
Info
für Landwirte

Hier sollte es um das Thema Genossenschaft und die 
Aussage „Wir sind Westfleisch“ gehen. Hier sollte es um 
das Thema Genossenschaft und die Aussage „Wir sind 
Westfleisch“ gehen. Ganz direkt.

Erfolg:  Fünf Jahre QS-Antibiotikamonitoring » Seite 6

Bauern-Bilder: So entsteht ein Westfleisch-Hofportrait » Seite 8 

China-Boom: Wie Exporte deutsche Schweinepreise sichern » Seite 12 

Neu im Vorstand
Johannes Steinhoff (re.) ist neues geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Gemeinsam mit  
seinem Kollegen Carsten Schruck spricht er über seine neue Rolle bei Westfleisch und  
die aktuellen und künftigen Aufgaben des Vorstands im Unternehmen. 
 
Das ganze Interview ab Seite 3.
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Ob in der Gesellschaft, der Politik oder in der Land
wirtschaft – die Zeiten sind turbulent und fast täglich 
stehen wir alle vor neuen Herausforderungen. Jeder 
Einzelne stellt sich angesichts eigener und fremder 
Ansprüche die Frage: Wo stehe ich heute und 
 welcher Weg ist der richtige in die Zukunft? Jeder 
kann diese Frage für sich selbst beantworten. Aber 
gerade in Zeiten der Veränderung lautet der Schlüssel 
zum Erfolg eher – GEMEINSAM entscheiden und 
handeln. Das gilt für die Familie und den Betrieb ge
nauso wie für ganze Unternehmen. Denn GEMEIN
SAM erreicht man mehr. Das Modell "Genossen
schaft" ist dafür seit 150 Jahren das beste Beispiel.

Das neue Vorstandsmitglied Johannes Steinhoff und 
sein Kollege Carsten Schruck sprechen gemeinsam 
im Interview ab Seite 3 über die Veränderungen in 
der Führungsspitze, die erfolgreiche Unternehmens
strategie und neue Aufgaben.

Familie Pass aus Dorsten hat es getan: Sie haben bei 
den WestfleischHofportraits mitgemacht. Wir haben 
sie beim FotoShooting auf dem Betrieb begleitet 
und zeigen Ihnen, wie alles abläuft und wie auch Sie 
mit Ihrem Hof dabei sein können. Mehr dazu lesen 
und sehen Sie ab Seite 8.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir auch in Sachen 
„INFO für Landwirte“ ein neues Kapitel aufschlagen: 
Neben der gedruckten Ausgabe bieten wir Ihnen 
demnächst eine digitale Ausgabe mit Meldungen 
rund um die WestfleischWelt, in kürzeren Abstän
den und weniger umfangreich als die Druckaus gabe. 
Dazu hören wir gerne Ihre Wünsche und Ideen, 
 damit wir Sie noch besser informieren können. Wie 
das funktioniert erfahren Sie auf Seite 11.

Stärke durch gemeinsames Handeln ist das 
 UrPrinzip unserer westfälischen Genossenschaft. 
Ziehen Sie mit uns an einem Strang!

Herzlichst, Ihr

Leiter Einkauf Landwirtschaft

An einem 
Strang ziehen 

Deutsche 
Landwirte 
sind  
unabhängig
Eine Mehrzahl der deut
schen Schweinemäster lehnt 
eine Produktion „in der Kette“ 
ab. Trotz möglicher Vorteile wie 
Preissicherheit, Absatzsicherung und Kapazitätsaus
lastung in der vertikalen Integration, sei einer Mehr
heit der Mäster die Freiheit der Vermarktung wichtiger, 
so eine Erhebung der Norddeutschen Landwirtschaft
lichen Fachausstellung und Verbrauchermesse (Norla). 
„Unsere Vertragspartner sind unabhängige, bäuerliche 
Familienbetriebe“, sagt Westfleisch Einkaufsleiter 
 Heribert Qualbrink (42). „Für uns bedeutet vertragliche 
Integration an erster Stelle Qualitätssicherung. Mit den 
WestfleischVertragsmodellen sichern wir Tiergesund
heit, Fleischqualität, Tierwohl und Nachhaltigkeit. 
 Dabei vertrauen wir voll und ganz unseren Vertrags
partnern, denn sie sind die Experten in Sachen 
 Erzeugung – oft seit Generationen.“

„Tierwohl“  
wird Bedingung  
bei Weltbank-Krediten
Die amerikanische Weltbank finanziert unter anderem 
Großprojekte in der Landwirtschaft. Die Richtlinien, 
nach denen ein Kredit vergeben wird, sind in Verwal
tungsvorschriften festgehalten. In der aktuellen Fas
sung ist erstmals das Kriterium „Tierwohl“ aufgeführt. 
Zukünftig sollen dadurch bei geförderten Projekten 
„die schlimmsten Formen der Ausbeutung landwirt
schaftlich genutzter Tiere“, wie Käfighaltung und die 
Haltung in Kastenständen, ausgeschlossen werden. 
Die Gremien der WeltbankGruppe sind überzeugt: 
Das Umsetzen höherer Tierwohlstandards reduziere 
die Kosten, erhöhe die Produktivität und könne durch 
ethisch höherwertige Produkte Wettbewerbsvorteile 
bringen.

Heribert Qualbrink
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1Herr Steinhoff,  
Ihre Berufung in den  
Vorstand kam ja ziemlich 
überraschend – für Sie 
auch?

 Steinhoff: Die Entscheidung, den 
Vorstand zu verändern, war so nicht 
absehbar. Die Märkte, in denen sich 
Westfleisch behaupten muss, gewin
nen rasant an Dynamik. In solchen 
Zeiten braucht das Unternehmen 
eine große Geschlossenheit in der 
Führungsebene, um die gemeinsam 
festgelegte Strategie konsequent 
umzusetzen.

 Schruck: Die Neu
strukturierung ist aus 
Sicht von Aufsichtsrat 
und Vorstand ein rich
tiger und wichtiger 
Schritt für eine erfolg
reiche Zukunft. Herr 
Steinhoff ist ein ausge
wiesener Branchenken
ner und hat langjährige 
Erfahrung im Konzern. Westfalen
Land war ein handwerklicher Betrieb 
mit 30 Beschäftigten. Daraus ist  einer 
der Marktführer für SBFleisch in 
Deutschland mit über 1.000 Mitar
beitern geformt worden – daran hat 
Herr Steinhoff einen wesentlichen 
Anteil.

Wird sich jetzt auch die 
bisherige Ausrichtung des 
Konzerns ändern?

 Steinhoff:  Dazu besteht kein An
lass. Die Eckpunkte unseres Kurses 
stehen: finanzielle Unabhängigkeit 
gewährleisten, Handlungsfähigkeit 
ausbauen und das Unternehmen vor 
Risiken sichern. Das sind die überge
ordneten Ziele, an denen arbeiten wir.

 Schruck: In vielen Geschäftsbe
reichen sind wir hervorragend auf 
gestellt und werden unsere Position 

weiter ausbauen. Da, wo wir noch 
Hausaufgaben zu erledigen haben, 
werden wir die notwendigen Schritte 
konzentriert, aber mit der gebotenen 
Besonnenheit abarbeiten.

Die Aufgaben und  
Herausforderungen für 
Westfleisch werden viel-
fältiger. Was bedeutet das 
für die Vorstandsarbeit?

 Schruck: Das bedeutet, dass auch 
wir vielfältiger werden müssen. Das 
Unternehmen ist in den letzten 10, 15 
Jahren enorm gewachsen. Das spie
gelt die Anzahl der Standorte genau
so wider wie der Konzernumsatz. Der 
hat sich binnen einer Dekade im
merhin glatt verdoppelt. Übrigens 
genauso wie die Zahl der bei uns be
schäftigten Menschen, die innerhalb 
von 10 Jahren auf über 5.000 gestie
gen ist. All das bedeutet nicht nur 

Johannes Steinhoff heißt der Neue im Vorstand bei Westfleisch. Der 52-jährige Diplom-Kauf-
mann ist seit über 15 Jahren als Geschäftsführer der Veredelungstochter WestfalenLand im 
Konzern tätig. Im Duo mit Carsten Schruck (42), der unterdessen auf mehr als fünf Jahre  
Vorstandserfahrung bei Westfleisch blicken kann, verantwortet er seit September die Geschäfte 
der Genossenschaft. Im Interview schildern die beiden, wie die Vorstandsarbeit aussieht,  
welche Strategien in anspruchsvollen Märkten  
Erfolg versprechen und wo weitere Potentiale  
im Unternehmen schlummern.

 „Wir müssen  
noch vielfältiger  
    werden.“ 

Fünf Fragen an den (neuen) Vorstand
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eine Menge mehr an Arbeit, Zeit und 
Themen, sondern auch komplexere 
Entscheidungsprozesse und steigende 
Verantwortung. Zusammen mit dem 
Ehrenamt haben wir deshalb ent
schieden, den Vorstand um ein 
 geschäftsführendes Mitglied zu er
weitern. Ein Unternehmen unserer 
Größe und Marktbedeutung braucht, 
auch aus Gründen einer Risikomini
mierung, eine angemessene Füh
rungsstruktur.

Das vergangene Jahr war 
mitunter turbulent bei 
Westfleisch. Wie fällt Ihr 
Rückblick auf die ersten 
drei Quartale aus?

 Schruck: Einer der Schwerpunkte 
war für uns das Thema Standorte. 
Hier haben wir eine Menge weiter 
entwickeln können. Mit Blick auf 
Gelsenkirchen zum Beispiel sehen 
wir: Da ist Musik drin! Das Fleisch

center ist bereits jetzt voll ausgelastet, 
für das Hälftengeschäft mit Schwei
nen optimal und auch als Übergang 
oder Ergänzung für SauenSchlach
tungen eine attraktive Option. Coes
feld und Erkenschwick bieten im 
Verbund eine Höchstleistung bis 
rund 140.000 Schweinen pro Woche.  
Das ist europäische Champions
league. Mit der Erweiterung der Zer
legung und Verpackung in Lübbecke 
werden wir noch vor Weihnachten 
fertig. Damit wird der Standort zum 
größten Rinderschlachtbetrieb mit 
der leistungsfähigsten Großvieh
Zerlegung in ganz Deutschland. 

Was haben Sie sich für das 
laufende Jahr und 2017 
vorgenommen?

 Steinhoff:  Der Trend zu Conveni
enceFood, also vorbereiteten Mahl
zeiten, ist ungebrochen und wird so
gar noch stärker. Ein großer Baustein 

des kommenden Jahres wird deshalb 
die neue „ConvenienceStrategie“ bei 
Westfleisch. Der Stellenwert, den 
Verarbeitung und Veredelung im 
Unternehmen haben, lässt sich 
schon an der Zahl der Mitarbeiter in 
diesem Bereich ablesen. Gut 2.000 
Menschen, also fast die Hälfte der 
Beschäftigten, kümmern sich darum. 
Wir werden das Sortiment für 
 Gefrostetes und Gegartes massiv 
ausbauen, die LogistikKapazitäten 
Anfang des Jahres verdoppeln und 
mit dem Knowhow von Westfalen
Land die Produktion und das Sorti
ment am Standort Erkenschwick 
spürbar weiterentwickeln. 

 Schruck:  Mit der „Strategie 2020“ 
haben wir den richtigen Fahrplan mit 
den richtigen Themen. In Sachen 
Kosteneffizienz haben wir schon 
 einiges erreicht, müssen aber noch 
besser werden. Wir gehen davon aus, 
dass wir schon in 2016 das operative 
Ergebnis gegenüber dem Vorjahr 
verbessern können und ein positives 

Carsten Schruck (re.) und Johannes Steinhoff 
sind die beiden operativ verantwortlichen 
Vorstände bei Westfleisch. 
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Fünf Fragen an den (neuen) Vorstand

Johannes Steinhoff  

… ist Diplom-Kaufmann und bereits seit über 15 Jahren im  
Konzern als Geschäftsführer des Veredelungsbetriebs  
WestfalenLand tätig. Aufgewachsen ist der 52-jährige auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb nahe Beckum, wo er noch heute 
mit seiner Familie wohnt. Sein Bruder führt in unmittelbarer 
Nähe den elterlichen Betrieb mit Schweinemast, Bullenmast 
und Milchviehhaltung. Im Westfleisch-Vorstand verantwortet er 
die Ressorts Veredelung, Technik und Qualitätsmanagement.

Steinhoff: 
„Wichtige Etappenziele sind erreicht. 

Aber da schlummert noch eine Menge 
Potential im Unternehmen.“

Konzernergebnis ausweisen. Zudem 
steht unsere Unternehmensfinan
zierung gemessen an Eigenkapital 
und Liquidität so gut da wie noch 
nie.

 Steinhoff:  Und: erste wichtige 
Etappenziele sind ja bereits erreicht. 
Die Standorte Dissen und Gelsen
kirchen passen gut ins Portfolio, das 
ViehLogistikZentrum sichert nach 
dem Unglück in Paderborn unsere 
Präsenz und Stärke in OWL und neue 
Handelskooperationen stellen viel
versprechende Vermarktungschan
cen in Aussicht. Dennoch 
sehen wir innerhalb des 
Konzerns noch jede 
Menge Potential schlum
mern. Da gehen wir wei
ter besonnen aber nach
drücklich ran.
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Der Einsatz von Antibiotika ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Dabei stehen landwirt-
schaftliche Betriebe oft im Fokus der Öffentlichkeit. Bereits im August meldete das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), dass sich die Menge an Antibiotika in 
der Tiermedizin seit 2012 um 53 % reduziert hat. Im September erschien der umfangreiche 
„Statusbericht QS-Antibiotikamonitoring“, der diesen Trend bestätigt. Daten aus der Human-
medizin und Kleintierpraxen hingegen werden nur mangelhaft erfasst. 

Erkennen, handeln, reduzieren

Seit 2012 erfasst QS den Einsatz der 
abgegebenen Antibiotika in der 
Schweine und Geflügelmast; seit 
2014 werden zusätzlich sämtliche 
Daten für Sauen, Saugferkel und Auf
zuchtferkel sowie Mastkälber erho
ben und in die QSAntibiotikadaten
bank eingespeist. Mehr als 2,1 
Millionen Behandlungsbelege sind 
bisher in die QSDatenbank einge
pflegt worden. Die regelmäßigen 
Rückmeldungen an die Tierhalter 
machen es einfach, die jeweils eige
nen Daten mit denen anderer Land
wirte zu vergleichen und Hand
lungsbedarf zu erkennen. Das 
Einbeziehen von Hoftierärzten und 
Beratungsdiensten ermöglicht eine 
zielgerichtete Reduktion des Anti
biotikaeinsatzes. Dieses Prinzip zeigt 
Wirkung: Der Verbrauch hat sich in
nerhalb von fünf Jahren halbiert. 
Auch der Einsatz von kritischen 
Anti biotika (sog. Reserveantibiotika) 
ging merklich zurück. Speziell für 
diesen Bereich ist ein neuer Thera
pieindex berechnet worden, um 
langfristig den Einsatz zu optimieren 
und Resistenzen zu vermeiden.

Fortsetzung erwünscht

Die QSFachbeiräte Rind und 
Schwein sind von der Wirksamkeit 
des Programms überzeugt. Im Sep
tember wurde beschlossen, die QS
Antibiotikadatenbank für mindes

tens fünf Jahre weiter fortzuführen. 
So ist die Entwicklung einer praxis
gerechten Beraterdatenbank über 
 einen längeren Zeitraum gesichert. 
Weiterhin muss es Ziel sein, die ge
sellschaftliche Debatte offen und 
transparent zu führen. Der über
wiegend einseitige mediale Fokus 
auf die Landwirtschaft lässt wichtige 
Aspekte zur Thematik außer Acht. 
Tierarztpraxen, die Antibiotika zur 
Behandlung von Kleintieren ordern, 
werden in Statistiken nicht gesondert 
erfasst, ebenso wie die verwendeten 
Mengen in der Humanmedizin.

eine Erfolgsbilanz
Fünf Jahre 
QS-Antibiotikamonitoring –  

Der Verbrauch von Antibiotika in der Schweinemast 
hat sich innerhalb von fünf Jahren halbiert.
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Westfleisch auf dem SIAL

Bonjour Paris
Der SIAL (Salon International de 
l’alimentation) ist eine der weltweit 
führenden Messen für Lebensmittel 
und findet alle zwei Jahre in Paris 
statt. Schwesterveranstaltungen gibt 
es aber auch in Abu Dhabi, Jakarta, 
Manila, Shanghai, Toronto und 
 Montreal. Fachbesucher und Aus
steller aus der ganzen Welt treffen 
sich hier, um ihre Produkte, Innova
tionen und Technologien zu präsen
tieren und einen Gesamtüberblick 
über die Branche zu geben. West
fleisch war als einer von rund 7.000 
Ausstellern mit einem eigenen Stand 
vertreten. Neben dem Fleischge
schäft mit Absatzschwerpunkt Asien, 
Afrika und Westeuropa wurden 
 Produkte und Ideen der Tochter
unternehmen WestfalenLand, Ice
House und Gustoland an insgesamt 
fünf Messetagen präsentiert.

Messe der Superlative: Der Panorama-Blick zeigt eine von insgesamt 8 Hallen auf mehr    als 125.000 m².

Sprachgewandt: Bei 155.000  
Besuchern aus 194 Ländern  
ist Sprachtalent gefragt. Ver-
triebsprofi Paolo Morassut (li.)  
ist Ansprechpartner für Besu-
cher aus Italien und Spanien, 
Portugal und Frankreich.

Rebecca Ding (li.) und Grace 
Fang sind die Experten für  
das Asia-Geschäft.

Gut besucht: Der Gemeinschaftsstand mit WestfalenLand und 

IceHouse in Halle 6 war Anlaufpunkt für viele Besucher.  

Besonders gefragt waren die Herkunft „direkt von Bauern“ und 

die zahlreichen Produktinnovationen.

Kontaktbörse: Markus Lienker (re.), Exportleiter bei WestfalenLand,  
im Gespräch mit einem Fachbesucher.
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schönsten Seite
Der Betrieb von seiner

Ende September im Westmünsterland, 14:55 Uhr. 
Familie Pass sitzt um den großen Tisch im Wohnzimmer.

Monika Pass schaut aus dem Fenster. Das Wetter spielt mit, die Sonne scheint. Sie hatte ihren Mann 
Reinhard, dann die Kinder Christoph und Stefanie und sogar die Schwiegereltern Willi und Mathilde 
überzeugt, bei den WestfleischHofportraits mitzumachen. Es klingelt an der Tür. Der Fotograf ist da. 
Die nächsten zwei Stunden begleitet Joachim Pantel die Familie über den Hof und fotografiert ver
schiedene Motive und Situationen. Wo und was genau eingefangen werden soll, besprechen Pantel 
und das Ehepaar Pass vorher im Wohnzimmer. Bevor es losgeht, unterschreibt Reinhard Pass die 
Einwilligungserklärung, dass Westfleisch die Bilder verwenden darf. Nach 20 Minuten ist alles klar: 
Jetzt kann das Shooting beginnen.

Wir zeigen, wie’s abläuft

Kennenlernen:
Im Vorgespräch klären Landwirt Reinhard 
Pass (li.) und Fotograf Joachim Pantel  
(re.) was gezeigt werden soll und welche  
Besonderheiten es gibt. Dieser Hof ist seit 
Jahrhunderten in Familienbesitz. Pantel 
kann so ein Gefühl für die Familie und den 
Betrieb entwickeln.

„Familienbande“:
Auf dem Hof Pass leben und 
arbeiten drei Generationen 
unter einem Dach. Fotograf 
Joachim Pantel hat sein  erstes 
tolles Motiv im Kasten.

So machen Sie mit:

Sagen Sie Ihrem

Vermarktungspartner,

Ihrem zuständigen 

Westfleisch Mitarbeiter

oder direkt in der Zentrale

in Münster Bescheid.

Maike Michaelis freut sich,

von Ihnen zu hören: 

Tel.: 0251 493-1201 

Fax: 0251 493-1106

eMail: maike.michaelis

@westfleisch.de
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„Seilschaften“ auf landwirtisch:  
Stefanie, Christoph, Monika und Reinhard Pass  
(v. li.). Monika Pass: „Ich wollte zeigen, dass wir 
zusammen für unsere Zukunft auf dem Hof an  
einem Strang ziehen. Das Symbol versteht jeder 
sofort.“

Ein schönes Foto begeis-
tert jeden: Mathilde und 
Willi Pass haben Spaß an 
der Inszenierung.

Erstklassige Bilder:
Fotograf Pantel geht auf die 
Wünsche der Landwirte ein 
und ist erst zufrieden, wenn 
alles perfekt ist.

Stefanie und Hofnach-
folger Christoph im Stall: 
„Unser Hof ist meine 
 Zukunft. Auf jedes einzelne 
Ferkel bin ich stolz.“

Gelungener Abschluss: Nach zwei Stunden sind 
alle Motive im Kasten. Fotograf Pantel bekommt 
von Monika Pass dieses Mal sogar ein Präsent aus 
dem eigenen Hofladen, bevor es zum nächsten 
Shooting geht. 
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Trotz langer Verhandlungen verzichtet 
der Deutsche Tierschutzbund auf 
eine weitere Teilnahme bei der Weiter
entwicklung der Initiative und er
klärte seinen Austritt aus dem Bündnis. 
Der Vorgang sei vor allem deswegen 
bedauerlich, weil der Deutsche Tier
schutzbund seit Beginn seiner Mitar
beit im Beraterausschuss gewusst 
habe, dass das Konzept der Initiative 
ein Angebot für möglichst viele Be
triebe sein soll und nicht für einige 
wenige, sagte Alexander Hinrichs, 
Geschäftsführer der Initiative Tierwohl. 
Auch die Tierschutzorganisation 
„ProVieh“ erklärte im Oktober überra
schend ihren Austritt. Als Begrün
dung nannte auch „ProVieh“ die an
geblich „zu anspruchslosen“ Kriterien 
der Initiative. Alle Kriterien lägen über 
den gesetzlichen Standards und seien 
mithilfe von Praktikern und Wissen
schaftlern entwickelt worden, kom
mentierte Hinrichs den Austritt. 
 Daher sei der plötzliche Sinnes wandel 
nicht nachvollziehbar.

+ + + Die Initiative Tierwohl 
bietet seit Oktober eine  
Fördermitgliedschaft an. Ab 
einem jährlichen Mindestbe-
trag von 25.000 Euro können 
Unternehmen die Initiative 
unterstützen, die bis dato keine 
Möglichkeit dazu hatten. + + +

Dadurch könnten auch Unter
nehmen teilnehmen, die sich für 
Tierwohl in der Nutztierhaltung 
 engagieren wollten und sich mit den 
Zielen verbunden fühlten, sagte der 
Geschäftsführer der Initiative Tier
wohl, Dr. Alexander Hinrichs. „Mit 
der Fördermitgliedschaft kommen 
wir dem vielfach geäußerten Wunsch 
nach, auch für bislang unbeteiligte 
Wirtschaftskreise eine Möglichkeit 
der Unterstützung zu schaffen. Egal 
ob Futtermittelunternehmen, Stall

ausstatter oder fleischverarbeitendes 
Unternehmen – wir freuen uns über 
jeden, der uns in unserer Arbeit un
terstützt.“ Als Zwischenbericht nannte 
Hinrichs folgende Punkte:

• Die stetige Weiterentwicklung der 
Initiative Tierwohl, auch über 2020 
hinaus, soll unter Einbeziehung des 
Beraterausschusses fortgesetzt wer
den. Die Initiative Tierwohl sieht sich 
dabei als Teil einer ganzheitlichen 
Nutztierstrategie.

• Die Initiative Tierwohl hält weiter 
an dem Ziel fest, für mehr Tierwohl 
in der Breite zu sorgen. Bereits heute 
profitieren rund 12,8 Mio. Schweine 
von Maßnahmen, die von der Initia
tive gefördert werden.

• Ab 2018 soll die Versorgung mit 
Raufutter und Tageslicht im Stall ver
bindliches Kriterium werden.

Frisches Geld 
  für mehr Tierwohl

Tierschützer  
scheren aus

BSE-Risiko in 
Deutschland  
„vernachlässigbar“
Rinderwahn, BSE, CreutzfeldJakob
Syndrom – Schreckensbegriffe vom 
Anfang des Jahrtausends. Knapp  
16 Jahre nach dem ersten Ausbruch 
der Rinderseuche hat die Weltorga
nisation für Tiergesundheit (OIE) das 
Risiko eines erneuten Auftretens 
hierzulande als „vernachlässigbar“ 
und „kontrolliert“ eingestuft. Die 
Bundesregierung sieht darin einen 
wichtigen Schritt zur Normalisie
rung im Umgang mit Rindern und 
Rindfleisch. Ebenfalls als unbedenk
lich eingestuft: Spanien, Litauen, 
Mexico, Cos und Namibia.

Afrikanische 
Schweinepest in 
Moldawien bestätigt
Die internationale Tiergesundheits
organisation (OIE) hat erste Ausbrüche 
der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 
in Moldawien nachgewiesen. Die EU
Kommission befürchtet, dass die 
 Seuche über Rumänien und Ungarn 
weiter gen Westen wandern könnte. In 
einem moldawischen Betrieb waren 
bereits im September sechs von insge
samt zehn Mastschweinen verendet, 
ohne dass die Behörden davon Kennt
nis nahmen. Wenig später starben 
zwei weitere Tiere, woraufhin die rest
lichen Schweine dann auf Anweisung 
der Behörden gekeult wurden.  

 
 
 
 
 
 
Die Blutproben der getöteten Tiere, 
die im europäischen Referenzlabor 
in Spanien untersucht wurden, 
 bestätigten schließlich den ASPVer
dacht. Laut EUKommission besteht 
keine akute Ausbreitungsgefahr, 
 allerdings sollen Schweinehalter 
wachsam sein und ihre Bestände 
verstärkt beobachten.

kurz &
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Digitale Ergänzung

Wer aktuelle Diskussionen rund um 
Agrarthemen in den Medien verfolgt, 
der braucht keinen Schauerroman 
mehr, um sich zu gruseln – Massen
tierhaltung, Überdüngung, Klima
wandel. Geht es nach manch einem 
ÖkoLobbyist, ist die Rollenverteilung 
schnell ausgemacht: Auf der einen 
Seite die gesichts und rücksichtlose 
konventionelle Landwirtschaft. Auf 
der anderen Seite der sympathische 
Biobauer, der in Einklang mit Tier und 
Natur lebt. Schwarz gegen weiß. So
weit, so simpel. 

Die ÖkoBranche liefert Argumente 
dazu. Beispiel Energieverbrauch: Die 
konventionelle Agrarwirtschaft sei 
für rund ein Viertel des Treibhaus
gasAusstoßes in Deutschland ver

antwortlich. Im Ökolandbau hinge
gen würde viel weniger klima  
feindliches CO₂ ausgestoßen. Das ist 
korrekt. Allerdings nur, wenn man 
den Verbrauch eines einzelnen Hofes 
misst und den Ressourcen und Flä
chenverbrauch für die Herstellung der 
dort erzeugten Lebensmittel ignoriert. 
Rechnet man den Energieaufwand 
pro Kilogramm Fleisch, Milch oder 
Weizen, ergibt sich ein anderes Bild: 
Ökobauern ernten und produzieren 
im Schnitt 25 % weniger pro Hektar; 
auch weil sie teils auf moderne Hilfs
mittel verzichten. Deswegen verkehrt 
sich die BioBilanz dann oft ins Ge
genteil. Wollte man die Bevölkerung 
nach BioStandard ernähren, müsste 
Deutschland fast zur Hälfte aus Acker
fläche und Ställen bestehen.

Das Beispiel 
zeigt vor allem 
eines: Im ech
ten Leben gibt 
es nicht nur 
Schwarz und 
Weiß, wie es 
manch einer gerne 
hätte. Beide Arten der 
Bewirtschaftung haben 
Vor und Nachteile. Die 
Zukunft wird zeigen, 
was beide voneinander 
lernen können und müs
sen. Übrigens: Überdurch
schnittlich viele BioJünger besit
zen einen Geländewagen, mit dem 
sie bevorzugt ihre Einkäufe erledigen. 
Auch diese Energiebilanz kann sich 
sehen lassen.

Bio?
Klingt toller als es ist.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W.I.P. – Westfleisch
    Informiert Persönlich
Die Westfleisch „Info für Landwirte“ ist DAS Medium für 
unsere Vertragspartner und Mitglieder. Etwa alle drei Mo
nate präsentieren wir Ihnen Berichte und Hintergründe 
aus der WestfleischWelt: Dabei stehen tiefergehende 
Texte, exklusive Interviews und spannende Reportagen 
im Mittelpunkt. Leider können viele interessante und 
 aktuelle Themen aus Platzmangel nicht berücksichtigt 
werden. Mit dem neuen, digitalen Medium „Westfleisch 
Informiert Persönlich“ werden wir das ändern: Die W.I.P. 
erscheint demnächst zusätzlich zur gedruckten Info für 
Landwirte als PDF – Kürzer, aktueller, direkter.

Haben Sie dazu Ideen, Wünsche oder Anregungen?  
Melden Sie sich unter wip@westfleisch.de oder rufen Sie 
uns an: 0251 / 493-1378
Die erste Ausgabe W.I.P. erscheint Anfang 2017.

Oft hört man dieser Tage: „Seitdem ich nur noch bio kaufe, geht’s mir viel besser – und außer-
dem tue ich dem Klima und der Umwelt was Gutes!“ Fragt man, was denn das ‘Gute‘ genau sei,  
antworten die Bio-Verfechter: Biobauern verzichten auf Pestizide und aufwendig hergestellten 
Mineraldünger, halten weniger Tiere pro Fläche und setzten beim Anbau auf  
klimafreundliche Hülsenfrüchte. Das klingt toll! Die Sache hat nur einen Haken – 
zwangsläufig besser für Umwelt und Klima ist das nicht.

Mal so gesehen …
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Seit vielen Wochen halten sich 
 Ferkel- und Schlachtschweinepreise 
auf stabilem bis steigendem Niveau. 
Was hat China damit zu tun?

Ferkelerzeuger und Schweine
mäster in Deutschland können 

derzeit etwas durchatmen. Die posi
tive Preisentwicklung an den Märk
ten hat vor allem einen Grund: Asien 
und insbesondere China verlangen 
immer mehr deutsches Schweine
fleisch. Im Zeitraum von Januar bis 
August 2016 hat Deutschland als 
größter Lieferant seine Ausfuhren 
um 81 % oder 60.000 t gegenüber 
2015 gesteigert. Das heißt, ein Fünftel 
aller Ausfuhren aus Deutschland 
geht nach China. Zu dieser Entwick

lung tragen viele Faktoren bei: Mehr 
Menschen dort gehören zur Mittel
schicht und leisten sich das Luxus
produkt Fleisch. Gleichzeitig sanken 
die Tierbestände in den letzten drei 
Jahren um ein Viertel oder 11,7 Mio. 
Schweine. Zum Vergleich: Der 
Zuchtsauenbestand aller EUStaaten 
zusammen beträgt 11,4 Mio. Tiere! 
Zudem haben die Verbraucher nach 
Lebensmittelskandalen das Vertrau
en in die chinesische Schweinepro
duktion verloren. „Made in Germany“ 
ist auch bei Schweinen ein Garant für 
beste Qualität. Unklar ist natürlich, 
wie lange diese Entwicklung anhält.

Wie reagiert Westfleisch auf den 
China-Boom?

Auch Westfleisch profitiert von 
diesem Trend. 2015 stammte ein 

Drittel des deutschen Gesamtexport
volumens nach China allein von un
serer Genossenschaft. Im ersten 
Halbjahr 2016 konnten wir die Menge 
nochmal deutlich um fast 50 % stei
gern. Für diese enorme Nachfrage 
sind wir mit den für den China Export 

zugelassenen Fleischcentern Coesfeld 
und OerErkenschwick bestens gerüs
tet. Ein Ausweiten der Kapazitäten ist 
derzeit nicht nötig. Zumal uns das Bei
spiel Russland gezeigt hat, wie schnell 
sich die Lieferbedingungen in Absatz
märkten ändern können.

Gibt es einen Unterschied zwischen 
Schlachtschweinen, die in Deutsch-
land, nach Polen oder nach China 
verkauft werden?

Nein. Westfleisch verkauft 
nicht „ganze Schweine“, son

dern überwiegend Teilstücke. Für 
den deutschen Absatzmarkt, wie 
zum Beispiel im Lebensmitteleinzel
handel, sind das hauptsächlich Edel
teilstücke wie Filet und Schnitzel. In 
den Osten Europas exportieren wir 
vielfach Schwarte, Schinken und 
 Nacken. China ordert hauptsächlich 
Spezialitäten wie Köpfe, Pfoten und 
Schwänze. Damit können wir, dank 
unterschiedlicher Verzehrgewohn
heiten, jedes Teil vom Schwein 
 genau dort vermarkten, wo es nach
gefragt wird.

Rebecca Ding, vom Westfleisch Joint 
Venture HanWei in Shanghai, erklärt  
den „China-Boom“ und warum das  
Exportgeschäft für die Genossenschaft  
wichtig ist.

China-Exporte

1 Schwein –
100 Teile

+ + + Der Importbedarf der  
Asiaten sichert ein stabiles  
Preisniveau am deutschen 
Schlachtschweinemarkt + + +  
Westfleisch ist mit den Fleisch-
centern Coesfeld und Oer-Erken-
schwick für den China-Export 
gut aufgestellt  + + +  Drittland-
Handel bleibt eine wichtige Säule 
im Absatzgeschäft + + + 
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