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Dr. Helfried Giesen verabschiedet

»Frohe
Weihnachten
und ein
glückliches
neues Jahr!«
Wir danken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr
2016 mit Ihnen, unseren Qualitätspartnern.

editorial

Klaus Albersmeier
Stv. Aufsichtsratsvorsitzender
der Westfleisch Finanz AG

Anfang und Ende

Hohe Auszeichnung für Dr. Giesen
ÎÎ

„Was für ein Jahr …“, denken sich in diesen Tagen
viele Landwirte, wenn sie in der vorweihnachtlichen
Zeit zur Ruhe kommen und Bilanz ziehen. Egal, wie
es unterm Strich aussieht, der Bauer weiß besser als
andere, dass mit dem Jahresende der Zyklus aus
Winter, Frühjahr, Sommer und Herbst von neuem
einsetzt und sich kein Jahr ähnelt.

Nur 30 lebende Personen gleichzeitig dürfen Träger der
„Raiffeisen-Medaille“ des Deutschen Raiffeisenverbandes
(DRV) sein. Diese ganz besondere Ehre wurde Dr. Helfried
Giesen am 4. Dezember auf Gut Havichhorst im Rahmen
einer Feierstunde zuteil. Manfred Nüssel (links im Bild),
Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes, verlieh dem
scheidenden Vorstandssprecher die Auszeichnung, die
ausschließlich Persönlichkeiten bekommen, „die besondere
Verdienste um die Genossenschaftsorganisation und ihre
Mitglieder erworben haben.“ Beispielloses Engagement
gepaart mit der Fähigkeit, Menschen für Ideen zu begeistern, zeichneten diesen besonderen Menschen aus, schloss
Nüssel die Laudatio vor den rund 200 Gästen.

In unserer Genossenschaft geht mit diesem Jahr
eine Ära zu Ende. Dr. Helfried Giesen war 24 Jahre
Kapitän bei Westfleisch und hat uns sicher auch
durch unruhige See gesteuert. Nun geht er von
Bord und macht Platz für seinen Nachfolger. Der
erst insgesamt vierte geschäftsführende Vorstand
der über 80-jährigen Unternehmensgeschichte hat
uns und Ihnen einen seetüchtigen Tanker hinter
lassen, mit dem es durch raue See weitergeht. Was
ihm aus dieser Zeit besonders in Erinnerung bleibt
und wie er seine Zukunft plant, erzählt Dr. Giesen im
Interview auf Seite 3.

Westfleisch
unterwegs:

Chance und Herausforderung zugleich ist das Thema
Eberfleisch. Das beschlossene Kastrationsverbot
zwingt Erzeuger und Vermarkter zum U
 mdenken.
Warum Futter eine Lösung sein kann und „Eber-
Salami“ momentan noch kein Genuss ist, erfahren
Sie im Eberfleisch-Spezial auf Seite 10.
Ferkelerzeuger und Schweinemäster hatten 2015
nichts zu lachen. Da gibt es nichts zu rütteln. Allein,
Klagen wird nicht helfen. Wir schauen zurück und
nehmen die Ursachen genau unter die Lupe. Was
läuft schief und was muss sich ändern? Wir wagen
eine Prognose ab Seite 12.
Lassen Sie uns die kommenden Tage ganz bewusst
genießen und in ein frisches Jahr 2016 starten – ich
freue mich darauf.
Frohe Weihnachten!
Herzlichst

Klaus Albersmeier
info 12/2015

Auch 2015 war Westfleisch auf vielen Messen Aussteller: quer
durch die Republik und auf sechs Veranstaltungen von Bad
Salzuflen bis Shanghai war die bäuerliche Genossenschaft vor
Ort, um für Herkunft, Qualität und Sicherheit zu werben.
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Dr. Helfried Giesen im Ruhestand

Was

festzuhalten
bleibt

Am 4. Dezember ist Dr. Helfried Giesen offiziell in den Ruhestand
verabschiedet worden. Was bleibt und was kommt, sagt er im
Interview mit Ihrer INFO für Landwirte.

Herr Dr. Giesen, Sie haben Westfleisch in fast 25 Jahren als geschäftsführender Vorstand maßgeblich mitgeprägt. Mit welchem
Gefühl gehen Sie jetzt in den Ruhestand?
Mit wenig Wehmut und viel Zuversicht.
Das Unternehmen hat sich gut entwickelt und ist so stark, wie man es vermutlich nie zuvor im Markt sehen
konnte. Bei den derzeitig schlechten
Marktverhältnissen ist es beruhigend
zu sehen, dass zwischenzeitlich eine
Substanz bei Westfleisch geschaffen
werden konnte, die auch schwierige
Zeiten überstehen hilft, ohne Schaden
zu nehmen.
Das ist zu einem guten Teil auch Ihr
Verdienst …
Man muss sich von der Vorstellung
lösen, dass einzelne Personen über
Gebühr maßgebend sind. Sicher spielt
auch der Vorstand immer eine w
 ichtige
Rolle. Aber wir haben eine Unter
nehmenskultur, in der jeder an seiner
Stelle Verantwortung trägt und seinen
Arbeitsbereich so führt, als ob es sein
eigenes Unternehmen wäre.
Der zweite Punkt ist, dass ich in über
80 Jahren Genossenschaftsgeschichte
erst der vierte bin, der diese Verantwortung tragen durfte. Eine so große
Kontinuität ist wertvoll und zahlt sich
aus. Eine tolle Chance auch für mittelfristige Planungen, denn man ist nicht
abhängig von kurzfristigen Ergebnissen. Unsere großen Schritte waren
immer zuerst auch mutige Schritte,
die erst nach längerer Zeit beweisen
mussten, dass sie richtig waren:

 onvenience, SB-Fleisch, Verarbeitung
C
zu Wurst.
Welche Herausforderungen hatten
die Bauern zu Beginn Ihrer Amtszeit zu meistern, welche sind es
heute?
Kurz nach der Wende Anfang der
1990er Jahre schauten alle staunend
auf die landwirtschaftlichen Großbetriebe im Osten. Im Westen haben die
Bauern damals ihre Bestände massiv
aufgestockt. Zu Beginn der Kooperationsverträge lag das jährliche Anliefervolumen noch bei weniger als 1.000
Schweinen pro Betrieb, heute sind wir
bei durchschnittlich 3.000 Schweinen
pro Mäster.
Aber in diesem Jahr ist die Situation
nicht rosig …
Nein, ganz und gar nicht. Wir haben
5 % zu viel Schweinefleisch in Europa
und auch in Deutschland. Wenn zu viel
Ware in einen von Frische gekennzeichneten Markt drückt, dann heißt
das Preiskampf und kleine Preise für
die Bauern. Das wird noch dauern. Die
Anzahl der gedeckten Jungsauen geht
zwar zurück, aber dagegen steht der
Zuwachs in der Fruchtbarkeit.
Westfleisch hat sich in diesem Vierteljahrhundert ebenfalls sehr verändert. Welche Meilensteine waren
für Sie am bemerkenswertesten?
Westfleisch hat es geschafft, die Idee
des Kooperationsvertrages nach zunächst heftigen Debatten für alle Tierarten durchzusetzen. Die Verträge
sind zu einem hocherfolgreichen
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Fortsetzung von Seite 3 …

Was

festzuhalten
bleibt
I
nstrument der Zusammenarbeit
zwischen Bauern und ihrer Vermark
tung bei Westfleisch geworden.
Wir haben den Bauern jedoch nie
direkt Konkurrenz gemacht: Wir haben
nie Lohnmast begonnen, wir haben
uns nie in die direkte Erzeugung eingemischt. Unser Grundsatz war immer:
Jeder macht das, was er am besten
kann. Aus guten Gründen wollten wir
Kooperation, nicht Integration wie in
der Geflügelhaltung.
Zweitens haben wir erkannt, dass
Schlachten allein nicht reicht, und die
Wertschöpfung ausgedehnt. Diese
Entwicklung hat Westfleisch nachweislich stabiler gemacht und das Über
leben gesichert. Heute sind Westfalenland und Gustoland die beiden Stützen
des Unternehmens in einem schwierigen Rohstoffmarkt.
Der Slogan „Direkt von Bauern” hat
die Formulierung „Partnership for
Quality” abgelöst. Spiegelt das eine
Rückbesinnung auf die heimischen
Märkte?
Da steht das „direkt”, also die Herkunft
des Fleisches, mehr im Fokus als das
„nah”. Heute kann Westfleisch mit
„Direkt von Bauern” die Geschichte des
„Woher” und des „Warum” erzählen,
wie niemand sonst in der Branche. Das
fängt beim Ferkelbezug oder Kälberund Fresserkauf an, geht über die
Vertragslandwirtschaft und hört erst
beim fertigen Fleischprodukt auf.
Westfleisch hat die ganze Kette im
Blick und weiß, was auf welcher Stufe
geschieht.
Am Niederrhein auf einem Bauernhof groß geworden haben Sie sich
auch in Ihren beruflichen Stationen die Nähe zu den Bauern
bewahrt. Was hat die Mitwirkung
der Landwirte bei Westfleisch für
Sie bedeutet?
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Sie ist unglaublich wichtig – unser
„Kern“ sozusagen. Wer dieses Unternehmen führen möchte ohne den
Blick auf die bäuerlichen Strukturen
und auf die Debatte der immer mehrheitlich mit Landwirten besetzten
Entscheidungsgremien, der wird

scheitern. Für mich war es immer die
Möglichkeit, über eine Meinungs
bildung mit den Bauern den Rückhalt
für wichtige Entscheidungen zu
bekommen. Westfleisch ist ein Unternehmen, das enorm Wert legt auf die
aktive Mitgestaltung der Landwirte.
Welche Begegnungen bei Westfleisch waren persönlich für Sie
wichtig?
Ich habe versucht, zu Betrieben aller
Größenordnungen Kontakt zu halten.
Ich habe mich immer mal wieder einfach ins Auto gesetzt und bin zu
Landwirten gefahren, um im persön
lichen Gespräch unter vier Augen Impulse aufzunehmen und zu lernen:
Wie kann eine Maske aussehen? Was
schreibt man in einen Vertrag? Was
lässt man besser bleiben?
Aus der vollen Verantwortung
nach einem arbeitsreichen Berufsleben in die Rente: Gibt es noch
einen Traum, den Sie sich jetzt
verwirklichen möchten?
Wie alles im Leben ist es eine Aufgabe,
die man aktiv gestalten muss. Das
gehe ich jetzt an. Und ich hoffe, dass
ich das gut hinbekomme.
Ich möchte gerne in Kontakt mit der
Branche bleiben. Ich erhoffe mir mehr
Zeit für Familie und Freundschaften,
mehr Zeit für Hobbys wie Golf spielen,
Wandern gehen oder verreisen. Bisher
hatte ich leider meist nicht genug Zeit,
länger an einem schönen Ort zu
bleiben. Die Zeit kommt jetzt.

Neues von QS: Antibiotika, Notfallplan und Krankenbuchten

Therapieindex
für »kritische« Antibiotika
Die Landwirtschaft leistet ihren Beitrag zur Reduzierung der Antibiotika.
Die Gesamtmenge ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.
In der Diskussion bleiben die „kritischen“ Antibiotika, die der Humanmedizin
vorbehalten bleiben sollen. QS weist deshalb ab November einen separaten
Therapieindex dazu aus.
Mitte des Jahres gab es eine positive
Meldung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittel
sicherheit (BVL): Der Verbrauch von
Antibiotika in der landwirtschaftlichen
Tierhaltung ist zwischen 2011 und 2014
deutlich zurückgegangen. Unberührt
von dem Trend blieb der Verbrauch an
Antibiotika, die für die Therapie beim
Menschen besonders bedeutend sind,
sogenannte „kritische“ Antibiotika. Das
ist für QS Grund, einen neuen Therapieindex für diese Art der Antibiotika zu
berechnen. Dieser gibt Auskunft über
den Einsatz der kritischen Antibiotika je
Betrieb und Tierarztpraxis. Landwirte
im QS-System, die am häufigsten Antibiotika mit diesen Wirkstoffen geben,
erhalten in Zukunft alle drei Monate
eine gesonderte Information in ihrem
Infobrief.

Antibiotika-Einsatz gezielt
reduzieren
Diese spezielle Information soll dazu
dienen, das „Bewusstsein für die
Menge der verabreichten kritischen
Substanzen zu schaffen und den
Grundstein für eine weitere Reduktion
zu legen“, so Thomas May, bei QS für
das Antibiotika-Monitoring verantwortlich. Betriebsleiter sollten zusammen mit dem Bestandstierarzt den
Einsatz dieser Medikamente sorgfältig
prüfen und nach Alternativen suchen.
QS hat auch die Verabreichung analysiert und festgestellt: Zwar wurden
2014 rund 10 % aller behandelten
Schweine mit kritischen Antibiotika
behandelt, doch in den allermeisten
Fällen (93 %) einzeln mittels Spritze.
Dies sei der richtige Ansatz, um den
Verbrauch von Reserve-Antibiotika
weiter zu reduzieren, lobt Thomas

May. Auswertungen zeigen, dass u. a.
bei Ferkelimporten die Tierarztkosten
höher liegen. Insofern ist auch der
Bezug einer sicheren und gesunden
Herkunft, wie z. B. über Westfleisch,
eine wirksame Maßnahme zur weiteren
Reduzierung der Antibiotika.

Weitere Neuerungen 2016
• Für die Erstellung eines Notfall
planes gibt es Anfang des Jahres eine
neue QS-Arbeitshilfe, die mindestens
die Kontaktdaten des Tierarztes, des
technischen Notfalldienstes sowie
eines Ansprechpartners, der den Betrieb kennt, enthalten muss (https://
www.q-s.de/dokumentencenter/arbeitsuebersicht.html). Der Notfallplan
muss ab 2017 für alle QS-Betriebe
vorliegen.
• QS hat aus Tierschutzgründen die
Vorschriften für die Haltung von Tieren
in Krankenbuchten aktualisiert. Diese
Buchten müssen jetzt verpflichtend
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mit weichem Material eingestreut
sein oder eine weiche Unterlage besitzen. Voll- oder Teilspaltenboden ohne weiche
Einstreu oder weiche Unterlage sind künftig nicht mehr erlaubt.
• Präzisiert wurden zudem die Vorschriften zur Kadaverlagerung: Die
Lagerung toter Tiere muss bis zur Abholung vor dem Zugriff Unbefugter
gesichert sein; d. h. nur die Entsorgungsunternehmen dürfen Zugriff
auf die Kadaver haben. Dazu sind die
Standzeiten zur Abholung möglichst
kurz zu halten.
• Ab 2016 hinterlegt Westfleisch die
Befunddaten aus der Schlachtung in
der QS-Datenbank. Diese dokumentierten Daten geben den Betrieben
wichtige Hinweise für eine immer
bessere Gesundheitseinstufung.
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Ein Blick hinter die Kulissen:

„Kälte ist
unser Geschäft“
Das Thermometer zeigt 20 Grad minus. „In unserem Kühlhaus ist alles schockgefrostet“,
sagt Holger Schäfer. Er leitet seit 7 Jahren das Coldstore Gefrierhaus in Hamm-Uentrop.
Schweinepfoten, Herzen und Bäuche werden hier tiefgefroren, verpackt und gelagert.
Teilhaber Westfleisch ist mit Abstand der größte Kunde und exportiert viele Produkte
von hier aus in alle Welt.

Schweinepfoten für Asien:
Hundert gefrostete Kartons
passen auf eine Palette

Behält den Überblick: Coldstore
Geschäftsführer Holger Schäfer

Wer mit Schäfer in die Kälte will, muss
sich warm anziehen. „Weiße Thermo
jacke, dick gefütterte Hose und am
besten lange Unterhosen sind ein
Muss“, sagt der 36-jährige Betriebswirt. Das gilt auch für die mehr als
hundert Mitarbeiter. 17.000 Quadratmeter Gesamtfläche, 11.000 Tonnen
Lagerkapazität und bis zu zwölf Meter
hohe Regale stehen für die Tiefkühlwaren bereit. „2010 und 2013 mussten
wir anbauen – zu wenig Platz“, erzählt
Schäfer lächelnd. 80 % der gefrosteten
Ware geht nach Asien. Hauptsächlich
wertvolle Nebenprodukte und Innereien: „In China sind das begehrte
Spezialitäten. Ohne unsere Gefriertechnik und Verpackung ist der Transport unmöglich.“
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Frost nach Maß
6 Grad plus. Kühlschrank-Luft. „Hier
wird nicht einfach gekühlt, sondern
maßgeschneidert gefrostet“, sagt
Schäfer. Der Weg in den Versandbereich führt durch geheizte Büros und
durch eine dick gedämmte Stahltür.
„Westfleisch ist nicht nur ein Kunde,
sondern gleich sechs“, so der Geschäftsführer. „Jedes Fleischcenter hat
eigene Anforderungen und Bestimmungen.“ Deutlich wird das beim Um-
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packen der Lieferungen: „Waren aus
den Fleischcentern Coesfeld, Lübbecke oder Erkenschwick müssen strikt
getrennt bleiben, da die Produktionsstätten über jeweils unterschiedliche
Zulassungen für die Ziel-Länder verfügen.“ EU-Länder wie Schweden haben
ebenso wie die Drittländer Malaysia,
China oder die Ukraine eigene Vorschriften für die Lagerung, das Gefrieren und die Zollbestimmungen.

Durch die Wand
Ein Transporter vom Fleischcenter
Coesfeld mit Schweinepfoten wird gerade entladen. Mitarbeiter wiegen die
Kisten routiniert ein, kontrollieren
Temperatur und Zustand. Überall wird
wuselig gearbeitet – trotzdem ist es
erstaunlich ruhig in der großen Halle.
„Insgesamt über 1.000 Tonnen werden
hier innerhalb von 24 Stunden bewegt“, sagt Schäfer. „Das sind umgerechnet etwa 60 LKW-Ladungen.“ Eine
große graue Big-Box mit Pfoten steht
vor einem Förderband im Einpackraum. Ein Arbeiter legt die Pfoten einzeln auf das Fließband der Verpackungsanlage, die die Nebenprodukte
automatisch kommissioniert.

Jeweils 10 Kilogramm schiebt ein Mitarbeiter im Sekunden-Takt in die Exportkartons. „Han Wei Frozen Foods
Ltd.“ ist darauf gedruckt. Das Westfleisch Joint Venture vertreibt die Produkte im asiatischen Raum. „Bei diesen
großen Volumen ist Effizienz das A und
O“. Währenddessen befördert das
Band Karton um Karton durch eine
Öffnung in der Wand in den Mehr-
Etagen-Speicherfroster.

„Wir machen hier alles kalt.“
Der Kunde entscheidet über das Wie.
Nebenan stehen sieben „Platten-Froster“ in einem Raum. Geschnittenes
Fleisch – etwa so groß wie Gulasch
würfel – wird zwischen Platten
gedrückt, die die Ware innerhalb von
3 Stunden auf minus 18 Grad frosten.
„Das Verfahren ist sehr schonend für
das Fleisch. So wird es zu gleich
mäßigen Blöcken im Palettenformat
gefroren und kann dann effizient
transportiert werden.“

Die Kunst des Frostens
Jetzt wird’s richtig kalt. Minus 33 Grad
zeigt das Thermometer an der Wand.
Die Pfotenkartons sind meterhoch in
den Regalen gestapelt. Hüfthohe Ventilatoren an der Wand pusten eiskalte
Luft in den dunklen Raum, damit die
Kartons gleichmäßig durchfrosten.
Jeder Atemzug in der trockenen Luft
schmerzt. „6 Tonnen kriegen wir in
einer Stunde kalt“, merkt Schäfer an
und schaut an den Regalen hinauf.

Palettengerecht
gefroren:
Fleisch aus dem
Plattenfroster

Noch ist Platz:
Der Schockfroster
schafft 120 Tonnen in
24 Stunden

Die Verpackungsanlage kommissioniert
jeweils 10 kg Pfoten
für einen Karton

Eisige Kolosse – Bei 20 Grad minus
lagern die Paletten in den Schwerlast-Verschieberegalen bis zur
Abholung

7

info 12/2015

kurz-info
B ESTA N D

ÎÎ

Spatenstich für Neubau
in Lübbecke

Der Neubau: Halle: 80 x 60 m,
Produktionsfläche: 4.800 m2,
Fertigstellung: September 2016

N EU BA U

„Westfleisch bekennt sich mit der
neuen Zerlegehalle klar zum Standort
Lübbecke“, so Westfleisch-Vorstandsvorsitzender Dirk Niederstucke Mitte
Oktober. Zusammen mit Standort-
Geschäftsführer Christoph Clemens,
Betriebsleiter Manfred Gebing, dem
Technik-Verantwortlichen Silvester
Schmidt, dem stellvertretenden
Betriebsleiter Jens Stefener und der

Belegschaft läutete er die Baumaß
nahmen mit dem symbolischen ersten
Spatenstich ein. Damit vergrößert sich
die Fläche für Zerlegung, Verpackung
und Leergutlogistik am Standort von
Start für den Neubau – Dirk Niederstucke (links) und Christoph Clemens packen es an.
bisher 2.700 qm auf 4.800 qm. „Wir
 ufgestellt sind.“ In einem Drei-Stufena
3.000 Tonnen Wochenkapazität zu
brauchen den zusätzlichen Platz,
Plan soll die Zerlege-Tonnage schritt
erreichen.
damit wir zukünftig in Sachen Rinderzerlegung auch weiterhin optimal
weise erhöht werden, um langfristig

ÎÎ

Westfleisch im
hohen Norden

Vom 24. bis 26. Februar
2016 ist Westfleisch
Aussteller bei der ersten RegioAgrar WeserEms in Oldenburg.
(Halle 3/Stand 3202).
Seit 1997 bieten die AGRARUnternehmertage in Münster eine
Informations-Plattform für Landwirte

und Unternehmen aus der Region. Das
Erfolgskonzept expandiert nun in den
hohen Norden. Als „RegioAgrar WeserEms“ findet die Erfolgsmesse erstmals
in Oldenburg statt. Das Leitmotiv „Voraus denken. Dabei sein.“ gibt die
Schwerpunkte der Veranstaltung vor:
Tierzucht und Tierhaltung, Futtermittel, Saatgut, Stallbau und Stalltechnik,
Landmaschinen, IT in der Landwirtschaft, Erneuerbare Energien, Dienstleistungen und Handel. Westfleisch ist
neben anderen namhaften regionalen
und überregionalen Agrarunter
nehmen als Aussteller vertreten.
Mehr Infos unter
www.regioagrar-weser-ems.de
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Politik vor Ort
ÎÎ
Armin Laschet, stellvertretender
CDU-Bundesvorsitzender und Oppositionführer im NRW-Landtag, war am
17. November der Einladung als Redner im Landesverbandsausschuss des
Westfälisch-Lippischen
Landwirtschaftsverbands WLV gefolgt, der dieses Mal auf Gut Havichhorst tagte. Im

Anschluss an seinen Gastvortrag fand
er zusammen mit WLV-Präsident
Johannes Röring noch Zeit, sich von
Westfleisch Geschäftsführer Dr. Helfried Giesen einen kurzen Einblick
in die hochmoderne SB-Fleisch
produktion von WestfalenLand geben
zu lassen.

Armin Laschet (2. von links) und Johannes Röring (2. von rechts) schauen sich zusammen mit
Dr. Giesen (rechts) die moderne SB-Fleischproduktion bei WestfalenLand an.
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Informationsfahrt
der Aufsichtsräte mit
Vorstand
Anfang September startete
die alljährliche Informationsfahrt der Westfleisch-Gremien
mit Mitgliedern aus Vorstand,
Aufsichtsrat und Arbeitnehmervertretern. Ziel war unter
anderem das Fleischcenter in
Coesfeld. Die Teilnehmer
machten sich hier mit den
neuesten Entwicklungen aus
dem Bereich der Automatisierung wie dem Bäuchetrimmer und der internen Kistenlogistik vertraut. Eine weitere
Station war der neue Rindfleisch-Standort in Bakum.
Hier besichtigte die Gruppe
die baulichen Veränderungen am ehemaligen Gausepohl-Standort, um anschließend über die zukünftigen Ent-

wicklungen in Bakum und Dissen zu
diskutieren. Abschließendes Highlight
war die Besichtigung des Hofs von

Michael Beneke, der seinen Kälbermast-Betrieb im Rahmen eines einstündigen Rundgangs zeigte.

Bullenmäster in Bakum
ÎÎ
„Definitiv empfehlenswert!“, meinte
Landwirt Michael Kaiser (32 Jahre) aus
Wachtum nach seiner Tour durch das
Fleischcenter in Bakum. Die Mitglieder
des Arbeitskreises „Bullenmast“ aus
der Region Oldenburg Süd schauten
sich den neuen Produktionsstandort
von Westfleisch an. Betriebsleiter Manfred Gebing und Einkaufsleiter Heinrich Spechtmeyer präsentierten den
Besuchern die Leistungsfähigkeit des
neuen Schlachtbetriebs.
„Der Standort gehört seit Anfang des
Jahres zur Westfleisch-Gruppe und
bietet Ihnen als Erzeugern eine ganze
Reihe von Vorteilen“, betonte Gebing.
Durch die Nähe Bakums zum Fleischcenter Lübbecke seien beide eine operative Einheit. Und ein Außenposten in
Nordwestdeutschland. Das sah auch
Stefan Macke, 29jähriger Bullenmäster
aus Borringhausen so: „Es macht einen
gewaltigen Unterschied, ob ich meine
Bullen 30 Minuten oder vier Stunden
zum Schlachthof fahren muss.“

Betriebsleiter Manfred Gebing führte die Bullenmäster durch den Betrieb im Fleischcenter Bakum.

Im Schlacht- und Produktionsbereich
erfuhren die Jungmäster am Band,
was Effizienz in Bakum bedeutet:
„Nach der Anlieferung wird das Großvieh umgehend geschlachtet. Geringe
Wartezeiten sind ganz im Sinne des
Tierwohls“, erläuterte Spechtmeyer.
„Wir zerlegen hier nur in Hälften und
Viertel und schaffen eine aktuelle Wochenleistung von bis zu 1.500 Stück.“
Am Ende des zweistündigen Rundgangs im weißen Schutzanzug meinte
Mäster Christian Rolfes aus Harme:
„Zentrale Lage in der Region, gute
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 nbindung an die Autobahn, geringe
A
Wartezeiten. Das sind für mich und
meine Kollegen wichtige Punkte.“ Sein
Urteil über den neuen Standort: „Das
macht Bakum zu einer wertvollen
Schlachtstätte für Großvieh im besten
Sinne.“
Betriebsleiter Manfred Gebing freute
sich über die Rückmeldungen. „Wenn
die Erzeuger sehen, wie wir hier arbeiten und produzieren, schafft das Vertrauen. Und das ist die Grundlage jeder
guten Geschäftsbeziehung.“
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Wie gut ist Eberfleisch und wovon hängt das ab?

Schinken und Salami
müssen schmecken

Zwei Dinge machen die Vermarktung von Eberfleisch schwierig:
Die mögliche Geruchsbelastung, für die es vielversprechende
Lösungsansätze gibt, und die Fleisch- und Fettqualitäten, die den
Verarbeitern arges Kopfzerbrechen bereiten. Erste Beobachtungen aus der Praxis geben aber interessante Hinweise.

Westfleisch startete diesen Sommer
mit einem Projekt zur Beurteilung der
Fleisch- und Fettqualität von Eberfleisch, bei dem die gesamte Wertschöpfungskette beteiligt ist. Nach
Gründen der mangelnden Eberfleischqualität ist bisher kaum systematisch
gesucht worden. Wenn die Fütterung
tatsächlich relevant ist – so die Hypothese –, könnten die Landwirte sie
mittelfristig gezielt optimieren.

Informationsaustausch vonnöten
Die Ebermast gilt als praktikable Alternative für die Zeit nach 2018, wenn mit
der betäubungslosen Ferkelkastration
Schluss ist. Doch dass das Fleisch von
Ebern teilweise nicht mit dem von
Börgen oder weiblichen Tieren vergleichbar ist und in der Verarbeitung
eine besondere Herausforderung darstellt, weiß man schon seit geraumer
Zeit. Das genaue Ausmaß des Fütterungseinflusses muss dagegen noch
wissenschaftlich geprüft werden.
Westfleisch kommt dabei eine Schlüsselposition als Schlachtunternehmen
zu: Einerseits nah an der Landwirtschaft kennt es andererseits die Wünsche der Kunden und auch ihre Vorbehalte gegenüber Eberfleisch.
• Fakt ist, dass die Fleischwaren
industrie mit dem Status Quo sehr
unzufrieden und Eberfleisch deshalb
nur äußerst begrenzt abzusetzen ist.
• Fakt ist auch, dass es bislang keine
Rückmeldung über die Qualität von
(Eber-)Fleisch an die Landwirte und an
die Fütterungsexperten der Landwirtschaftskammer gab. Zwar wissen die
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Berater genauestens über den Bedarf
bei herkömmlicher Mast Bescheid, sie
haben aber bisher nie eine Rückmeldung aus der Fleischwarenindustrie
erhalten.
• Deren Experten wissen andererseits alles über pH-Wert, Reifezeit und
andere wichtige Faktoren für die
Fleischqualität, sind bisher aber nicht
unmittelbar mit der landwirtschaft
lichen Stufe oder der Beratung
verknüpft.

fertigen Schinken in den Schwarzwald
gefahren. Vorgenommen wurde die
professionelle Verkostung von geübten Mitarbeitern des Schinkenproduzenten. Die Ergebnisse waren in ihrer
Eindeutigkeit so nicht erwartet worden. Danach gab es deutliche geschmackliche Unterschiede bei den
Schinken der verschiedenen Fütterungsgruppen sowie bei der Speckqualität.

Ebermast hat Auswirkung auf
Schinken und Salami
Zum ersten Mal haben sich alle Beteiligten der Wertschöpfungskette gemeinsam auf die Suche nach möglichen Ursachen gemacht. In diesem
Sommer sind Eber von fünf westfälischen Kooperationsbetrieben bei
Westfleisch geschlachtet und zerlegt
worden. Alle Betriebe haben ihre Eber
mit unterschiedlichen Komponenten
wie Getreide, CCM, Nebenprodukten
oder Fertigfutter gemästet. Die Futter
wurden zuvor bei der LUFA chemisch
auf ihre Inhaltsstoffe untersucht, insbesondere auf Polyensäuren – das sind
mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die
die Speckqualität beeinträchtigen können. Westfleisch hat begleitend dazu
nach dem Schlachten die Fettqualität
im Schinken analysieren lassen.

»Wir sind als
Schinkenhersteller auf
exzellente
Fleischqualitäten angewiesen. Eberfleisch lässt unserer Erfahrung nach vor allem
im Hinblick auf die Fettqualität
sehr zu wünschen übrig. Wie
groß die Unterschiede von
Schinken verschiedener Fütterungsgruppen in der Verkostung sind, das hat uns sehr
erstaunt. Wir erhoffen uns von
den Versuchen neue Erkenntnisse für die Fütterung von
Ebern und den Durchbruch bei
der Fleisch- und Fettqualität.«

Die Schinken wurden vom Fleischverarbeiter Adler zu Schwarzwälder Schinken veredelt. Im September sind dann
die Projektbeteiligten (siehe Kasten)
aus Westfalen zu einer Verkostung der

Dr. Klaus-Josef Högg,
Qualitätsbeauftragter beim
Schwarzwälder Schinkenspezialisten
Adler, Bonndorf.
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Die Projektbeteiligten
• Landwirtschaftskammer
NRW/Lehr- und Versuchsanstalt
Haus Düsse:
Dr. Gerhard Stalljohann
• Agravis Raiffeisen AG:
Bernhard Walgern
• Schinkenhersteller Adler,
Bonndorf (Schwarzwald):
Dr. Klaus-Josef Högg
• Westfleisch SCE und
Kooperationsbetriebe:
Hubert Kelliger, Heribert Qualbrink

Fütterungsversuch
auf Haus Düsse
Die ersten Beobachtungen legen nahe,
dass zumindest in der Ebermast eine
übermäßige CCM-Fütterung bis zum
Ende der Mast im Hinblick auf die
Fleischqualität nicht sinnvoll ist. Die
Landwirtschaftskammer NRW startet
zum Ende des Jahres mit einem wissenschaftlichen Fütterungsversuch,
der Licht ins Dunkel bringen soll.

»Die
Fütterung
scheint ein
ganz wichtiger Baustein bei der Ebermast zu sein, um die Fleischqualität zu optimieren. Bisher
haben wir kaum ein Feedback
aus der fleischverarbeitenden
Industrie erhalten. Zum ersten
Mal gibt es jetzt eine Verknüpfung in der Kette. Wie, das
müssen jetzt unsere Versuche
zeigen.«

Westfleisch sieht sich jedenfalls auf
dem richtigen Weg. Sämtliche Partner
aus der Fleischwarenindustrie sind
hochinteressiert an den Ergebnissen,
die den Landwirten Aufschluss geben
könnten, wie Eber in Zukunft zu füttern sind. Möglicherweise müssen insbesondere die Polyensäuregehalte von
Komponenten bei der Optimierung
von Phasenfuttermischungen für Eber
berücksichtigt werden. Wenn sich eine
solche Fütterung tatsächlich als einer
der wichtigen Schlüssel für die Fleischqualität erweist und gezielt erfolgen
kann, wäre ein Hebel gefunden, um
die Ziele – eine gesicherte Ebermast
und eine stabiles und qualitativ hochwertiges Produkt für die Fleischverarbeiter – zu realisieren.

Weicher Speck, flache Bäuche,
Geschmacksmängel
Westfleisch hat seit 2010 Erfahrung
mit der Vermarktung von Eberfleisch.
Derzeit schlachtet das Unternehmen
jede Woche bis zu 20.000 Eber. Neben
der Geruchproblematik sind Eberschlachtkörper nur bedingt marktfähig.
Das hat technologische Gründe: Eberbäuche sind gegenüber weiblichen
Schweinen deutlich flacher ausgeprägt; auch ist der Speck weicher, was
die Wurstherstellung beeinträchtigt.

Dr. Gerhard Stalljohann,
Landwirtschaftskammer NRW
Schwarzwälder Schinken wie er sein soll: Fest und durchwachsen.
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Schlachtschweine-Preise im Sinkflug

Fatales Jahr

für Schweineerzeuger

Was für ein Desaster: Immer mehr Schweine treffen auf eine sinkende Nachfrage.
Das ist derzeit die Marktlage in Deutschland und Europa. Die Folge: ein drastischer Preisverfall.
Vor zwei Jahren gab es noch 1,70 Euro pro Kilo Schlachtgewicht im Jahresschnitt. Ende 2015
werden es wahrscheinlich weniger als 1,35 Euro sein. Und auch der Export kann nicht helfen.
Eine Bestandsaufnahme.
Steigendes Angebot
Für viele Ferkelerzeuger steht fest: Die
wirtschaftlich erfolgreichen Jahre 2012
und 2013 mit Erlösen von rund 52 Euro
pro Ferkel und 1,70 Euro pro kg/SG
haben in Deutschland und Europa
dazu geführt, dass die Produktion
deutlich zugenommen hat. Auch im
laufenden Jahr wird kaum ein Land der
EU-28 weniger Fleisch produzieren. Im
Gegenteil. In Deutschland sind dieses
Jahr die Vorjahreswerte für die Fleisch
erzeugung in fast jedem Monat übertroffen worden. Das bedeutet ein
durchschnittliches Wachstum von voraussichtlich 2,5 % im Jahr 2015.
à siehe Grafik 1
Die Erzeugersicht ist klar: Das sind
keine guten Voraussetzungen. So können sich die Erzeugererlöse nicht erholen. In Europa steigert sich die Erzeugung im Schweinesektor um 4,1 %.
Damit könnte die Produktion europaweit den Spitzenwert aus dem Jahr
2007 erreichen (22,85 Mio. Tonnen).

1

Damals fiel der Schlachtschweinepreis
im Jahresmittel auf 1,35 Euro/kg SG.
Und in den zwei folgenden Jahren
sank die Produktion um 7 %. à siehe
Grafik 2

Spanien auf dem Vormarsch
Spanien ist auf gutem Wege, Deutschland als größten Schweineproduzent
in der EU abzulösen. Das Wachstum im
Süden Europas von 7,8 % (à siehe
Grafik 3) drückt unvermindert auf die
europäischen und vor allem internationalen Märkte und Preise. Während in
Deutschland beim Thema Landwirtschaft gefühlt jede Woche eine neue
Sau durchs Dorf getrieben wird, ärgern
sich Erzeuger, werden Landwirte beispielsweise in Spanien anders wertgeschätzt. Die Gesellschaft achtet die Arbeit der Bauern und die Regierung
fördert gezielt die Wettbewerbsfähigkeit und moderne Produktionstechnik.
Darum werden dort selbst in der jetzigen Absatzkrise weiterhin große Ställe
gebaut.

Europäische Schweineproduktion in Mio. Stück
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Export: Zwischen Pest und
Embargo
Eine schwierige Marktlage – und alle
Exporteure verbuchen rote Zahlen. Die
europäischen Binnenmärkte sind gesättigt. Hinzu kommt der Wegfall des
bedeutenden Abnehmers Russland.
Das Handelsembargo hat in gut zwei
Jahren den größten Abnehmer von
EU-Ausfuhren auf eine kaum messbare
Marktgröße schrumpfen lassen. Die
schwierige Exportlage Deutschlands
allein im EU-Außenhandel macht der
Monatsvergleich Januar bis August
2014 zu 2015 deutlich: Abgesehen von
den Ausfuhren nach Rumänien (+14 %)
zeigen sich keine schwarzen Zahlen.

246,5

244
242

Verzehr rückläufig
Die vielen Schweine treffen auf sinkende Nachfrage – gerade in Deutschland. Gut 38 Kilogramm Schweinefleisch wird jeder Bundesbürger
voraussichtlich 2015 im Durchschnitt
verzehrt haben. Im vergangenen Jahr
lag der Konsum noch um zwei Kilo
höher. Für Marktbeobachter kein Wunder: „Vegane Ideologie, WHO-Studie
und Tierwohl-Diskussion hinterlassen –
trotz gelassener Reaktionen der Verbraucher – ihre Spuren.“ Jedes Kilogramm weniger Verzehr bedeutet
hochgerechnet auf den Bundesdurchschnitt rund eine Million Schlachtschweine weniger.

2013

2014

2015

12

Verschärft wird die Situation durch die
in Teilen Ost-Europas grassierende Afrikanische Schweinepest. Länder wie
Polen, Litauen oder Lettland sind deshalb dauerhaft für die asiatischen
Märkte gesperrt. Auch das sorgt dort
für ein Überangebot.

2

Schweineschlachtungen in Deutschland – Schlachtaufkommen über Vorjahresniveau
in 1.000
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Quelle: AMI-Analyse auf Basis DESTATIS
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Schweineschlachtungen in der EU – Produktionsanstieg größer als erwartet
gg 2014
29,3

Deutschland
23,0

Spanien

+ 5,4%

10,5

Polen

+ 1,4 %

9,4

Dänemark

+ 7,9 %

7,6

Niederlande
Italien

6,0

+ 6,2 %

Belgien

5,9

+ 1,2 %

Portugal

+3,7%

5,3

Ver. Königreich
2,7

+ 7,6 %

+ 0,7 %

11,8

Frankreich

+ 2,4 %

Januar bis Juni 2015
Nettoerzeugung von Schweinen in
ausgewählten EU-Ländern
in Mio. Stück

+ 7,3 %
Quelle: AMI, Eurostat, nationale Statistiken

China ist derzeit der Lichtblick der Exporteure: „Die Ausfuhren konnten bis
August aus deutscher Sicht fast verdoppelt werden auf gut 85 % und verhindern somit Schlimmeres.“ Die guten
Zahlen beruhen zumeist auf dem Export von speziellen Artikeln, die im
hiesigen Markt ohnehin kaum platziert
werden könnten. Weitaus weniger
nachgefragt sind die in Deutschland
beliebten Edelteile. Hierfür Abnehmer
zu finden, ist die aktuelle Schwierigkeit.

kurz & knapp
ÎÎ
•	Die Produktion von Schweinefleisch ist in Europa weiterhin
zu hoch und übertrifft die Vorjahreswerte deutlich.
• Die Nachfrage stagniert und ist tendenziell rückläufig.
•	Der Export leidet weiterhin unter dem Russland-Embargo;
China importiert hauptsächlich Spezialartikel.
•	Mit einer Erholung der Marktlage ist im zweiten Halbjahr 2016
zu rechnen.
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Initiative Tierwohl
auf gutem Weg
Über 300 Westfleisch-Landwirte haben in den vergangenen 6 Monaten
Schlachtschweine im Rahmen der Initiative Tierwohl geliefert. Erweitert hat sich
auch der Kreis der beteiligten Lebensmittelhändler. Es bewegt sich was.
Bitter ist, dass nach wie vor auch bei
Westfleisch noch Betriebe unberücksichtigt sind. Ihre Position auf der
Warteliste reicht von Platz 25 bis zu
Platz 2501.
Doch die Chancen auf eine Beteiligung
verbessern sich. Alle Beteiligten der
Initiative demonstrieren eine hohe
Zustimmung, die wartenden Betriebe
weiter zu integrieren und den Erfolg
der Initiative weiterzuführen. Konkret
heißt das: Zusätzliche Einzahler verpflichten und mit den freien Mitteln
positive Signale für die wartenden
Betriebe setzen. Eine grundsätzliche

Erhöhung der Tierwohlbeiträge des
Lebensmittelhandels konnte jedoch
leider bis heute nicht erreicht werden.
Einige gute Ansätze gibt es jedoch
bereits, denn seit September hat sich
unter anderem die WASGAU-Gruppe
als neuer Partner der Initiative Tierwohl
angeschlossen.
Weitere
werden
folgen. Neue Tierwohl-Partner sowie

freiwerdende Mittel lassen vermutlich
endlich weitere Landwirte in 2016
nachrücken. Westfleisch hat seine wartenden Betriebe bis etwa Listenplatz
400 in den letzten Wochen aktiv angesprochen, sich für den Fall der Fälle
bereitzuhalten.

Nur Ja oder Nein!
Die schon auditierten Betriebe können
sich auch nach Bestehen des Audits
keineswegs zurücklehnen. Denn das
Tierwohl-Plus muss während des gesamten Zeitraumes gewährleistet sein.
Deshalb führt die Initiative Tierwohl
nach der erfolgreichen Zulassung mindestens einmal pro Jahr ein unangekündigtes Bestätigungs-Audit durch.
Das wird höchstens 48 Stunden vorher
beim Landwirt angemeldet, damit er
auch auf dem Betrieb verfügbar ist
und Auskunft geben kann.

Verbesserungsbedarf bei der
Datenkommunikation
Seit Juli 2015 gibt es immer wieder
Probleme bei der Datenerfassung.
Landwirte erhalten Stückzahlbelege,
die teilweise nicht mit den tatsäch
lichen Lieferungen übereinstimmen.
Häufig liegt die Ursache in technischen
Problemen des Abrechnungsdienstleister der Initiative Tierwohl. Westfleisch Landwirte, die Unregelmäßigkeiten feststellen oder Fragen zur
Stückzahlmeldung haben, können sich
gerne melden.
Ihre Ansprechpartner
in Sachen Tierwohl:

Constanze
Kleineheinrich
Tel: 0251-493-1137
E-Mail: constanze.kleineheinrich
@westfleisch.de

Marc Philipp
Höckesfeld
Tel: 0251-493-1269
E-Mail: marcphilipp.hoeckesfeld
@westfleisch.de

Das heißt: Alle Betriebe, die bei der
ersten Tranche dabei waren und bis
zum 1. Juli erfasst und auditiert worden sind, erhalten ihr erstes Tierwohlentgelt ab 31. Dezember. Der Beginn der individuellen Auszahlung
eines Betriebes richtet sich also immer
nach dem Stichtag seines Meldequartals. Danach wird das Tierwohlentgelt
quartalsweise überwiesen.
Der Betrag setzt sich zusammen aus
dem jährlichen Grundbetrag (500 Euro
pro Standort), der in jedem Quartal zu
einem Viertel berücksichtigt wird, und
dem individuellen Tierwohlentgelt abhängig von den gewählten Tierwohl
kriterien. Wer zugelassen ist und die
Kriterien nachweislich erfüllt, hat die
Zusage, dass das Tierwohlentgelt über
die gesamte Laufzeit von drei Jahren
ausgezahlt wird.

Auszahlungspunkte für Schweine

Quelle: Olaf Lück, Initiative Tierwohl
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Wann wird was ausgezahlt?
Westfleisch hat alle Meldungen für das
Quartal vom 1. Juli bis zum 30. September erfolgreich und ohne Datenbankprobleme an die Initiative Tierwohl
übermittelt. Die beteiligten Betriebe
warten jetzt auf die ersten Auszahlungen, die sich über drei Jahre Laufzeit
verteilen. Dafür sind die Modalitäten
konkretisiert worden: Auszahlungs
beginn ist immer ein halbes Jahr nach
Ende eines Meldequartals.
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Kommentar:

Mal so gesehen…

Schreiber

und Schreiber?

Die Zeit-Serie „Die Rache aus dem Stall – Das bringt uns noch um“ ist ein gutes Beispiel
für schlechten Journalismus. Dass die verantwortlichen Redakteure im Nachgang noch den
mit 7.500 Euro dotierten „Ernst-Schneider-Preis für Wirtschaftsjournalismus“ der Industrieund Handelskammern überreicht bekommen, ist ebenso erstaunlich wie unverständlich.
Dass viele Landwirte diesen Preis mitfinanzieren müssen, ist eine Frechheit.
Man nehme ein Thema, das vielen
Menschen unter den Nägeln brennt,
verwende als Zutat eine These, die mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen gewürzt und harten Fakten garniert wird.
So lautet das Grundrezept für guten
Journalismus. Dass Redakteure und
Schreiber die Landwirtschaft zum
Thema machen ist gut. Denn die meisten Menschen beschäftigen sich erst
dann mit Ackerbau oder Viehzucht,
wenn sie darüber lesen.
Die Entstehung von Antibiotika-Resistenzen ist ein solches landwirtschaft
liches Thema. Journalisten müssen sich

mit der Materie auskennen, sorgfältig
recherchieren und vor allem sachlich
bleiben. In dem oben genannten Beispiel trifft all das nicht zu. Pauschal
werden Tierhalter und Veterinäre stigmatisiert, als Verursacher präsentiert
und alles andere einfach ausgeblendet.
Handwerklich ist das so schlecht gemacht, dass das Hamburger Redaktionsteam einen scharfen Hinweis
wegen „mangelnder journalistischer
Sorgfaltspflicht“ vom deutschen
Presse
rat kassierte. Hier haben wohl
eher die Angst um die Zeitungsauflage,
Sensationslust oder die Klickzahlen bei
der Online-Ausgabe die Feder geführt.

Doch statt einer Abmahnung bekamen
die Schreiber eine renommierte Auszeichnung und ein dickes Preisgeld
obendrauf. Überraschend ist, dass die
Preis-Juroren alle aus dem Hamburger
Umfeld stammen und zum Großteil aus
Verlagsverantwortlichen bestehen.
Man kennt sich eben. Fakt ist: Landwirte, die nebenbei eine GmbH betreiben, bezahlen mit ihrem Zwangsbeitrag bei den IHKs den Preis-Klüngel in
der Hansestadt.
Und in diesem Fall sogar ihren eigenen
journalistischen Scharfrichter.

eisch-Ticker +++Westfleisch-Ticker +++Westfleisch-Ticker +++
+++++ Kühe aus dem Glas: Während hierzulande darüber
diskutiert wird, ob die Landwirte auch natürlich genug
erzeugen, ist das im Reich der Mitte weniger ein Thema.
Chinesen und Südkoreaner bauen derzeit eine riesige KlonFabrik. Zukünftig werden hier Hunde, Rinder und Pferde am
laufenden Band produziert, um den Fleisch-Hunger der
Asiaten zu stillen. Ethische Bedenken spielen dabei anscheinend keine Rolle. Denn neben ausgestorbenen Mammuts, genetisch
verbesserten
Rennpferden
und
Super-Spürhunden
forscht das Klon-Unternehmen auch an menschlichem Erbgut.

rei „Der Ludwig“ verwendet für seine Wurst japanisches
Kobe-Rindfleisch. Das Edel-Brät hat allerdings auch einen exklusiven Preis: Für je 30 Euro geht die Wurst über die Theke.
+++++ „Fleisch-App“ aus Schweden
Damit sollen Verbraucher beim Einkauf
erkennen können, wie nachhaltig ihr
Fleisch erzeugt wurde. Kriterien sind
Klimaverträglichkeit, Biodiversität und
die Menge an Pflanzenschutzmitteln,
die während der Produktion eingesetzt wurden. Je nach Ergebnis leuchtet die App Rot (Kauf unbedingt vermeiden), Gelb (Vorsicht ist geboten)
und Grün (In Maßen genießen). Die
Stufe Grün erreichen allerdings nur
Fleischerzeugnisse, die aus Weidehaltung und Bio-Betrieben stammen. Andere Qualitätskriterien
haben keinen Einfluss auf die digitale Kaufempfehlung.

+++++ Teuerste Bratwurst der Welt kommt
aus Hessen: In Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) wird
aus dem gewöhnlichen "Prengel" ein Luxusobjekt. Die Metzge-
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Anfang 2016 geht es los

Kooperation

Hofportraits –
mitmachen!

„Westcrown“
genehmigt

Qualitätspartner zeigen,
was sie können!
Westfleisch ist stolz auf
seine bäuerlichen Kooperationspartner.
Und das zeigen wir
auch: Mit unseren
Hofportraits machen wir Herkunft
und
Regionalität
sichtbar. Dazu suchen wir neue Gesichter und Familienbetriebe, die ihren Hof
präsentieren. Ein professionelles Foto-Shooting rückt Ihren
Hof ins rechte Licht. Unter allen
Teilnehmern, die sich bis zum 31.
März 2016 auf der Website angemeldet haben, verlosen wir einen
Original Weber-Grill. Mitmachen
lohnt sich also doppelt!

Westfleisch und die dänische
Genossenschaft Danish Crown
bündeln ihre Kräfte im Bereich der Sauenzerlegung und
-vermarktung. Anfang Dezember erteilte das europäische Kartellamt grünes Licht
für das Gemeinschaftsunternehmen „Westcrown“. Damit
steht einer Zusammenarbeit
nichts mehr im Wege.
Für Anfang 2016 ist der Umzug von Schöppingen nach
Dissen geplant. Ziel ist es, die
Zerlegung und Vermarktung
stärker als bisher selbst in die
Hand zu nehmen und den Erzeugern beider Unternehmen
dadurch bessere Konditionen
und höhere Erlöse zu bieten.

Anmelden, mitmachen,
gewinnen:
http://westfleisch.de/
landwirtschaft/
hofportraits.html
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Impressum

Wir laden Sie jetzt schon herzlich ein, sich bei den Westfleisch INFO-Tagen Anfang März aus erster Hand über die
Entwicklung Ihres Unternehmens zu informieren.
Ihre persönliche Einladung zur Teilnahme erhalten
Sie Anfang des kommenden Jahres.
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