucher 
gegenüber zu kommunizieren. Dann sei 
dieser auch bereit, für mehr Tierwohl 
mehr Geld auszugeben.
In dem im Herbst vorgelegten gemeinsa-
men Positionspapier zur Etablierung von 
mehr Tierwohl verpflichtet sich die Bran-
che zu einer Verbesserung von Tierge-
sundheit und Tierschutz. Damit wollen 
Bauernverband, Interessenverbände der 
Schweinehalter (ISN, ZDS) sowie Schlacht-
unternehmen und LEH über die geplan-
ten gesetzlichen Mindestanforderungen 
hinausgehen. Bislang steht bei der „Initi-
ative zum Tierwohl“ vorrangig die 
Schweine produktion und -vermarktung 
im Mittelpunkt.

QS wird als Moderator des Diskussions-
prozesses fungieren. Die Details müssen 
jedoch noch ausgehandelt werden. Im 
Gespräch ist ein abgestuftes Punkte-
system.
Dass das nicht zum Nulltarif zu haben ist, 
wird anerkannt: Die Mehrkosten sollen 
ausgeglichen werden. Der LEH beabsich-
tigt, dafür einen Fond zur Finanzierung 
einzurichten. Die finanzielle Bewertung 
der Bonuspunkte soll möglichst viele 
Bauern dazu bewegen mitzumachen. ■

Tierwohl in aller Munde: 
 Westfleisch gut gerüstet
Westfleisch punktet mit dem bisher einzigen am Markt lieferfähigen Programm

Fakten „Aktion Tierwohl“ 2012

Landwirtschaftl. Betriebe 120

Verfügbare Schweine 560.000
Ziel 2013 650.000

Sortmentsartikel  
Fleisch und Wurst 20

Märkte (LEH) 1.500

Schöner Erfolg in Sachen Tierwohl: Eine 
Bestätigung erster Güte erhielt das 
Fleischcenter Coesfeld Anfang  Oktober 
von der niederländischen Tierschutz-
organisation „Allgemeen Dierenbe-
scherming“. Auf deren Veranlassung 
hin inspizierte das Institut Verin BV den 
Schlacht- und Zerlege betrieb in Coes-
feld und ließ ihn als ersten Betrieb in 
Deutschland für das niederländische 
„Beter Leven“-Konzept zu. Die Zertifi-
zierung war auf Anhieb erfolgreich und 
ohne Abweichungen.
Für die Auszeichnung war die Erfül-
lung der IKB-Kriterien Voraussetzung. 
Das IKB-Prüfsystem ist ein mit dem 
deutschen QS-System vergleichbares 
Qualitätssicherungssystem. Auch 
diese Prüfung bestand Coesfeld ohne 
Einschränkung.  ■

„Beter Leven“ 
 zertifiziert Coesfeld
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Der Erfolg gibt Westfleisch Recht. Ende 
des letzten Jahres fiel die Entscheidung, 
in Rumänien kräftig zu investieren und 
die Brücke nach Osteuropa weiter aus-

zubauen. Jetzt werden die Früchte sicht-
bar: Während deutschlandweit der 
Schweineabsatz nach Rumänien im Juli 
dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr 
um 18 % einbrach, konnte Westfleisch 
gegen den Trend deutlich zulegen, und 
zwar um 15,4 %. Die Genossenschaft hält 
dort jetzt einen Marktanteil von 23 %.

Westfleisch Romania nach vorne 
gebracht

Bereits seit 2008 gibt es die Unter-
nehmenstochter Westfleisch Romania 
mit einem eigenen Zerlegebetrieb und 
einem Stamm von 40 Mitarbeitern mit 
Sitz in Tarnaveni im Landkreis Muresch. 
Allerdings hatten die Kunden des Unter-
nehmens mit den Folgen der Finanzkrise 
zu kämpfen. In enger Abstimmung mit 
dem LEH investierte Westfleisch in einen 
neuen hochmodernen Zerlege- und Ver-
arbeitungsbetrieb und stockte die Beleg-
schaft auf 100 Mitarbeiter auf.
Das Werk hat eine Verarbeitungskapazität 
von bis zu 1.500 Tonnen pro Monat. 
Derzeit sind es 1.000 Tonnen und damit 
bereits doppelt so viel wie zuvor. Täglich 
bringen mindestens zwei LKW Schlacht-
hälften aus Westfalen nach Rumänien. 
Gut 24 Stunden brauchen die Transpor-
ter, um die gekühlte frische Ware an den 

Bestimmungsort zu fahren. Dort werden 
die 3.000 bis 4.000 Schweine pro Woche 
zerlegt und verarbeitet, als SB-Ware und 
für die Bedientheke des örtlichen Le-

bensmittelhandels, als Frischware und 
Convenience-Produkte. 

IFS-Zertifizierung angestrebt

Die Produktion entspricht komplett dem 
deutschen Standard: „Was Westfleisch in 
Deutschland kann, haben wir nach 
 Rumänien transferiert. Unser rumäni-
scher Betrieb hat die EU-Zulassung. Die 
Anerkennung als IFS-Betrieb ist bean-

tragt. Bis zum Jahresende erwarten wir 
die Auditierung“, sagt Westfleisch- 
Exportchef Egbert Klokkers. Damit wäre 
das Fleischwerk in Siebenbürgen der 
erste rumänische fleischverarbeitende 
Zerlegebetrieb mit einer Zulassung nach 
dem International Food Standard (IFS). 
Die Mitarbeiter – Fleischer und Metzger 
– sind bestens qualifiziert, weil etliche 
bereits in Deutschland in einem 
Fleischwerk gearbeitet haben. Jetzt 
haben sie Beschäftigung vor der Haustür 
und kommen mit dem Fahrrad zur 
 Arbeit.
Viel Grips wurde in die Produktions-
entwicklung gesteckt. Zwar bleibt ein 
Schnitzel auch in Rumänien ein Schnitzel. 
Doch sind die Convenience-Produkte 
 natürlich an den rumänischen Markt an-
gepasst. Aber auch Bratwurst nach deut-
schem Rezept findet guten Anklang. 
Vermarktet wird über den Lebensmitte-
leinzelhandel. Westfleisch bietet jedoch 
auch anderen fleischverarbeitenden 
 Betrieben Teilstücke für die Wurst-
herstellung an.

Veredlung in Westfalen absichern

Für Westfleisch ist die „verlängerte Werk-
bank“ in Rumänien eine wichtige Mög-
lichkeit, den Absatz von Schweinefleisch 
bei einem stagnierenden bis rückläufigen 
Verbrauch hierzulande abzusichern. Die 
dortigen Lebensmittelhändler schätzen 
den deutschen Produktionsstandard und 
die Qualität der Ware. Noch wichtiger ist 

Im Osten was Neues
Westfleisch hat in Rumänien in den Ausbau eines neuen Zerlegebetriebes 
 investiert und die Vertriebsaktivitäten in Ungarn verstärkt. 

Tarnaveni, 
Rumänien

Münster

Budapest, 
Ungarn

Veredelung auf hohem Niveau: Über 100 Mitarbeiter zerlegen und verpacken bei West-

fleisch ROMANIA bis zu 350 Tonnen pro Woche für lokale SB-Regale und Bedientheken.

0 km 500 km
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Antibiotika-Monitoring
Seit 1. September ist der neue Leitfaden 
zum Antibiotika-Monitoring in Schweine-
mastbetrieben in Kraft. Insgesamt sind 
25.436 Schweinemastbetriebe in der 
 Datenbank registriert. Die Teilnahme ist 
für die QS-Betriebe verpflichtend. Sie 
dürfen Antibiotika nur von Tierärzten 
beziehen, die ebenfalls im QS-System 
registriert sind. Die Datenerfassung beim 
Antibiotika-Monitoring erfolgt durch den 
Tierarzt.

Mitte Oktober hat Westfleisch als Bündler 
die beteiligten Schweinmastbetriebe 
über die Einrichtung der QS-Antibiotika-
datenbank informiert und um Angaben 
zu Tierarzt und Bestandsgrößen gebe-
ten. Bisher haben noch nicht alle  Betriebe 
die erforderlichen Daten übermittelt. Die 
Rücksendung ist aber für die vollständige 
Erfassung und Beurteilung sehr wichtig. 
Bitte schicken Sie uns die Angaben per 
Fax – einen Vordruck hatten wir geliefert. 
Vielen Dank!

Betreuungsverträge prüfen

Die QS GmbH hat die tierärztlichen 
 Betreuungsverträge inhaltlich überarbei-
tet. Die Betriebsleiter sollten deshalb ihre 
Tierarztverträge auf Einhaltung der 
 Mindestanforderungen prüfen. Die Audi-
toren werden nämlich künftig beim Audit 
überprüfen, ob die im Betreuungsver-
trag getroffenen Regelungen den 
 Mindestanforderungen entsprechen.

Der Vertrag (ob alt oder neu) muss ana-
log dem Leitfaden Landwirtschaft auf-
führen, was unter Bestandsbetreuung zu 
verstehen ist. Dazu zählen 

  Ziel und Definition der Bestands-
betreuung, 

  ein betriebsindividueller Tiergesund-
heits- und Hygieneplan sowie ggf. 
Maßnahmen, 

  Festlegen der Anzahl der jährlichen 
Betreuungsbesuche,

  weitere Leistungen des Tierarztes und 
des Landwirtes.

Die Neuregelung gilt rückwirkend zum 
1. Januar 2012. Sofern die Inhalte dem 
Mustervertrag entsprechen, bleiben 
auch ältere Betreuungsverträge weiter 
gültig oder sie lassen sich aktualisieren. 
Ein Mustervertrag liegt als Arbeitshilfe im 
Downloadcenter unter www.q-s.de 
 bereit.

QS-Audits künftig als sogenannte 
„unangekündigte Auditierung“ mit 
48 Std. Vorlaufzeit

Vom 1. Januar 2013 an führen die QS-
Prüfer bei allen Unternehmen in der 
Systemkette Fleisch und Fleischwaren 
unangekündigte Kontrollen durch. 
Außer dem werden die Kontrollen grund-
sätzlich verstärkt.
Betriebe haben künftig die Wahl zwi-
schen unangekündigten Systemaudits 
oder angekündigten Audits plus zusätz-
lichen unangekündigten Spotaudits. 
Westfleisch hat die „unangekündigte“ 

Auditierung mit 48 Std. Vorlaufzeit als 
künftigen Standard festgelegt. Der Land-
wirt muss sich, wenn er es anders 
wünscht, ausdrücklich für das System 
„Spotaudit“ entscheiden, da hier auch 
zusätzliche Kosten entstehen.

  Beim unangekündigten Systemaudit 
prüft QS die Betriebe – wie üblich 
 lediglich mit kürzerer Vorlaufzeit – 
 anhand von Checklisten vollständig 
 inklusive Kontrolle aller Aufzeichnun-
gen und Dokumente. 

  Betriebe, die sich regulär auch weiter-
hin mit längerem Vorlauf prüfen lassen 
wollen, werden dann zusätzlich 
 zwischen den regulären Audits in 
einem unangekündigten Audit, dem 
sogenannten Spotaudit, kontrolliert 
lassen. Diese Spotaudits konzentrieren 
sich anhand einer   

Fortsetzung auf Seite 6

Das ist neu bei QS
Zentrale Antibiotika-Datenbank für Nutztiere gestartet. Prüfen Sie Ihren tierärztlichen Betreuungsvertrag. Ab 2013 
unangekündigte Betriebskontrollen. Salmonellen-Grenzwerte bleiben. VVVO-Nummer bei Futtermittellieferungen

aber die Rohstoffabsicherung, da die 
Rumänen selbst nicht genug Schweine 
mästen.
Hochgerechnet finden derzeit 200.000 
Schweine pro Jahr aus westfälischer 
 Erzeugung ihren Platz im rumänischen 
Markt, 130.000 allein über das neue, 
 verkehrsgünstig gelegene Zerlege- und 
Verarbeitungswerk in Siebenbürgen. Die 
anderen werden als zerlegte Ware aus 
Deutschland weiter über die vorhande-
nen Absatzwege vermarktet.
Westfleisch beschränkt sich dabei im 
Wesentlichen auf den Absatz von 
Schweinehälften. Zwar sucht der Handel 
auch Rindfleisch, aber Rindfleisch ist zur-
zeit überall knapp und teuer. Da wird es 
zurzeit nicht auf den Balkan exportiert. 
Den Markt weiter in Richtung Bulgarien 
auszubauen, wäre eine Option für die 

Zukunft, meint Klokkers. Zunächst gelte 
es jedoch, die rumänische Marktnische 
zu stabilisieren, Wachstum inklusive. Das 
Potenzial dafür sei vorhanden.

Westfleisch wächst auch in Ungarn

Auch in Ungarn entwickelt sich der 
 Absatz vielversprechend. Denn die Eigen-
produktion dort ist gesunken: Der Markt 
auf dem Balkan ist auf Importe aus Über-
schussregionen angewiesen, um die 
 steigende Nachfrage zu decken.
Während der Gesamtabsatz deutscher 
Schweine nach Ungarn im Juli um 4,53 % 
gegenüber dem Vorjahr zurückging, 
konnte Westfleisch dagegen im gleichen 
Zeitraum 9,5 % mehr Schweine absetzen. 
Der Westfleisch-Marktanteil in Ungarn 
liegt derzeit bei knapp 10 %. Und er soll 
noch weiter wachsen. Dafür kaufte West-

fleisch Vertriebs-Knowhow ein und 
 verstärkte im August die dortige Nieder-
lassung auf sechs Mitarbeiter. 20 bis 25 % 
Marktanteil seien machbar, meint Export-
chef Egbert Klokkers zuversichtlich. Der 
nächste Schritt sei – im Zusammenhang 
mit der EU-Erweiterung auf dem Balkan 
– die Ausdehnung der Vertriebsaktivitä-
ten in Richtung Kroatien. ■
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Stolz präsentierte Westfleisch-Vorstand 
Dr. Helfried Giesen das Ergebnis bei der 
diesjährigen gemeinsamen Fahrt von Auf-
sichtsräten und Vorständen. Im Rahmen 
des DLG-Projektes EtNa Fleisch wurde auf 
24 Pilotbetrieben in Nordrhein-Westfalen 
geprüft, ob die bisher erarbeiteten Krite-
rien für eine Zertifizierung von Schweine 
haltenden Betrieben in Sachen Nachhal-
tigkeit praktisch anwendbar sind. Sie sind 
es, wie der erste Durchlauf jetzt zeigte.
Das Projekt EtNa Fleisch im Cluster Ernäh-
rung NRW soll Kriterien für ein Nachhaltig-
keitsmanagement entlang der Wert-
schöpfungskette erarbeiten. Beteiligt an 
dem Pilotprojekt sind die Deutsche Land-
wirtschaftsgesellschaft (DLG), Westfleisch, 

die Hochschule Ostwest falen-
Lippe und eine regionale Einzel-
handelskette. Das Projekt wurde 
von der Europäischen Union und 
dem Bundesland Nordrhein-
Westfalen gefördert. Die Kriterien 
müssen ethischen und nachhalti-
gen Gesichtspunkten genügen.
Die Nachhaltigkeit ergibt sich 
dabei aus den drei Teilbereichen

  Ökologie,
  Ökonomie und
  Soziales.

Die Vorgaben in allen drei Bereichen müs-
sen erfüllt sein, bevor ein Betrieb als 
nachhaltig zertifiziert wird. So sollen z. B. 

im Bereich Ökonomie externe Kosten so 
gering wie möglich gehalten werden. 
 Außerdem soll ein faktischer Wert für die 
Zukunft geschaffen werden. Kriterien 
dafür sind Wachstum, Wettbewerbsfähig-
keit, Stabilität und Effizienz eines Betrie-
bes. Das wurde in der vorliegenden 
Pilotunter suchung u.a. anhand der biolo-
gischen Kennzahlen der Ferkelerzeugung, 
im Flatdeck und in der Mast beurteilt.
Im Bereich Ökologie geht es um eine res-
sourcenschonende Produktionsweise mit 
sinnvoll eingesetzter Technik. Das schließt 
den bewussten Umgang mit Energie 
sowie einen ausgewogenen und effekti-

Westfleisch-Landwirte  
arbeiten nachhaltig
Beim DLG-Nachhaltigkeitsprojekt EtNaFleisch haben die meisten der 
 geprüften Landwirte das Zertifikat auf Anhieb geschafft.

Fortsetzung von Seite 5   

Betriebs- bzw. Stallbesichtigung v. a. auf 
Tierschutz, Tiergesundheit oder Betriebs-
hygiene. Eine detaillierte Prüfung von 
Aufzeichnungen und Dokumente findet 
nur statt, wenn befürchtet wird, dass 
Kriterien nicht ausreichend erfüllt sind.

Salmonellen:  
Grenzwerte nicht verschärft
Anfang Oktober teilte QS mit, dass sich 
der QS-Fachbeirat Rind- und Kalbfleisch, 
Schweinefleisch gegen eine Senkung des 
Grenzwertes (Cut-Off-Wertes) im QS- 
Salmonellenmonitoring zum 1. Januar 
2013 ausgesprochen hat. Um aber un-
erwünschte Marktverschiebungen zu 
vermeiden, wird dem Beschluss des 
Fachbeirats zufolge jetzt nach anderen 
Wegen gesucht, die Risikoeinteilung der 
Betriebe differenzierter vorzunehmen.
 
In den letzten Jahren ist die Zahl der 
 Kategorie III-Schweinemastbetriebe von 
7 Prozent auf 3 Prozent gesunken.

Futtermittellieferungen:  
VVVO-Nummer bereithalten
Vom 1. Januar 2013 an müssen alle 
Futter mittellieferanten die Lieferungen 
von Mischfuttermitteln den einzelnen 
landwirtschaftlichen Betrieben zuord-
nen. Diese Zuordnung dient – als Konse-
quenz aus dem Dioxingeschehen Anfang 
2011 – der Verbesserung der Rück-
verfolgbarkeit und kann den Landwirten 
im Ereignisfall helfen. Alle Landwirte soll-
ten somit zukünftig bei Bestellungen 
von Mischfuttermitteln die VVVO Num-
mer bereithalten und auf Nachfrage 
ihres Lieferanten angeben können. ■

Unterstützt und gefördert durch:

DLG e.V.
Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft

Pilotprojekt EtNa Fleisch: Bewertung am Beispiel der 

ökologischen Faktoren (Mittelwert über acht Faktoren).

Vergleich der geschlossenen Systeme mit 
Mastbetrieben

––– Nachhaltigkeit des Betriebes
––– Mittelwert über alle Betriebe

geschlossene 
Systeme

Mastbetriebe
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ven Einsatz der Ressourcen ein. Hier 
wurde beispielsweise nach dem Einsatz 
erneuerbarer Energien gefragt.
In punkto sozialer Nachhaltigkeit muss 
sich der Betrieb in Gänze als verantwor-
tungsbewusst gegenüber Familie und 
Mitarbeitern, dem sozialen und gesell-
schaftlichen Umfeld sowie dem Verbrau-
cher erweisen.
Die ausgesuchten Höfe waren Betriebe 
mit überwiegend sozial ausgeprägten 
Komponenten, unter anderem als Ausbil-
dungsbetrieb, mit ehrenamtlichem Enga-
gement und aktiver Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Betriebe – es beteiligten sich Land-
wirte, die bereits in den Gremien von 

Westfleisch aktiv sind – hatten einen 
 detaillierten Fragebogen zu beantworten. 
Vier Bewertungsstufen gibt es dabei für 
jedes Kriterium. Beim Vergleich des 
 Aspektes „Entfernung Ferkeltransport“ 
beispielsweise haben von 24 Betrieben 17 
die bestmögliche Bewertung erhalten, 
hier gibt es keinen Verbesserungsbedarf. 
Sechs weitere Höfe schnitten gut ab und 
haben ein leichtes Optimierungspotenzial. 
Der Mittelwert über alle Betriebe lag – bei 
einem bestmöglichen Wert von 1,0 – bei 
0,89.
Bei den ökologischen Faktoren gingen 
acht unterschiedliche Punkte in die 
 Bewertung ein: Auch hier erfüllten die 

meisten Betriebe die Kriterien für Nach-
haltigkeit gut oder sehr gut.
Die Betriebe des Westfleisch-Ehrenamtes 
haben aus dem Stand heraus ein hervor-
ragendes Ergebnis erzielt: Mehr als drei 
Viertel der Gremienvertreter von West-
fleisch haben die Anforderungen auf 
 Anhieb geschafft und sind damit heute 
bereits anerkannt für die Nachhaltigkeit in 
der Tierhaltung.
Giesen sprach den beteiligten Landwirten 
ein großes Lob aus: Den Betrieben sei es 
gelungen, die Nachhaltigkeit der Produk-
tion für Westfleisch unter Beweis zu stel-
len. Das gelte es, bis zum Endverbraucher 
zu kommunizieren. ■

Weil Vater und Tochter Hand in Hand 
 arbeiten und morgens beim Frühstück 
die Weichen stellen, fiel auch die Ent-
scheidung für die Ebermast im vergange-
nen Jahr gemeinsam. „Das geht auch 
nicht anders. Ferkelerzeuger und Mäster 
müssen an einem Strang ziehen“, sagt 
Franz-Josef Hüppe aus Riesenbeck. Wenn 
man in die Ebermast einsteigen will, muss 
die ganze Kette aufeinander abgestimmt 
sein.

Produziert wird im geschlossenen 
 System: Der Sauenhalter liefert seine Fer-
kel an den Betrieb der Tochter, die die 
Schweine mästet. Organisatorisch sind 
die beiden Betriebe getrennt: Während 
die Ferkel erzeugung mit 200 Sauen – plus 
Ferkel aufzucht in einem ausgelagerten 
gepachteten Betrieb – landwirtschaftlich 

betrieben wird, ist die Mast mit 1.500 
Mastplätzen gewerblich.
Sabine Bäumer war diejenige, die den 
Ausschlag gab. Die Betriebe Hüppe und 
Bäumer liefern schon seit drei Jahren in 
das Animal Welfare-Programm von West-
fleisch. Damals wurde der neue Maststall 
in Betrieb genommen. Da waren die Teil-
nahme an der „Aktion Tierwohl“ und die 
damit verbundene Ebermast die nächs-
ten logischen Schritte.

Der Verzicht aufs Kastrieren 
war für Franz-Josef Hüppe 
als Sauenhalter eine große 
Erleichterung. Auch wenn 
die Zeitersparnis von viel-
leicht 10 Minuten kaum 
etwas ausmacht. Wichtiger 
ist, dass es keine offenen 
Wunden und mögliche 
Folgeinfektionen (z. B. mit 
Streptokokken) gibt.
Schon im Flatdeck werden 
die Ferkel getrennt- 
geschlechtlich in Gruppen 
eingeteilt. Dadurch ist das 
Einstallen im Maststall ein-
facher, da Eber und Sauen 
nicht erst dann auseinan-
derdividiert werden müs-
sen. Wenn ausgestallt wird, 
können die Abteile jetzt 
nicht mehr in einem ge-

räumt werden, sondern die Schweine 
müssen zusätzlich tätowiert und ge-
trennt verladen werden. Sowohl in der 
Ferkel erzeugung als auch in der Mast ist 
die Ebermast mit mehr Arbeit verbun-
den.
Zentrale Voraussetzung für ein Gelingen 
der Ebermast ist die Fütterungstechnik. 

Schließlich brauchen Eber für ihr schnel-
les Wachstum ein hochwertigeres Futter 
als Sauen oder Kastrate. Die Phasenfütte-
rung ist Standard, gefüttert wird im 
 Betrieb Hüppe-Bäumer eigenes Getreide 
(Weizen, Gerste) plus Ergänzer. Durch die 
Ebermast wurden ein dritter Ergänzer 
mit mehr Lysin und Vitaminen – und 
dafür auch ein extra Silo – notwendig.

So gelingt die Ebermast
Franz-Josef Hüppe und seine Tochter Sabine Bäumer mästen seit einem Jahr Schlachteber. Ein Praxisbericht.

Treffpunkt  
Agrar Unter-
nehmertage 2013
Münster ist vom 26. Februar bis zum 
1. März 2013 wieder Schauplatz der 
Agrar Unternehmertage. Die mittler-
weile drittgrößte Landwirtschaftsaus-
stellung in Deutschland hat sich zum 
Branchentreff in Westfalen entwickelt, 
mit einer Bedeutung über die Region 
hinaus. Auch Westfleisch ist wie immer 
vor Ort.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Besuchen Sie uns!  
Halle „Mitte“ – Stand 206

Dienstag, 26. Februar bis  
Freitag, 1. März 2013

Halle Münsterland

Eine der Hauptvoraussetzung für das Gelingen der Eber-

mast ist Fütterung. Eber brauchen für ihr schnelles Wachs-

tum ein hochwertigeres Futter als Sauen oder Kastrate.



WESTFLEISCH – Info für Landwirte

8 Dezember 2012 

Gefüttert wird über eine Trockenfütte-
rung mit Chargenmischer am Breiauto-
maten mit Sensorfütterung. „Die Fütte-
rungsautomatik lässt theoretisch 68 
verschiedene Mischungen zu“, sagt 
Hüppe. Jede Bucht kann individuell 
 gesteuert werden.
Weil das Futter trocken in den Buchten 
zugeteilt wird, müssen die Eber bei  Sabine 
Bäumer nicht vorrangig bedient werden. 
Das ist bei einer Flüssigfütterung anders. 
Dann zischt es, sobald das Futter in die 
Automaten kommt. Die Eber machen 
Randale, wenn sie dann nicht als erste 
Futter erhalten. Sauen sind da geduldiger.
Nicht nur Mäster müssen sich darauf 
einstellen, dass Eber deutlich aktiver sind 
als Sauen und Börge. Vor allem Ferkel-
erzeuger, die bei jedem Quieken oder 
Schreien eines Ferkels laufen, müssen 
sich an den anderen Lärmpegel gewöh-
nen. „Aber man lernt einzuschätzen, ob 
ein Tier  tatsächlich etwas hat oder ob es 

ein „normaler“ Rangkampf ist“, sagt 
Franz-Josef-Hüppe. Nachmittags ist die 
aktive Phase der Eber, dann gehen die 
Rangkämpfe los. Daran ändert auch mehr 
Beschäftigungsmaterial in den Buchten 
kaum etwas, ist die Erfahrung des Prakti-
kers. „Davon lässt der Chef in der Bucht 
sich nicht ablenken.“ Auch dauert es ein 
oder zwei Tage länger, bis die Tiere einer 
Bucht ihre Rangordnung ausgehandelt 
haben.
Folge dieser Rangeleien sind z. B. mehr 
Hautläsionen, die dann am Schlachtband 
beurteilt, aber auch richtig eingeordnet 
werden müssen. Auch in der Kranken-
bucht sind 9 von 10 Tieren Eber. Die Ver-
luste in der Mast betragen 2 %, davon 
sind etwa drei Viertel Eber. „Das war ge-
fühlt vorher ausgeglichener“, berichtet 
Hüppe.
Was die biologischen Leistungen angeht, 
sind die Zahlen eindeutig: Die Tages-
zunahmen liegen bei durchschnittlich 
etwa 800 g. Die Futterverwertung der 
Eber ist mit 1:2,6 deutlich besser als die 
der weiblichen Tiere. Die Eber gehen etwa 
10 Tage eher vom Hof als die Sauen und 
ermöglichen damit einen schnelleren 
Umtrieb.
Ganz wichtig seien aber das Wiegen und 
das Sortieren, gibt Franz-Josef Hüppe 
anderen Landwirten einen Tipp. Bei ihm 
läuft jedes Tier vor dem Ausstallen über 
die Einzeltierwaage. Das macht zwar 
 Arbeit, lohnt sich aber auf jeden Fall. 
Verkauft wird in zwei Etappen. So bringen 
die Tiere das optimale Schlachtgewicht an 
den Haken. Die Eber des Betriebes 
 Bäumer werden mit einem Lebend-
gewicht von ca. 118 kg verkauft und nach 
AutoFOM abgerechnet. ■

Westfleisch-Tage 2013
Zu den traditionellen Frühjahrsversammlungen Anfang 2013  
lädt Westfleisch alle interessierten Landwirte ein:

• 18. März in Lichtenau-Atteln (Gaststätte Birkenhof)

• 19. März in Espelkamp (Restaurant Dreimädelhaus)

• 20. März in Sendenhorst (Gaststätte Waldmutter)

• 21. März  im Westfleisch-Center Oer-Erkenschwick 
mit Betriebsbesichtigung

Alle Kooperationspartner werden im Vorfeld schriftlich eingeladen.  
Wir freuen uns auf Ihre aktive Teilnahme!

Dabei sein !

Während viele landwirtschaftliche Be-
triebe unter Anpassungen von Stall 
und Management heute gut in der 
Lage sind Eber zu mästen, sind bei der 
Vermarktung des Eberfleischs noch 
viele Fragen offen. So ist neben der 
geänderten Fleisch- und Fettstruktur 
vor allem die Sicherheit der Feststel-
lung von Fleisch mit möglicherweise 
auftretenden  Geruchsabweichungen 
die Grundvoraussetzung für den Ver-
kauf. Alle derzeitigen Systeme dazu 
basieren auf der subjektiven Geruchs-
feststellung am Schlachtband durch 
(eigenes) Test personal.
Westfleisch geht dabei seit Oktober 
einen neuen, noch objektiveren Weg: 
Die Prüfung auf Ebergeruch wurde zu 
diesem Zeitpunkt an einen renommier-
ten, neutralen Zertifizierer (SGS GmbH, 
Hamburg) übertragen. Das Unterneh-
men prüft mit eigens in den Nieder-
landen ausgebildeten Personen, ob ein 
Eberschlachtkörper geruchsauffällig ist 
oder nicht. Diese externe Prüfung soll 
die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse 
weiter verbessern und garantiert völ-
lige Transparenz und Unabhängigkeit.
Langfristiges Ziel bleibt nach wie vor die 
objektive Geruchsprüfung mittels 
technischer Systeme. Auch hier be-
schäftigt sich Westfleisch mit unter-
schiedlichen, erfolgversprechenden 
technischen Ansätzen. ■

Eberfleisch ist kein 
„Selbstläufer“ 

Franz-Josef Hüppe aus Hörstel-Riesenbeck 

mästet seit über einem Jahr erfolgreich und 

überzeugt Eber für Westfleisch.


