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Westfleisch trauert um Dr. Trillhaas
Am 22. November 2018 verstarb der langjährige geschäftsführende WestfleischVorstand Dr. Johannes Trillhaas. Auf den Seiten 6 und 7 geben wir einen Rückblick
auf sein Lebenswerk.

Ein Jahr Vorstand:
Interview mit Steen Sönnichsen

Übergangsfrist nutzen:
Politik entschärft Kastrationsdebakel

Freude über Geschenke:
Erfolgreiche Geburtstagsaktion „90 Jahre”
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Editorial

Termine 2019

Vormerken!

„Westfleisch 2025“
„90 Jahre Westfleisch – und jetzt?“ Viele Berufskollegen stellten
mir in den vergangenen Monaten diese Frage. Umso mehr freue
ich mich, dass wir mit unserem Strategie- und Strukturprogramm „Westfleisch 2025“ eine klare Antwort geben: So stark wie
nie zuvor werden wir in den kommenden Jahren gezielt in die
Weiterentwicklung unserer Standorte investieren, unsere Strukturen optimieren und die Prozesse verbessern.
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Coesfeld und Oer-Erkenschwick bauen wir weiter aus. Mit
den anvisierten Schlachtleistungen sind wir auf Jahre bestens
gerüstet.
Unser modernisierter Rindfleischbetrieb in Lübbecke setzt bereits heute Maßstäbe. Im Duo mit Bakum – wo wir aktuell kräftig
investieren – ist er europaweit einer der effizientesten Standorte
zur Herstellung von Rindfleischprodukten höchster Qualität.
Auch die anderen Standorte werden wir im Sinne der Zukunftssicherung weiter ausbauen und fit machen – immer mit der
gebotenen Weitsicht und den realistischen Chancen der Märkte
im Blick.
Mit „Westfleisch 2025“ verfolgen wir keine reine Wachstums-,
sondern vor allem eine Qualitätsstrategie. Unsere tiefe Kenntnis
reicht über die komplette Erzeugungskette, von der Landwirtschaft über den Rohstoff bis zur Veredelung. Dieses Wissen wollen wir in Zukunft noch stärker nutzen und passgenaue Produkte
für die sich ständig wandelnden Marktgegebenheiten entwickeln. So wird Westfleisch auch in den kommenden Jahren
der verlässliche, starke Partner für die Landwirte, für die Region
und für den Lebensmittelhandel sein.
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Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam den Erfolg der vergangenen 90 Jahre weiter fortzuschreiben!

Westfleisch SCE mbH · Brockhoffstraße 11,
48143 Münster
Tel.: 02 51 / 4 93-0 · Fax: 02 51 / 4 93-12 89
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Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest und uns
allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünscht
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Ihr

Dirk Niederstucke
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Investitionen in Prozesse, Qualität und Sicherheit entlang der
gesamten Wertschöpfungskette

„Fleisch ist und bleibt unsere

Kernkompetenz

”

Steen Sönnichsen zieht nach seinem ersten Jahr als Westfleisch-Vorstand ein
positives Resümee und beschreibt die Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre.
Die Bauern sind und bleiben die wichtigsten Partner der Genossenschaft.

Ordentliches Jahr für Westfleisch
Dennoch haben die vergangenen
Monate auch dazu gedient, die Unternehmensstrategie für die kommenden Jahre zu erarbeiten. „Wir
sind ein Partner für die Zukunft“, sagt
Sönnichsen und meint das sowohl in
Richtung der Kunden als auch in
Richtung der Mitglieder und Lieferanten.
Wirtschaftlich gesehen stellt sich
2018 mit den bislang ausgewerteten
Zahlen für Westfleisch als ein durchaus ordentliches Jahr dar, auch wenn
in der zweiten Jahreshälfte das große
Schweine-Angebot auf dem Weltmarkt drückte. Bei Großvieh ist die
Nachfrage gut, allerdings sind die
Einstandspreise hoch und die Erträge nur mäßig. Sehr erfreulich ist dafür die Entwicklung von Westfalenland und Gustoland: Bei SB-Fleisch,
Convenience und Grillartikeln gehört Westfleisch zu den führenden
Anbietern, sogar europaweit. Der
Food-Service wird mit dem jüngsten
Spross WestFood weiter ausgebaut.
Westfleisch, das größte genossenschaftliche Schlachtunternehmen in
Deutschland, hat sich neu aufgestellt
und die langfristige Strategie für die
nächsten Jahre festgelegt. Es soll Investitionen in die verschiedenen
Standorte, eine Harmonisierung der
Prozesse und eine stärkere Zentralisierung geben. „Wir wollen gezielt investieren, die Abläufe optimieren
und Synergien schaffen“, beschreibt
Steen Sönnichsen den Kurs. Der
51-jährige Däne ist mit seinem ersten

Jahr als verantwortlicher Westfleisch-Vorstand für die Ressorts Produktion, Vertrieb Frischfleisch und
Einkauf sehr zufrieden. Kollegen,
Mitarbeiter und Landwirte hätten ihn
sehr gut aufgenommen; der Einstieg
sei ihm leicht gemacht worden. Er
habe feststellen können, dass Westfleisch gut aufgestellt ist und dank
der landwirtschaftlichen Struktur die
gesamte Rohstoffkette so gut abbildet wie kein anderes Unternehmen
der Branche.
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Der Markt außerhalb von Deutschland wird immer wichtiger: Während
die Nachfrage nach Fleisch und auch
die Fleischerzeugung hierzulande
rückläufig sind, hält der weltweite
Trend einer steigenden Nachfrage
nach Fleisch weiter an. Westfleisch
ist dafür gut gerüstet, hat ausreichend Schlachtkapazitäten und wird
den Marktanteil weiter ausbauen.

à Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung von Seite 3

„Direkt von Bauern“
ist für uns gelebte
Realität, die von einem
großen Vertrauen
zwischen Landwirten
und Westfleisch geprägt ist. Die Verträge
haben sich bewährt
und sind eine wichtige
Säule der Zusammenarbeit.
Steen Sönnichsen

Beim Zugang zu den internationalen
Märkten müsse aber die Politik noch
Hausaufgaben machen und für
Chancengleichheit z. B. mit anderen
EU-Ländern wie Spanien, Dänemark
und Holland sorgen, meint Sönnichsen und fordert dafür zugleich selbstkritisch eine bessere Zusammenarbeit der gesamten deutschen
Fleischwirtschaft.
Qualitatives Wachstum im
Vordergrund
Das Wachstum bei Westfleisch soll
nicht in erster Linie ein Mengenwachstum sein. Das Unternehmen
investiert vorrangig in die Qualität
und Sicherheit der Produkte. Z. B. im
Bereich Convenience, wo es das Sortiment durch Innovationen weiterentwickelt und neue Rassen und
Qualitäten auch im Segment Schweine – analog zum Sektor Rind – etablieren will. Und auch bei der transparenten Darstellung der gesamten
Wertschöpfungskette kann Westfleisch punkten, denn „Wer bietet
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schon alles, so wie wir?“, gibt sich
Sönnichsen überzeugt. „Wir können
eine in allen Facetten nachhaltige
Erzeugung und Produktion bis hin
zum Verbraucher garantieren. Wir
haben alles unter einem Dach.“
Standortspezifischer Ausbau
Im Rahmen des Strukturprogramms
investiert Westfleisch
an allen Standorten
zielgerichtet: In Erkenschwick wird ein
hoher
zweistelliger
Millionenbetrag
in
Modernisierung und
Ausbau der Schlachtkapazitäten (von 57.000
auf 100.000 geschlachtete Schweine pro Woche) gesteckt. In Coesfeld
wird
in
eine
verbesserte Effizienz investiert, so dass auch
hier die Kapazität steigt. Der
Schlachthof Gelsenkirchen hilft, den
Wegfall von Paderborn zu kompen-
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sieren. Hamm bietet, für Großvieh
wie Schweine, einen hohen Grad an
Flexibilität, der bedarfsorientiert ausgebaut wird und eine Anpassung an
die jeweilige Marktlage ermöglicht.
Und Lübbecke schließlich hat sich
zusammen mit Bakum dank bereits
erfolgter Investitionen zu einer

der effizientesten Produktionsstätten
in Sachen Rindfleisch europaweit
entwickelt.

Steen Sönnichsen
im Gespräch

Veränderungen nicht auf dem Rücken der Bauern
Für Westfleisch-Vorstand Sönnichsen ist diese Marktpräsenz zwingend verbunden mit den Rahmenbedingungen, die sowohl von politischer und gesellschaft
licher Seite als auch vom Handel gesetzt werden.
Deutschen Bauern könne beispielsweise in Sachen
Ferkelkastration nicht etwas zugemutet werden, das woanders in Europa nicht gilt. Da der „4. Weg“ jetzt in etwas
weitere Ferne gerückt zu sein scheint, müsse die jetzt
beschlossene Fristverlängerung umso intensiver genutzt werden zur Etablierung praxisorientierter Lösungen, die auch von Konsumenten, Handel und Gesellschaft getragen werden.

In der ersten Jahreshälfte 2019 rechnen wir
ü
mit einem wieder festeren Schweinepreis.
Die Herausforderungen werden immer gröü
ßer, dafür ist die größtmögliche Solidarität
entlang der Kette gefragt. Zusätzliche Kosten
dürfen sich nicht einseitig niederschlagen.
Westfleisch harmonisiert Prozesse und
ü

Strukturen im Sinne von „Best Practice“: Wir

Beim Thema ASP hat sich Westfleisch bestmöglich auf
einen eventuellen Ausbruch hierzulande vorbereitet.
Sönnichsen fordert für einen solchen Fall aber ein deutliches Zeichen der Solidarität vom Handel, denn Drittlandexporte werden dann stark eingeschränkt werden.

nehmen von allen Standorten das Beste,
richten uns zentraler aus und arbeiten noch
stärker teamübergreifend.
Westfleisch investiert in Ausbildung und
ü
Fachkräfte: 43 neue Auszubildende sind ein

Und in Sachen Tierwohllabel unterstützt Westfleisch ein
staatliches Label, das zum Start hin freiwillig sein sollte,
und sieht die Sonderprogramme des Handels und die
damit verbundene Labelflut als weniger zielführend an. Der Verbraucher müsse beweisen,
dass er es ernst meine und den Weg mitgehe. Danach könnten die Kriterien schrittweise angepasst werden. „Man sollte
erstmal krabbeln lernen, bevor man losläuft“,
meint
Westfleisch-Vorstand
Steen Sönnichsen.

neuer Rekord.

............................................
Freiwilliges Tierwohlkennzeichen ab 2020

Klöckner traf sich mit Fleischbranche
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will das
freiwillige staatliche Tierwohllabel mit höheren als den
gesetzlichen Standards. Nach einem Treffen mit Vertretern der Fleischbranche und des Deutschen Raiffeisenverbandes Anfang November zog die Ministerin ein positives Fazit: „Wir haben eine weitere Etappe auf dem Weg
zu einem erfolgreichen gemeinsamen Tierwohlkennzeichen genommen.“ Die Freiwilligkeit des Tierwohllabels
sei Konsens. Im Frühjahr 2020 sollen die ersten Produkte
in den Märkten liegen.

keit für sinnvoll, weil sie
zu einer raschen Marktdurchdringung
führt
und der Verbraucher
dann eine reale Wahlmöglichkeit
an
der
Fleischtheke hat. „Nur
bei Freiwilligkeit kann
zudem die Landwirtschaft darauf bestehen,
dass mehr Tierwohl auch
bezahlt wird“, sagte Sönnichsen.

Für Westfleisch nahm Vorstand Steen Sönnichsen an diesem Gespräch teil. Westfleisch hält gerade die Freiwillig-
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Westfleisch trauert um Dr. Johannes Trillhaas

Wegbereiter

für eine moderne Genossenschaft

Eine Ära ging zu Ende, als Dr. Johannes Trillhaas 1992 in den Ruhestand wechselte.
Im November verstarb der langjährige Manager und geschäftsführende Vorstand von
Westfleisch. Er hat das Unternehmen mit Weitblick zu einer modernen und leistungsfähigen Genossenschaft ausgebaut.
Von den Entscheidungen damals
profitiert Westfleisch noch heute: Die
grundlegenden Strukturveränderungen, die Dr. Johannes Trillhaas in
seiner Amtszeit als Westfleisch-
Vorstand auf den Weg gebracht hat,
waren entscheidend für die heutige
Marktposition des Unternehmens
und die jetzt kerngesunde Aufstellung als verlässlicher Vermarktungspartner der Bauern. Im November
hat Westfleisch nun endgültig Abschied genommen. Sein schon im
Jahr
verstorbener
vergangenen
Weggefährte, Constantin Freiherr
Heeremann von Zuydtwyck, beschrieb es bei Trillhaas‘ Wechsel in
den Ruhestand so: „Dr. Trillhaas hat
die überaus dynamische Entwicklung
der
genossenschaftlichen
Vieh- und Fleischvermarktung in
Westfalen-Lippe […] durch seine Persönlichkeit eindeutig geprägt. Diese
Lebensleistung wird in der Landwirtschaft als ‚Ära Dr. Trillhaas‘ haften
bleiben."
Unternehmer aus Leidenschaft
24 Jahre lang – von 1969 bis Ende
1992 – war Trillhaas geschäftsführender Vorstand von Westfleisch. Der
gebürtige Erlanger, mit fundierter
landwirtschaftlicher Ausbildung und
Studium in Göttingen und Gießen,
hatte die damalige Vieh- und FleischZentrale (VFZ) als eher betulich und
unbeweglich geltende Organisation
übernommen, mit 29 Geschäfts
stellen und zwei Außenstellen sowie
Milchviehversteigerungen in Meschede und Münster. Der „Unternehmer aus Leidenschaft” war gefordert:
Er musste die Viehzentrale rationalisieren und brauchte dafür Kapital;
dazu wurde 1972 die „Westfleisch
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Sie haben der westfälischen Landwirtschaft große Dienste erwiesen (v.l.): Dr. Johannes Trillhaas, ehemaliger geschäftsführender Westfleisch-Vorstand; Gerhard Meloh,
ehemaliger Westfleisch-Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzender; Constantin
Freiherr Heeremann von Zuydtwyck, langjähriger Präsident von WLV und DBV.

Schlachtfinanz GmbH & Co.KG” (heute „Westfleisch Finanz AG”) gegründet. Er verringerte die Zahl der Geschäftsstellen konsequent; mehr und
mehr wurden nur noch die eigenen
Schlachthöfe bedient und Schlachtungen in kommunalen Schlachthöfen eingestellt. 1982 gab es schließlich nur noch fünf Geschäftsstellen.
Haupt- und Ehrenamt neu
aufgestellt
Parallel dazu fand der interne Umbau
des Unternehmens statt: Innerhalb
des Vorstandes wurden die Aufgaben
zwischen Haupt- und Ehrenamt neu
geordnet: Fortan war der Vorstand
für die Beschlüsse, die hauptamtliche
Geschäftsführung für das operative
Tagesgeschäft zuständig. Die strukturellen Veränderungen bei Westfleisch, auch auf den anderen Ebe-
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nen, trafen auf eine sich im Wandel
befindliche Landwirtschaft sowie auf
weitsichtige Mitstreiter im Berufsstand und bei der Landwirtschaftskammer.
Ausbau der Schlachtstätten
konsequent vorangetrieben
Konsequent und entscheidungsfreudig trieb Dr. Trillhaas den Ausbau
von vier modernen Schlacht- und
Zerlegebetrieben voran. Als erstes
Modellprojekt der EU konnte das
Fleischcenter Coesfeld 1972 in Betrieb gehen. 1975 folgte – nach der
Inbetriebnahme 1962 – bereits die
erste Erweiterung und Modernisierung in Lübbecke, im Dezember 1977
ging der Schlachthof in Paderborn
an den Start. 1980 dann war das
Fleischcenter in Hamm-Uentrop fertig. In Münster-Nienberge wurde ein

Nutzviehzentrum gebaut, das als
Schaltzentrale im Bereich Lebendviehvermarktung in Westfalen heute
nicht mehr wegzudenken ist. In Trillhaas‘ Amtszeit wurden zudem schon
damals die Weichen in Richtung
Weiterverarbeitung und Convenience-Produkte gestellt. Die Modernisierung betraf auch die Umstellung
von der Lebendvieh- zur Geschlachtet-Notierung, die Einführung der
Klassifizierung
(FOM
objektiven
1982, heute AutoFOM) sowie die
zunehmende Automatisierung der

Abläufe in den Schlachthöfen.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Trillhaas konnte bei all diesen Veränderungen auf ein aufrichtiges Verhältnis zu den Bauern zurückgreifen.
„Die Bauern im Ehrenamt hatten Vertrauen zu mir und waren stets offen
für meine Vorschläge“, sagte er einmal selbst. Kennzeichnend in seiner
Ägide war zudem die Entwicklung
von Westfalen zum „Schweineland“
und die Marktdurchdringung von
Westfleisch: 1988 schon gab es weit
über 5 Mio. Schweine in Westfalen.
Die höchsten Schlachtzahlen in seiner Amtszeit wurden 1987 mit 3,17
Mio. geschlachteter Schweine bei
Westfleisch erreicht. Und auch die
Ferkelvermarktung war parallel dazu

kontinuierlich gestiegen. Innerhalb
von 15 Jahren (1970 bis 1985) hatte
sich die Zahl der von Westfleisch vermarkteten Ferkel verfünffacht.
Der Schwerpunkt unserer Genossenschaft ist dabei – auch dank der
nüchternen Beurteilung von Dr.
Trillhaas – immer in Westfalen geblieben. Eine Besonderheit zeichnet
Westfleisch nach wie vor aus: der
Einfluss praktischer Landwirte im
Vorstand. Das gibt es so andernorts
nicht – und auch das hat Dr. Trillhaas
zeit seiner Führung kultiviert und
gelebt. Westfleisch nimmt Abschied
und wird seiner in Dankbarkeit
gedenken.

Lebensleistung wird
»in der… seine
Landwirtschaft als „Ära
Dr. Trillhaas" haften bleiben. «
7
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+ + + + + Neues von QS + + + + +

2019 ändert sich
wieder Einiges

www.q-s.de

Die QS GmbH hat zum 1. Januar 2019 einige wichtige Neuerungen
eingeführt. Einen Auszug daraus lesen Sie hier. Ausführlichere
Informationen gibt es auf der Westfleisch-Homepage.
Der Jahresbeginn ist immer ein Termin, zu dem neue Vorschriften und
Regelungen in Kraft treten. So auch
bei QS. Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst:
Nicht neu, aber deutlicher formuliert
worden sind die Leitfäden Landwirtschaft Rinderhaltung, Schweinehaltung und Geflügelhaltung. Sie wurden zielgruppengerecht überarbeitet
und neu strukturiert, damit wichtige
Anforderungen deutlicher und verständlicher werden. Neu ist das Dokument „Erläuterungen zum Leit
faden Landwirtschaft“: Darin werden
nach Frage-Antwort-Prinzip häufige
Fragen zur Tierhaltung erklärt.

QS hat Prüfpunkte gestrichen
bzw. geändert:
è Die Verwendung des QS-Zeichens
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb
wird künftig nicht mehr bei Audits
geprüft. Diese Vorgabe wurde gestrichen. Das Zeichen kann jedoch – wo
gewünscht oder sinnvoll – auf den
Betrieben weiter genannt werden.
è Die K.O.-Kennzeichnung der
Futtermittel für QS bleibt: Die Informationen zur Futtermittelkennzeichnung werden künftig unter
„Futtermittel und Fütterung“ weiterhin angefordert.
è Beim Antibiotikamonitoring wurde die Dokumentation des Therapieindex geändert. Die Informationen
zum Antibiotika-Monitoring werden
unter „Monitoring-Programme“ weiterhin gefordert.
è Die Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle ist
künftig kein K.O.-Kriterium mehr.
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Änderungen bei den
Leitfäden Tier

muss ein Desinfektionsbuch geführt
werden.

è Bei den Vorschriften zu einer tierschutzgerechten Haltung betreffen
die Änderungen den Umgang mit
erkrankten und verletzten Tieren:
Jedes nicht therapiebare Tier muss,
um unnötige Leiden zu ersparen,
unverzüglich auf dem Betrieb betäubt und getötet werden.

è Der Leitfaden Rinderhaltung regelt die Herkunft und Vermarktung
neu: Kälber, Fresser oder Absetzer
müssen künftig nicht aus QS-Betrieben bezogen werden.

è Das betrifft im Bereich Futtermittel und Fütterung die Hygiene der
Fütterungsanlagen:
• Die Anlage ist täglich zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen.
• Der Futtermittelbezug ist nur von
lieferberechtigten Futtermittelherstellern bzw. -händlern zulässig.
• Die Zuordnung von Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware) zu
Standortnummern ist neu geregelt:
Bei fehlerhaften VVVO-Nummern
muss der Lieferant informiert werden.
è Auch der Einsatz von Einzel
futtermitteln gemäß Positivliste ist
neu beschrieben: Futtermittel, die als
„nicht-QS-Ware“ oder als „nicht für
den Futtermitteleinsatz“ gekennzeichnet sind, dürfen nicht an QSTiere verfüttert werden.
è In punkto Hygiene der Tränke
anlagen ist tägliche Kontrolle der
Anlagen und Reinigung bei Bedarf
vorgeschrieben.
è Arzneimittel und Impfstoffe sind
für Unbefugte unzugänglich zu lagern.
è Beim Tiertransport gibt es neue
Vorgaben für Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln: Für
Tiertransporte zum Schlachtbetrieb
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QS zur Ferkelkastration

www.q-s.de

è Die chirurgische Kastration von
unter acht Tage alten männlichen
Ferkeln darf grundsätzlich nur mit
Betäubung oder mit Schmerzausschaltung erfolgen. Die Kontrolle
dieser Vorgabe in den Audits wird
laut einstimmigen QS-Fachbeiratsbeschluss vom 18. September 2018
ausgesetzt.

è Schmerzmittel müssen zur Linderung von postoperativen Schmerzen aber gegeben werden; diese Anforderung bleibt bestehen und wird
weiterhin abgeprüft.

Die QS-Unterlagen liegen in
Kürze im Downloadcenter
von QS unter www.q-s-de
sowie auf der Homepage von
Westfleisch unter https://
www.westfleisch.de/landwirtschaft/neues-von-qsformulare/ ab Januar 2019
bereit.

Roadtripagrar und Land.Schafft.Werte

Wenn Landwirtschaft
auf Gesellschaft trifft
Jung, kommunikationsstark und motiviert sind die
Akteure von #roadtripagrar und Land.Schafft.Werte. e.V.
Westfleisch unterstützt ihre Kommunikationsprojekte,
wie jüngst beim Journalistentag in Dortmund.
Sie heißen Annika und Thomas
(Bild re.) vom #roadtripagrar sowie
Simon, Caro und Christoph (Bild u.)
vom Verein Land.Schafft.Werte e.V.
Und sie engagieren sich mit Leidenschaft für Landwirtschaft. Darüber sprechen sie mit den eigenen
Berufskollegen, Verbrauchern und
anderen Gruppen. Was sie antreibt?
Die Überzeugung, dass sich das Gespräch mit „denen da draußen“ lohnt.

Annika Ahlers ist im Sommer zusammen mit Thomas Fabry im hellblauen Käfer 4.500 km durch
Deutschland getourt. Mitte November haben die beiden Station auf dem
Journalistentag in Dortmund gemacht, wo sie gemeinsam mit Westfleisch, dem WLV, dem Deutschen
Raiffeisenverband und Agravis das
Gespräch gesucht haben und auf ca.
500 Journalisten trafen.

„Tierhaltung ist nicht gleich
Tierhaltung, und Fleisch ist ein
wertvolles Gut. Wir sind Experten und beziehen Position.
Emotionale Bilder und authentische Geschichten helfen uns
dabei. Auf Facebook, Webseite,
Instagram oder Youtube.“
Simon (li.), Caro und Christoph
vom Land.Schafft.Werte e.V.

Links: Annika Ahlers bloggt auf
„Erklaerbauer.de“ und ist im Sommer zusammen mit Thomas Fabry
(„Fabrykant.de“) im hellblauen
Käfer 4.500 km durch Deutschland
getourt (#roadtripagrar). Oben:
Im Gespräch mit den Landwirten

Drei Fragen an Annika Ahlers:
 ie haben Sie den JournalisW
tentag in Dortmund erlebt?
Wir haben unser Projekt #roadtripagrar an einem gemeinsamen
Stand mit unseren Unterstützern
vorgestellt. Der hellblaue Käfer war
ein echter Hingucker. Thomas und
ich haben die Journalisten aktiv
angesprochen und auch unsere
trendigen Stoffbeutel mit unseren
Kontaktdaten verteilt. Zudem haben
wir ein „Werkstattgespräch“ angeboten, wo wir mit nachhaltig
Journalisten
interessierten
intensiver
ins
Gespräch
kommen konnten.

Sind Sie auf Kritik gestoßen?
Erstaunlicherweise nicht. Hey,
coole Aktion, meinten viele. Das
Interesse war groß, warum wir das
machen. Im Vortrag später haben
einige wohl moniert, dass viele
Landwirte nicht mit der Presse zusammenarbeiten wollen. Vor allem
die örtliche Presse möchte, dass die
Landwirte auf sie zukommen. Das
ist eine Riesenchance! Dann
werden Bauern auch wieder mehr
als Experten wahrgenommen und
gefragt. Unsere Social Media-

9

Aktivitäten finden die Journalisten
toll, befürchten aber, dass wir
ihnen zu viel von ihrer Aufgabe
wegnehmen.

 nd wie sehen Sie selbst
U
Ihre Rolle?
Wir konnten klarmachen, dass wir
nicht die Arbeit der Presse machen,
dass wir aber Schnittstelle sein wollen. Ziel des Roadtrips war es ja insbesondere, zu verknüpfen und
Sachinfos zu liefern, nicht einseitig
zu berichten oder schön zu färben.
Weil wir unsere Begeisterung für
das, was wir gelernt haben, auch
emotional rüberbringen, wird uns
die Botschaft auch abgenommen.
Wir wollen ja auch die Landwirte
erreichen, damit wir gemeinsam
den Verbrauchern Landwirtschaft
erklären. Da ist definitiv noch Luft
nach oben. Wenn man spürt, dass
wir das gerne machen, ist das
glaubwürdig und macht sympathisch. Zumal wir ehrlich kommunizieren, von wem wir unterstützt
werden. Das Projekt ist aber unser
eigenes, da redet uns keiner rein.
Und nächstes Jahr geht die Reise
weiter.
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Fristverlängerung bei Ferkelkastration

Zeit muss jetzt effektiv genutzt werden
Der Gesetzgeber hat kurz vor Ende des Jahres die Fristverlängerung für die betäubungslose Ferkelkastration beschlossen. Die Branche hat jetzt noch zwei Jahre Zeit,
um praktikable und zugelassene Alternativen zu etablieren.
Das Thema Kastration war für Ferkelerzeuger und Mäster in diesem Jahr
nervenaufreibend: Die teilweise unsachlichen Diskussionen haben zu
einer massiven Verunsicherung der
Betriebe beigetragen. Deshalb begrüßt Westfleisch jetzt die bis Ende
2020 beschlossene Übergangsfrist
für die betäubungslose Ferkelkastration. „Das Wichtigste ist, mehrere
Alternativen zu haben! Denn der

Landwirt braucht eine echte Wahlmöglichkeit, die Lösung kann für
jeden Betrieb anders aussehen.“ So
fasst Heribert Qualbrink, Einkaufs
leiter Landwirtschaft bei Westfleisch,
die Position des Unternehmens zur
Diskussion um die Ferkelkastration
zusammen.
Alle Methoden werden akzeptiert
Für uns bei Westfleisch ist klar: Es
kann nicht den einen Weg geben,
sondern alle vorhandenen Möglichkeiten haben ihre Berechtigung und
werden grundsätzlich von uns als Abnehmer und Schlachtunternehmen
akzeptiert. Das gilt für Tiere aus der
Ebermast genauso wie für mit Improvac geimpfte Eber, unter Betäubung
mit Isofluran kastrierte Schweine sowie für die Schlachttiere, bei denen
der Kastrationsschmerz mittels örtlicher Betäubung ausgeschaltet wurde.
Mit der aktuell erfolgten Zulassung
von Isofluran eröffnet sich für Landwirte, die weiter kastrieren wollen,
eine neue Möglichkeit; sie ist allerdings noch nicht sofort verfügbar,
weil die Geräte bislang noch fehlen
und die Anwendung durch die Landwirte erlaubt sein muss. Der sog. „4.
Weg“, also die Schmerzausschaltung
mittels örtlicher Betäubung, bedarf
noch weiterer Forschung. Dort waren die Versuchsergebnisse zuletzt
enttäuschend. Auch deshalb ist die
Übergangsfrist mehr als nötig.
Auch die Ebermast ist nicht das Allheilmittel. Westfleisch hat zwar acht
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Jahre Erfahrung mit
der Ebermast und bewiesen, dass auch
Eberfleisch zu vermarkten ist. Immerhin schlachtet Westfleisch pro Jahr rund
1 Mio. Eber. Der Markt
ist jedoch unserer
Einschätzung nach
weiter begrenzt – und
wird es auch bleiben.
„Die Impfung betrachten wir nicht als
Kastration, denn es
Möglichen Ebergeruch vermeiden ist das Ziel der Kastration
handelt sich bei allen
von Ferkeln. Der jetzt beschlossene Aufschub von zwei
intakten Tieren nach
Jahren enspannt die Situation, darf aber nicht als Ruhekissen
wie vor um Eber, die
missverstanden werden.
gemästet
werden.
erzeuger entscheiden. Westfleisch
Auch wenn die Wirkung der Impfung hinreichend erforscht und bejedenfalls bietet eine vertragliche Absicherung dafür.
schrieben ist: Am Schlachtband ist es
ein Eber, dessen Fleisch beim KunDie nächsten zwei Jahre sind nötig,
den uneingeschränkt akzeptiert werum die Methoden praxisreif zu beden muss, sonst gibt es hierfür keikommen und die Frist für eine genen Markt“, sagt Qualbrink.
meinsame aktive Steuerung der VerVermarktung muss gesichert sein
marktung zu nutzen. „Wir haben
Die Akzeptanz der verschiedenen
keine 24 Monate mehr Zeit, sondern
Verfahren seitens unserer Genossennur noch 18 Monate; denn Mitte 2020
schaft ist deshalb nicht gleichbedeumuss jeder Landwirt sich für die eine
tend mit einer uneingeschränkten
oder andere Variante entschieden
Vermarktbarkeit. Beispielsweise änhaben. Genauso muss dann jedes
dern sich die Spielregeln im Export
Schlachtunternehmen entscheiden,
nicht, auch wenn hierzulande mehr
in welchem Mix es arbeitet“, sagt der
Eber gemästet werden. Insofern hält
Westfleisch-Einkaufsleiter.
Westfleisch alle verfügbaren Alternativen für erforderlich und fördert sowohl die Mast (betäubter) kastrierter
Ferkel als auch die Ebermast.

Es gibt zwar keine un»begrenzte
Vermarktbarkeit

Interessenten, die neu in die Ebermast einsteigen wollen, bietet Westfleisch weiterhin einen Vertrag an.
Im Ergebnis sollen die beiden TierVarianten möglichst wirtschaftlich
ausgeglichen sein, damit kein Landwirt aufgrund des Erlöses die eine
oder andere Variante wählt. Welchen
Weg der einzelne Landwirt wählt,
sollte er in Abstimmung mit seinem
Schlachtunternehmen und Ferkel
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von Ebern, so ehrlich muss
man das sagen. Aber wir
haben so viel Erfahrung,
dass wir weitere Landwirte
aufnehmen können.

«

Westfleisch-Einkaufsleiter
Heribert Qualbrink
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Westfleisch Partner von ProWeideland
Westfleisch nimmt seit kurzem als
exklusiver Verarbeitungspartner an
dem Programm „ProWeideland“ teil.
Das Label war 2015 zur Kennzeichnung von besonderen Milchprodukten gestartet. In diesem Jahr folgte
die Ausweitung des ProWeidelandLabels auf erste Fleischprodukte. So
können Verbraucher seit Ende Oktober Gulasch und Hamburger-Patties,
die mit dem Zeichen ausgestattet
sind, in ausgewählten Geschäften
kaufen.
Ziel des ProWeideland-Labels ist es,
die Weidehaltung als naturnahe Haltungsform für die Bauern wirtschaft-

lich attraktiver zu gestalten. Die teilnehmenden Landwirte verpflichten
sich, die Milchkühe mindestens an
120 Tagen im Jahr für mindestens
6 Stunden auf der Weide weiden zu
lassen. Jeder Milchkuh stehen dazu
2.000 qm Dauergrünland zur Verfügung, wovon mindestens die Hälfte Weidefläche sein muss. Der Weide
gang ist zudem nachvollziehbar zu
dokumentieren. Eine gentechnikfreie Fütterung nach Vorgaben von
VLOG (Verband Lebensmittel ohne
Gentechnik) ist ebenfalls Bedingung.
Infos gibt es hier:
www.proweideland.eu
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Prämierungen zur Geburtstagsaktion

Westfleisch sagt
und gratuliert
Für etliche soziale Organisationen
war im Oktober und November
schon Weihnachten. An sieben
Westfleisch-Standorten überreichten
die regionalen Standortleiter aus Anlass der Aktion zum 90-jährigen Jubiläum Spendenschecks an insgesamt
65 gemeinnützige Organisationen.
Pro Fleischcenter konnten Spenden
in einer Höhe von 9.000 Euro vergeben werden, die jeweilige Jury hatte
dabei die Qual der Wahl. „Die Vielzahl
von Einsendungen ganz unterschiedlicher Projekte und gemeinnütziger Ideen freut uns sehr“, erklärte beispielsweise Westfleisch-Stand-

ortleiter Christoph Clemens in Lübbecke. „Sie
ist ein lebendiger Beweis dafür, wie ausgeprägt das Miteinander
und Füreinander in unserer Region sind.“
Die Liste spiegelt die große
Bandbreite der regional aktiven Einrichtungen: Sportvereine, Jugendhilfe und örtliche Jugendarbeit, Kindergarten
und
Förderschule,
Musikverein, Heimatverein, Behindertenhilfe und Hospizbewegung,
Freiwillige Feuerwehr, Stadtbücherei

Danke
und das Deutsche
Rote Kreuz, Leseförderung, Sprachunterricht, Kinderkrebshilfe
und
Theaterprojekt. Die
Finanzspritze
der
Westfleisch-Geburtstagsaktion hat allen gutgetan. Umgekehrt hat Westfleisch von
vielen interessanten Gesprächen bei
den Prämierungen profitiert.
Ganz sicher ist: Gewinner sind die
von den Organisationen betreuten
Menschen.
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Sehen Sie alle Aufnahmen in
der Online-Galerie:
https://www.westfleisch.de/unternehmen/danke-90-jahre/praemierungen-laufen.html
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5. Oktober: 9.000 Euro für regionale Projekte in Coesfeld
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