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Festes Fundament
Westfleisch hat sich 2013 im Wettbewerb unter den fünf großen Fleischvermarktern in Deutschland wie in Europa gut 

 behaupten können. Eine Bilanz des Jahres zog Vorstandssprecher Dr. Helfried Giesen vor den Vertragslandwirten und Anteils

eignern bei den WestfleischTagen.   >> weiter Seite 3

Seite 5 Neue Maske
für AutoFOMIII kommt nach Ostern

Seite 8 Der Blick hinter die Kulissen: 

Nutzviehzentrum Nienberge 

Seite 12 Das Antibiotikamonitoring
und die Auswirkungen auf die Betriebe
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Westfleisch kann mit der Entwicklung zufrieden sein: Sowohl die 
einzelnen Sparten und Geschäftsfelder wie auch die Westfleisch
Töchter haben auf der Zielgeraden 2013 noch den Turnaround 
geschafft und ein durchaus befriedigendes Ergebnis hingelegt. 
Mit einem RekordUmsatz von über 2,5 Mrd. Euro hat der genos
senschaftliche Fleischvermarkter sein Fundament gefestigt. In 
einem Markt voller Unwägbarkeiten ist das eine Erfolgs 
geschichte. In dieser Ausgabe der INFO für Landwirte lesen Sie 
ausführlicher dazu die Berichte von den WestfleischInfotagen.

Das zeigt, dass wir mit unseren perspektivischen Weichenstellun
gen das Unternehmen gut aufgestellt haben. Aber Zurücklehnen 
gilt nicht: Für das laufende Jahr haben wir uns wieder viel vorge
nommen. So werden wir 2014 unsere Betriebe weiter moderni
sieren, z. B. mit der Umstellung auf AutoFOMIII an allen Stand
orten, dem Modernisieren des WetralogFuhrparks und dem 
Ausbau des sog. Zonings, der strikten Trennung von Produktions
bereichen bei Gustoland in Erkenschwick. Insgesamt steht ein 
Investitionsvolumen von mehr als 33 Mio. Euro bereit.

Das vielleicht anspruchsvollste Projekt jedoch ist die Einführung 
und Umstellung aller Geschäftsbereiche auf SAPSoftware. Wir 
haben 2013 mit dem Vorhaben unter dem Namen „W·IT·O“, 
(Westfleisch IT und Organisation) begonnen, um die gesamten 
Geschäftsprozesse zukunftssicher zu machen. Wir wollen damit 
auch noch klarer Transparenz schaffen, den Datentransfer 
 zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen verbessern 
und schließlich auch Kosten senken. Dazu hat Westfleisch 
 zunächst in mehreren Stufen die Geschäftsprozesse analysiert 
und dokumentiert sowie neue Ziele und Aufgaben formuliert.

Und was hat das alles mit Ihnen, unseren Kooperationspartnern 
zu tun? Eine Menge. Denn es geht um nichts Geringeres als um 
unsere gemeinsame Zukunft. Wir sind sicher, dass wir Ihr Unter
nehmen Westfleisch damit zukunftsfit für die strammen Heraus
forderungen, die gebotene Wirtschaftlichkeit und die notwen
dige Wettbewerbsfähigkeit machen. Denn effektive Prozesse 
und eine verbindliche, verlässliche, zeitgemäße Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen sind das Rüstzeug für unsere gemeinsame 
Perspektive.

Ihr
Carsten Schruck
Vorstand Westfleisch eG

 
•  Neues Konzept:
Beginn nachmittags 16:00 Uhr, 
KongressSaal Halle  
Münsterland, Münster

•  im Anschluss: 
hochkarätige  
Bühnen 
unterhaltung mit 
„DIE BULLEMÄNNER“

•  kaltwarmes Buffet 
in Biergarten 
Ambiente

•  Bustransfer 
von/zu den  
Westfleisch 
Geschäftsstellen

•  Anmeldung bei  
Ihrem WestfleischBerater,  
Ihrem Vermarktungspartner  
oder online unter 
www.westfleisch.de

  Anmelden  
und dabei sein – 
wir freuen uns  
auf Sie!
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Nach einem zunächst durchaus „wacke
ligen“ Markt in der ersten Jahreshälfte 
2013 hat Westfleisch ein gutes Jahres
ergebnis erzielt. Die Genossenschaft 
konnte mit einem soliden Wachstum 
von 1,3 % auf gut 2,5 Mrd. Euro Um
satz ihre Position als Nr. 3 in Deutsch
land und Nr. 5 unter Europas Fleisch
vermarktern festigen. Das sagte 
Vorstandssprecher Dr. Helfried Giesen 
den Kooperationslandwirten und An
teilseignern bei den traditionellen 
WestfleischInformationstagen.

„Die Themen dieser Tage bleuen uns 
die Medien ein“, meinte er zu Beginn 
und hob damit auf die Diskussionen 
um Tierwohl und Produktionswachs
tum, Nachfragerückgang und Absatz
prognosen, Schweinepest und Export
sperren, Leiharbeit und Mindestlohn 
sowie Strukturveränderungen und 
Wettbewerb ab. Vor dem Hintergrund 
dieser Schlagworte habe sich West
fleisch gut gehalten. Werkverträge, 
Mindestlohn und Tierwohl seien Bei
spiele, wo das Unternehmen Weitsicht 
beweise und Debatte und Ausgestal
tung mitpräge.

Über dem Branchenschnitt
Wachsen konnte Westfleisch im wich
tigsten Geschäftsfeld des Schweine
fleischabsatzes um 2,4 % (Umsatz 
+ 4,8 %) auf 1,13 Mrd. Euro. Erfreulich 

verlief auch das Geschäft mit Rind
fleisch (mit nur 2,2 % Absatz und 
Umsatzrückgang besser als der Bun
destrend) und Kalbfleisch, wo ein Plus 
im Absatz von 4,1 % erzielt wurde. In 
der Ferkelvermarktung hat sich West
fleisch mit einem Zuwachs von mehr 
als 10 % in Absatz und Umsatz als Fer
kelvermarkter Nr. 1 in Deutschland 
etabliert. Im vergangenen Jahr konn
ten rund 2,3 Mio. Ferkel verkauft wer
den. „Da steckt eine Menge Arbeit des 
neu strukturierten Nutzviehzentrums 
in Nienberge drin“, lobte der Vor
standssprecher.

Mit insgesamt knapp 7,8 Mio. ge
schlachteten Tieren hat Westfleisch 
mit seinem Wachstum im vergange

nen Jahr in allen Teilbereichen über 
dem Bundestrend abgeschnitten  
(siehe Tabelle). „2013 haben wir mit 
94 % zum ersten Mal beim Großvieh 
einen höheren Zerlegeanteil erzielt, als 
bei Schweinen“, sagte Giesen. Auch 
das hervorragende Wachstum im 
 Kälbersegment (5,3 % mehr Schlach
tungen) hob er hervor.

Export gehalten
Richtig schwer war es 2013 für den 
Export: Der Drittlandexport brach um 
rund 20 % ein, was durch ein Plus bei 
den Ausfuhren in EULänder (+7,7 %) 
nur zum Teil aufgefangen werden 
konnte. So haben Ausfuhren nach 
Skandinavien (+15,3 %), Rumänien 
(+40,6 %) und Tschechien (+28 %) an 

Titelthema – Westfleisch Marktentwicklung 2013

Tierwohl, Exportsperren  
nach Russland und China, 
Strukturveränderungen in der  
Fleischbranche: Im letzten 
Jahr hat sich Westfleisch trotz 
vielfältiger Herausforderungen 
sehr gut behauptet.

Feste Größe im Markt!

2014
WESTFLEISCH-TAGE

Westfleisch 2013 im Vergleich zum Bundestrend

   Veränderung gegenüber Vorjahr

 Schlachtung Zerlege  
 (Stück) anteil Westfleisch Bund 

Schweine* 7,27 Mio  89 %        1,1 %   0,7 %

Großvieh 312.870 94 %        1,9 %   3,0 %

Kälber 59.570 52 %        5,3 %   7,3 %

* ohne Schlachtsauen
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Bedeutung gewonnen. Noch zwischen 
2010 und 2012 hatte sich der Absatz 
nach China fast verdoppelt. Durch die 
Sperre im vergangenen Jahr kam es zu 
einem Minus von rund 10.000 Tonnen. 
Mit der mit Bravour bestandenen 
 ReAuditierung der Standorte Erken
schwick, Coesfeld und ColdStore 
Hamm Ende Februar wurde die 
 Voraussetzung für die Wiedererreich
barkeit des chinesischen Marktes ge
schaffen. Näheres dazu siehe Seite 15 
„Westfleisch für China wieder frei“.

Auch die harten Sperren Russlands für 
deutsche Exporte – im Februar 2013 
aufgrund von Antibiotikafunden und 
zu Jahresbeginn 2014 wegen der Afri
kanischen Schweinepest – machten 
bzw. machen Westfleisch zu schaffen, 
was sich in der Bilanz für 2013 in einem 
Minus von 1,5 % beim Russland
geschäft niederschlägt. Diese nicht
tarifären Handelshemmnisse belasten 
und machen das Geschäft anstren
gend. Insgesamt „sind wir froh, dass 
wir das Exportniveau halten konnten“, 
so Giesen. 41,3 % des Fleisches führte 
Westfleisch 2013 aus, der ExportAnteil 
am Umsatz lag bei 32,8 %.

Positive Impulse verspricht sich West
fleisch durch die aktuelle Öffnung des 
kanadischen Marktes für das Fleisch
center Erkenschwick und ColdStore in 
Hamm. Ob sich im Zuge des geplanten 
Freihandelsabkommens mit den USA 
bzw. einem EUVeterinärabkommen 
mit Mexiko weitere Chancen für den 
Export ergeben, bleibt abzuwarten.

Höhere Sonderboni in Sicht 
Dagegen trugen die WestfleischTöch
ter WestfalenLand und Gustoland mit 
einer guten Entwicklung zum Erfolg 
des Konzerns bei. Ein „strammes 
Wachstum“ beim Wurstabsatz (+12,5 %) 
mit notwendigen Erlösen hat bei 
Gustoland in Erkenschwick für Bewe
gung in den Büchern gesorgt. Westfa
lenLand konnte mit SBFrischfleisch 
ebenfalls leicht zulegen (+1 %) und 
auch die noch junge Tochter IceHouse 
findet immer mehr Abnehmer für tief
gefrorene ConvenienceProdukte 
(+31 %), die dank guter Produkt
entwicklung und technologischem 
Knowhow in der Qualität punkten.

Die insgesamt stabile Entwicklung 
2013 hat zu einem ordentlichen wirt
schaftlichen Ergebnis geführt. West

fleisch konnte im vergangenen Jahr 
24 Mio. Euro stille Beteiligungen ablö
sen. Trotzdem blieb die Eigenkapital
quote bei 42 %. Weitere Genussrechts
anteile und neue Aktien der Finanz AG 
brachten 12,4 Mio. Euro zusätzliches 
Eigenkapital ein. Die Dividende auf 
 Geschäftsguthaben liegt für 2013 vor
aussichtlich bei 4,5 %. Um die Land
wirte am Erfolg des Konzerns teilha
ben zu lassen, wird der Vorstand der 
Generalversammlung im Juni eine Auf
stockung der Sonderboni um 25 bis 
50 % empfehlen.

Was bringt 2014?
Westfleisch ist weiter klar auf Moderni
sierungskurs. So wird der weitere Aus
bau der Fleischcenter entsprechend 
der Kundenanforderungen zu Mono
standorten geprüft und es stehen 
 Investitionen in AutoFOMIIITechnik, 
Kälteanlagen, den WetralogFuhrpark 
sowie das ambitionierte SAPProjekt 
W·IT·O an.

Die Schweinemäster werden mit einem 
unsicheren Markt rechnen müssen. 
Kleiner Lichtblick dabei: Für Frühjahr 
und Frühsommer werden günstigere 
Futterpreise erwartet.

Fortsetzung von Seite 3

Wahlen zum 

Beirat für 
Kooperations 
fragen:
Bei den diesjährigen Versammlungen  
haben die WestfleischVertragslandwirte  
folgende Vertreter in den  
Beirat für Kooperationsfragen  
(wieder)gewählt:

Heinrich Willenborg-Plettenberg,  
Vorsitzender, Bad Bentheim
Ludger Börger, Borken
Udo Bremer, Borgentreich
André Gerbermann, Everswinkel
Heinrich Scholle, Preussisch Oldendorf

Heinrich Willenborg 

Plettenberg

Ludger Börger

Udo Bremer André Gerbermann Heinrich Scholle
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Im Hinblick auf die Abrechnung steht 

Westfleisch vor einer Neuausrichtung. 

Denn nach drei Jahren Wartezeit und 

gründlicher Erprobung werden die 

Schlachtkörper an allen Standorten von 

Ostern an mit AutoFOMIII klassifiziert. 

Das System ist technisch ausgereift, 

stabiler als AutoFOMI und weist laut 

Untersuchungen des MaxRubner 

Instituts und der Landwirtschafts

kammer NRW eine deutlich verbesserte 

Schätzgenauigkeit von Teilstücken und 

Schlachtkörper auf. Schweinemäster 

erhalten so exaktere Auskünfte über 

ihre Teilstückbewertung, was eine bes

sere Sortierung zulässt.

Mit AutoFOMIII ist eine moderate Nach

justierung der Maske verbunden, um 

v. a. die Teilstücke Schinken und Bauch 

richtig und wertgerecht zu bewerten. 

Denn die Erfahrungen zeigen, dass die 

Teilstückergebnisse zwischen AutoFOMI 

und AutoFOMIII für ein und dasselbe 

Schwein z. T. deutlich abweichen. Aller

dings sind diese Veränderungen in der 

Schätzung nicht linear, sondern hängen 

vom jeweiligen Schlachtgewicht und der 

Fleischfülle (MFA) ab. Würde das der

zeitige Abrechnungssystem beibehal

ten, wären Sortierungen auf leichtere 

Schlacht gewichte oder extreme Aus

prägungen mögliche Folgen.

Beim Bauch bietet die neue Technologie 

ebenfalls eine gerechtere und differen

ziertere Bewertung. Bis auf die Bewer

tung der Bäuche stimmen die Anpas

sungen beider Abrechnungssysteme 

für „normale“ Mastschweine (Börge und 

weibliche Tiere) wie für Eber überein.

kommt nach Ostern
Neue Maske für AutoFOMIII

Systembereiche Westfl eisch bisher Westfl eisch ab 21. April 2014 

 (seit Oktober 2011 Mastschweine Masteber

Schinken schier (kg)

≤ 15,99             1,80             
1,70  

         
1,70

16,00 – 16,49             1,90

16,50 – 16,99              2,10              2,10           2,10

17,00 – 17,49             
2,30

             2,25           2,25

17,50 – 20,00                                          
2,30  

         
2,30

20,01 – 20,50              2,20

20,51 – 21,00             
2,10

             2,15           2,15

> 21,00               1,80           1,80

Lachs (kg)

< 6,00              2,50              2,50           2,50

6,00 – 7,80              3,10              3,10           3,10
> 7,80              2,80              2,80           2,80

Schulter schier (kg)

Ohne Grenzen              1,70              1,70           1,70

Bauchfl eischanteil, BFL (%)

< 50,00             
1,00

             1,00

50,00 – 52,99            0,90  

53,00 – 54,99              
1,10

 

55,00 – 57,99              
1,20

           1,00

58,00 – 58,99              
1,30

59,00 – 62,00            
1,20

62,01 – 63,00             1,30           
1,40

> 63,00              1,25         

< 12 kg Bauchgewicht             keine

(unabhängig vom BFL)     Einschränkung              
1,00 

          
0,90

Schlachtgewicht (kg)                          Indexpunkte je kg Abweichung

< 85,00              –1,00              –1,00           –1,00

85,0 – 87,99              –0,50

88,00 – 102,00              ±0,00              ±0,00           ±0,00
102,01 – 105,00              –0,50

> 105,00              –1,00              –1,00           –1,00

Systemgrenzen

Preisabsicherung                                min. 0,70 IXP/kg Schlachtgewicht

Obergrenze                                         max. 1,05 IXP/kg Schlachtgewicht       

   

Maskenänderung zu Ostern

AutoFom-Abrechnungsmodelle der Westfl eisch eG für Schlachtschweine und
Masteber; Gewichtungsfaktoren (Indexpunkte, IXP) je kg Teilstück

Für die Umstellung auf Auto-
FOM-III passt Westfleisch die 
Abrechnungsmaske an und 
führt eine extra Ebermaske 
ein. Die wertbestimmenden 
Teilstücke werden jetzt viel  
zutreffender geschätzt. 

Maskenänderung zu Ostern
AutoFOM-Abrechnungsmodelle der Westfleisch eG 
für Schlachtschweine und Masteber; Gewichtungs-

faktoren (Indexpunkte, IXP) je kg Teilstück
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Fortsetzung von Seite 5:

Was sich konkret ändert
Die Anforderungen an Lachse und 
Schultern bleiben im Vergleich zur vor
herigen Regelung unverändert, sie 
sind als Sortierkriterium nur bedingt 
geeignet. Neu dabei ist:

• Die Erweiterung des optimalen 
Korridors bei den Schinkengewichten 
um 0,5 kg nach oben; sehr leichte und 
sehr schwere Schinken werden gleich
zeitig schwächer bewertet.

• Der größere Gewichtskorridor: Die 
Grenzen für das optimale Schlacht
gewicht werden um jeweils 3 kg nach 
oben und unten auf 85 bis 105 kg 
 erweitert (statt 88 bis 102 kg).

Beide Veränderungen tragen der Tat
sache Rechnung, dass letztlich nicht 
das Schlachtkörpergewicht sondern 
das Gewicht des Teilstücks Schinken 

für den Wert des Schlachtkörpers rele
vant ist. Mäster sollten die Schweine 
künftig also etwas schwerer mästen 
und sich bei der Sortierung mehr noch 
als bisher auf die Schinkenausprägung 
fokussieren. So lassen sich optimale 
Schinkengewichte und bessere Erlöse 
realisieren.

Im Endeffekt liegt das Optimalgewicht 
bei Börgen künftig bei 97 bis 98 kg, 
weibliche Schweine erreichen ihr bes
tes Gewicht schon etwas eher (96 bis 
96,5 kg).

• Die Bewertung der Bäuche wird 
erheblich differenzierter: Tiere sollen 
eine gute Bauchbewertung durch 
fleischreiche und gleichzeitig nicht zu 
leichte Bäuche erzielen. Vor allem 
hochwertige Bäuche hatten in den 
vergangenen Jahren verstärkt an 
Marktwert gewonnen. Extrem magere 

Bäuche, womöglich gepaart mit 
 geringen Schlachtgewichten, werden 
diesen Anforderungen nicht gerecht.

Aus diesem Grund führt Westfleisch 
jetzt vier (statt drei) Bewertungsstufen 
ein, die zwischen 1 und 1,3 Indexpunk
ten je kg Bauchgewicht liegen. Der 
Bewertungskorridor selbst bleibt un
verändert. Doch künftig gibt es bei 
steigenden Bauchfleischprozenten 
keine lineare Verbesserung der Bezah
lung mehr, sondern ebenfalls einen 
Optimalbereich. Die beste Bewertung 
erzielen Bäuche zwischen 55 und 62 % 
Bauchfleischanteil (1,3 Punkte). Wie
gen Bäuche künftig weniger als 12 kg, 
werden sie unabhängig vom Bauch
fleischanteil mit lediglich 1 Punkt be
wertet. Denn sie besitzen nur einen 
eingeschränkten Marktwert als sog. 
„Industriebäuche“.

Das Thema Ebermast wird seit Jahren in der Branche disku
tiert, jedoch hinkt bis heute die Nachfrage einem stetig 
steigenden Angebot hinterher. Westfleisch hat vor zwei 
Jahren begonnen, über Ebermastverträge seinen Best
schweinBetrieben eine kontinuierliche und sichere Absatz
möglichkeit für „erste Gehversuche“ in der Ebermast zu er
öffnen. Hierzu gehörte auch, dass in dieser Startphase für 
„Normalschweine“ wie für Masteber eine einheitliche 
Schlachtkörperbewertung und Abrechnungsmaske genutzt 
wurde.

Inzwischen konnten viele Erkenntnisse zur Haltung, Fütte
rung aber auch besonders zur Vermarktung des Schlacht
körpers „Eber“ gewonnen werden, so dass Westfleisch mit 
der Einführung von AutoFOMIII erstmals eine gesonderte 
Abrechnungsmaske mit speziellen Ansprüchen an den 
Schlachtkörper einführt. Hierbei weicht dieses Abrech

nungssystem einzig in der Bauchbewertung von der nor
malen Abrechnungsmaske ab. Für Schinken, Schulter und 
Lachs gelten dieselben Anforderungen wie bei normalen 
Mastschweinen. Eberbäuche sind deutlich flacher ausge
prägt, auch die (weichere) Speckqualität fällt gegenüber 
weiblichen Schweinen ab. Zudem haben unsere Auswertun
gen an 466.000 Tieren gezeigt, dass v. a. die gering ausge
prägten Eber mit niedrigen Bauchfleischprozenten ein 
zwei bis viermal höheres Risiko für Geruchsabweichung 
aufweisen. Für die Geruchsbelastung sind neben dem Bauch 
der Magerfleischanteil und die Ausprägung des Schinkens 
wichtig. Die direkte Korrelation zwischen Schlachtgewicht und 
Ebergeruch ist deutlich geringer als vermutet.

Künftig erhalten daher nur Eber mit einem Bauchfleisch
anteil von mehr als 62 % die bestmöglichen 1,4 Punkte. 
Fleischärmere Eber werden deutlich zurückgestuft. Das gilt 

Erstmals Maske für Vertragseber

Die Qualität des Bauches wird – neben dem Schinken – immer wertbestimmender.

»Metzgerbauch«
• Weibliches Schwein, 95 kg
• 13,8 kg Bauchgewicht
• 62 % Bauch-MFA
• durchwachsen, fester Speck

»Magerbauch«
• Masteber, 89 kg
• 11,8 kg Bauchgewicht
• 62 % Bauch-MFA
• dünn, „wabbeliger“ Speck

Gleicher Bauch-MFA,  
unterschiedlicher 
Marktwert:
Weil sich „fleischreich/
durchwachsen“ erheblich 
besser als „dünn/wabbelig“ 
vermarkten lässt, sollte  
der „Metzgerbauch“  
Mastziel sein.
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Drei Dinge bringt der Partnervertrag Rind: Verlässlichkeit, 
Honorierung der Marktleistung und Verbindlichkeit für 
beide Seiten.

Der Partnerpreis (im Extranet als solcher im Unterschied 
zum Westfleisch Grundpreis explizit ausgewie
sen) ist der neue Basispreis für Westfleisch 
Vertragsbetriebe. Er wird mit Bindung korres
pondierend zur amtlichen Notierung festgelegt. 
Der WestfleischGrundpreis (sog. „TRPreis“) gilt 
weiter für den freien Markt.

Vertragsbetrieben zahlt Westfleisch im Gewichts
bereich 350 bis 430 kg einen zusätzlichen Ge
wichtsbonus leistungsabhängig als echte Markt
prämie. Das bietet TopBetrieben mehr Chancen 
zur Differenzierung. Denn im Markt werden 
hauptsächlich die wertvollen Teilstücke (Lende, 
Keule usw.) honoriert, 30 % des Schlachtkörpers 
bringen 60 % des Erlöses. Für eine reibungslose 
Verarbeitung mit möglichst wenigen Abschnit
ten sind deshalb gleichmäßige Schlachtkörper 
mit einheitlich großen Teilstücken erforderlich. 
Auch bei Rindern ist darauf verstärkt zu achten. 
Zum Jahresende hat der Partnervertrag Rind die 
alten TranspaRindVerträge endgültig abgelöst. 

Acht Monate nach Einführung der Partnerverträge Rind sind 
schon über 700 Verträge mit einem Volumen von fast 70.300 
Stück Großvieh gezeichnet worden. Das heißt, Westfleisch hat 
mit 61 % Vertragsabschlüssen bereits 85 % der Vorjahresmenge 
erfasst. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Partnerpreis für 
Westfleisch-Partner 
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Entwicklung Partnerverträge Rind bis März 2014

Mit der Entwicklung der neuen Partner-
verträge Rind ist Einkaufsleiter Heribert 
Qualbrink sehr zufrieden. Die Vertrags- 
landwirte offenbar auch.

analog zu den übrigen Mastschweinen auch für 
Eber mit leichten Bäuchen (unter 12 kg). Sie 
 zeigen auch bei hohen Bauchprozenten kaum 
Ausprägung.

Ziel: Fleischbetonte und  
ausgeprägte Eber
Die neue Bauchbewertung für Masteber zielt auf 
eine Produktion von unkastrierten Tieren mit 
höheren Schlachtgewichten (96 kg statt 94 kg) 
und trotzdem klarer Fleischausprägung bzw. 
geringerer Verfettung. Derzeit schlachtet West
fleisch jede Woche rund 18.000 Eber im Rahmen 
von 165 Ebermastverträgen und von Animal
WelfareVereinbarungen. Die neue Abrech
nungsmaske für Masteber soll vor allem die 
Qualität der Eber steuern und keine zusätzlichen 
Anreize für eine Ausweitung der Ebermast 
 setzen. Denn die will der Markt (noch) nicht – erst 
für 2017/2018 gibt es neue Signale.
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Seit dem 1. Januar 2014 sind nun alle 
WestfleischAbteilungen, die Lebend
vieh vermarkten, unter dem Dach des 
ehemaligen Bauernhofes in der Bauer
schaft Häger vereint. Die Kälber und 
Fresservermarktung unter Feder
führung von Heiner Uphoff war immer 
schon hier ansässig. Jetzt sind auch die 
16 Mitarbeiter der Ferkelvermarktung 
aller Standorte hierher gezogen.

Telefon und Computer sind auch bei 
der Ferkelvermarktung heute die 
wichtigsten Arbeitsgeräte. Von Nien
berge aus laufen die Drähte heiß, SMS 
und WhatsApp sind gern und viel ge
nutzte Kommunikationskanäle. Mitar
beiter tauschen sich auf kürzesten 
Wegen über Logistik und Tourenpläne 
aus oder rufen sich zu, ob überschüs
sige Ferkel einer Partie woanders 
 dringend gebraucht werden können; 
Kunden werden über Termine oder 
Stückzahlen ad hoc informiert.

„Platz 1“ verteidigt
„Platz 1“ in der deutschen Ferkelver
marktung hat das Team vom NVZ im 
vergangenen Jahr verteidigen können. 
2013 wurden rund 2,3 Mio. Ferkel im 
In und Ausland von Westfleisch ver
marktet. Seit 2008 ist dieser Bereich 
um 41 % gewachsen, allein im vergan
genen Jahr kamen noch einmal 11 % 
hinzu. Dahinter steckt eine Menge 
 Arbeit und eine ganze Portion Mut.  
Und so etwas kann nur funktionieren, 
wenn alle an einem Strang ziehen.

Heiner Strömer, zukünftig Leiter des 
Nutzviehzentrums, hebt die Bedeu
tung des neuen Standortes hervor. 
„Das Team aus Coesfeld hatte sich bis
her hauptsächlich auf die Vermittlung 
von Ferkelpartien aus dem Münster

land an Mäster im Umkreis von bis zu 
100 Kilometern spezialisiert, während 
die Kollegen vom Standort Hamm aus 
die Ferkelpartien aus den ostdeut
schen Betrieben an Mäster im ganzen 
Bundesgebiet und auch in den Export 
vermittelt haben“, sagt er. Auch jetzt 
noch hat jeder Mitarbeiter seine eige
nen Kunden und Abnehmer – doch das 
Team wächst mehr und mehr zusam
men, so dass alles zunehmend Hand in 
Hand abläuft.

Garantierte Abnahme
Ferkelerzeugern bietet Westfleisch 
eine garantierte Abnahme, Mästern 
garantiert Westfleisch gesunde Ferkel. 
Angestrebt ist eine 1:1Beziehung, so 
dass der Mäster immer nur Ferkel aus 
einem Betrieb erhält. Oft warten man
che Mäster und lassen den Stall ggf. 
sogar leer stehen, wenn es mal zum 
Engpass kommt oder die Partie kleiner 
ausfällt, weil nicht alle Ferkel das 
 passende Gewicht erreicht haben.

„Im Moment können wir nicht allen 
Wünschen nachkommen“ sagt Strö
mer. Da ist das Geschick des Verkäufers 
gefragt, nicht zu viel zuzusagen oder 
den Mäster um Geduld zu bitten. Um
gekehrt im Sommer: Dann gibt es 
meist viele Ferkel am Markt und man
che Mäster lassen den Stall aufgrund 
der Feldarbeit eine Weile leer. Weil der 
Ferkelerzeuger aber räumen muss und 
die Abnahme zugesagt ist, hat das 
Nutzviehzentrum dann die Möglich
keit, die Ferkel in den Export zu 
 schicken. Der Ferkelexport macht rund 
20 % des Absatzes aus. Doch das Kern
geschäft liegt in Deutschland und das 
soll vor dem Hintergrund der Her
kunftssicherung auch so bleiben.

Der Trend geht ungebrochen zu 
immer größeren Ferkelpartien. Den 
können vor allem Ferkelerzeuger in 
Ostdeutschland bedienen, während im 
Westen die Strukturen noch kleiner 

      Neue Drehscheibe für 

Ferkel

Ein Blick hinter die Kulissen:

Wer Qualitätsferkel braucht, ruft am besten bei Westfleisch in Nienberge an.  
Das Nutzviehzentrum hat sich zur echten Zentrale in Sachen Nutzviehvermarktung 
entwickelt. Schlagkräftig und marktorientiert.

Ferkelerzeugern  
bietet Westfleisch  

eine garantierte  
Abnahme, Mästern  

garantiert Westfleisch  
gesunde Ferkel. 



info 04/20149

sind. So ist Westfleisch 
sehr flexibel und kann Ferkel

partien von 200 bis 3.000 Ferkel aus 
einem Bestand anbieten. Derzeit steigt 
die Nachfrage aus Süddeutschland. 
Denn dort haben viele kleine Sauen
betriebe wegen der verpflichtenden 
Gruppenhaltung aufgegeben.

Selbst große Betriebe, die früher deut
lich preisorientiert gekauft haben, 
legen vermehrt Wert auf eine Top 
Gesundheit und TopQualität, mög
lichst von einem einzigen Erzeuger. Im 
Endeffekt rechnen sich höhere Ferkel
preise immer, denn die Mastleistungen 
sind besser und die Betriebe haben 
erheblich geringere Medikamenten 
und Tierarztkosten. Es zeigt sich auch, 
dass Mäster, die Systemferkel im 
 konsequenten ReinRaus mästen und 
weniger auf den Markt und auf die 
Ferkelpreise schauen, langfristig 
 besser fahren. Sie konzentrieren sich 
auf die Produktion und verlassen sich 
beim Ferkelkauf auf Westfleisch.

Eigene Zuchtexperten
Seit Kurzem betreut das Nutzviehzen
trum die großen ostdeutschen Ferkel
erzeuger auch mit zwei Mitarbeitern 
vor Ort und hat eigens einen Zucht
experten eingestellt, der für diese 
 Betriebe künftig die Eber auswählt. 
Gehen die Ferkel nach Nord oder 
Süddeutschland in die Mast? Welche 
Ansprüche an Wachstumsleistung und 
Schlachtkörper hat der Kunde? Die 
 Vermarktung der Mastschweine spielt 
bei der Wahl des richtigen Ebers eine 
wichtige Rolle.

Westfalenpass
Während Stammkunden, zu denen 
meist eine gewachsene, langjährige 
Beziehung besteht, überwiegend per 
Telefon betreut werden, wird jeder 
neue Ferkelerzeuger vor Beginn eines 
Vermarktungsauftrags zuerst persön
lich besucht. Auch WestfleischBera
tungstierarzt Dr. Dieter Mischok ist 

dann mit dabei, denn zunächst geht es 
um den Gesundheitsstatus des Be
standes, um Probennahme und um 
Impfungen. Westfleisch vermarktet 
den größten Teil der Ferkel im Rahmen 
von Verträgen als „BestFerkel“. Bedin
gung ist der Ferkel oder Westfalen
pass, das Gesundheitszeugnis der ein
zelnen Ferkel. Grundlage sind 2 bis 
3mal jährliche Blut, Kot und Lungen
spülproben, die der Hoftierarzt zieht. 
Die Impfungen werden je nach Anfor
derungen der Vermarktungsschiene 
abgesprochen. So wollen Mäster in 
Süddeutschland oft eine Dreifachimp
fung (PRRS/Myko/Circo), während an
dere lediglich Ferkel mit Myko/Circo
Impfung nachfragen.

Gemeinsame Lösungen 
Die Ergebnisse der Probenahme wer
tet Dr. Mischok in Nienberge aus und in 
den meisten Fällen ist alles in Ordnung. 
Wo es Probleme gibt, fährt der Bera
tungstierarzt hin und geht zusammen 
mit dem Landwirt und dem Hoftierarzt 
vor Ort auf Ursachensuche. Auch bei 
Reklamationen, die nicht von den Mit
arbeitern allein geregelt werden kön
nen, wird der WestfleischTierarzt hin
zugezogen. Ziel ist immer, gemeinsam 
Lösungen zu finden und Probleme 
schnell zu beheben, bevor sie aus
wachsen. Aber wenn die Ferkelqualität 
nicht stimmt – zum Beispiel weil das 
Futter zu schlecht war, die Ferkel 
immer untergewichtig sind oder Imp
fungen nicht durchgeführt wurden – 
und keine Lösung in Sicht ist, wird die 
Zusammenarbeit auch schon mal 
 beendet. Schließlich gibt es einen Ruf 
zu verlieren.

Doch in den allermeisten Fällen klappt 
es sehr gut. Wichtig sei, sagt Strömer, 
ein offener Dialog und Vertrauen in 
der Zusammenarbeit. Dazu tragen die 
Jahresgespräche mit den Ferkelerzeu
gern – wo alle an einem Tisch sitzen 
und offen die Modalitäten und Kondi
tionen besprechen – ebenso bei, wie 

die erlebte Termintreue bei Abholung 
und Bezahlung und die Preisstabilität.

Komplexe Logistik
Ausgetüftelte Tourenplanung, verläss
licher Terminabgleich, umfangreicher 
„Papierkram“ – die Logistik bei der 
Ferkelvermarktung ist eine komplexe 
Sache. Wenn Tiere in den Export gehen, 
erledigen die Spezialisten aus Nien
berge neben dem Transport selbst
verständlich auch alle Zollformalitäten 
und veterinärrechtlichen Anforderun
gen mit. Erst wenn alles stimmt,  
wird abgerechnet. Der Erfolg des NVZ 
zeigt, dass das offenbar zur Zufrieden
heit aller gelingt.

Heiner Strömer,

Leitung Nutzvieh „Ferkel“

Das Nutzviehzentrum  

in Nienberge

Heiner Uphoff,

Leitung Nutzvieh „Kalb“

Theo Staub,

Stv. Leitung Nutzvieh „Ferkel“
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Politisch gewollt und jetzt per Verord
nung festgelegt ist die künftig ver
pflichtende Herkunftskennzeichnung 
auch beim Schweinefleisch. Ziel ist es, 
EUweit dem Verbraucher zusätzliche 
Informationen zu geben, woher das 
Stück Fleisch stammt, das er gerade 
gekauft hat. Die Schlachtunternehmen 
sind als Lebensmittelunternehmer in 
der Pflicht, diese Informationen zu 
 erheben und jedes Stück Fleisch so zu 
kennzeichnen, dass die Rückverfol
gung bis zum Ursprung möglich wird.
Vor allem Frankreich und Großbritan
nien, wo die große Mehrzahl der 
Schweinehalter im geschlossenen Sys
tem wirtschaften und wo es bereits 
eigene Label gibt, haben sich für diese 
Herkunftskennzeichnung stark ge
macht. In Deutschland, das jedes Jahr 
rund 11 Mio. Ferkel vor allem aus den 
Niederlanden und Dänemark impor
tiert und wo eine stark arbeitsteilige 
Schweinehaltung vorherrscht, ist die 
Verordnung schwieriger umzusetzen.

Was künftig gilt
Ziel ist, künftig jede Charge Fleisch 
(außer Hackfleisch) separat zu erfassen 
und zu etikettieren. Die Verordnung 
legt dabei fest, was unter „Ursprung“, 
„Aufgezogen in …“ und „Geschlachtet 
in …“ zu verstehen ist.

• Die Kennzeichnung „Ursprung“ 
bezieht sich auf Tiere mit Geburt, Mast 
und Schlachtung in einem Land. Fleisch 
aus einem Betrieb mit geschlossenem 
System oder aus einem Mastbetrieb, 
der Ferkel deutscher Herkunft bezieht, 
wird mit „Ursprung D“ gekennzeichnet.

• „Aufgezogen in …“ bezieht sich 
auf die Orte der Haltung 4 Monate vor 
der Schlachtung. Hier gibt es detaillierte 
Vorschriften, die allerdings noch nicht 
ganz eindeutig sind und in Deutschland 

je nach Ferkelherkunft, nach Alter beim 
Einstallen in der Mast oder dem Ge
wicht bei der Schlachtung schwierig zu 
kontrollieren sind.

• Die Angabe „Geschlachtet in …“ 
ist wiederum eindeutig.

• Bei Hackfleisch akzeptiert die Ver
ordnung, dass Fleisch unterschiedlicher 
Herkunft gemischt werden kann. Hier 
wird nur zwischen „…in der EU“ oder 
„…außerhalb der EU“ unterschieden.

Wo es Probleme geben kann
Einfach zu kennzeichnen ist Fleisch, 
wenn Geburt, Aufzucht, Mast und 
Schlachtung in Deutschland erfolgen 
(„4x D“), wobei Geburt und Mast in 
Deutschland nachzuweisen sind. Auch 
wenn Geburt, Aufzucht und Mast im 
Ausland vorgenommen wurden, ist es 
eindeutig. Dann lautet das Etikett z. B.: 
„Aufgezogen in NL“ bzw. „Aufgezogen 
in DK“ oder „Aufgezogen in der EU“. 
Auch hier müssen Geburt und Mast 
nachgewiesen werden. Bei Absatz

ferkelmast mit Bezug der Ferkel aus 
dem Ausland heißt es „Aufgezogen in 
D“, wenn vier Monate Ferkelaufzucht 
bzw. Mast in Deutschland nachgewie
sen werden.

Wenn jedoch Geburt und Aufzucht im 
Ausland und die Mast in Deutschland 
erfolgen, kommt es auf den Zeitraum 
vor der Schlachtung (vier Monate) oder 
auf das Alter in Verbindung mit dem 
Gewicht an. Wenn das Schwein jünger 
als 180 Lebenstage war und mehr als 
80 kg Lebendgewicht (also ca. 65 kg 
Schlachtgewicht) hatte, gilt für die 
Fleischkennzeichnung, dass der Ort 
der Haltung maßgeblich ist, wo das 
Schwein mit mehr als 30 kg LG gelebt 
hat. Ab dem 120. Masttag (vier Mo
nate) greift alternativ die Regelung zur 
Haltung vor der Schlachtung.

Werden jedoch ältere oder schwere 
Ferkel (mehr als 30 kg) in Deutschland 
gemästet, die aus dem Ausland stam
men, ist je nach Haltungszeitraum vor 
der Schlachtung ein unterschiedlicher 

Woher  
    kommt das Fleisch?
Die Europäische Kommission hat im Dezember eine Durchführungsverordnung zur Herkunfts-
kennzeichnung bei Fleisch erlassen. Sie muss bis spätestens zum 1. April 2015 umgesetzt sein.  
Was kommt auf die Bauern zu?
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Komfortables 

      Ferkeltaxi

Tierfreundlich, warm und bestens ausgestattet: 
Im Dezember hat Wetralog einen neuen LKW für 
Viehtransporte in Betrieb genommen.

Die Mäster ordern immer größere Ferkelpartien. Die Sauen
betriebe sind gewachsen und bieten entsprechend große 
Gruppen an. Damit alles Hand in Hand geht, Liefereinheiten 
möglichst nur von einem Ferkelerzeuger stammen und die 
Hygienebedingungen in der Kette erhalten bleiben, muss 
auch der Transport diesen Wünschen angepasst werden. 
Deshalb hat der Westfleischeigene Logistiker Wetralog in 
einen neuen, modernen Zug investiert. Er dient vorzugs
weise dem Ferkeltransport, um (Kreuz)Kontaminationen 
mit anderen Altersstufen (Mastschweinen, Sauen) zu unter
binden. Partien bis zu 700 Ferkel können damit gefahren 
werden.

Und das mit einem deutlichen Komfortgewinn für die 
 kleinen Tiere: Warm und mollig haben sie es im Innern, denn 
Maschinen wagen samt Anhänger sind mit eigenen Heizungs
aggregaten ausgestattet. Selbst bei Nullgraden im Winter 

müssen die Tiere nicht frieren, Innentemperaturen von 20 
bis 25 Grad sind machbar. Umgekehrt sorgen separate 
 Außenventilatoren auf jeder Ladeebene für eine gezielte 
Frischluftversorgung bei höheren Temperaturen z. B. in den 
Sommermonaten.

Der LKW bietet das Nonplusultra in Sachen Tierschutz: 
Spezielle Ladeböden, eine geringe Stufenhöhe, extra lange 
Verladeklappen für weniger Steigung, eine Laderampe mit 
spezieller, geräuschmindernder und rutschsicherer 
 Beschichtung. Die Seitenteile der Laderampe sind blendarm, 
so dass keine Lichtreflexe die Ferkel irritieren. Alle Teile und 
Gitter im Innenraum sind fest und ohne Kanten verbaut, so 
dass das Verletzungsrisiko gegenüber anderen Tiertranspor
tern deutlich verringert worden ist. Selbst relativ kleine 
Ferkel lassen sich sicher und gesund von A nach B fahren. 
Wetralog hat an fünf WestfleischStandorten derzeit 21 
komplette Züge für den Transport von Nutz und Schlacht
tieren im Betrieb. Die gute Verfügbarkeit rund um die jewei
ligen Fleischcenter garantiert kurze Transportzeiten. Das gilt 
auch für die Fahrten vom Ferkelerzeuger zum Mäster.

Status innerhalb eines Mastdurch
gangs möglich. Es hängt nämlich von 
der Mastdauer ab, ob das Fleisch solcher 
Schweine mit „Aufgezogen in D“ (länger 
als 4 Monate) etikettiert werden darf.

Bei kürzerer Mastdauer in Deutschland 
muss als „Aufgezogen in der EU“ ge
kennzeichnet werden. So kann es vor
kommen, dass die „Vorläufer“ einer 
Gruppe aufgrund des Alters unter 180 
Tagen als „Aufgezogen in D“ bezeich
net werden, die mittlere Sortierung 
wegen des höheren Alters aber feh
lender viermonatiger Mast in Deutsch
land als „Aufgezogen in der EU“ und 
die letzte Partie nach mehr als vier 
Monaten Mast wieder als „Aufgezogen 
in D“ deklariert wird.

Das aber kann eigentlich nicht das Ziel 
sein, da eine derartige Herkunftskenn
zeichnung ohne unmittelbaren Nut
zen für die Verbraucher ist. Jedenfalls 
zeichnet sich schon jetzt ab, dass es 
ein hoher bürokratischer Aufwand sein 
wird, diese Herkunftskennzeichnung 
zu etablieren. Die EU selbst geht sogar 
davon aus, dass sich Fleisch an der 
 Ladentheke aufgrund des Labels 
 massiv verteuern könnte.

Keine Angaben,  
keine Vermarktung
Die Dokumentationspflicht aber haben 
alle Ferkelerzeuger und Mäster. West
fleisch wird im Laufe des Jahres damit  
beginnen, die Auskunft über die 
 Ferkelherkunft anzukündigen. Hierzu 

ist bei jeder Lieferung über die Lebens
mittelketteninformation Ohrmarken
nummer und Land anzugeben. Spiel
raum dabei haben wir alle nicht. In 
einer Erläuterung zu diesem EUVor
haben schreibt der Verband der deut
schen Fleischwirtschaft VdF: „Fleisch 
von Tieren, für die vom Landwirt keine 
geeigneten Informationen über die 
Herkunftselemente bereitgestellt wer
den, ist nach Auffassung der Kommis
sion grundsätzlich nicht vermark
tungsfähig …“.
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Wie die QS-Vorgaben zum 
neuen Arzneimittelgesetz 
 passen, erklärt Thomas May 
von der QS GmbH im Interview.

Zusätzlich zum QSAntibiotikamonito
ring sieht das neue Arzneimittelgesetz 
(AMG) ab 1. April 2014 den Aufbau 
einer staatlichen Datenbank zur Erfas
sung der Antibiotikaanwendung vor.

»Was wird erfasst und wo 
 liegen die Unterschiede 
 zwischen QS und Gesetz?«

T.M.: „Für Nutztierhalter ist das QS
Antibiotikamonitoring jetzt Vorausset
zung für die QSLieferberechtigung! 
Die große Herausforderung ist nun, die 
beiden Inhalte von AMG und QS so zu
sammenzubringen, dass wir keinen 
doppelten Aufwand haben. Wir erfas
sen ja die gleichen Daten: Arznei 
mittelbezeichnung, Menge des Arznei
mittels, Behandlungstage, Anzahl 

behandelter Tiere, Abgabedatum. 
Nach QS wird aus diesen Daten der 
TherapieIndex berechnet, nach  Gesetz 
die Therapiehäufigkeit, wobei die 
 Formel ähnlich ist und sich nur in der 
Angabe „Tierzahl“ bzw. „durchschnitt
lich belegte Anzahl Mastplätze“ unter
scheidet. Das gilt es noch zu verein
heitlichen. Das gilt auch für die 
Berücksichtigung von Wirkdauer oder 
Kombipräparaten.

Wenn wir zu unterschiedlichen Vorge
hensweisen bei QS und AMG kommen, 
wären künftig Therapieindex und 
 Therapiehäufigkeit nicht unmittelbar 
miteinander vergleichbar. Das wollen 
und sollten wir möglichst vermeiden.“

»Könnte es Probleme mit 
 Doppelnennungen geben?«

T.M.: „Nein, das sehe ich eher nicht. 
Wenn der Tierhalter es will, kann QS die 
Daten aus der AntibiotikaDatenbank 
an die offiziellen Stellen melden. Der 
Landwirt kann ja laut AMG einen  Dritten 

wie z. B. QS beauftragen. Der größte 
Knackpunkt ist die Tierzahl. Müssen wir 
die Landwirte verpflichten, wie vom 
Gesetz gefordert, alle Zu und Ab
gänge zusätzlich noch einmal zu mel
den? Oder finden wir einen Wert wie 
die Tierplatzzahl, die man in modifi
zierter Form nutzen kann?

Zudem werden wir nicht die Anwen
dung der Antibiotika beim Landwirt im 
Betrieb erfassen, sondern die Ver
schreibung, die der Tierarzt vornimmt. 
Wir können dafür die Daten aus dem 
sog. AuABeleg, dem Arzneimittel 
Abgabe und anwendungsnachweis, 
nutzen. Das sieht das AMG so vor. Der 
Landwirt muss nur gegenüber dem 
Tierarzt sowie der Behörde versichern, 
dass er die Behandlung genau ent
sprechend der Anweisung durchführt. 
Menge und Zuordnung für eine 
 bestimmte Tierart müssen genau 
 stimmen. Es gibt also noch einmal 
zwei zusätzliche Erklärungen, die der 
Tierhalter abzugeben hat, wobei noch 
nicht ganz klar ist, in welcher Form er 
das zu machen hat.“

Interview

     Antibiotika 
monitoring: 
      Daten kompatibel machen

Thomas May
Projekt- und  
Ereignis- 
management
QS GmbH, Bonn
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»Was können die Landwirte mit 
den Kennzahlen anfangen?«

T.M.: „Der QSTherapieindex ist ein 
relativ abstrakter Begriff und definiert 
als „Maß für die Intensität des Antibio
tikaeinsatzes“. Daraus ist nicht direkt 
abzuleiten, wie oft ein Tier mit Antibio
tika behandelt worden ist. Die Zahl ist 
zudem tierartspezifisch gebunden 
und lediglich ein Durchschnittswert 
über den gesamten Bestand. Wir wol
len mit dem Therapieindex zunächst 
nur eine Aussage über den Status Quo 
erhalten und erfahren, wie sich der 
Antibiotikaeinsatz über die Fläche 
 verteilt. Außerdem sieht der Tierarzt, 
wo der einzelne Betrieb im Vergleich 
zu anderen steht.

Bei QS müssen wir jetzt schauen, wie 
man Grenzen festlegt, ab wann der 
Landwirt eine Beratung in Anspruch 

nehmen muss. Sanktionen gibt es nur, 
wenn der Landwirt verpflichtende 
 Informationen nicht liefert. QS wird 
aber keine Sanktionen aus der Höhe 
des Therapieindex ableiten.

Jedoch liegt die Umsetzung des AMG – 
mit einem verbindlichen Maßnahmen
plan des Landwirts bei Überschreiten 
von Grenzwerten – einzig und allein in 
der Hand der zuständigen Behörden!“

»Wie hoch ist der Aufwand für 
die Bauern?«

T.M.: „Der Aufwand für die Landwirte 
ist eher gering. Sie müssen lediglich 
über den Bündler angeben: „Wer ist 
mein Tierarzt?“ und „Wie viele Mast
plätze habe ich?“ Die Meldung zum 
Antibiotikaeinsatz selber erfolgt ja 
durch den Tierarzt, der die Daten 

 hoffentlich schon elektronisch vorlie
gen hat. Wenn der Tierhalter zustimmt, 
dass die QSDaten aus dem System in 
die staatliche Datenbank überführt 
werden, ist das kein Problem. Es geht 
nur noch darum zu schauen, ob die 
Daten vollständig sind. Jeder Tierhalter 
und Tierarzt hat Zugriff auf die Antibio
tikaDatenbank und kann die Angaben 
mit seinen AuABelegen vergleichen.“

»Wie sieht die Bericht-
erstattung aus?«

T.M.: „Laut AMG soll es künftig eine 
halbjährliche Berichtspflicht geben. QS 
will das, gerade zu Beginn, häufiger 
machen.“

»Herr May, herzlichen Dank für 
das Gespräch!«

ÎÎ Regional ist das neue „bio“

Deutschlands Kunden greifen verstärkt 
zu regionalen Produkten. Wie nie 
zuvor achten sie darauf, dass ihre Ein
käufe aus nahen oder nicht ganz so 
fernen Orten stammen (72,3 % der 
Befragten). Aktuelle Untersuchungen 
zeigen, dass die Herkunft bei Eiern, 
Gemüse oder Fleisch mittlerweile 
wichtiger ist, als die Art des Anbaus – 
„regional“ schlägt „bio“.

Die Lebensmittelhändler stellen sich mit 
entsprechenden Marken gern darauf 
ein – denn für Regionalmarken zahlen 
lt. GfK 46 % der Verbraucher freiwillig 
mehr als für herkunfts anonyme Pro
dukte. 27 % der befragten Konsumen
ten waren bereit, 5 bis 10 % Aufpreis für 
Regionales zu zahlen, über 30 % der 
Einkäufer zeigten sich auch bei Preis
aufschlägen von 10 bis 20 % zahlungs
bereit. 86 % der Teilnehmer definierten 
regionale Herkunft übrigens für einen 
Umkreis von bis zu 100 km.

… der Kunden achten darauf, 
dass ihre Einkäufe aus nahen 
oder nicht ganz so fernen 
Orten stammen.

kurzinfo
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ÎÎ Mindestlohn ist  

beschlossene Sache

Die rund 80.000 Beschäftigten der 
Fleisch industrie erhalten vom 1. Juli 
2014 an einen tariflichen Mindestlohn 
von 7,75 Euro je Stunde. Arbeitgeber 
und Gewerkschaft haben Anfang Ja
nuar dafür ein einheitliches Tarifwerk 
ausgehandelt. Bis Ende 2016 steigt der 

Mindestlohn in Stufen dann bis 
auf 8,75 Euro. Einen Un

terschied zwischen Ost 
und West wird es 

nicht geben. Der 
Mindestlohn soll 

auch für Werk
vertragsneh
mer und Ar
beitgeber mit 
Sitz im Aus
land gelten.

Das Bundeskabi
nett hat dafür 

einen Gesetzent
wurf beschlossen, 

wonach die Fleischbran
che auch in den Katalog des 

ArbeitnehmerEntsendegesetzes auf
genommen wird.

Westfleisch hat bereits seit 2007 einen 
Mindestlohn ohne Unterschied für alle 
Mitarbeiter festgesetzt und war damit 
Vorreiter in der Branche. Wir begrüßen 
die jetzt getroffene Vereinbarung sehr, 
da sie nicht nur den Mitarbeitern mehr 
Lohngerechtigkeit garantiert, sondern 
auch für mehr Wettbewerbsgleichheit 
der Schlachtunternehmen sorgt.

ÎÎ Durchbruch bei Branchen- 

initiative Tierwohl

Ende Februar haben sich die 22 Vertre
ter der Landwirtschaft, der Fleisch
branche sowie des Lebensmitteleinzel
handels aber schließlich doch noch auf 
ein gemeinsames Konzept geeinigt – 
die Initiative Tierwohl kommt! Rund 
eineinhalb Jahre nach Beginn der Ver
handlungen sind nun alle beteiligten 

Handelshäuser im Boot. Der LEH hat 
sich bereit erklärt, Bauern ab 2015 aus 
einem noch aufzubauenden Topf Boni 
zu zahlen, sofern sie in ihrem Betrieb 
definierte und neutral auditierte Tier
wohlkriterien umsetzen. Bedingung 
des Lebensmittelhandels war, dass 
diese Kriterien messbar sind. Auch 
Schachtbefunddaten werden dabei 
eine wichtige Rolle spielen.

Die Koordination der Initiative Tierwohl 
ist bei der QS GmbH angesiedelt. In den 
nächsten Wochen soll jetzt die Träger
gesellschaft gegründet werden. Dann 
folgt als letzter Schritt die Prüfung 
beim Kartellamt.

ÎÎ Bio bleibt Nische

Auch wenn die Nachfrage nach Bio
Lebensmitteln kontinuierlich steigt, 
bleibt die Erzeugung von BioFleisch 
und BioWurst eine Nische. In den drei 
Sortimentsbereichen Schwein, Geflü
gel und Rind macht BioWare nur etwa 
1 % des Gesamtangebots aus.

Im vergangenen Jahr überstieg erst
mals die Produktion von BioSchwei
nen die Nachfrage. Das hat die Preise 
unter Druck gesetzt, so dass kaum 
kostendeckend gemästet werden 
konnte. Bei der Wurst gab es ein Ab
satzwachstum um 7 %, der Umsatz 
stieg hier sogar um 11 %. Ein kleineres 
Rindfleischangebot und der Trend zu 
einer fleischärmeren Kost haben den 
Absatz von Rotfleisch schrumpfen 
 lassen, berichtete die Allgemeine 
 Fleischerzeitung Mitte Februar.

ÎÎ Mehr gefrorenes Fleisch  

ausgeführt

Der EUExport in Drittländer blieb laut 
AMI trotz veterinärrechtlicher Handels
beschränkungen aus Russland und 
China 2013 mit 3,1 Mio. t (Schweine
fleisch, Nebenerzeugnisse und Lebend

tiere) nahezu auf Vorjahres niveau. 
Dabei sind die EULieferungen von 
Frischfleisch in Drittländer um 25 % 
zurückgegangen. Allerdings konnte 
mehr gefrorene Ware (plus rund 8 %) 
ausgeführt werden. Deutschland und 
Dänemark sind die größten Drittlands
exporteure der Europäischen Union.

ÎÎ Wieder mehr Salmonellen

Nach großen Erfolgen zwischen 2006 
und 2010 und einem Rückgang der 
Kat. IIIBetriebe von 5,4 auf 2,8 % ist 
deren Anteil seit 2011 wieder kontinu
ierlich gestiegen. Und das auf einen 
Höchstwert von 6,6 % Kat. IIIBetriebe 
im vergangenen Jahr, der sogar noch 
über dem Wert zu Beginn des Monito
rings lag. Das zeigt die aktuelle Aus
wertung des QSSalmonellenmonito
rings.

Zwar lassen die ersten Wochen 2014 
wieder einen leichten Rückgang im 
laufenden Jahr vermuten, doch der 
Wert ist nach wie vor hoch (5,6 %). Der 
Trend ist nicht auf Deutschland 
 beschränkt, sondern auch in den 
 Niederlanden, Dänemark und England 
zu beobachten. Ein großes Problem ist 
dabei, dass immer mehr Kat. IIIBe
triebe immer länger in dieser Katego
rie verharren. Auch ist ein deutliches 
NordSüdGefälle in Deutschland zu 
beobachten, im Süden liegt der Anteil 
der Kat. III niedriger. Die Ursachen 
 sowohl für die ansteigenden Werte 
(Testverfahren, Futterumstellungen, 
fehlende Säure?), als auch die regio
nale Verteilung und die Persistenz der 
Betriebe in der Kategorie III sind nicht 
bekannt.
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Nach einem ärgerlichen Ohrmarken
fund und der damit verbundenen Ex
portsperre im letzten Jahr steht der 
Wiederbelebung des regen China 
Geschäfts für Ohren, Pfoten & Co. aus 
Westfalen nichts mehr im Wege. Eine 
hochrangige Veterinärdelegation hatte 
sich im Februar vor Ort in Erken
schwick, Coesfeld und Hamm davon 
überzeugen können, dass die an
spruchsvollen chinesischen Produkti
onsvorgaben bestens erfüllt werden. 

Ende März folgte die offizielle Wieder
zulassung. Das ist erfreulich, soll doch 
der Fleischverbrauch in China bis 2020 
um 35 % zulegen, wie offizielle Stellen 
prognostizieren.

Mit steigenden Einkommen kaufen die 
Chinesen immer mehr und immer 
 höherwertige Ware. In den letzten 30 
Jahren hat sich der ProKopfVer
brauch an Fleisch verdreifacht und 
liegt heute mit rund 60 kg genauso 

hoch wie in Deutschland. Etwa 65 % 
davon entfallen auf Schweinefleisch.
Auch Rindfleisch wird in China immer 
beliebter: Dessen Konsum soll bis 2020 
um mehr als 50 % auf rund 8 Mio. t 
steigen. Trotz der immer größeren 
Nachfrage sinken die nationalen 
 Rinderbestände. Es bleibt also eine 
Versorgungslücke, die Deutschland 
 allerdings wegen eines fehlenden bila
teralen Veterinärabkommens für Rind
fleisch (noch) nicht bedienen darf.

ÎÎ Schweinefleisch:  

Deutschland Nr. 3 der Welt

Deutschland lag im vergangenen Jahr 
mit einem Volumen von 5,5 Mio. Ton
nen Schweinefleisch aus gewerblichen 
Schlachtungen hinter China und den 
USA und vor Spanien und Brasilien an 
dritter Stelle der Weltrangliste der 
Schweinefleischerzeuger. Das Vorjahres
ergebnis, so weist es das Statistische 

Bundesamt aus, wurde geringfügig 
um 0,6 % übertroffen, erreichte aber 
nicht den bisherigen Höchstwert aus 
dem Jahr 2011 (5,6 Mio. Tonnen).

Verglichen mit 2002 stieg die Produk
tion bis heute um 34,3 %, hat der 
Deutsche Bauernverband in seinem 
Situationsbericht ausgerechnet. 
Deutschland wurde seither vom 
 Importeur zum Exporteur.

Markt in Shanghai: Ohren, Pfoten & Co. aus 

 Westfalen sind in China wieder „an Bord“. Im ver

gangenen Jahr war Westfleisch trotz der Sperre des 

Standortes Erkenschwick einer der wenigen zugelas

senen Schweinefleischlieferanten aus Deutschland.

Alles (wieder) O.K.: Hochrangige Veterinäre aus China haben sich 

im Februar vor Ort in Coesfeld, Erkenschwick und Hamm davon 

überzeugen können, dass Westfleisch alle Vorgaben erfüllt.

Westfleisch für China 
         wieder „frei“
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geht es nicht.«
» Ohne WerkverträgeInterview

Bei einer Podiumsdiskussion 
der Caritas im Franz-Hitze-Haus 
Ende Februar in Münster  
sind massive Vorwürfe wegen  
prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse auch bei Westfleisch 
laut geworden.

Christian Leding, Geschäftsfüh-
rer des Westfleisch-Standortes 
in Coesfeld, nimmt dazu Stel-
lung und erklärt, warum West-
fleisch auf Werkverträge kaum 
verzichten kann.

»Im Rahmen der Podiumsdis-
kussion sind teilweise massive 
Vorwürfe gegen die Beschäf-
tigungsverhältnisse bei West-
fleisch erhoben worden. Was 
sagen Sie dazu?«

C.L.: „Was zu hören war, hat mit der 
jetzigen Situation in der Branche im 
Allgemeinen und mit den Verhältnis
sen bei Westfleisch im Besonderen 
nicht viel zu tun. Die angeblichen „Zu
stände“ waren bereits vor Jahren zwei
felhaft, jüngste politische Weichen
stellungen wurden in der Diskussion 
gänzlich ignoriert.“

»Was heißt das im Einzel-
nen genau?«

C.L.: „Ohne Werkver
träge, Arbeitnehme
rüberlassung oder 
Zeitarbeit ist in un
serer Branche die 
anfallende Arbeit 
nicht zu schaffen. 

Die Rekrutierung von 
Arbeitskräften aus dem 

hiesigen freien Arbeitsmarkt oder mit 
lokalen Jobcentern ist immer wieder 
ernüchternd. Wir bekommen von dort 
einfach nicht genügend Mitarbeiter, 
die willens oder in der Lage sind, auch 
leichte Tätigkeiten fernab vom eigent
lichen Schlachten oder Zerlegen zu 
erledigen. Wir machen dazu immer 
wieder Tests – mit immer wieder ähn
lichen Ergebnissen.

Ganz aktuell zum Start der Grillsaison 
haben wir z. B. für eines unserer Toch
terunternehmen in Münster in Zusam
menarbeit mit einem Jobcenter Mitar
beiter zum Verpacken von Steaks und 
Würstchen gesucht. Aus einer ersten 
Runde mit 200 in Frage kommenden 
Bewerbern blieben 49 „Interessierte“ 
bzw. „Geeignete“ übrig, 33 davon haben 
sich vorgestellt, 19 einen Vertrag unter
schrieben. Nach noch nicht einmal zwei 
Wochen erscheinen noch 9 davon re
gelmäßig. So kriegen wir unsere Grill
spezialitäten nicht in die Läden, deshalb 
greifen wir auf Werkverträge zurück.“

»Wälzen Sie da nicht einfach 
Ihre Verantwortung auf Sub-
Unternehmen ab?«

C.L.: „Nein, im Gegenteil. Wir stehen 
für unsere Produkte und für das Image 
des Unternehmens und der Landwirte 
der Region mit unserem guten Namen. 
Deswegen haben wir die Zusammen
arbeit mit unseren Werkvertrags
partnern bereits 2007 ganz sauber 
geordnet. Und dabei als erstes und 
einziges Unternehmen der Branche 
einen Mindestlohn von 7,50 Euro pro 
Stunde eingeführt. Dass das Geld auch 
ankommt kontrollieren unabhängige 
Wirtschaftsprüfer. Bei Nichteinhaltung 
sind Strafen fällig, im Wiederholungs
fall wird die Zusammenarbeit beendet. 
Ohne Wenn und Aber.“

»Sind durch die Entschei-
dungen Veränderungen zu  
erwarten?«

C.L.: „Ja sicher, und zwar ganz  konkret: 
erstens kommt nicht nur ein gesetz
licher Mindestlohn, sondern es wurde 
ein NGGTarifvertrag vereinbart.

Der startet ab Juli 2014 mit 7,75 Euro 
pro Stunde und entwickelt sich, ge
staffelt bis Ende 2016, auf 8,75 Euro –
bundesweit und brancheneinheitlich.
Zweitens beschäftigen wir seit der 
neuen Arbeitnehmerfreizügigkeit ab  
1. Januar des Jahres zunehmend mehr 
Saisonkräfte direkt, also ohne Zwi
schenstufe. Ein erster großer Test dazu 
läuft gerade, die Ergebnisse machen 
Mut für diesen Weg.

Wir schätzen die Mitarbeiter aus Ost
europa. Sie sind fleißig, zuverlässig, oft 
gut ausgebildet und vor allem hoch
motiviert. Dass wir sie dabei unterstüt
zen, hier besser Fuß zu fassen, ist für 
uns selbstverständlich. Dazu gehören 
Alltäglichkeiten, wie die Begleitung bei 
Behördengängen oder die Hilfe bei 
Kontoeröffnung und Wohnungssuche.“

»Letztes Stichwort: „Verfahren 
gegen Westfleisch Coesfeld“ – 
was ist da dran?«

C.L.: „Nichts. Es liegt nichts vor. Wir 
haben keine Kenntnis von einem gegen 
uns gerichtetes  Ermittlungsverfahren 
im Zusammenhang mit der Beschäfti
gung von  Werkvertragsmitarbeitern. 
Manche Zeitgenossen werden nicht 
müde, längst vergangene Klischees 
aufmerksamkeitsstark und quotenhei
schend zu bedienen – und verkennen 
dabei, welchen Schaden sie damit lokal 
anrichten. In jedem Fall wollen wir das 
so nicht stehen lassen. Das sind wir den 
Menschen, der Landwirtschaft und der 
Region schuldig.“

Christian Leding,

Geschäftsführer

Westfleisch

Coesfeld


