
Landwirtschaft zum Anfassen …
Tierwohl, moderne Landwirtschaft und idyllische Vorstellungen der Gesellschaft – Landwirte und Tierhalter stehen in einem 

Spannungsfeld und unter besonderer Beobachtung. Gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist deswegen ein Muss. Wir zeigen Ihnen ein 

nachahmenswertes Beispiel …  >> weiter Seite 3
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al Drei Buchstaben …
… können einen gewaltigen Unterschied machen. Zwischen 
„Was kann ich dafür?“ und „Was kann ich dafür tun?“ liegen 
Welten.

„Was kann ich dafür?“ Genau das werden sich viele Landwirte in 
den letzten Wochen und Monaten gefragt haben. Zuviel Gülle 
auf dem Feld, zu wenig Tierwohl im Stall, Profitgier und Bera-
tungsresistenz. Die Liste ist lang. Der Bauer als Prügelknabe für 
alles, was vermeintlich falsch läuft. Das ist mehr als ungerecht 
und wäre ein Grund, Tür und Tor zu verriegeln und den Kopf in 
den Sand zu stecken. Dabei sind es nur drei Buchstaben, die den 
Unterschied zwischen der Faust in der Tasche und der Chance 
auf mehr Verständnis ausmachen: tun! Aktive Öffentlichkeit-
sarbeit ist ein Thema, das keinen kaltlassen darf. Nicht umsonst 
heißt es: Tue Gutes – und rede darüber!

Etwas getan haben wir auch in Richtung Zukunftsfestigkeit:  
Mit breiter Zustimmung haben die Mitglieder auf der letzten 
Generalversammlung für die Umwandlung unseres Unterneh-
mens in eine Europäische Genossenschaft SCE gestimmt. Gut so!

Wie wichtig die europäische Ausrichtung für unser Unternehmen 
ist, wird an den politischen Spannungen überall in Europa sicht-
bar. Neben der anhaltenden griechischen Tragödie stehen vor 
allem die Konflikte im Osten Europas im Fokus. Russland setzt 
durch seine Embargo-Politik verstärkt auf heimische Erzeug-
nisse. Das heißt für uns, neue Absatzmärkte suchen und beste-
hende erfolgreich ausbauen. Denn der Export ist und bleibt ein 
wichtiges Standbein.

Der Start der Initiative Tierwohl ist aus Bauernsicht ein großer 
Erfolg. Die ersten Betriebe sind auditiert, fast alle Westfleisch-
Partner haben mit Erfolg bestanden – Glückwunsch! Aber: Den-
jenigen auf den Listenplätzen ist damit nicht gedient. Was wir 
Landwirte jetzt brauchen, ist ein erweiterter Finanzierungsrah-
men. Die Wirtschaft muss handeln, bevor die Politik „verordnet“.

Die Westfleisch und ihre Landwirte kämpfen in vorderster Reihe 
für mehr Ansehen und vernünftigere Lösungen. Jeden Tag. 
 Lassen Sie uns das auch weiter mit voller Kraft zusammen tun.

Ihr

Josef Lehmenkühler
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Westfleisch eG

Aktive Öffentlichkeits- 
arbeit – so notwendig 
wie die Buchführung

Wer seinen Betrieb abschottet, erweckt den 
Anschein, etwas verbergen zu wollen. Ein 
gutes Bild nach außen bringt klare Plus-
punkte für die Beziehungen zu Nachbarn, 
Verbrauchern und Gesellschaft. Bauern 
brauchen ihren Betrieb nicht zu verstecken. 
Wer sich scheut den Betrieb zu zeigen, 
sollte dringend etwas daran ändern! 

Und doch fällt es vielen schwer, sich der 
Öffentlichkeit offensiv zu präsentieren. Das 
ist sicher nicht jedermanns Sache, aber ein-
facher als sich viele vorstellen. Es geht dabei 
nicht darum, andere zu „bekehren”. Es gilt 
vielmehr zu informieren, Vertrauen aufzu-
bauen und Verständnis für die eigene Arbeit 
zu wecken. Nur so kann die Entwicklung 
und die allgemeine Wahrnehmung des 
landwirtschaftlichen Berufs und der Pro-
duktionsbedingungen auf den Höfen aktiv 
gestaltet werden. Wer dann noch seine 
 Begeisterung für die Landwirtschaft rüber-
bringt statt zu klagen, setzt positive Akzente 
und gewinnt wertvolle Multiplikatoren. 
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Es ist aktuell schon fast ein Trend gegen „die Bauern” und „die 
Landwirtschaft” zu wettern. Im Spannungsfeld zwischen mehr 
Tierwohl, moderner Landwirtschaft und den idyllischen Vor-
stellungen der Gesellschaft stehen Tierhalter unter besonde-
rer Beobachtung und häufig im Kreuzfeuer der Kritik. Hier 
hilft nur Aufklärung. Wie das gelingt, schildert unser Beispiel.

„Was frisst eigentlich ein Bulle?“ „Wann 
schlafen die Ferkel und wo kommt 
mein Schnitzel her?“ Mit diesen und 
vielen weiteren Fragen löcherten Väter 
und Kinder Gerd Meierzuherde in 
 Herzebrock-Clarholz beim „Vater-Kind-
Wochenende“ auf dem Hof. 60 Kinder 
im Alter zwischen 5 und 13 Jahren und 
30 Väter nutzten am ersten Juni- 
Wochenende die große Wiese am Hof 
und schlugen dort sprichwörtlich ihre 
Zelte auf. 

Grillen, toben, lernen
„Wir haben nicht lange überlegt, als die 
Anfrage kam, und spontan zugesagt“, 
so der Schweine- und Bullenmäster. 
Befürchtungen, dass Fremde auf dem 
Hof herumlaufen, hatte der Landwirt 
nicht: „Jeder der will, kann einen Blick 
hinter meine Stalltüren werfen.“

Mit dieser Transparenz traf der Land-
wirt bei Klein und Groß ins Schwarze. 
„Wir haben die Gelegenheit dann auch 
beim Schopfe gepackt und ein kleines 
Programm für Väter und Kinder auf 
die Beine gestellt“, so Meierzuherde. 
Neben Ponyreiten, Lernstationen im 
Stall und Sandburgen hatte die Bauern-
familie für Information gesorgt und 
einige Info-Tafeln aufgehängt, die 
Westfleisch zur Verfügung gestellt 
hatte. Darauf abgebildet: Bulle, Kalb 
und Schwein – und deren Teilstücke. 
„Die Kinder standen Schlange vor den 
Schautafeln! Wo sitzt das Filet, wo 
kommen Schnitzel und Schinken her? 
Das alles konnten sie selbst erkunden“, 
berichtet Ehefrau Angelika begeistert. 

Kleiner Einsatz, 
ganz große Wirkung
In die Präsentation des Hofes war die 
gesamte Familie mit eingebunden, so 
dass es für alle insgesamt nicht zu viel 
Arbeit war. „Wir haben im Nachhinein 
sehr viel positiven Zuspruch für das 
Wochenende erhalten“, so Gerd Meier-
zuherde, selbst Vater von drei Kindern. 
„So konnten wir gleichzeitig einige 
Vorurteile abbauen.“

Die direkte Begegnung zwischen Bau-
ern, Verbrauchern und insbesondere 

Kindern ist immer noch das beste 
 Mittel gegen Fehlinformationen und 
mangelndes Wissen. Es gibt viele Arten 
von Öffentlichkeitsarbeit, die Tierhalter 
betreiben können. 
Die Hauptsache ist, der Landwirt nutzt 
diese Möglichkeiten und geht auf die 
Menschen zu. 

Zur Nachahmung empfohlen ist ein 
solches Vater-Kind-Wochenende alle-
mal, Vertragsbetriebe unterstützt 
Westfleisch gerne mit Informations-
material. 

Mit gutem 
   Beispiel voran

Soviel frisst ein Bulle an einem Tag. Frederic Schulze-Gronover, Lukas Meierzuherde und 

Henrik Berhorn (v. l.) präsentieren eine Tagesration Futter.
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Dass es von Anfang an darauf ankom-
men würde, wussten die Betriebe und 
die Bündler. Dementsprechend sorg-
fältig haben sie sich auf die Auditie-
rung vorbereitet, damit zum Stichtag 
alles passte. Trotzdem haben es nicht 
alle geschafft.

Westfleisch-Betriebe 
erfolgreich(er)
Bundesweit sind 6 % der bei der  
Initiative Tierwohl beteiligten Betriebe 
durchgefallen. Bei Westfleisch haben 
jedoch fast alle die Audits bestanden, 
die „Durchfallquote“ ist mit 1,5 % ex-
trem niedrig. „Wir sind bei Westfleisch 
sehr stolz darauf, dass die bei uns ge-
bündelten Betriebe eine solch hohe 
Erfolgsquote aufweisen. Das ist ein  
sicheres Zeichen, dass Betriebe wie 
Beratung die Weichen im Vorfeld rich-
tig gestellt haben“, sagt Dr. Catharina 
Hölscher. Die Westfleisch-Beratungs-
tierärztin hebt hervor, dass niemand 
mit einer derart hohen Beteiligung 
gerechnet hatte, schon gar nicht zu 
einem so frühen Zeitpunkt. Denn 
 bereits am 2. Mai – dem frühest-
möglichen Termin der Umsetzung – 
war die Initiative Tierwohl überzeichnet 
und der Topf ausgeschöpft, sodass für  
viele Interessierte zunächst nur ein 
Platz auf der Warteliste blieb. Das 
zeigt, wie entschlossen die Bauern das 
Tierwohl vorantreiben wollen – wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen.

Was Schweinehalter in Warte-
stellung wissen sollten 
Nicht nur viele Bauern waren ent-
täuscht. Westfleisch kam als Bündler 
die undankbare Aufgabe zu, die Inter-
essenten, die lediglich auf die Warte-
liste kamen, zu informieren. „Das ist 

uns sehr schwer gefallen, aber wir 
haben das unmittelbar nach Bekannt-
werden schriftlich gemacht“, schildert 
Hölscher das Vorgehen. Die Betriebe 
haben dabei auch ihre jeweilige Posi-
tion auf der Warteliste erfahren. Je 
nach Wartelistenplatz können Tier-
halter sich also jetzt die Chance aus-
rechnen, für  einen im ersten Durch-
gang durchgefallenen Betrieb 
nachrücken zu können. Dabei spielt es 
keine Rolle, wie viele Betriebe bei 
Westfleisch durchgefallen sind oder 
bestanden haben. Entscheidend sind 
allein der individuelle Listenplatz und 
das finanzielle Volumen, das durch die 
insgesamt durchgefallenen Betriebe in 
der Initiative frei wird.

„Alle diejenigen, die ein späteres Um-
setzungsdatum gewählt haben oder 
auf einem hinteren Listenplatz gelan-
det sind, werden kurzfristig aber wohl 
kaum Chancen haben“, dämpft 
 Hölscher allzu große Hoffnungen.

Wer Aussichten hat beim nächsten 
Schub dabei zu sein, sollte wissen:
• Solange man auf der Warteliste ist, 
können die gewählten Kriterien (z. B. 
die Tierzahl) noch angepasst und ver-
ändert werden. Wer das tun will, muss 
das bei seinem Bündler wie z.B. West-
fleisch beantragen. Nur der Bündler ist 
berechtigt, diese Veränderung an die 
Initiative Tierwohl zu melden.
• Sobald ein Ferkelerzeuger oder 
Mäster das „Go“ erhält und per Post für 
das Audit aktiviert wird, können die 
einmal gewählten Kriterien nicht mehr 
geändert werden, wohl aber der 
 Umsetzungszeitpunkt.
• Der Zeitraum für die Umsetzung 
kann bis zu 5 Monate dauern. Dadurch 

können die Schweinehalter die Be-
standsdichten so lange wie möglich 
auf „Normalmaß“ belassen, um dann 
beim nächsten Durchgang zu reduzie-
ren. Die Tierwohl-Prämie erhalten Teil-
nehmer erst nach bestandenem Audit.
• Auch wenn Umbauten wohl kaum 
in diesem Zeitraum zu realisieren sind, 
können andere Kriterien wie z. B. Rau-
futtergabe oder organisches Beschäf-
tigungsmaterial auf den Umsetzungs-
zeitpunkt verschoben werden. 
Landwirte müssen hier also nicht wei-
ter in Vorleistung treten.

Jetzt muss eine passende Lösung her, 
wie der Topf der Initiative Tierwohl er-
weitert werden kann, damit möglichst 
alle interessierten Schweinehalter teil-
nehmen können. Westfleisch ist Mit-
glied der entsprechenden Projekt-
gruppe und setzt sich mit Nachdruck 
auf den unterschiedlichen Ebenen 
dafür ein, die Finanzierungslücke zu 
schließen. Ob durch Aufstocken der 
Beträge und/oder Beteiligung bisher 
fehlender Einzelhändler oder Groß-
verbraucher neue Möglichkeiten ent-
stehen, muss sich zeigen.

Wie es weitergeht, war auch nach dem 
Treffen der Projektgruppe Mitte Juli 
noch nicht konkret absehbar. Keinen 
Zweifel gibt es am politischen Willen 
zur Initiative Tierwohl. Die Systematik 
bleibt bestehen, um den Beteiligten 
Planungssicherheit zu geben, wird 
aber hinsichtlich Kriterien und Tier-
wohlindex weiterentwickelt. Oberste 
Priorität hat jetzt die Finanzierung der 
auf der Warteliste befindlichen Teil-
nehmer. Bis Ende des Jahres soll der 
Kurs klar sein.

    Westfleisch- 
           Betriebe gut
   vorbereitet

Die ersten Audits sind gelaufen. Jetzt zeigt sich, wer gut vorbereitet 
war. Bei Westfleisch sind nur 1,5 % der Betriebe durchgefallen. 
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    Westfleisch- 
           Betriebe gut
   vorbereitet

Gute Nachrichten für die Erzeuger:  
Mit Stichtag 6. Juli hat Westfleisch so-
wohl die Partnerverträge RIND als auch 
die BestSchwein-Verträge aufgebes-
sert. Die Neuregelungen passen in die 
Marktlage und bieten Vertragsland-
wirten trotz schlechter Erzeugerpreise 
und schwierigem Absatz ein hohes 
Maß an Sicherheit sowie Preisauf-
schläge für definierte Qualitäten.

Neu: Gewichtskorridor verbreitert
Der 2013 eingeführte Partnervertrag 
RIND hat bei den Westfleisch-Rinder-
haltern seitdem große Zustimmung 
erfahren. Zum 1. Mai bestanden insge-
samt 769 Verträge mit einem Volumen 
von 71.480 Bullen und 5.900 Kühen. 
Das Berechnungssystem – gesicherter 
Grundpreis und gewichtsabhängiger  
Bonus – hat sich bewährt. Westfleisch 
hat jedoch aufgrund der Erfahrungen 
der vergangenen zwei Jahre in Abstim-
mung mit dem Beirat für Kooperati-
onsfragen einige Verbesserungen be-
schlossen: 

• Ein Kritikpunkt war der enge Ge-
wichtskorridor, der einzelnen wüchsi-
gen Jungbullen mit hohen Tageszu-
nahmen nicht in ausreichendem Maße 
gerecht wurde. Er ist breiter gewor-
den: Statt bisher 350 bis 430 kg darf 
ein Bulle nun 340 kg bis 450 kg auf die 
Waage bringen. Damit sind im Schnitt 
jetzt ca. 70 % statt bisher 59 % aller 
Bullen als bonusberechtigt zu erwarten.
• Wichtig ist dabei eine weitere Än-
derung: Um den Bonus zu sichern, 
darf die Gesamtlieferpartie die durch-
schnittliche Obergrenze von 450 kg 
(vorher 470 kg) nicht überschreiten. 
Denn es kann nicht das Ziel sein, ganze 
Partien schwerer zu mästen. Das würde 
den Markterfordernissen zuwiderlaufen.

Die Veränderungen bieten mehr Flexi-
bilität und kommen den Betrieben 
zugute. In Verbindung mit dem Fleck-
viehzuschlag ist das vor allem für 
große und gute Bullenmäster ein ech-
ter finanzieller Vorteil.

Salmonellenstatus: 
Bonus für Kat. 1 und 2
Unter einer fairen Partnerschaft mit 
den Lieferanten versteht Westfleisch, 
dass wir jedem BestSchwein-Vertrags-
landwirt die Abnahme seiner Schweine 
umfassend garantieren – und das wird 
auch künftig so bleiben. 
Doch inzwischen beeinflusst die 
 Salmonellenkategorie als wichtiger 
Qualitätsfaktor die Vermarktung von 
Schweinefleisch erheblich. Tiere mit 
Kat. 3-Status müssen separat ge-
schlachtet und zerlegt werden, was 
einen erheblichen Mehraufwand be-
deutet. Zudem wird Fleisch aus sol-
chen Betrieben inzwischen von ver-
schiedenen Kunden abgelehnt.
 
Problematisch ist, dass die Zahl der 
Schweine aus Betrieben der Kategorie 
2 und 3 seit Jahren zunimmt. Auch bei
Westfleisch: Der Anteil der Kat. 3-Be-
triebe hat sich verdoppelt, ebenso der 
Anteil der Betriebe in Kat. 2: hier ist  
inzwischen jeder vierte Betrieb be-
troffen. Alle Kat. 2-Betriebe „klopfen  
an die Kat. 3-Tür“, hatte Einkaufsleiter 
Heribert Qualbrink bereits auf den 
Westfleisch-Tagen in diesem Frühjahr 
alarmiert. Grund genug, Anreize zur 
Verbesserung zu setzen.

Denn Ziel muss sein, dass möglichst 
alle BestSchwein-Betriebe der Katego-
rie 1 angehören. Im Gegensatz zu an-
deren Wettbewerbern straft West-
fleisch Betriebe aber nicht ab, sondern 

belohnt diejenigen mit einem Bonus, 
die Vorsorge betreiben, Eintrags-
quellen und Probleme beseitigen.

Deshalb gibt es seit 6. Juli einen gestaf-
felten Sonderzuschlag Salmonellensta-
tus: Vertragsbetriebe der Salmo-
nellenkategorie 1 erhalten künftig 
40 Cent je BestSchwein mehr, 
Kat. 2-Betriebe erhalten 20 Cent 
mehr pro Schwein. Die Auszahlung 
erfolgt direkt mit jeder Schlacht-
abrechnung.

Voraussetzung dafür ist eine jederzeit 
vollständige und durchgehende Be-
probung, da sich der Zuschlag nach 
der jeweiligen QS-Salmonellenkatego-
risierung richtet. Neue Vertrags-
betriebe müssen die Erstbeprobung 
vor der Lieferung nachweisen. 

Trotz Bonusstaffel: Kategorie 2 ist kein 
Grund zum Ausruhen. Nehmen Sie 
frühzeitig die Beratung des Hoftier-
arztes, der Beratungsorganisationen 
und des Schweinegesundheitsdienstes 
in Anspruch, um nicht „abzurutschen“. 
Auch der Westfleisch-Ferkelpass des 
Nutzviehzentrums gibt hierzu Aus-
kunft und bildet die Basis für gesunde 
Mastschweine. 

Partner in Sachen Vertrag

Weil Westfleisch gute Qualitäten honorieren will,  
gibt es für Vertragslandwirte Aufschläge auf den Preis. 
Die Neuregelungen gelten seit Anfang Juli.

Bonus
   statt Malus

Bis zu  

40 Cent  

je Best- 

Schwein!
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„Darf’s ein 
       bisschen
 mehr sein?“

Ein Blick hinter die Kulissen:

Roger Pier, Vertriebsmann im West-
fleisch-Center Hamm, kennt seinen 
Kunden ganz genau. „Wir arbeiten 
schon lange zusammen, für Fleisch-
produkte sind wir sogar exklusiver 
 Lieferant bei Schmälzle. Das ist der 
beste Beweis für die Zufriedenheit 
eines Kunden“, ergänzt Pier nicht ohne 
Stolz. „Für meine Kunden bin ich 
immer zu erreichen – auch wenn das 
manchmal bedeutet, eine Stunde spä-
ter zu Hause zu sein.“

40 Tonnen in 8 Stunden? –  
kein Problem
„Jeden Donnerstag pünktlich um  
11 Uhr besprechen wir die vorläufige 
Bestellung von Rohware für die 
nächste Woche.“ Meist sind dies meh-
rere LKW-Ladungen mit Bauch, Schul-
ter und anderen Teilstücken. Und das 
ist nur der Grundbedarf. Dazu kom-
men einige Tonnen Leber, Speck, 
Schwarten, Lachse und jede Menge 
Blut. Insgesamt kommen so pro Woche  
einige hundert Tonnen zusammen. 
„Zusätzlich telefonieren wir jeden 
 Vormittag, um den aktuellen Bedarf 
abzustimmen.“ 

Gerade ist Hochsommer und Grill-
saison. „Da steigt die Nachfrage 
manchmal tagesaktuell und wetter-
abhängig rapide an.“ In diesem Fall 
geht es um den derzeitigen Verkaufs-

schlager der Firma, den „Wurstsalat 
Schweizer Art”. „Diese Woche brauchen 
die Pfullinger allein 40 Tonnen extra“, 
berichtet Pier, nachdem er den Hörer 
aufgelegt hat. Wohlgemerkt: zusätz-
lich zur angepeilten Wochenbestel-
lung. Die Sonderbestellung veredelt 
Schmälzle in der hauseigenen Produk-
tion zu „Lyoner”, einer speziellen Brüh-
wurst ohne Einlage und Grundzutat 
seines begehrten Renners „Wurscht-
salat“. Jetzt muss alles schnell gehen, 
denn die Nachfrage ist ungeplant hoch 
und das Unternehmen kommt mit der 
Produktion kaum hinterher. 

Schnell, schneller, Westfleisch
Westfleisch hat als Exklusiv-Lieferant 
eine besondere Verantwortung: „Bei 
unseren Kunden gibt es kein Wenn 
und Aber, sondern Lösungen!“ versi-
chert Pier. Damit das bei solchen Men-
gen gelingt, organisiert der Verkäufer 
die Rohware für seinen Kunden stand-
ortübergreifend. Wammen aus Pader-
born, Schultern aus Erkenschwick und 
Rosenstücke aus Hamm. Beim ihm 
läuft alles zusammen. Die chargierten 
Teilstücke werden bei 6 bis 7 Grad Cel-
sius am jeweiligen Standort kommissi-
oniert, mittels Barcode gekennzeich-
net und auf Paletten gesetzt. 4 Tonnen 
Rosenstücke und 5 Tonnen Wammen 
aus Hamm werden als erstes im Waren-
ausgang auf den LKW verladen. Hier 

herrschen auch im Hochsommer win-
terliche Temperaturen. Das Thermo-
meter im Auflieger zeigt 4 Grad Celsius, 
die Kühlkette bleibt während der Fahrt 
in jeder Sekunde gewährleistet. Ausge-
feilte Telematiksysteme würden jede 
Abweichung melden und dokumentie-
ren.

Punkt 16 Uhr startet die Fracht in 
Richtung Baden-Württemberg. Die 
Strecke zwischen Hamm und Pfullin-
gen beträgt knapp 500 km. 5 Stunden 
und 30 Minuten dauert der Transport 
ins Schwabenland durchschnittlich. 
Gegen Mitternacht, wenn andere 
schlafen, beginnt für Andreas Süß die 
Arbeit an der Entladerampe des 
Waren eingangs. „Zuerst wiege ich die 
Lieferung und kontrolliere die Papiere. 
Ist alles wie bestellt, werden die Palet-
ten mit den typischen roten Kisten 
ausgeladen und sofort der Schmälzle-
Produktion zugeführt. Frischer geht’s 
nicht. „Just in time“. Nach drei Stun-
den ist der Auflieger leer. Der Fahrer 
hat nach dieser Nachtschicht erstmal 
Pause. Für die Rückfahrt beladen die 
Mitarbeiter den LKW mit dem Leergut 
der letzten Lieferung, bevor es wieder 
Richtung Hamm geht.

Verlässlich – ohne Wenn und Aber
Gerade in stressigen Zeiten sind Kun-
den wie Thomas Schmälzle von der 

Roger Pier: „Bei unseren Kunden  

gibt es kein Wenn und Aber,  

sondern Lösungen.“

Dienstag. Mittagszeit. Im Vertriebsbüro im Westfleisch-Center Hamm klin-
gelt das Telefon. Eilbestellung: 18 Tonnen Wammen, 9 Tonnen Rosenstücke 
und 13 Tonnen Schulter müssen um Mitternacht im baden-württember-
gischen Pfullingen sein. Dort wartet Thomas Schmälzle, Geschäftsführer  
der Schmälzle Fleischwaren GmbH, auf Nachschub für die Produktion 
seiner Spezialitäten. 
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Auf’s Kilo genau kommissioniert

und vorschriftsmäßig etikettiert

geht es auf die Reise.

Frischer geht’s nimmer – Das 

Fleisch wird vom LKW direkt der 

Schmälzle-Produktion zugeführt.

Noch reifen sie in einem Stück.  

Die Lyoner sind die Grundzutat für  

Schmälzles berühmten „Wurschsalat“.

Die Firma Schmälzle Fleischwaren GmbH ist Hersteller feiner 
Wurst- und Fleischspezialitäten mit Sitz im schwäbischen 
Pfullingen. Ob Delikatess-Wiener, schwäbische Maultaschen 
oder würziger Wurstsalat – Schmälzle bietet sein Sortiment 

an Fleischwaren sowohl im hauseigenen Frischecenter als 
auch in zwei eigenen Filialen in Tübingen und Rommelsbach 
sowie dem Restaurant Waldcafé an. Neben Endverbrau-
chern gehört auch der größte Discounter Deutschlands 
zum Kundenkreis des Unternehmens. 
Mehr Infos unter: www.schmaelzle.de

Westfleisch-Lieferkette überzeugt. 
„Egal wann und wieviel – die West-
fleisch-Lieferung ist pünktlich an der 
Verladerampe. Immer!“ schwärmt 
 Thomas Schmälzle.

Geschafft. Wieder einmal. Roger Pier 
lehnt sich am nächsten Morgen zufrie-
den im Bürostuhl zurück. Aber nur 
kurz. Denn nach dem Schnellschuss ist 
vor dem Schnellschuss. „Wir machen 
für unsere Kunden möglich, was geht. 
Innerhalb weniger Stunden, wenn es 
sein muss. Ohne unsere Landwirte, die 
den Rohstoff verfügbar machen, ist 
das gar nicht möglich“, sagt Pier –  
und nimmt den Hörer des klingelnden 
Telefons ab …

Andreas Süß kontrolliert beim  

Wareneingang Papiere und Qualität.

500 km, knapp 6 Stunden  

Fahrtzeit – einmal von  

Hamm nach Pfullingen.



info 08/2015 8

Export: Weitere Audits in Sicht

Auch ohne Russland hat sich der Export bei Westfleisch gut entwickelt.  
Der Geschäftsbericht Anfang Juni wies für das vergangene Jahr ein Absatzplus  
von 1,4 % auf – ein Trend, der sich mit plus 8,6 % im 1. Halbjahr 2015 verstärkte.  
Allein: Es fehlt an Wertschöpfung auf den Märkten.  
Westfleisch hofft auf die neuen Audits im Herbst.

Aus Westfalen in die Welt

Eine gestiegene Schweinefleischpro-
duktion EU-weit und ein verhaltener 
Verbrauch in Folge eines enttäuschen-
den Starts der Grillsaison in diesem 
Jahr kennzeichnen die Lage auf den 
Märkten: Schweinefleisch ist reichlich 
da, die Lager sind voll, die Preise sind 
im ersten Halbjahr dramatisch abge-
rutscht und sollten sich erst allmählich 
wieder etwas erholen.

Da ist der Export ein immens wichtiger 
Absatzkanal, auch wenn – wie Export-
chef Egbert Klokkers richtigstellt – ja 
gar nicht „jedes 2. Schwein“ bei West-
fleisch exportiert werde, wie es gern 
landläufig formuliert wird. Das sei ein 
Trugschluss und lediglich rein rechne-
risch so. „Wir exportieren Teile vom 
Schwein, die nicht den Verzehrge-
wohnheiten der Menschen hierzulande 
entsprechen, wohl aber andernorts. 
Ein Schweinekopf bringt beispielsweise 
etwa 8 % des Gesamtgewichtes auf die 
Waage, Ohren, Pfoten und Innereien 
kommen noch hinzu. Die exportieren 
wir u. a. nach China. Das sind wertvolle 
Lebensmittel, die dort kulturell be-
dingt eine Delikatesse darstellen, hier 
aber nicht vom Verbraucher nachge-
fragt werden“, stellt Klokkers klar. 
Deutschland importiere zu einem 
 erheblichen Anteil sogar Schinken, 
 Nacken und andere Fleischteile. 
 Insofern handele es sich um einen 
Warenausgleich.

Möglichst alles vermarkten
Unterm Strich geht es für die Land-
wirte darum, möglichst viel für ein 
Schwein zu erlösen. Dazu ist der Ex-
port – Westfleisch liefert aktuell in 
mehr als 40 Länder – unverzichtbar. 
Und das geht auch nur, wenn die 
 Absatzmengen stimmen und wenn 
alle Teile wertschöpfend auf den Märk-
ten untergebracht werden können.

Der Absatz hat nach einem schwieri-
gen Jahresbeginn bis jetzt erfolgreich 
geklappt. Westfleisch konnte im zwei-
ten Quartal 2015 gegenüber dem Vor-
jahr beim Export ein Absatzplus von 
8,7 % verzeichnen. Das spiegelt sich 
jedoch nicht in der Wertschöpfung: 
Der Umsatz verbesserte sich zwar 
auch, aber lediglich um +3,6 %.

Das russische Importembargo hat für 
Fleisch und Fleischwaren zum vollstän-
digen Zusammenbruch des wichtigen 
und umsatzstarken Exportgeschäfts 
mit Russland geführt. Westfleisch hat 
das abfangen können, vor allem durch:

1.  einen steigenden Absatz in Osteu-
ropa und auf dem Balkan, besonders 
in Polen und Rumänien.

2.  deutliche Mengensteigerungen in 
China – die Liefersperre für Westfleisch 
wurde vor ziemlich genau einem Jahr 
wieder aufgehoben – und auf den Phi-
lippinen. Korea und Japan sind eben-
falls auf gutem Weg, auch wenn Japan 
beispielsweise sehr unter der Wirt-
schaftsflaute leidet und das Geschäft 
mit Korea ein Cent-Geschäft ist.

3. das Erschließen des zentral-
asiatischen Marktes: Westfleisch ist 
mittlerweile auch in Usbekistan, Aser-
baidschan, Kasachstan und Georgien 
unterwegs. Bislang wurden diese 
Märkte traditionell von Nord- und Süd-
amerika aus bedient.

„Wir konnten Märkte erobern, in die 
wir alternativ zu Russland die mengen-
mäßigen Klassiker wie z. B. Speck und 
Bäuche exportieren“, so Klokkers. 
„Aber das sind keine Märkte mit Wert-
schöpfung. Aufgrund der Liefersperre 
nach Russland fehlen uns effektiv bis 
zu 5 Euro am Schwein.“ Auch das sog. 
„fünfte Viertel“, also die wertvollen 

Schlachtnebenprodukte, hat rasant an 
Wert verloren. Allein durch den Preis-
verfall für das Darmpaket fehlt 1 Euro 
am Schwein; insgesamt sind es sogar  
2 Euro, die aufgrund der schlechten 
oder fehlenden Vermarktungsmöglich-
keiten für die Nebenprodukte fehlen.

Während der Westfleisch-Export ins 
europäische Ausland insgesamt kon-
stant geblieben ist, konnte der Export 
nach Osteuropa nach dem zweiten 
Quartal 2015 um 25,3 % und der Dritt-
landexport um 26,2 % gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum gesteigert werden. 
Nach wie vor sind andere EU-Länder 
erste Adressen für Fleischexporte von 
Westfleisch (s. Abbildung).

Audits und neue Kontakte
Es geht also nicht nur darum, neue 
Märkte auszumachen, sondern Märkte 
mit Wertschöpfung zu finden. West-
fleisch freut sich, dass gute Geschäfts-
beziehungen zu Kasachstan, Usbekis-
tan und anderen Ländern Zentralasiens 
aufgebaut werden konnten und dort 
nicht nur Teilstücke sondern auch Ver-
arbeitungsware begehrt ist. Kasachs-
tan hat vor kurzem ein bilaterales Ve-
terinärabkommen mit Deutschland 
abgeschlossen, das den Import von 
Schweinefleisch zulässt, sofern das 
Herkunftsland mindestens drei Jahre 
schweinepestfrei ist. Hier hat sich – 
trotz der Zollunion mit Russland – eine 
kleine Tür geöffnet. 
Und noch ein Hoffnungsschimmer ist 
ganz aktuell aufgetaucht: Nach über 
sechs Jahren Sperre wegen Klassischer 
Schweinepest (KSP) bei Wildschweinen 
hat Japan jetzt die Liste der Regionen 
mit Importverbot überarbeitet. Damit 
dürfen auch weite Teile von NRW  
einschließlich der Standorte von  
Westfleisch wieder den weltweit zweit-
größten Absatzmarkt für Schweine-
fleisch beliefern.
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Ein wichtiges Datum steht Anfang Sep-
tember an: Da hat sich eine hochran-
gige chinesische Delegation angesagt, 
die Schlachtunternehmen und fleisch- 
verarbeitende Betriebe in Deutschland 
mit einem Audit unter die Lupe neh-
men will. Insgesamt 14 Betriebe 
 wurden zur Prüfung vorgeschlagen, 
welche und wie viele die Kommission 
tatsächlich ansieht, lässt sich nicht 
vorhersagen. Westfleisch hofft, die 
noch nicht für China zugelassenen 
Betriebe in Hamm und Paderborn 
 auditiert zu bekommen. Das Unter-
nehmen sieht sich gut gerüstet, profi-

tiert es doch von den Erfahrungen aus 
dem erfolgreichen Wiederzulassungs-
Audit nach der Sperre vor einem Jahr. 

Ein sehr interessanter Markt ist Mexiko: 
Westfleisch hat jüngst einer Delegation 
des südamerikanischen Landes die 
Schlachtung, Zerlegung und Verarbei-
tung am Standort Erkenschwick zeigen 
können. Jetzt steht ein Gegenbesuch 
in Mexiko an. Was daraus werden kann, 
müssen die nächsten Monate zeigen.
Auch auf den kommenden Messen 
u. a. in Thailand und natürlich in Köln 
auf der ANUGA  sowie bei einigen ge-

planten Reisen nach Moldawien, in die 
Ukraine, nach Finnland, Mexiko und 
Afrika lotet Klokkers die Aussichten für 
eine weitere Ankurbelung des Exports 
aus. Bewährt haben sich die West-
fleisch-Auslandsbüros, Ideen für 
 weitere, z. B. ein ASEAN/Südostasien-
Büro gibt es schon.

„Wir als Wirtschaft haben unsere Haus-
aufgaben gemacht. Jetzt kommt es 
darauf an, dass die Handels- und  
Veterinärpolitik diesen Prozess tat-
kräftig und angemessen unterstützt“, 
wünscht sich Klokkers.

Aktuell exportiert Westfleisch in mehr als 40 Länder.

Delegationen aus Mexiko 

und China informierten 

sich im Juni und Juli  

bei Westfleisch.

32+15+12+11+7+6+5+5+4+3+A
n Benelux 32 %
n China 15 %
n Skandinavien 12 %
n  Großbritannien / Irland 11 %
n  Rumänien 7 %

n  Polen 6 %
n Italien, Malta 5 %
n Frankreich 5 %
n Tschechien 4 %
n Ungarn, Slowenien 3 %

Top 10 Exportländer
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Monitorings 
    liefern wichtige Daten

Während es zu Beginn noch etwas 
rumpelte, ist die zweite Datenübertra-
gung des QS-Antibiotikamonitorings 
an die staatliche HIT-Datenbank erfolg-
reich verlaufen. Das System hat sich 
eingespielt.

Antibiotika-Daten: Noch immer 
fehlen ein paar Meldungen 
Bis zum 14. Juli hatten die Tierhalter 
Zeit, die Antibiotikaanwendungen aus 

dem ersten Halbjahr 2015 an HIT 
zu melden. Zahlreiche Land-

wirte haben QS ermäch-
tigt, das auf Basis der 

QS-Antibiotikadaten-
bank für sie zu tun. 
Das hat im zweiten 
Übertragungszeit-
raum erfolgreich 
geklappt.

Aber immer noch gibt 
es etwas Sand im Ge-

triebe: Denn obwohl die 
Daten in der Antibiotikada-

tenbank auf Plausibilität geprüft 
und auffällige Daten an Tierhalter und 
Tierärzte zur Prüfung und Korrektur 
zurückgemeldet wurden, konnten 
auch diesmal nicht alle Behandlungs-
belege an HIT übertragen werden.

Das liegt zumeist an einer unvollstän-
digen oder fehlerhaften Meldung der 
Nutzungsart oder Abgabe der Tier-
haltererklärung in der HIT-Datenbank. 
Noch etwa 70 von insgesamt rund 
21.500 Betrieben bundesweit sind in 
der Bringschuld, weiß Thomas May, 
Bereichsleiter bei QS. Das ist insgesamt 
betrachtet nur ein kleiner Teil, aber 
diese Betriebe laufen Gefahr, von den 
Behörden zur Rechenschaft gezogen 
zu werden. Wer benachrichtigt wurde, 
dass seine Daten nicht übertragen 
werden konnten, sollte seine Doku-
mentation noch einmal sorgfältig prü-
fen, die Fehlerquelle ausfindig machen 
und umgehend nachmelden. QS wird 
die Antibiotika-Daten bei HIT laufend 
nachtragen, so lange HIT die Daten 
noch annimmt. Das ist für das 1. Halb-
jahr derzeit noch der Fall.

Am 1. August wird der Therapieindex 
neu berechnet. Dabei betrachtet QS 
den gleichen Zeitraum, den auch HIT 
auswertet, hier das 1. Halbjahr 2015. 
Auch wenn die Datenbasis der beiden 
Datenbanken unterschiedlich und ein 
Vergleich nicht direkt möglich ist, 
 erhalten Betriebe, die bei QS die Kenn-
zahl 1 oder 2 überschreiten, damit 
schon einen Hinweis, dass sie tätig 

werden müssen. Schalten Sie in  diesem 
Fall den Tierarzt ein und besprechen 
Sie ggf. erforderliche Maßnahmen.

Salmonellenstatus  
im Blick behalten!
Die aktuellen Ergebnisse des Salmonel-
lenmonitorings können keineswegs 
zufriedenstellen. Die Zahl der positiven 
Salmonellen-Proben nimmt bundes-
weit seit einiger Zeit kontinuierlich zu 
(s. Abbildung Seite 11). 
 
Während bei den Kat. 3-Betrieben der 
Anteil bei 4,7 % liegt und es in den 
letzten Jahren mal auf-, mal abwärts 
ging, steigt der Anteil der Kat. 2-Be-
triebe seit 2011 (12,7 %) unaufhörlich, 
er liegt in den deutschen Teilnehmer-
betrieben aktuell bei 22,1 %. Entwar-
nung gibt es also nicht.

QS appelliert an die Schweinehalter, 
genau zu prüfen, ob das Probensoll 
erfüllt ist. Wo Proben fehlen, sollte ein 
Schweinemäster rechtzeitig Abhilfe 
schaffen, z. B. über zusätzliche Blut-
proben im Betrieb. Denn die Landwirte 
sind in der Pflicht, den Salmonellen-
status des Betriebes im Blick zu be-
halten. Insbesondere die Betriebe der 
Initiative Tierwohl müssen zwingend 

Nach wie vor fehlen QS von wenigen Betrieben Daten zum 
Antibiotikaeinsatz. Nachmelden geht aber noch. Was Bauern 
zur aktuellen Lage beim Antibiotika- und auch beim  
Salmonellenmonitoring beachten müssen.

Neues von 
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kategorisiert sein: Wer keine Kategori-
sierung vorweisen kann, verliert neben 
der QS-Lieferberechtigung auch den 
Tierwohl-Bonusanspruch in dieser Zeit.  
„Da kann unter Umständen viel Geld 
verloren gehen“, gibt Thomas May von 
QS zu bedenken.

Befunddaten kommen in  
zentrale Datenbank
Neu bei QS ist, dass in den Leitfäden 
„Schlachtung und Zerlegung” sowie 
„Landwirtschaft” künftig die Befund- 
daten aus der Schlachtung berücksich-
tigt werden. QS wird die Organbefunde 
aus der Schlachtung in einer zentralen 
Datenbank erfassen und entsprechend 
bewerten. Die Befunddaten werden 
hinsichtlich Plausibilität und Vergleich-

barkeit geprüft, um Hinweise auf das 
Tierwohl zu liefern und Rückschlüsse 
auf die Aussagekraft der geprüften 
Kriterien zu geben. Insbesondere für 
die an der Initiative Tierwohl beteilig-
ten Betriebe sollen diese und andere 
Befunddaten genutzt werden, um 
einen Tierwohlindex zu berechnen.

Wie die Daten an die Landwirte zurück-
gemeldet werden sollen, wird derzeit 
noch beraten. Die Schlachtbetriebe 
sind bereits jetzt gehalten, die Be-
funde an die Bauern zurückzugeben, 
dies erfolgt aber noch nicht einheit-
lich; deshalb wird QS dieses Vorgehen 
in Abstimmung mit den Schlacht-
betrieben jetzt systematisieren.
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Anteil positiver Salmonellenproben in Deutschland Quelle: QS – Qualität und Sicherheit

QS führt wieder  
Stichprobenaudits durch

Auch in diesem Jahr führt QS 
unangekündigte Stichproben-
audits bei Systempartnern im In- 
und Ausland durch. Damit über-
prüft QS, ob die Anforderungen 
an die Prozess- und Herkunfts-
sicherung auch zwischen den 
regulären QS-Audits eingehalten 
werden. Die Kontrollen finden im 
Zeitraum zwischen Juli und 
 November 2015 bei mehr als 400 
Betrieben statt. Wer in die Kon-
trolle fällt, bestimmt das Zufalls-
prinzip. Die Kosten für die Durch-
führung der Stichprobenaudits 
trägt QS.

In den landwirtschaftlichen Be-
trieben werden u. a. die Bio- 
sicherheit, die gesicherte Kada-
verlagerung und das Platzan-
gebot für die Tiere geprüft. In 
Schweine und Rinder haltenden 
Betrieben kontrollieren die Audi-
toren auch, ob ausreichend 
 geeignete Krankenbuchten zur 
Isolierung kranker oder verletz-
ter Tiere vorhanden sind.
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Nutzviehzentrum Nienberge:

Mitglieder senden deutliches 
Signal des Vertrauens zur Um-
wandlung in eine Europäische 
Genossenschaft und machen 
Westfleisch fit für die Zukunft!

Grenzüberschreitend bessere Wett-
bewerbschancen, engere Zusammen-
arbeit mit europäischen Handelspart-
nern, eine internationale Unter- 
nehmenskultur und weiter reichende 
Finanzierungsmöglichkeiten – diese 
Argumente haben eine überwälti-
gende Mehrheit der Mitglieder auf der 
Generalversammlung im Juni über-
zeugt. Sie wollen, dass ihr Unterneh-
men eine Europäische Genossenschaft 
(SCE) wird. Westfleisch steht damit 
einmal mehr für zukunftsweisende  
Innovationen. 

Bodenhaftung bleibt 
Die Umwandlung in eine Europäische 
Genossenschaft ist das Fundament, 
um die Herausforderungen der nächs-
ten Jahre zu meistern. Allerorten ist 
die schwierige politische und wirt-
schaftliche Situation in Russland und 
Europa ein Top-Thema. Gleichzeitig 
haben wir die Aufgabe, neue Märkte 
überall auf der Welt zu erschließen. 

Trotz allem: Die genossenschaftlichen 
Grundwerte bleiben dabei erhalten 
und werden gestärkt.

• Die Mitglieder – Landwirte und 
Viehverwertungsgenossenschaften – 
bestimmen ohne Einschränkung 
 weiterhin die Ausrichtung des Unter-
nehmens. 

• Die Umwand-
lung erweitert die 
Möglichkeiten: Auch 
internationale Mitglieder 
können das Unternehmen 
nun unterstützen – vorausgesetzt 
Aufsichtsrat und Vorstand stimmen im 
Einzelfall zu.
• Nachhaltigkeit, Regionalität und 
gleichzeitig „Global-Player“ auf den 
nationalen und internationalen Märk-
ten sein: Das macht Westfleisch aus.

96,8 % Ja: Das Ergebnis der Abstim-
mung auf der Generalversammlung 
2015 spiegelt das Vertrauen in die 
neue Rechtsform wider. Das sind ein 
starkes Votum und ein enormer Rück-
halt für die Verantwortlichen unseres 
Unternehmens. 

Westfleisch wird SCE

96,8 % Zustimmung

Das Westfleisch NVZ ist auf dem besten Wege, wieder 
Ferkel vermarkter Nr. 1 in Deutschland zu werden. Im ersten 
Halbjahr konnte zudem der Absatz von Kälbern und Fres-
sern um ca. 12 % gesteigert werden.

In dem ehemaligen Bauernhof in der Bauerschaft Häger bei 
Münster ist unter der Leitung des erfahrenen Nutzviehpro-
fis Jürgen Jungermann die gesamte Westfleisch-Kompetenz 
in Sachen Nutzvieh-Vermarktung gebündelt. Die Mitarbeiter 
aller Lebendviehsparten kümmern sich hier unter einem 
Dach mit großem Erfolg um den Umschlag von Ferkeln, 
Kälbern und Fressern und können sich so auf kürzesten 

Wegen über Logistik und Tourenpläne, Überschüsse und 
Fehlmengen usw. effizient verständigen.

Verlässlichkeit, Sicherheit und Qualität haben oberste Priori-
tät: Sauenhaltern bietet Westfleisch eine garan-
tierte Abnahme, Mäster profitieren dank „Ferkel-
pass 2.0“ von topgesunden Ferkeln – auch in 
großen Partien – aus ein- und demselben Be-
trieb. Darüber hinaus hat sich die 1:1-Be-
treuung bewährt: Jedem Landwirt wird 
ein direkter Ansprechpartner für alle Be-
lange zur Seite gestellt.

Das Westfleisch Nutzviehzentrum in Nienberge ist „erste Adresse“  
für Ferkelerzeuger und Schweinemäster. 

Erfolgreiche Drehscheibe

WESTFALENPASS
 

für Ferkel

Name

Straße

VVVO-Nr. Flatdeck

letzte Untersuchung Westfalenpass:

Genetik Eber

Unterschrift Landwirt

Ort:

Vorname

Wohnort

QS auditiert bis:

Westfalenpass gültig bis:
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