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»Frohe Weihnachten  
und ein glückliches 
neues Jahr!« 
Wir danken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit  
und freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2015 mit Ihnen,  
unseren Qualitätspartnern.

Dirk Niederstucke,
Vorstandsvorsitzender
Westfleisch eG
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AGRAR Unternehmertage  
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Halle Münsterland
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… an Heinrich Dierkes

Herr Dierkes, wie schätzen Sie die Initiative Tierwohl aus 
Sicht der Schweinehalter ein?
Wir zeigen mit der Initiative Tierwohl klar und deutlich, dass wir 
als Branche in Sachen Tierschutz und Tierwohl freiwillig und auf 
breiter Basis voran gehen. Der Rahmen ist so gesteckt, dass viele 
Berufskollegen mit mehr oder weniger großen Maßnahmen 
freiwillig mitmachen können und dafür ihre zusätzlichen Kosten 
entsprechend ausgeglichen werden. Mit dieser Breitenwirkung 
ist dem Tierschutz und Tierwohl mehr gedient, als mit Höchstan-
forderungen, die beispielsweise über ein Label formuliert werden 
und die nur für wenige Betriebe in Frage kommen.

Was ist so besonders an der Initiative Tierwohl?
Die Initiative Tierwohl ist ein Paradigmenwechsel, weil sie sehr 
deutlich macht, dass Tierwohl und Tierschutz nicht zum Nulltarif 
zu bekommen sind. Wir haben bei der Ausarbeitung der Initiative 
in einer bisher nie dagewesenen Breite sehr intensive aber stets 
konstruktive Gespräche innerhalb der Lebensmittelkette „Fleisch“  
bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel geführt. Viele Sachverhalte 
wurden dabei erörtert. Oftmals wurde deutlich, dass es in der 
Regel kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern fließende Über-
gänge, bei denen es abzuwägen gilt. Allein das ist schon ein 
wichtiger Erfolg der Initiative.

Und wie reagiert die Politik?
Ich fordere insbesondere auch die Politik auf, diese Bemühungen 
der Branche bei ihren zukünftigen Entscheidungen zu berück-
sichtigen. Denn mit Freiwilligkeit ist allen und insbesondere auch 
unseren Tieren mehr geholfen, als mit jeglichen gesetzlichen 
Vorgaben. Die ersten Reaktionen aus der Politik – insbesondere 
aus Berlin – stimmen uns diesbezüglich zuversichtlich.

Raten Sie Ihren Berufskollegen zur Teilnahme?
Das muss jeder Schweinehalter für seinen Betrieb in Ruhe selbst 
entscheiden. Ich rate dazu, das freiwillige Angebot ohne Vorbe-
halte zu prüfen, die Kosten und den Kostenausgleich für den 
Betrieb nebeneinander zu stellen und dann die Vor- und Nach-
teile einer Teilnahme abzuwägen. Die Rahmenbedingungen sind 
klar und verlässlich – auf dieser Basis kann jeder Schweinehalter 
seine freiwillige Entscheidung treffen.

Heinrich Dierkes ist Vorsitzender der ISN („Interessen-
gemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e. V.”).

Der Kalender ist in dieser Zeit geblockt: 
Vom 3. bis 6. Februar 2015 finden im 
Messe- und CongressCentrum Halle 
Münsterland die AGRAR Unternehmer-
tage statt. Die Messe ist eine der wich-
tigsten regionalen Landwirtschafts-
messen Deutschlands.

Westfleisch ist wieder mit einem gro-
ßen Stand vertreten, um Gespräche 
zum Tierwohl, zur Herkunftskennzeich-
nung und dem Ferkelpass mit Besu-
chern und Interessierten zu führen. Sie 
finden uns an gewohnter Stelle in der 
Messehalle Mitte.

Wir freuen uns auf Sie!
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Auf dem Weg zur Umsetzung der 
Branchenvereinbarung zum Tierwohl 
hat es manche Hürden und manche 
Irritationen gegeben. Hieß es zunächst, 
die Landwirte müssten sich im Wind-
hundverfahren für die Teilnahme be-
werben, ist das jetzt modifiziert. Es 
wird definitiv einen vierwöchigen 
 Anmeldezeitraum geben, der voraus-
sichtlich am 1. April 2015 beginnt.  
Innerhalb dieses Zeitraums spielt die 
Reihenfolge der Anmeldungen zu-
nächst noch keine Rolle.

Anmeldung über Westfleisch
Wer sich an der Initiative Tierwohl 
 beteiligen will, muss sich über seinen 
Bündler (wie z. B. Westfleisch) anmel-
den. Der leitet die Bewerbung an die 
Trägergesellschaft weiter. Die eigen-
ständig neben der QS GmbH  arbeitende 
„Trägergesellschaft zur Förderung des 
Tierwohls in der Nutztierhaltung“ hat 
kürzlich ihre  Arbeit aufgenommen.

Bei der Anmeldung muss der Landwirt 
unter seiner VVVO-Nummer angeben, 
mit wieviel Tieren er teilnehmen 
möchte, welche Tierwohlkriterien er 
aus dem Katalog wählt und ab wann er 
diese erfüllen wird. Nach Ende des 
 Anmeldezeitraums werden dann alle 
Betriebe informiert, welche zur Teil-
nahme zugelassen sind. Für die end-
gültige Zulassung ist zwar nicht der 
Zeitpunkt der Anmeldung, wohl aber 
der vom Landwirt erwählte Erfüllungs-
zeitpunkt relevant. Damit fällt der 
Startschuss für die Audits. Nach der 

Anmeldung und dem OK der Clearing-
stelle muss der Schweinehalter jeder-
zeit mit dem Besuch des Auditors 
rechnen.

Eine Warteliste wird es in jedem Fall für 
diejenigen geben, die für die Umset-
zung der Kriterien länger als 5 Monate 
brauchen. Auch Betriebe, die sich nach 
dem vierwöchigen Anmeldezeitraum 
noch bewerben, kommen auf die 
Warte liste.

Parallel zu den Anmeldungen wird es 
eine Liquiditätsprüfung in der Clearing-
stelle geben. Wie viele Schweinehalter 
beteiligen sich? Reicht das zur Verfü-
gung gestellte Geld? Wenn absehbar 
ist, dass sich mehr Landwirte bewerben 
als Mittel zur Verfügung stehen wür-
den, greift die Warteliste und stoppt 
die Zulassung.

Die Termine zum Start des Anmelde-
zeitraumes, der Benachrichtigung zur 
Teilnahme und zum Beginn des  
5-monatigen Umsetzungszeitraumes 
werden rechtzeitig bekanntgegeben, 
so dass die Landwirte sich zeitlich auf 
die Umsetzung einrichten können.

30 Prozent haben Interesse
Um abschätzen zu können, wie groß 
das Interesse ist, hat Westfleisch bei 
den gebündelten Betrieben eine un-
verbindliche Abfrage gemacht. Danach 
wollen gut 30 % der bei uns gebündel-
ten Schweinehalter derzeit bei der Initi-
ative Tierwohl mitmachen.

Die Kriterien müssen beim Erstaudit 
hundertprozentig erfüllt sein und zwar 
für alle Tiere der teilnehmenden VVVO-
Einheit und Produktionsart. Wer das 
Audit nicht besteht, ist durchgefallen 
und nicht anspruchsberechtigt. Nach-
bessern kann er nicht; er muss sich, 
um doch noch teilnehmen zu können, 
neu bewerben und landet so wieder 
auf der Warteliste.

Speziell bei den Klima- und Tränkewas-
serchecks könnte es zu Verzögerungen 
kommen; denn noch sind dafür nicht 
alle Experten und Auditoren geschult. 
Diese Checks müssen vor dem Erst-
audit und dann jährlich durchgeführt 
werden. Wer als Experte anerkannt ist, 
veröffentlicht die Trägergesellschaft 
auf www.initiative-tierwohl.de.
Wir empfehlen neben der reinen Krite-
rienerfüllung auch auf die fachliche 
Qualität der Klima- und Wasserchecks 
zu achten, um den Mehrwert für die 
Produktionssicherheit und Tiergesund-
heit zu nutzen.

Schwierig werden könnten die Tier-
wohl-Audits selbst. Sie sind sehr um-
fangreich und dauern länger als nor-
male QS-Audits. Daher ist eine gute 
Vorbereitung inklusive der erforderli-
chen Dokumente (z. B. Betriebspläne) 
wichtig. Derzeit werden die Auditoren 
noch geschult. Die Projektgruppe hat 
festgelegt, dass die Landwirte das Geld 
erst erhalten, wenn das Erstaudit 
 erfolgreich bestanden wurde. 

Initiative Tierwohl
        vor dem Start

Der 1. Januar 2015 ist Stichtag: Von diesem Tag an  
zahlt der Lebensmittelhandel 4 Cent pro Kilo verkauftes 
Schweinefleisch oder Wurst in den Fonds der  
Initiative Tierwohl. 
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Ab diesem Zeitpunkt zählt die Bonus-
berechtigung garantiert für drei Jahre.  
Wer das Erstaudit erfolgreich bestan-
den hat und im System drin ist, muss in 
den nächsten Jahren auch mit unan-
gemeldeten Folgeaudits rechnen.

Kriterienhandbücher auf der 
Homepage
Welche Kriterien wählbar sind, ist im 
Vorfeld vielfach mitgeteilt worden. Die 
detaillierte Ausgestaltung des „Kriteri-
enkatalogs Schwein” ist in Form eines 
Kriterienhandbuchs veröffentlicht. 
 Nähere Ausführungshinweise sowie 
eine Positivliste für Raufutter und or-
ganisches Beschäftigungsmaterial sind 
angekündigt. Tierärztin Dr. Catharina 
Hölscher, die für den Bereich Tierwohl 
bei Westfleisch zuständig ist, macht die 
Landwirte immer auch darauf aufmerk-
sam, dass es auf eine sehr gewissen-
hafte Umsetzung ankommt. Die Krite-
rien, die zum Erstaudit erfüllt werden, 
muss ein Schweinehalter mindestens 
ein Jahr lang umsetzen. Erst danach 

und auch nur einmal im Jahr kann er 
eine Änderung der Kriterien beantra-
gen. Wer beispielsweise mit der Eber-
mast beginnt und nach drei Monaten 
merkt, es klappt nicht, kann damit 
nicht einfach aufhören. Ansonsten 
fliegt er aus dem System heraus oder 
muss mit eventuellen Sanktionen beim 
Folgeaudit rechnen.

Können Anforderungen, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht mehr 
 weiter erfüllt werden, müssen die 
Landwirte die bereits gezahlten  Beträge 
rückwirkend bis mindestens zum letz-
ten Audit zurückzahlen.

Für die Landwirte ist überdies wichtig 
zu wissen, dass es später zu einer 
Plausibilitätsprüfung kommen wird. 
Dazu treffen Tierhalter und Bündler 
eine schriftliche Vereinbarung, in der 
auch relevante Stammdaten enthalten 
sind, wie z. B. voraussichtlich abge-
setzte Ferkel, Aufzuchtferkel oder 
 voraussichtlich gemästete Schweine. 

Der Tierhalter meldet die reellen Tier-
zahlen quartalsweise an den Bündler; 
die werden dann mit den Daten des 
Antibiotikamonitorings verknüpft und 
auf Plausibilität geprüft. Wer bei den 
Tierzahlen bewusst falsche Angaben 
macht, muss mit einem Strafverfahren 
rechnen!

Es geht um viel Geld 
Der Lebensmitteleinzelhandel stellt 
 voraussichtlich allein im kommenden 
Jahr 65 Mio. Euro in den Fond ein. Die 
teilnehmenden Landwirte erhalten 
neben einem Sockelbetrag von 500 
Euro für die Erfüllung der verpflichten-
den Grundanforderungen (mehr Platz 
oder Zugang zu Raufutter bzw. Nest-
baumaterial) eine tierbezogene Aus-
zahlung für die Wahlpflichtkriterien. Sie 
liegt für einen Schweinemäster z. B. bei 
mindestens 3 Euro und höchstens  
9 Euro je Schlachtschwein, die gleichen 
Werte gelten je Ferkel für einen Sauen-
halter mit Ferkelaufzucht.

Fortsetzung von Seite 3

ÎÎ Wer informiert ist,  

kann entscheiden

Westfleisch hat kurz vor Weihnachten 
die bei uns gebündelten Ferkel-
erzeuger und Schweinemäster zu vier 
regionalen Informationsveranstal-
tungen zur Initiative Tierwohl eingela-
den. In Geseke, Sendenhorst, Espel-
kamp und Legden sind die Landwirte 
ausführlich über den Stand der Dinge 

informiert worden.

Wer an den Informations-
veranstaltungen nicht teilneh-
men konnte, kann sich mit 
dieser INFO für Landwirte oder 
auch mit einem Anruf bei 
Westfleisch kundig machen.

Auch die Internetplattform 
www.initiative-tierwohl.de 
mit den detaillierten Kriteri-
enkatalogen Sauenhaltung, 
Ferkelaufzucht und Schwei-
nemast sowie dem Hand-
buch Teilnahmebedingun-
gen für Tierhalter ist jetzt 
freigeschaltet.

Sprechen Sie uns an:

„Initiative 

  Tierwohl”

    Jetzt dabei   

       sein!
•  Zertifi ziertes Qualitäts-

sicherungssystem 

(QS oder vergleichbares 

System)

• Jährliche Auditierung 

•  Teilnahme am 

Antibiotikamonitoring

•  Standardisierter 

Stallklima-check

•  Standardisierter 

 Tränkewassercheck

•  Tageslicht, mind. 1,5 % der 

Stallgrundfl äche

Wahlpfl ichtkriterien

•  Gesundheitsplan unter 

Berücksichtigung 

der betrieblichen 

Krankheitshistorie

•  Qualifi zierte Teilnahme am 

indexierten Schlachtbefund-

datenprogramm 

500,– Euro / Betrieb / Jahr

Basisbonus
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lFerkelerzeugung 

€

Ständiger Zugang  
0,90

zu Raufutter 

10 % mehr 
1,40

Platzangebot

20 % mehr  
2,20

Platzangebot

40 % mehr 
4,40

Platzangebot

Ferkelaufzucht 
€

Ständiger Zugang  
0,40

zu Raufutter 

10 % mehr 
0,80

Platzangebot

20 % mehr  
1,20

Platzangebot

40 % mehr 
2,40

Platzangebot

Ferkelaufzucht 

€

Zusätzliches org. Beschäftigungsmaterial 
0,30

Saufen aus offenen Flächen 

0,40

Mikroklimabereich 

0,20

Scheuermöglichkeiten 

0,40

Natürliche Klimareize 

0,30

Komfortliegefl ächen 

0,50

Auslauf 

0,30

Mast 

€

Ständiger Zugang  
2,00

zu Raufutter 

10 % mehr 
2,80

Platzangebot

20 % mehr  
4,00

Platzangebot

40 % mehr 
8,00

Platzangebot

Mast 

€

Zusätzliches org. Beschäftigungsmaterial 
1,00

Saufen aus offenen Flächen 

0,70

Jungebermast 

1,50

Automatische Luftkühlungsvorrichtung 
0,20

Buchtenstrukturierung durch angebrachte Wände 0,20

Scheuermöglichkeiten 

0,60

Natürliche Klimareize 

1,00

Komfortliegefl ächen 

2,50

Auslauf 

1,00

Ferkelerzeugung 

€

Zusätzliches org. Beschäftigungsmaterial 
1,15

Saufen aus offenen Flächen im Abferkelbereich 0,18

Saufen aus offenen Flächen in 

der Gruppenhaltung 

0,07

Kastration mit wirksamer Schmerzausschaltung 1,50

Gruppenhaltung spätestens ab 6. Tag nach Belegung 1,40

Scheuermöglichkeiten in der Gruppenhaltung 0,05

Natürliche Klimareize im Wartebereich 
0,30

Komfortliegefl ächen 

0,80

Auslauf 

0,60

Freie Abferkelung mit 7 m² Buchtengröße 

ohne permanente Fixierung 

2,00

4-wöchige Säugezeit 

1,00

Ferkelschlupf 

0,05

Abgedecktes Ferkelnest 

0,10

Wühlerde für Ferkel in Abferkelbucht 
0,33
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    Jetzt dabei   
    Jetzt dabei   

       sein!
       sein!

Ansprechpartner Stufe Mast für

Coesfeld, Erkenschwick und Lübbecke:

Markus Borchers

Telefon:  0 25 41 / 8 07-22 36

Mobil: 01 72 / 5 35 57 65

Mail:  markus.borchers@westfl eisch.de

Ansprechpartner Stufe Mast für

Hamm und Paderborn:

Jürgen Scholle

Telefon: 0 23 88 / 3 06-42 34

Mobil: 01 73 / 2 92 26 11

Mail:   juergen.scholle@westfl eisch.de

Ansprechpartner Stufe Ferkel:

Theo Staub

Telefon: 0 25 33 / 9 19 77-64

Mobil: 01 72 / 5 35 57 67

Mail:   theo.staub@westfl eisch.de

12
-2

01
4

Die Kriterien im Überblick

Tierärztliche Beratung

Westfl eisch eG:

Dr. Catharina Hölscher

Telefon: 02 51 / 4 93-11 38

Mobil: 01 52 / 56 60 92 04

Mail:  catharina.hoelscher@westfl eisch.de

48143 Münster, Brockhoffstraße 11

Telefon: 02 51/4 93-0

eMail: info@westfl eisch.de

www.westfl eisch.de

mind. 1 Kriterium Pfl icht

Grundanforderungen

Mindestens zu 

erreichender 

Betrag für 

Wahlpfl icht-

kriterien

Auf großes Interesse gestoßen: Über 600 Vertragspartner kamen zu den 

vier kurzfristig anberaumten Info-Veranstaltungen. Dr. Catharina Hölscher, 

Westfleisch Beratungstierärztin, und Markus Borchers vom Schlacht-

vieheinkauf in Coesfeld gaben ausführliche Erläuterungen und praktische 

Beispiele zu den Kriterienhandbüchern der neuen Brancheninitiative 

Tierwohl und standen Rede und Antwort zu den Änderungen in Sachen 

Antibiotikadatenbanken (s. Beitrag nächste Seite).
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Um den Antibiotikaeinsatz in der Tier-
haltung zu erfassen und zu verringern, 
ist nach der Novelle des Arzneimittel-
gesetzes (AMG) eine Meldepflicht in die 
staatlichen HIT-Datenbank (Herkunfts-
sicherungs- und Informationssystem 
für Tiere) vorgesehen. Diese Melde-
pflicht bezieht sich auf die Nutzungs-
art, die Tierzahlbewegungen und die 
Antibiotikaeinsätze im Stall.

Wie Sie melden müssen
• Für die Meldungen in die HIT-Daten-
bank ist der Landwirt zunächst selbst 
verantwortlich. Die Meldung der Daten 
kann schriftlich oder elektronisch erfol-
gen. Welche Daten gemeldet werden 
müssen, sind im HIT-Portal unter www.
hi-tier.de hinterlegt. Im QS-Antibiotika-
monitoring gibt dagegen Ihr Tierarzt 
die erforderlichen Daten für den Land-
wirt ein. 
• Der Landwirt kann auch einen Dritten 
mit der Meldung im HIT-Portal beauf-
tragen; das muss er der Behörde aber 
rechtzeitig vor Abgabe der Meldung 
anzeigen. Dieser Dritte kann jetzt 
QS sein! Wenn QS die Daten in die 
staatliche Antibiotikadatenbank über-
mitteln soll, muss jeder Tierhalter 
zuvor eine formelle Erklärung abge-

ben, in der geregelt ist, welche Daten 
aus der QS-Datenbank an die staatliche 
Stelle weitergegeben werden sollen. 
Diese Erklärung muss online direkt bei 
der HIT-Datenbank erfolgen. 
• Die Meldung der Tierbewegungen 
müssen Rinder- und Schweinehalter 
zunächst selbst in der HIT-Datenbank 
vornehmen, da die Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe den QS-Vorschlag, die 
durchschnittlich belegten Tierplätze zu 
nutzen, bisher noch nicht akzeptiert 
hat.

Was Sie noch wissen sollten 
• Der Tierhalter muss überdies gegen-
über dem Tierarzt und der zuständigen 
Behörde versichern, dass er nicht von 
den Behandlungsanweisungen ab-
weicht.
• Für die Meldung ins QS-System muss 
der Landwirt wissen, dass laut QS-Anti-
biotikaleitfaden im kommenden Jahr 
mit QS-Ausschluss zu rechnen ist, 
 sofern bis zum 1.4.2015 keine Anti-
biotikameldungen erfolgen.
• Im QS-System ist auch relevant, dass 
eine Meldung in jedem Fall erfolgen 
muss, also auch, wenn es in dem be-
treffenden Quartal keine Antibiotika-
behandlungen gegeben hat. Ein Land-

wirt oder der von ihm beauftragte 
Tierarzt muss also auch ein unbehan-
deltes Quartal aktiv in die Datenbank 
melden, das wissen viele nicht!
• Unterbleibt die Meldung, geht das 
System automatisch davon aus, dass 
Antibiotika eingesetzt, aber nicht ge-
meldet wurden. 

Fazit
➜ Für das QS-Monitoring müssen 
Stammdaten und Antibiotikagaben 
unbedingt in die QS Datenbank gemel-
det werden, da sonst eine Liefersperre 
droht. Die Meldung der Antibiotika-
gaben liegt bei Ihrem Tierarzt.
➜ Für das staatliche Monitoring müs-
sen Tierbewegungen und Antibiotika-
gaben spätestens bis zum 14.1.15 für 
das Kalenderhalbjahr 2/14 in die HIT- 
Datenbank gemeldet werden. Verant-
wortlich ist zunächst der Landwirt; er 
kann die Meldung der Antibiotika-
gaben allerdings an einen „Dritten“ 
z. B. QS übertragen.

Bis 14. Januar 2015 müssen Tierhalter ihre Meldung in die staatliche 
Antibiotikadatenbank für das zweite Kalenderhalbjahr 2014 gemacht 
haben. Eine Übereinkunft zwischen QS und der staatlichen Datenbank 
macht Doppelnennungen jetzt vermeidbar.

Stichtag 
     nicht versäumen!

Wie Sie bei HIT  
melden müssen:

1. Grundsätzlich können Sie die Daten 
schriftlich oder elektronisch in die 
HIT-Datenbank melden.
2. Für die Nutzungsart Mastschweine 
liegt die Bestandsuntergrenze bei 
250 durchschnittlich gehaltenen Tieren 
im Halbjahr. Bei Rindern liegt die Be-
standsuntergrenze bei 20 Mastrindern 
im Halbjahr. Wer weniger Tiere hält, 

muss den Antibiotika-Einsatz nicht 
melden.
3. Welche Daten Sie genau melden 
müssen, hat das HIT-Portal im Inter-
net in Handbüchern für die Schweine- 
und Rinderhaltung hinterlegt.
4. Der Landwirt kann auch einen 
 Dritten mit der Meldung beauftragen; 
das muss er der Behörde aber recht-
zeitig vor Abgabe der Meldung anzei-
gen.

5. Nach der jetzt erfolgten Einigung 
zwischen der QS und den Behörden-
vertretern kann QS zukünftig als 
„Dritter” Anti biotikagaben melden. Die 
Tierzahl- Meldungen bleiben zunächst in 
Verantwortung des Landwirtes.
6. Meldet ein „Dritter” die Antibiotika-
gabe, muss der Landwirt der Behörde 
und dem Tierarzt gegenüber schrift-
lich versichern, dass er sich an die 
Anweisungen laut Anwendungs- und 
Abgabe beleg hält.
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WESTFLEISCH Münster FB-EK 203 C/L Revision 03 vom 15.07.2009

11.  Entwurmung Sauen ❒  ja Kalenderwoche der letzten Entwurmung:

  
❒  nein

  
 

Präparat:

  
 

Trächtigkeitswoche:

12.  Entwurmung Ferkel ❒  ja Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

13.  Mycoplasmenimpfung ❒   ja

  
 ❒ 1x Lebenswoche: Präparat:

  
 ❒ 2x Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

14.  PRRS-Impfung, Ferkel ❒  ja Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

15.  Circo-Impfung, Ferkel ❒  ja Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

16.  Pia-Impfung, Ferkel ❒  ja Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

17.  Sonstige Impfungen ❒  ja welche:

  
 

Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

18.  Ferkelfütterung ❒  trocken 
❒  flüssig 

❒  Breiautomat

  
❒  Alleinfutter ❒  Ergänzer ❒  Eigenmischung

  
Hersteller: 

Bezeichnung:

19.  Medikamente

 14 Tage vor dem Verkauf

10.  Ausstalltemperatur 
°C

11.  Bemerkungen:

Alle Medikamente/Impfstoffe, die verwendet wurden, sind in der Dosierung und Verab-

reichung konform zu den Angaben auf der Verpackung ausgeführt worden.
Datum 

Unterschrift Erzeuger

Ferkel-Testat

Ohrmarken-Nr.:

Lieferdatum:

Stückzahl:

Geschäftsstelle Coesfeld

Stockum 2 · 48653 Coesfeld

Tel. (0 25 41) 8 07-0 · Fax 8 07-2106

Geschäftsstelle Lübbecke

Rote Mühle 54-56 · 32312 Lübbecke

Tel. (0 57 41) 2 78-0 · Fax 2 78-51 97

»Ferkelpass 2.0«
Der

ist da!

„Das Ziel ist ambitioniert, aber realis-
tisch“, meint Theo Staub, der bei West-
fleisch u. a. für die Beratung der Erzeu-
ger zuständig ist. Westfleisch will mit 
dem neuen Pass für Qualitätsferkel 
topgesunde Tiere in die Mast liefern 
und den Medikamenteneinsatz in der 
Mast innerhalb der nächsten drei Jahre 
auf die Hälfte zurückfahren. Bemes-
sungsgrundlage ist u. a. der Therapie-
Index, den die Mäster im Rahmen des 
QS-Antibiotikamonitorings erfahren. 
Der Ferkelvermarkter Nr. 1 in Deutsch-
land lege mit dem „Ferkelpass 2.0“ die 
Latte sicher hoch, doch eines sei auch 
klar, meint Staub. „An einer weiteren 
Verbesserung der Tiergesundheit gehe 
kein Weg vorbei.”

Gesunde Ferkel wachsen 
einfach besser
„Gesunde Ferkel mit einer gesicherten 
Herkunft wachsen auch in der Mast 
sehr stabil. Sie bringen eine hohe na-
türliche Widerstandsfähigkeit mit, die 
Antibiotika vermeiden hilft“, schildert 
er den wichtigsten Vorteil. Das ist im 
Interesse des Tierschutzes, im Inter-
esse der Lebensmittelsicherheit und 
auch im Interesse der Wirtschaftlichkeit. 

Als Pilotprojekt 2008 mit gut 20 Ferkel-
erzeugern gestartet, hat sich der 
Westfleisch-Ferkelpass mittlerweile zu 
einem Qualitätssiegel erster Güte ent-
wickelt. Größere Partien ließen sich 
damals häufig nur von verschiedenen 
Sauenbetrieben zusammenstellen, mit 

einem gewissen gesundheitlichen 
 Risiko. Die für den Ferkelpass erhobe-
nen Befunddaten waren für Mäster 
wie Ferkelerzeuger wichtige Informati-
onen, um gesundheitliche Schwach-
stellen aufzudecken und z. B. Impfun-
gen zu veranlassen und aufeinander 
abzustimmen. Westfleisch beobach-
tete in der Folge, dass die Ferkel-
gesundheit stetig besser wurde. Ein 
klares Signal, dass der eingeschlagene 
Weg richtig war.

In den vergangenen Jahren sind trotz 
des Strukturwandels denn auch immer 
mehr Ferkelerzeuger ins Programm 
eingestiegen. Derzeit sind es ca. 135 
Sauenhalter, die nach dem Westfleisch-
Prinzip „BestFerkel” erzeugen. Die Be-
triebsgrößen liegen bei 200 bis 4.000 
Sauen. Alle Betriebe liefern ihre Ferkel 
kontinuierlich über Westfleisch an die 
Mäster.

Grundsätzlich sind die Betriebe in 
Nordwest-Deutschland mit durch-
schnittlich 350 Sauen nach wie vor 
deutlich kleiner als ostdeutsche oder 
niederländische Ferkelerzeugerbe-
triebe mit 1.000 oder mehr Sauen pro 
Betrieb. Um hier einen vergleichbaren 
Gesundheitsstatus zu erreichen, ist der 
Ferkelpass unverzichtbar.

Was die Entwicklung  
vorantreibt
In den Mastbetrieben hält die Nach-
frage nach immer größeren Partien 
mit einem gleich hohen Gesundheits-
status an. Mehr denn je wird es darum 
gehen, Ferkel einzustallen, die gesund 
und ohne Behandlung bis zum Ende 
der Mast wachsen. Direkte Ankopplun-
gen von Ferkelerzeuger und Mäster 
werden immer mehr. Je besser sich 
Erzeuger und Mäster kennen und 
Daten austauschen, umso besser ge-

stalten sich die Produktionsbedingun-
gen. Angefangen von der Genetik über 
das Futter und die Haltungsbedingun-
gen bis hin zur tierärztlichen Betreu-
ung bringt eine enge Abstimmung 
handfeste Vorteile für beide.

Auch für Westfleisch als Ferkelver-
markter und Schlachtunternehmen ist 
die Transparenz in der Kette die 
 entscheidende Größe; die Daten des 
Ferkelpasses sagen, was Sache ist.

Gläserne Ferkelerzeugung
Alle Daten zusammen geben dem 
Mäster verlässliche Informationen über 
den Gesundheitsstatus. Staub ist 
 sicher, dass damit erheblich mehr 
 Medikamente einzusparen sind als bis-
her, vor allem, wenn die Ferkel immer 
aus ein und demselben Betrieb stam-
men. „Wenn wir dann die Mastergeb-
nisse und die Schlachthofbefunde 
miteinander auswerten, schließt sich 
der Kreis“, ist er vom Effekt überzeugt.

„Wir wollen, dass möglichst viele Be-
triebe in die beste Kategorie eingestuft 
werden. Für dieses Ziel sind alle verant-
wortlich: Hoftierarzt, beratender Tier-
arzt, Westfleisch als Vermarkter sowie 
an vorderer Stelle der Landwirt“, sagt 
Theo Staub.

Beste Ferkel erzielen natürlich auch 
den besten Preis: Die Anstrengungen, 
die ein Betrieb macht, um Ferkel bes-
ter Qualität zu liefern, bekommt er 
über den jeweils ausgehandelten 
 Zuschlag honoriert. Und der fällt je 
nach Qualitätsstufe bewusst differen-
ziert aus. Standardisierte Zuschläge 
gibt es dennoch nicht, denn der Bonus 
für die Ferkel richtet sich noch nach 
weiteren Kriterien z. B. der Partien-
größe.

Theo Staub
Stv. Leitung 
Nutzvieh „Ferkel“

Die ersten Beprobungen sind im  
Dezember gestartet. Der Medikamenten- 
einsatz in der Mast soll damit innerhalb  
von drei Jahren halbiert werden.
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11.  Entwurmung Sauen ❒  ja Kalenderwoche der letzten Entwurmung:

  
❒  nein

  
 

Präparat:

  
 

Trächtigkeitswoche:

12.  Entwurmung Ferkel ❒  ja Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

13.  Mycoplasmenimpfung ❒   ja

  
 ❒ 1x Lebenswoche: Präparat:

  
 ❒ 2x Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

14.  PRRS-Impfung, Ferkel ❒  ja Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

15.  Circo-Impfung, Ferkel ❒  ja Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

16.  Pia-Impfung, Ferkel ❒  ja Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

17.  Sonstige Impfungen ❒  ja welche:

  
 

Lebenswoche: Präparat:

  
❒  nein

18.  Ferkelfütterung ❒  trocken 
❒  flüssig 

❒  Breiautomat

  
❒  Alleinfutter ❒  Ergänzer ❒  Eigenmischung

  
Hersteller: 

Bezeichnung:

19.  Medikamente

 14 Tage vor dem Verkauf

10.  Ausstalltemperatur 
°C

11.  Bemerkungen:

Alle Medikamente/Impfstoffe, die verwendet wurden, sind in der Dosierung und Verab-

reichung konform zu den Angaben auf der Verpackung ausgeführt worden.
Datum 

Unterschrift Erzeuger

Ferkel-Testat

Ohrmarken-Nr.:

Lieferdatum:

Stückzahl:

Geschäftsstelle Coesfeld

Stockum 2 · 48653 Coesfeld

Tel. (0 25 41) 8 07-0 · Fax 8 07-2106

Geschäftsstelle Lübbecke

Rote Mühle 54-56 · 32312 Lübbecke

Tel. (0 57 41) 2 78-0 · Fax 2 78-51 97

WESTFALENPASS

 
für Ferkel

Name

Straße

VVVO-Nr. Flatdeck

letzte Untersuchung Westfalenpass:

Genetik Eber

Unterschrift Landwirt

Ort:

Vorname

Wohnort

QS auditiert bis:

Westfalenpass gültig bis:

Genetik Sauen 

Unterschrift Westfleisch

Datum:
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ät

R
e

gio
nale Herkun

ft

WESTFLEISCH

FERKELPASS

Name

Straße

VVVO-Nr. Flatdeck

letzte Untersuchung Ferkelpass:

Genetik Eber

Unterschrift Landwirt

Ort:

Vorname

Wohnort

QS auditiert bis:

Ferkelpass gültig bis:

Genetik Sauen 

Unterschrift Westfleisch

Datum:
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WESTFLEISCH

Und das ist neu am » Ferkelpass 2.0 «:

Westfleisch wird künftig Mast ferkel aus drei verschiedenen  Kategorien anbieten:

Die ersten Beprobungen sind Mitte Dezember auf den Betrieben gestartet. Im Februar sollten alle Untersuchungen durch-
geführt sein. Dann gibt es nur noch Ferkel mit dem „Ferkelpass 2.0“.

➜ Alle Westfleisch-Ferkellieferanten 
sollen am Programm „Ferkelpass” 
teilnehmen.

➜ Die Probenhäufigkeit steigt: Künftig 
zieht der Hoftierarzt im Rahmen des 
Westfleisch-Ferkelpasses dreimal im 
Jahr Proben auf dem Ferkelerzeuger-
betrieb, bisher wurde halbjährlich kon-
trolliert.

➜ Bei der Erstbeprobung ist der 
Westfleisch-Beratungstierarzt dabei. 
Bei den weiteren Beprobungen ist 
mindestens einmal jährlich ein West-
fleisch-Mitarbeiter vor Ort.

➜ Alle Ferkelimpfungen müssen 
schriftlich bestätigt werden: Wann ist 
geimpft worden? Welcher Impfstoff 
wurde verwendet? Welche Impfdosis 
wurde verabreicht?

➜ Parallel zur Probenahme führt 
Westfleisch einen umfangreichen Be-
triebs-Check durch: Dazu gehören 
neben einem Betriebsspiegel u. a. 
Daten über den Zukauf der Jungsauen, 
die Remontierungsquote, die Säuge-
dauer (28 Tage sind angestrebt), die 
Verluste in der Säugezeit und im Flat-
deck, die Geburts- und Wurfabsetzge-
wichte und natürlich etwaige Behand-
lungen der Ferkel. Erfasst werden 
zudem das Tier-Platz-Verhältnis in Sau-
enhaltung und Flatdeck, die Boden-

struktur im Flatdeck sowie Fütterungs-
system und Futter; der Klima- und 
Tränkwassercheck gehören ebenfalls 
dazu.

➜ Liegen die Daten bei der Betriebs-
analyse nicht im erwarteten Soll, bietet 
Westfleisch die tierärztliche Bera-
tung an. Gemeinsam kann dann eine 
Strategie zur Optimierung der Ferkel-
gesundheit erarbeitet werden.

➜ Die Kosten der Beprobung durch 
den Hoftierarzt und die Analyse im 
Labor trägt der Landwirt: Er muss je-
doch im Zusammenhang mit dem 
neuen Ferkelpass nur etwa ein Viertel 
des regulären Preises zahlen.

Westfleisch
Qualitäts-Ferkel

Westfleisch
Premium-Ferkel

Westfleisch
Premium-Ferkel 
Plus

… bringen eine geprüfte Sicherheit 
mit Kriteriencheck „Ferkelpass”, Ferkel-
testat für alle Tiere und einem intensi-
ven Austausch aller Beteiligten.

… bieten zusätzlich z. B. eine gesi-
cherte Herkunft aus dem Eber-Refe-
renzpool von Westfleisch, Einzel-
Transport der Partie und eine 
kontinuierliche Abnahme.

… schließlich garantieren Qualität, die 
nicht mehr zu toppen ist. Beste Gene-
tik mit hohem Leistungsvermögen, ein 
restriktiver Medikamenteneinsatz nach 
dem Absetzen und langfristig hohe 
Mast- und Schlachtleistungen sind 
deren zusätzliche Markenzeichen.
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Westfleisch Qualitäts-
         management

Ein Blick hinter die Kulissen:

Westfleisch hat den Arbeitsbereich Zentrales Qualitätsmanagement in  
diesem Jahr erweitert. Tierärztin Dr. Martina Oetjen im INFO-Interview.

Frau Dr. Oetjen, Sie sind  
Leiterin des neu geordneten 
Bereiches „Qualitätsmanage-
ment und Veterinärwesen”. 
Was ist das?

M.O.: Unser Aufgabengebiet ist in der 
Tat breit gefächert. Westfleisch stellt 
hochwertige Lebensmittel mit einem 
hohen und durchgängigen Qualitäts-
anspruch her – von der landwirtschaft-
lichen Tierhaltung bis zum Schnitzel in 
der Ladentheke. Um das zu ermögli-
chen, haben wir an allen Standorten 
hochqualifizierte QM-Verantwortliche, 
die mit ihrem Team die umfangreichen 
Anforderungen des Lebensmittel- und 
Fleischhygienerechts umsetzen und 
nationale und internationale Standards 
und zusätzliche Anforderungen unse-
rer Kunden erfüllen. Jeder Standort 
absolviert im Verlauf eines Jahres rund 
270 Audits – durch Behörden, Kunden 
oder Zertifizierungsgesellschaften 
sowie interne Prüfungen.

Was genau ist Ihre Aufgabe?

M.O.: So wie Landwirte müssen auch 
wir auf die sich ständig ändernde 
 Gesetzgebung reagieren. Um eine 
möglichst einheitliche Umsetzung für 
die gesamte Westfleisch-Gruppe zu 
gewährleisten, erarbeiten die QM- 
Abteilung in der Zentrale zusammen 
mit den Kompetenzteams der Stand-
orte einheitliche Vorgaben.

Müssen Sie oft ad hoc  
reagieren?

M.O.: Gesetzliche Änderungen kom-
men häufig zunächst im Entwurf und 
müssen kommentiert werden. Über 
unseren anhörungsberechtigen ge-
nossenschaftlichen Dachverband, den 
Raiffeisenverband, und den Verband 
der deutschen Fleischwirtschaft kön-
nen wir unsere fachliche Expertise 
einbringen.
Das ist viel Detailarbeit, die dennoch 
nicht immer den Weg in die Praxis 
findet. Beispielsweise waren wir aufge-

fordert, die EU-Verordnung für mikro-
biologische Kriterien und jeden Ände-
rungsvorschlag detailliert zu 
kommentieren. Das haben wir über 
Jahre hinweg immer wieder mit gro-
ßer Sorgfalt und Ernsthaftigkeit ge-
macht. Leider mit wenig Erfolg.
Andere Dinge bekommen wir fix und 
fertig vorgesetzt, beispielsweise den 
überarbeiteten Leitfaden für den Ex-
port nach Russland. In diesem Fall 
wurde die Wirtschaft, obwohl unmit-
telbar betroffen, gar nicht gehört. Das 
russische Recht, das wir als Exporteur 
erfüllen müssen, ist völlig anders auf-
gebaut als das Europäische Recht.

Geht das mit anderen Ländern 
auch so?

M.O.: Nein, bei fast allen anderen 
Ländern wird das europäische Recht 
voll umfänglich akzeptiert. Viele Dritt-
länder, in die wir exportieren, haben 
spezielle Zulassungsverfahren und 
schicken eigene Prüfkommissionen in 
die Betriebe. Westfleisch wird dafür 

Regelmäßige QM-Teamleitertreffen sind unerlässlich, um die hohen Anforderungen an allen Standorten immer aktuell erfüllen zu können 

(v.l.): Dr. Catharina Hölscher, Tierärztliche Beratung; Simone Zschach, Konzern-QM Münster; Jürgen Pfeiffer, QM-Leiter Lübbecke; Dr. Joachim 

Riegel, QM-Leiter WestfalenLand; Eva-Katrin Schmidt, Konzern-QM Münster; Sigrid Kalbhen, QM-Leiterin Paderborn; Dr. Martina Oetjen,  

QM-Leitung gesamt der Westfleisch-Gruppe; Stephan Majorczyk, QM-Leiter Hamm ; Ernst Berkemann, QM-Leiter Gustoland; Thomas Wagner, 

QM-Leiter Wetralog; Tanja Niehaus, QM-Leiterin Coesfeld/Erkenschwick; Tim Sparwel, QM Erkenschwick.
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dann im Rahmen der sog. „Drittland-
inspektionen“ auditiert. Unsere Auf-
gabe ist es, die Voraussetzungen zu 
schaffen, dass wir in möglichst viele 
Länder möglichst problemlos exportie-
ren können.

Wie gestaltet sich das haus-
interne Qualitätsmanagement?

M.O.: Die meisten nationalen und 
 internationalen Kunden setzen den 
International Food Standard IFS vor-
aus. Wir begleiten die Audits an den 
Standorten und stellen daraus die rele-
vanten Informationen für alle Beteilig-
ten zusammen. Werden Standards er-
weitert, muss das zügig, sorgfältig und 
effizient vermittelt werden.

Welche Kompetenzteams gibt 
es noch?

M.O.: Wir haben ein Kompetenzteam 
zum Export, eines für Mikrobiologie 
und eines für das HACCP-Konzept. Ein 
anderes Team arbeitet ausschließlich 
am Thema Tierschutz und Tierwohl für 
Transport und Schlachtung. Verpa-
ckung, Etikettierung, Deklaration sind 
weitere Bereiche.

Was ist für Sie das Wichtigste 
im neu strukturierten QM-
Bereich?

M.O.: Durch die Neuorganisation des 
Zentralen Qualitätsmanagements ist 
gewährleistet, dass es eine Rückkopp-
lung an die Standorte gibt, dass das 
Know-how überall gleich und mit der 
Zentrale abgestimmt ist, und die  Arbeit 
immer in enger Kooperation stattfin-
det. Am wichtigsten sind in meinen 
Augen Transparenz und Kommunika-
tion. Wir haben gut ausgebildete 
Leute, jede/r für sich ist spezialisiert in 
bestimmten Bereichen. Dieses Wissen 
gilt es zu nutzen und zu teilen.

Wie läuft die Kommunikation 
untereinander? Das Team  
Tierschutz / Tierwohl tagt jetzt 
sicher besonders häufig? 

M.O.: Das ist unterschiedlich: In dem 
genannten Kompetenzteam arbeiten 
die Tierschutzbeauftragten aller West-
fleisch-Standorte gut und eng zusam-
men. Die Umsetzung der Initiative 

Tierwohl ist das Feld von Tierärztin Dr. 
Hölscher hier in der Zentrale, die die 
Arbeit aller Beteiligten koordiniert.
Jeden Freitag 9:30 Uhr findet eine  
Telefonkonferenz mit allen Qualitäts-
teamleitern statt. Da werden Infos, 
Fakten und Erfahrungen ausgetauscht. 
Zudem treffen sich die Teams alle vier 
Wochen an einem der Standorte. Bei 
Bedarf werden dazu auch externe Spe-
zialisten eingeladen. Einmal im Jahr 
gibt es zusätzlich einen Zwei-Tage-
Workshop zu inhaltlichen Fragestellun-
gen.

Welche Herausforderungen 
sehen Sie für die Zukunft?

M.O.: Wir setzen uns intensiv mit den 
wachsenden gesellschaftlichen Anfor-
derungen auseinander. Die müssen wir 
erkennen und ernst nehmen. Dabei 
helfen die oft hochemotionalen und 
skandalisierten Darstellungen nicht 
weiter, wir suchen die sachgerechte 
Diskussion und versuchen, die Themen 
fachlich in die Praxis zu bringen.

Die mikrobiologische Sicherheit der 
Lebensmittel ist im Übrigen kontinu-
ierlich besser geworden, das kann ich 
im Rückblick mit über 20 Jahren Erfah-
rung beurteilen. Einer der Meilensteine 
dabei war sicher die Einführung der 
risikobasierten visuellen Fleischunter-
suchung in der gesamten EU.

Wir werden uns zukünftig noch mehr 
als bisher mit Monitoringsystemen im 
Schlachthof beschäftigen. Wichtig ist, 
auch den Landwirten zu vermitteln, 
welche Anforderungen Handel und 
Verarbeiter an uns stellen und wie wir 
diese Kriterien gemeinsam erfüllen 
können. Die Schlachtbefunddaten zum 
Beispiel sind eine äußerst aussage-
kräftige und wichtige Informations-
quelle – für den Landwirt zur Beurtei-
lung der Tiergesundheit und des 
Tierwohls und für den Schlachtbetrieb 
zur Dokumentation der Lebensmittel-
sicherheit.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Die Europäische Kommission hat Endes des letzten Jahres 
eine Durchführungsverordnung zur Herkunftskennzeich-
nung bei Fleisch erlassen. Sie muss bis spätestens zum  
1. April 2015 umgesetzt sein.

Zukünftig müssen Landwirte für alle Lieferungen von 
Schweinen mit der Lebensmittelerklärung darüber Auskunft 
erteilen, ob die Schweine in Deutschland aufgezogen (und 
ggf. geboren) wurden oder aus EU-Mitgliedstaaten stam-
men. Für Importferkel gilt, dass diese als Schlachtschweine 
dann als „aufgezogen in Deutschland“ gelten, wenn sie 

länger als vier Monate in Deutschland gemästet wurden. 
Es zeichnet sich jedoch eine Vereinfachung ab, dass als 
Messgröße für die übliche Mastdauer über vier Monate ein 
Einstallgewicht der Ferkelpartie von unter 30 kg je Tier als 
Dokumentation angewendet werden kann. Westfleisch wird 
die Information zu Herkunft und Geburt in jedem Fall über 
die „Lebensmittelerklärung” bei Ihnen abfragen.

Detaillierte Informationen hierzu und zu den konkre-
ten Formularen werden wir zu Jahresbeginn versen-
den und auf den Westfleisch-Tagen informieren.

Herkunftssicherung 
         wird jetzt konkret

WestfalenLand
               leistungsstark wie nie

Einen  

ausführlichen Bericht 

lesen Sie in der 

nächsten INFO für 

Landwirte.

Der Ausbau von WestfalenLand und 
IceHouse am Hessenweg in Münster ist 
pünktlich zum Jahresende geschafft. 
Stolz kann Westfleisch nach über zwei 
Jahren Bauzeit eine hochmoderne SB-
Fleischverarbeitung präsentieren, bei 
der alles auf den neuesten Stand der 
Technik gebracht worden ist. Der 
 Warenfluss ist als „Einbahnroute“ 
nochmals deutlich optimiert, die 
 Warenströme sind getrennt, die Trans-
portwege verkürzt worden. Insgesamt 
wurden rund 23 Mio. Euro investiert.

Neu sind nach der Reinigung auch die 
Trocknung durch Kälte sowie die 
Wärme rückgewinnung und die mo-
dernen Kühlverfahren. Alles zusam-
men spart viel Energie.

Die Produktionsfläche ist jetzt fast 
doppelt so groß wie zuvor. Die mögli-
che Verarbeitungskapazität liegt bei 
bis zu 3.000 Tonnen pro Woche.

Doch Zahlen sind das eine, die Qualität 
der SB-Waren das andere. Die neuen  
Produktionsanlagen garantieren eine  

Fleischverarbeitung nach bestmögli-
chem hygienischem SB-Standard.

Im Ergebnis punkten die Westfleisch-
Töchter mit einer Spitzenleistung. 
Damit die Fleischqualität vom Anfang 
bis zum Ende der Kette erhalten bleibt.  
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ÎÎ Westfleisch baut  

Marktanteile aus

Die Geschäftsentwicklung des West-
fleisch-Konzerns hat sich in diesem 
Jahr trotz eines insgesamt eher rück-
läufigen Gesamtmarktes vor allem 
beim Schweinefleisch erfreulich stabil 
verhalten. So konnte der genossen-
schaftliche Fleischvermarkter in den 
ersten drei Quartalen des Jahres im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum den 
Absatz um 3 % verbessern, der Umsatz 
blieb mit plus 0,3 % nahezu gleich. Vor 
allem vor dem Hintergrund weggebro-
chener Exportmärkte in Russland und 
Osteuropa kann diese Leistung zufrie-
den stellen.

Der Exportabsatz insgesamt hat mit 
minus 2,9 % sehr gelitten. Die Ausfuhr 
in Drittländer verringerte sich gar um 
14 %. Im Nutzviehsektor konnte West-
fleisch jedoch ebenfalls weiter wach-
sen, der Absatz stieg in den drei Quar-
talen um 6,8 %.

Auch die Zahl der Schlachtungen folgt 
weiter dem Trend nach oben: Im Ver-
gleich zu den ersten drei Quartalen des 
Vorjahres stieg die Zahl der Schweine-
schlachtungen um 1,8 %. Westfleisch 
schlachtete zudem 2,8 % mehr Rinder 
und 3,5 % mehr Kälber.

ÎÎ Deutschland exportiert  

weniger Schweinefleisch

Deutschland hat in den ersten neun 
Monaten 2014 insgesamt 1,3 % weni-
ger Schweinefleisch exportiert als im 
selben Zeitraum des Vorjahres. Damit 
haben sich die deutschen Unterneh-
men im Vergleich zu den EU-Exporten 
noch ganz beachtlich geschlagen, 
denn EU-weit gingen die Ausfuhren 
um 4,6 % zurück.
Die Importsperre Russlands hat die 
deutsche Schweinefleischausfuhr in 
die Russische Föderation fast zum Er-
liegen gebracht (– 93,6 %), auch der 
Export in die Ukraine wurde dadurch 
mit – 65,1 % stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Ebenfalls schmerzhaft war 
der Exportrückgang nach China – 
Deutschland hat in den drei Quartalen 
des Jahres 12,3 % weniger Schweine-
fleisch dorthin verkauft.
Etwas, wenn auch nicht vollständig, 
aufgefangen wurde diese Entwicklung 
durch den besseren Absatz nach 
Korea, die Philippinen und Japan. Ins-
gesamt hat der Drittlandabsatz an 
Schweinefleisch aus Deutschland um 
16,3 % gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum eingebüßt.
In Fernost werden Nebenerzeugnisse 
vom Schwein jedoch verstärkt nachge-
fragt, das zeigt sich am EU-Export-

wachstum in diesem Be-
reich in Höhe von 4,2 %, 
vor allem China und die 
Philippinen legten hier 
stark zu.

ÎÎ Genussscheine 

abermals stark begehrt

Begehrt und schnell ver-
geben: Auch die diesjäh-
rige öffentliche Ausgabe 
von Westfleisch-Genuss-
scheinen war überaus er-
folgreich. Innerhalb von 
acht Tagen waren sämt-
liche Genussscheine mit 
einem Wert von insgesamt 
5 Mio. Euro vergeben. Das 
gibt unserem Unterneh-

men nicht nur finanziellen Rücken-
wind, sondern ist ein echter Vertrau-
ensbeweis. Vielen Dank dafür!

ÎÎ Westfleisch erneut „Top-3” 

im AFZ-Ranking

Mit dem Bekenntnis „Direkt von Bau-
ern“ und seiner ausgeprägten Nähe 
zur Landwirtschaft sei der einzige ge-
nossenschaftliche Fleischvermarkter 
im Konzert der Großen gut gefahren. 
Während der Gesamtmarkt vor allem 
beim Schweinefleisch eher rückläufig 
tendierte, konnte Westfleisch seine 
Marktanteile sichern und sogar leicht 
ausbauen. So lobt die Allgemeine Flei-
scher Zeitung (AFZ) Anfang Dezember 
die Entwicklung von Westfleisch in 
ihrer Reihe „Top-Unternehmen“. Die 
schon in der ersten Hälfte des Jahres 
positive Bilanz habe sich bis zum Ende 
des Jahres fortgesetzt. Vor dem Hin-
tergrund der weggebrochenen Ex-
portmärkte sei das eine beachtliche 
Leistung. Die AFZ führt das auf die 
 vorausschauende Geschäftspolitik, die 
deutlich zweistelligen Investitionen in 
den letzten Jahren und die Spezialisie-
rung der Standorte zurück.

kurz-info

K e n n z a h l e n  W e s t f l e i s c h -
G r u p p e  1 .  –  3 .  Q u a r ta l  2 0 1 4

gegenüber Vorjahreszeitraum

Umsatz (E) + 0,3 %

Absatz (to) + 3,0 %

Exportabsatz

Absatz (to) gesamt – 2,9 %
Absatz ins Drittland – 14,0 %

Nutzviehabsatz
(Stück) + 6,8 %

Schlachtungen 

Schwein + 1,8 %

Rind + 2,8 %

Kalb + 3,5 %
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2016: Vorstandswechsel 
bei Westfleisch

Die Westfleisch eG hat in ihrer Auf-
sichtsratssitzung am 5.12.2014 ein-
stimmig und mit Weitblick die Vor-
standsnachfolge geregelt.

Auf Dr. Helfried Giesen folgt zum 
Jahres wechsel 2016 Christian Leding. 
Dr. Giesen, geschäftsführendes Mit-
glied des Gremiums seit 1991 und seit 
2011 dessen Sprecher, scheidet in rund 
12 Monaten mit Erreichen des 65. Le-
bensjahres satzungsgemäß aus. Ab 
dem 1. September 2015 wird Leding 
seine Tätigkeit zunächst als stellvertre-
tendes geschäftsführendes Vorstands-
mitglied aufnehmen, bevor er dann ab 
Januar 2016 zusammen mit Herrn 

Carsten Schruck die Geschäfte der 
 Genossenschaft führt.

Leding ist seit 2004 im Unternehmen. 
Der studierte Jurist war zunächst als 
Vertriebsleiter und seit 2009 als Ge-
schäftsführer des Fleischcenters Coes-
feld tätig. Zusätzlich leitete er die EU 
12-Exporttätigkeiten der Gruppe und 
verantwortet seit zwei Jahren als 
 Generalbevollmächtigter das Fleisch-
geschäft am Standort Erkenschwick. In 
dem extern moderierten Auswahl-
verfahren konnte sich Leding erfolg-
reich gegen eine Vielzahl hochkaräti-
ger Kandidaten aus dem Agribusiness 
durchsetzen.

Christian Leding, Jahrgang 1965, ist 
verheiratet, hat drei erwachsene Kin-
der und wohnt im Süden Münsters. 
Golfen und Segeln zählt zu seinen be-
vorzugten Hobbies.

In rund 12 Monaten erhält die Westfleisch- 
Genossenschaft einen neuen Vorstand:  
Christian Leding folgt auf Dr. Helfried Giesen

Christian Leding
Designiertes Geschäftsführendes  

Vorstandsmitglied

Westfleisch eG, Münster

+ Vormerken +++ Vormerken +++ Vor

Mo. 2. März: Lübbecke 

Di. 3. März:  Paderborn

Mi. 4. März:  Legden

Do. 5. März: Sendenhorst
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Wir laden Sie jetzt schon ein, sich bei den Westfleisch 
INFO-Tagen im März aus erster Hand über die Entwick-
lung Ihres Unternehmens zu informieren.
 
Ihre persönliche Einladung zur Teilnahme erhalten 
Sie Anfang des kommenden Jahres. Vor der Veran-
staltung in Paderborn gibt es die Möglichkeit zur 
Besichtigung unseres Fleischcenters in der Halber-
städter Straße. (Separate Anmeldung erforderlich!)


