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E�f�l�r�i�h g�w�c�s�n
Vom 27. Februar bis zum 2. März informierten sich rund 600 Mitglieder und Vertragspartner 
auf vier Regionalveranstaltungen über ihre Genossenschaft. Die Vorstandsmitglieder, 
Beiratsvertreter und der Einkaufsleiter Landwirtschaft hatten fast durchweg gute 
Nachrichten im Gepäck. 

Mehr dazu ab Seite 2.
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Dr. Torsten Staack
(Coesfeld)

„Sicher ist sicher – Stall-
einbrüche und ihre Folgen“

Das Thema ist aktueller denn je: „Ein 
Stalleinbruch kann jeden tre� en“, so 
Dr. Torsten Staack, Geschäftsführer 
der Interessengemeinschaft der 
Schweinehalter Deutschlands (ISN). 
„Politik, Verbraucher und Gesell-
schaft haben verschiedene, teils 
widersprüchliche Erwartungen an 
Sie als Landwirt“, erläuterte der pro-
movierte Agrarwirt. „Das bedeutet, 
wir können es gar nicht allen recht 
machen. Daher sind wir alle Teil 
einer Kampagne für oder gegen die 
Landwirtschaft.“ 

Insbesondere selbsternannte Tier-
rechtler hätten aus dem vermeint-
lichen Aufdecken von Missständen 
ein lukratives Geschäftsmodell ge-
macht. Dabei ginge es stets um ver-
wertbare Bilder. „In Kampagnen ver-
wendet, generierten sie Aufmerk-
samkeit – und Spendengelder“, so 
Staack. „Der wirksamste Schutz im 
Vorfeld ist das Abstellen von Defi zi-
ten im eigenen Betrieb. Sollten Sie 
dennoch Opfer eines Einbruchs sein, 
handeln Sie umgehend. Kontaktieren 
Sie die Behörden, holen Sie sich 
professionelle Hilfe und gehen Sie 
proaktiv auf die Menschen und Ihr 
Umfeld zu. So nehmen Sie im Vorfeld 
viel Wind aus den Segeln, dann 
scha� en Sie das!“

Dr. Arno Piontkowski 
(Paderborn)

„Afrikanische Schweinepest 
(ASP): Grundlegendes zum 
Verständnis – aktuelle
Verbreitung in Europa – 
Maßnahmen“

„Für die schnelle Verbreitung der ASP 
in Ost-Europa ist hauptsächlich der 
>�Risikoträger Mensch�< verantwort-
lich“, so Dr. Arno Piontkowski, Spezi-
alist für Tierseuchenbekämpfung im 
Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz NRW (MULNV). 

In seiner Analyse auf dem West-
fl eisch-Tag in Paderborn zeigte er so-
wohl die Ursachen für die Seuche auf 
und zeichnete ihren Weg von Afrika 
bis an die Tschechische Grenze nach. 
„Während in Polen, Tschechien und 
dem Baltikum versucht wird, der 
Seuche durch ein ganzes Bündel an 
Maßnahmen Herr zu werden, müssen 
wir in Deutschland auf präventive 
Maßnahmen setzen und den Ernstfall 
üben“, so der Experte weiter. Sein 
Fazit: „ASP bei Wildschweinen wird 
eine bisher nicht gekannte Heraus-
forderung darstellen, die nur durch 
konzertiertes Zusammenwirken aller 
Beteiligten, Behörden, Unternehmen 
und vor allem Landwirten bewältigt 
werden kann.“

Eberhard Breuninger
(Hamm)

„Gekonnt kontern – als
Landwirt mit Medien auf
Augenhöhe bleiben“

Eberhard Breuninger, Landwirt und 
Mediencoach, hatte zwei Kernbot-
schaften für gute Ö� entlichkeits-
arbeit im Gasthaus Waldmutter parat: 
„Tue Gutes und rede darüber!“ und 
„Bleib auf Augenhöhe mit Deinem 
Gesprächspartner!“.

Kritische Berichte gebe es zuhauf. 
Ziel müsse es sein, die ö� entliche 
Meinung in seinem Umfeld positiv 
zu beeinfl ussen, um damit Sympa-
thie und Vertrauen zu erzeugen.
„Begegnen Sie Nachbarn, inter-
essierten Bürgern, Medienvertre-
tern und Facebook-Kommentatoren 
selbstbewusst und freundlich. Hören 
Sie gut zu, zeigen Sie Verständnis 
und nutzen Sie positive Bilder in
Ihrer Sprache.“ Beleidigte Reak-
tionen, Zynismus oder „Rechtferti-
gungs-Orgien“ sollten dagegen tabu 
sein. „Es reicht nicht, wieder mal im 
Recht zu sein. Entscheidend ist es, 
die Menschen emotional zu er-
reichen. So baue ich langfristig Sym-
pathie und Vertrauen auf“, erläuterte 
der Kommunikationsexperte. 

Die Vortrags-Charts von Eberhard 
Breuninger zum Umgang mit
Medien und Journalisten fi nden Sie 
unter www.westfl eisch.de. 

Blick über den Tellerrand

Referenten und Impressionen Weichen auf Zukunft

„Unser Standort hier in Lübbecke ge-
hört zu den größten und modernsten 
in ganz Europa“, begrüßte Christoph 
Clemens die zahlreichen angereisten 
Landwirte. Statt eines Gastvortrags 
hatten sich die Mitglieder aus der 
Region Lübbecke für eine Führung 
durch die neue Zerlegehalle anmel-
den können. Das Interesse war so 
groß, dass die Anzahl der Termine 
von zwei auf vier erhöht werden 
musste. 

„Wir schlachten 3.600 Rinder in der 
Woche allein in Lübbecke. Außerdem 
werden hier auch 1.650 Rinder zer-
legt, die im Fleischcenter Bakum ge-
schlachtet werden“, erklärte der 
Standortleiter weiter.   

„Der Rindfl eischverzehr in Deutsch-
land steigt kontinuierlich“, ergänzte 
Ralf Meisolle, Betriebsratsvorsitzen-
der am Standort Lübbecke, gegen-
über den Besuchern beim Rundgang
durch die Produktion. „Um die natio-
nale und internationale Nachfrage

weiter bedienen zu können,
brauchen wir so eine moderne
Halle mit e�  zienten Prozessen“, so 
Meisolle weiter.

Im Anschluss an die rund einstündi-
ge Besichtigung wiederholte Vor-
standsmitglied Steen Sönnichsen auf 
der Regionalveranstaltung in Espel-
kamp den wachsenden Anspruch 
Westfl eischs an das Rindergeschäft: 
„Wir werden weiter nachhaltig in die 
Rindfl eischzerlegung investieren 
und unsere Position als Deutsch-
lands Nummer zwei bei Großvieh 
festigen.“

Besichtigung der neuen
Zerlegehalle

W�s�fl �i�c�-
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Betriebsbesichtigung statt Gastvortrag: 
Geschäftsführer Christoph Clemens (Bild unten, 
3. von li.) empfi ng die Landwirte, die vor und nach der 
Regionalveranstaltung die neue Rinderzerlegehalle besich-
tigen wollten. Betriebsratsvorsitzender Ralf Meisolle (Bild 
oben, rechts) führte die Besucher rund eine Stunde durch 
die Produktion und erklärte die modernen Prozesse.  
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Die Entscheidung zur  
richtigen Zeit treffen – 
und das in jedem  
Einzelfall!

Genesungsbucht

Es gibt nur zwei Wege vom Hof

• Tierschutzgesetz
§ 1 und § 2

Schmerzen, Leiden und 
Schäden vermeiden

TotLebend

Gesetze/Verordnung zur
• Transportfähigkeit
• Schlachtfähigkeit

Tiere sind Teil der 
Lebensmittelkette

Landwirt:
Verantwortung für das Tier

è Schwein: Die Vertriebskonzepte 
werden weiter überarbeitet, um eine 
tiefere und nachhaltigere Kunden-
durchdringung zu erreichen. Die 
Westfl eisch Philosophie „Direkt von 
Bauern“ ist gefragter denn je und 
trägt weiterhin: Die Exklusiv-Koope-
ration mit ausgewählten Handels-
partnern ist seit über einem Jahr er-
folgreich und wird von Endkunden 
gut angenommen.

è Rind: Die neue Zerlegehalle macht 
den Standort in Lübbecke zu einem 
der größten und modernsten Rinder-

zerlegebetriebe. Seit dem Start vor ei-
nem Jahr wurde das Zerlegevolumen 
bereits um 10 % ausgebaut und es 
steigt weiter. 

è Sau: Das Gemeinschaftsunter-
nehmen WestCrown hat sich in 
seinem zweiten Jahr weiter erfolg-
reich etabliert. Die Sauen-Zerlege-
zahlen konnten ausgebaut werden. 
Mit der Sauenschlachtung in Gelsen-
kirchen verbessert das Joint Venture 
seine Position auf dem intensiv um-
kämpften Markt.

Die Abwicklung des Brandschadens 
für das ehemalige Fleischcenter 
Paderborn ist unterdessen abge-
schlossen. Der Standort wird, wie 
bereits im September 2017 berichtet, 
nicht wieder aufgebaut. Der Ent-
scheidung war ein intensiver Abwä-
gungsprozess vorangegangen. Statt-
dessen werden die Versicherungs  -
gelder vorrangig in die Modernisie-
rung und Weiterentwicklung der 
bestehenden Westfl eisch-Standorte 
investiert.

„Insbesondere in der Sparte Schwein 
müssen wir etwas tun, damit West-
fl eisch wettbewerbsfähig bleibt“, so 

Carsten Schruck. „Mit den Investi-
tionen sichern wir die Zukunft des 
Unternehmens für die kommenden 
Jahrzehnte“, ergänzt sein Vorstands-
kollege Steen Sönnichsen. Daher 
werde dieser Schritt mit Bedacht 
gegangen. Bestehende Defi zite in 
der Wertschöpfungskette müssten 
beseitigt, Kosten weiter gesenkt und 
die Flexibilität gesteigert werden. 
„Wo und wie wir investieren, wurde 
und wird kontrovers diskutiert und 
akribisch erarbeitet“, so Schruck
weiter. Detaillierte Informationen 
dazu sind bis zur Jahresmitte zu 
erwarten.

Dividendenzahlung:
4,2 % auf die Geschäftsguthaben

Der Sonderbonus wird auf rund
3,0 Mio. Euro insgesamt erhöht
und sta� elt sich wie folgt
(Ausschüttung je Tier)

Schwein à 40 Cent
Großvieh à 8 Euro
Kalb à 4 Euro
Ferkel à 20 Cent
NV-Kälber à 2 Euro
Sau  à 3 Euro

Umsatz klettert auf 2,75 Mrd. Euro, Absatzzuwächse bei Schwein 
und Rind / Neue Höchstmarke für Schweineschlachtungen / 
Ausschüttung für Dividende und Sonderbonus erhöht

E�f�l�r�i�h 

  g�w�c�s�n
Westfl eisch–Tage 2018 Strategische Projekte umgesetzt

Von den soliden 
Ergebnissen
profi tieren auch 
die Westfl eisch-
Vertragspartner:

Rekordinvestitionen geplant

ü

ü

Die traditionellen Westfl eisch-Re-
gionalveranstaltungen fanden in 
diesem Jahr vom 27. Februar bis
2. März 2018 statt. Insgesamt rund 
600 Landwirte waren zu den vier 
„Westfl eisch-Tagen“ gekommen und 
verscha� ten sich einen Überblick 
über die aktuellen Branchenthemen. 
Finanzvorstand Carsten Schruck (43) 
präsentierte gemeinsam mit seinem 
neuen Vorstandskollegen Steen 
Sönnichsen (50) und Einkaufsleiter 
Heribert Qualbrink (43) die vorläufi -
gen Zahlen des zurückliegenden 
Geschäftsjahres: „Unsere Unter-
nehmensgruppe knüpft an die posi-
tive Entwicklung des Vorjahres an.“ 
Neben den Steigerungen bei Umsatz 
und Absatz sowie höheren Schlacht-
zahlen sei auch ein zufriedenstellen-
des Jahresergebnis zu erwarten – 
und das trotz anhaltend schwieriger 
Marktbedingungen.

Zufriedenstellende Konzernergeb-
nisse, erhöhter Bonus
„Der Konzernumsatz hat sich um
11,4 % auf 2,75 Milliarden Euro er-
höht.“ Ein neues Allzeithoch in der 
Unternehmensgeschichte, so Schruck 
weiter, das allerdings auch mit den 
durchweg guten Rohsto� -Preisen zu 
erklären sei. „Das EBITDA im Kon-
zern – also das operative Ergebnis 
vor Abzug von Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen – stieg um fast 16% 
auf 71,3 Millionen Euro. Ein Teil des 
Ergebnisses gehe allerdings auf Ab-
schlagszahlungen der Versicherer 
zurück, die als Schadensausgleich 
nach dem Brand am Standort Pader-
born getätigt wurden.

Schlachtzahlen und Absatz-
volumen gesteigert 
Nach den Schlachtrekorden der ver-
gangenen Jahre zeigte sich der Bun-
destrend bei der Fleischerzeugung in 
2017 rückläufi g – nicht aber bei 

Westfl eisch. Die Schlachtzahlen 
konnten sogar gesteigert werden: 
8,26 Millionen Schweine inkl. Sauen 
kamen 2017 bei Westfl eisch an den 
Haken, 2,7 % mehr als im bisherigen 
Rekordjahr 2016. Beim Großvieh er-
höhten sich die Mengen um 1,5 % auf 
rund 424.000 Tiere. 

Bei den Absätzen legten insbesonde-
re die Veredelungsbetriebe West-
falenLand und Gustoland stark zu. 
Im Bereich „Convenience-Produkte“ 
und „SB-Frischfl eisch“ verzeichneten 
sie ein Plus von 18 %.

Das Auslandsgeschäft spielt für den 
Verkauf mit einer Exportquote von 
rund 44% nach wie vor eine tragende 
Rolle. Doch gibt es Unterschiede zum 
Vorjahr 2016: Boomten in 2016 noch 
die Ausfuhren in Drittländer, allen 
voran die Volksrepublik China, 
waren die Exporte in 2017 dorthin 
tendenziell rückläufi g (-4,8%). Befl ü-
gelt zeigte sich ausgleichend dazu das 
Geschäft im EU-Binnenland: Hier 
stiegen die Ausfuhren deutlich um 
10,5 %. 

Schwerpunktthema Tierschutz: West-

fl eisch arbeitet an einem neuen Tier-

schutzkonzept, das alle Stationen der

Produktionskette einschließt. Die The-

men „Schlacht- und Transportfähigkeit“, 

„Nottötungen“ und „Handhabung der

Genesungsbucht“ werden dabei 

besonders in den Fokus rücken.

Finanzvorstand Carsten Schruck informierte 
Mitglieder und Vertragspartner über die 
aktuelle Situation und geplante Investitionen 
bei Westfl eisch. 

Die wichtigsten Konzern-Kennzahlen im Überblick: *

W E S T F L E I S C H - G R U P P E  2 0 1 7
   gegenüber Vorjahr

2017 2016 + / -

Umsatz 2,75 Mrd. € 2,47 Mrd. € + 11,4 %

Gesamtabsatz
(Fleisch) 979.700 t 954.400 t + 2,7 �%

Schlachtungen

Schweine 1

Rinder 2

8,26 Mio. St. 

424.000 St.

8,04 Mio. St.

417.700 St.

+ 2,7 %

+ 1,5 ��%

1: inkl. Sauen
2: inkl. Kälber

*  Eine detaillierte Darstellung des Geschäftsjahres 2017 mit ausführlichem Zahlenteil wird 
wie üblich im Geschäftsbericht zur Generalversammlung im Juni veröffentlicht.
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„Mittlerweile stammt jedes neunte 
deutsche Schlachtschwein aus 
einem Westfl eisch-Vertragsbetrieb. 
Das ist großartig!“, berichtete Ein-
kaufsleiter Heribert Qualbrink nicht 
ganz ohne Stolz. Und auch beim 
Thema Großvieh gebe es erfreuliche 
Entwicklungen: „Rindfl eisch wurde 
im vergangenen Jahr 10,5 % mehr 
nachgefragt als in 2016. Die Verbrau-
cher vertrauen dem Produkt Rind-
fl eisch“, erklärt Qualbrink die Steige-
rung. Auch deshalb warb er für die 
Aufzucht und Mast von Kreuzungs-
kälbern als „gute Ergänzung“ oder 
gar „echte Alternative“ zum meist aus 
dem weit entfernten Bayern stam-
menden Fleckvieh. 

Nach den guten Nachrichten aus 
den Märkten skizzierte er den inhalt-
lichen Fokus für 2018 bei Westfl eisch: 
„Der Umgang mit kranken und ver-
letzten Tieren wird das absolute 
Schwerpunkthema der kommenden 

Monate“, stellte Qualbrink klar her-
aus. Als Beweggründe nannte er die 
anhaltend kritische Berichterstat-
tung aus deutschen Ställen und die 
vermehrten Aktionen selbsternann-
ter Tierrechtler. „Bei aller berechtigter 
Kritik an den Methoden der Aktivis-
ten und vielen fachlich falschen Aus-
sagen in den Medien, gibt es immer 
noch Praktiken in unserem Berufs-
stand, die so nicht mehr haltbar sind“, 
gab Qualbrink den Zuhörern unver-
blümt mit auf den Weg.

Für das Tier gebe es grundsätzlich 
nur zwei Wege vom landwirtschaft-
lichen Betrieb: „Lebendig Richtung 
Schlachthof oder tot mit Fahrziel 
TBA.“ Für beide Optionen gebe es 
eindeutige rechtliche Vorgaben, die 
in jedem Fall eingehalten werden 
müssten. Das Ziel vom Zwischen-
schritt der separierten Unterbrin-
gung in der „Genesungsbucht“ sei 
ganz klar eine Erlös bringende 

Lebendvermarktung. In Zweifelsfäl-
len sei jedoch eine schnelle Ent-
scheidung der bessere Weg als ein zu 
lange währendes Aufschieben. „Den-
ken Sie bitte daran, dass es einen Ga-
rantiepreis gibt, der nicht immer die 
schlechteste Option für Sie und vor 
allem das Tier darstellt“, hob der Ein-
kaufsleiter hervor.

„Westfl eisch arbeitet derzeit an ei-
nem neuen Tierschutzkonzept und 
entwickelt Beratungslösungen, die 
die Themen „Transport- und 
Schlachtfähigkeit“ und „Nottötun-
gen“ aufgreift und noch besser 
vermittelt. Wir werden uns dieser 
Themen annehmen und mit Schu-
lungen, Informationen und prakti-
schen Hilfestellungen Sicherheit für 
alle Beteiligten scha� en. Das ist die 
beste Vorsorge gegen Kritik“, stellte 
Qualbrink in Aussicht.

Schwerpunkt Tierschutz ü

Rechts:

Konnten den landwirt-
schaftlichen Mitgliedern gute
Ergebnisse und ausführliche 
Analysen präsentieren (v.l.):
Gerhard Meierzuherde, Vor-

standsmitglied Westfl eisch SCE; 
Heinrich Willenborg-Plettenberg, 

Vorsitzender des Beirats für
Kooperationsfragen; Johannes 

Bayer, Standortleiter Fleisch-
center Coesfeld; Carsten Schruck 

und Steen Sönnichsen, beide
geschäftsführende Vorstands-

mitglieder; Heribert Qualbrink, 
Einkaufsleiter Landwirtschaft.
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Die Entscheidung zur  
richtigen Zeit treffen – 
und das in jedem  
Einzelfall!
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è Schwein: Die Vertriebskonzepte 
werden weiter überarbeitet, um eine 
tiefere und nachhaltigere Kunden-
durchdringung zu erreichen. Die 
Westfl eisch Philosophie „Direkt von 
Bauern“ ist gefragter denn je und 
trägt weiterhin: Die Exklusiv-Koope-
ration mit ausgewählten Handels-
partnern ist seit über einem Jahr er-
folgreich und wird von Endkunden 
gut angenommen.

è Rind: Die neue Zerlegehalle macht 
den Standort in Lübbecke zu einem 
der größten und modernsten Rinder-

zerlegebetriebe. Seit dem Start vor ei-
nem Jahr wurde das Zerlegevolumen 
bereits um 10 % ausgebaut und es 
steigt weiter. 

è Sau: Das Gemeinschaftsunter-
nehmen WestCrown hat sich in 
seinem zweiten Jahr weiter erfolg-
reich etabliert. Die Sauen-Zerlege-
zahlen konnten ausgebaut werden. 
Mit der Sauenschlachtung in Gelsen-
kirchen verbessert das Joint Venture 
seine Position auf dem intensiv um-
kämpften Markt.

Die Abwicklung des Brandschadens 
für das ehemalige Fleischcenter 
Paderborn ist unterdessen abge-
schlossen. Der Standort wird, wie 
bereits im September 2017 berichtet, 
nicht wieder aufgebaut. Der Ent-
scheidung war ein intensiver Abwä-
gungsprozess vorangegangen. Statt-
dessen werden die Versicherungs  -
gelder vorrangig in die Modernisie-
rung und Weiterentwicklung der 
bestehenden Westfl eisch-Standorte 
investiert.

„Insbesondere in der Sparte Schwein 
müssen wir etwas tun, damit West-
fl eisch wettbewerbsfähig bleibt“, so 

Carsten Schruck. „Mit den Investi-
tionen sichern wir die Zukunft des 
Unternehmens für die kommenden 
Jahrzehnte“, ergänzt sein Vorstands-
kollege Steen Sönnichsen. Daher 
werde dieser Schritt mit Bedacht 
gegangen. Bestehende Defi zite in 
der Wertschöpfungskette müssten 
beseitigt, Kosten weiter gesenkt und 
die Flexibilität gesteigert werden. 
„Wo und wie wir investieren, wurde 
und wird kontrovers diskutiert und 
akribisch erarbeitet“, so Schruck
weiter. Detaillierte Informationen 
dazu sind bis zur Jahresmitte zu 
erwarten.

Dividendenzahlung:
4,2 % auf die Geschäftsguthaben

Der Sonderbonus wird auf rund
3,0 Mio. Euro insgesamt erhöht
und sta� elt sich wie folgt
(Ausschüttung je Tier)

Schwein à 40 Cent
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Die traditionellen Westfl eisch-Re-
gionalveranstaltungen fanden in 
diesem Jahr vom 27. Februar bis
2. März 2018 statt. Insgesamt rund 
600 Landwirte waren zu den vier 
„Westfl eisch-Tagen“ gekommen und 
verscha� ten sich einen Überblick 
über die aktuellen Branchenthemen. 
Finanzvorstand Carsten Schruck (43) 
präsentierte gemeinsam mit seinem 
neuen Vorstandskollegen Steen 
Sönnichsen (50) und Einkaufsleiter 
Heribert Qualbrink (43) die vorläufi -
gen Zahlen des zurückliegenden 
Geschäftsjahres: „Unsere Unter-
nehmensgruppe knüpft an die posi-
tive Entwicklung des Vorjahres an.“ 
Neben den Steigerungen bei Umsatz 
und Absatz sowie höheren Schlacht-
zahlen sei auch ein zufriedenstellen-
des Jahresergebnis zu erwarten – 
und das trotz anhaltend schwieriger 
Marktbedingungen.

Zufriedenstellende Konzernergeb-
nisse, erhöhter Bonus
„Der Konzernumsatz hat sich um
11,4 % auf 2,75 Milliarden Euro er-
höht.“ Ein neues Allzeithoch in der 
Unternehmensgeschichte, so Schruck 
weiter, das allerdings auch mit den 
durchweg guten Rohsto� -Preisen zu 
erklären sei. „Das EBITDA im Kon-
zern – also das operative Ergebnis 
vor Abzug von Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen – stieg um fast 16% 
auf 71,3 Millionen Euro. Ein Teil des 
Ergebnisses gehe allerdings auf Ab-
schlagszahlungen der Versicherer 
zurück, die als Schadensausgleich 
nach dem Brand am Standort Pader-
born getätigt wurden.

Schlachtzahlen und Absatz-
volumen gesteigert 
Nach den Schlachtrekorden der ver-
gangenen Jahre zeigte sich der Bun-
destrend bei der Fleischerzeugung in 
2017 rückläufi g – nicht aber bei 

Westfl eisch. Die Schlachtzahlen 
konnten sogar gesteigert werden: 
8,26 Millionen Schweine inkl. Sauen 
kamen 2017 bei Westfl eisch an den 
Haken, 2,7 % mehr als im bisherigen 
Rekordjahr 2016. Beim Großvieh er-
höhten sich die Mengen um 1,5 % auf 
rund 424.000 Tiere. 

Bei den Absätzen legten insbesonde-
re die Veredelungsbetriebe West-
falenLand und Gustoland stark zu. 
Im Bereich „Convenience-Produkte“ 
und „SB-Frischfl eisch“ verzeichneten 
sie ein Plus von 18 %.

Das Auslandsgeschäft spielt für den 
Verkauf mit einer Exportquote von 
rund 44% nach wie vor eine tragende 
Rolle. Doch gibt es Unterschiede zum 
Vorjahr 2016: Boomten in 2016 noch 
die Ausfuhren in Drittländer, allen 
voran die Volksrepublik China, 
waren die Exporte in 2017 dorthin 
tendenziell rückläufi g (-4,8%). Befl ü-
gelt zeigte sich ausgleichend dazu das 
Geschäft im EU-Binnenland: Hier 
stiegen die Ausfuhren deutlich um 
10,5 %. 

Schwerpunktthema Tierschutz: West-

fl eisch arbeitet an einem neuen Tier-

schutzkonzept, das alle Stationen der

Produktionskette einschließt. Die The-

men „Schlacht- und Transportfähigkeit“, 

„Nottötungen“ und „Handhabung der

Genesungsbucht“ werden dabei 

besonders in den Fokus rücken.

Finanzvorstand Carsten Schruck informierte 
Mitglieder und Vertragspartner über die 
aktuelle Situation und geplante Investitionen 
bei Westfl eisch. 

Die wichtigsten Konzern-Kennzahlen im Überblick: *

W E S T F L E I S C H - G R U P P E  2 0 1 7
   gegenüber Vorjahr

2017 2016 + / -

Umsatz 2,75 Mrd. € 2,47 Mrd. € + 11,4 %

Gesamtabsatz
(Fleisch) 979.700 t 954.400 t + 2,7 �%

Schlachtungen

Schweine 1

Rinder 2

8,26 Mio. St. 

424.000 St.

8,04 Mio. St.

417.700 St.

+ 2,7 %

+ 1,5 ��%

1: inkl. Sauen
2: inkl. Kälber

*  Eine detaillierte Darstellung des Geschäftsjahres 2017 mit ausführlichem Zahlenteil wird 
wie üblich im Geschäftsbericht zur Generalversammlung im Juni veröffentlicht.
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„Mittlerweile stammt jedes neunte 
deutsche Schlachtschwein aus 
einem Westfl eisch-Vertragsbetrieb. 
Das ist großartig!“, berichtete Ein-
kaufsleiter Heribert Qualbrink nicht 
ganz ohne Stolz. Und auch beim 
Thema Großvieh gebe es erfreuliche 
Entwicklungen: „Rindfl eisch wurde 
im vergangenen Jahr 10,5 % mehr 
nachgefragt als in 2016. Die Verbrau-
cher vertrauen dem Produkt Rind-
fl eisch“, erklärt Qualbrink die Steige-
rung. Auch deshalb warb er für die 
Aufzucht und Mast von Kreuzungs-
kälbern als „gute Ergänzung“ oder 
gar „echte Alternative“ zum meist aus 
dem weit entfernten Bayern stam-
menden Fleckvieh. 

Nach den guten Nachrichten aus 
den Märkten skizzierte er den inhalt-
lichen Fokus für 2018 bei Westfl eisch: 
„Der Umgang mit kranken und ver-
letzten Tieren wird das absolute 
Schwerpunkthema der kommenden 

Monate“, stellte Qualbrink klar her-
aus. Als Beweggründe nannte er die 
anhaltend kritische Berichterstat-
tung aus deutschen Ställen und die 
vermehrten Aktionen selbsternann-
ter Tierrechtler. „Bei aller berechtigter 
Kritik an den Methoden der Aktivis-
ten und vielen fachlich falschen Aus-
sagen in den Medien, gibt es immer 
noch Praktiken in unserem Berufs-
stand, die so nicht mehr haltbar sind“, 
gab Qualbrink den Zuhörern unver-
blümt mit auf den Weg.

Für das Tier gebe es grundsätzlich 
nur zwei Wege vom landwirtschaft-
lichen Betrieb: „Lebendig Richtung 
Schlachthof oder tot mit Fahrziel 
TBA.“ Für beide Optionen gebe es 
eindeutige rechtliche Vorgaben, die 
in jedem Fall eingehalten werden 
müssten. Das Ziel vom Zwischen-
schritt der separierten Unterbrin-
gung in der „Genesungsbucht“ sei 
ganz klar eine Erlös bringende 

Lebendvermarktung. In Zweifelsfäl-
len sei jedoch eine schnelle Ent-
scheidung der bessere Weg als ein zu 
lange währendes Aufschieben. „Den-
ken Sie bitte daran, dass es einen Ga-
rantiepreis gibt, der nicht immer die 
schlechteste Option für Sie und vor 
allem das Tier darstellt“, hob der Ein-
kaufsleiter hervor.

„Westfl eisch arbeitet derzeit an ei-
nem neuen Tierschutzkonzept und 
entwickelt Beratungslösungen, die 
die Themen „Transport- und 
Schlachtfähigkeit“ und „Nottötun-
gen“ aufgreift und noch besser 
vermittelt. Wir werden uns dieser 
Themen annehmen und mit Schu-
lungen, Informationen und prakti-
schen Hilfestellungen Sicherheit für 
alle Beteiligten scha� en. Das ist die 
beste Vorsorge gegen Kritik“, stellte 
Qualbrink in Aussicht.

Schwerpunkt Tierschutz ü

Rechts:

Konnten den landwirt-
schaftlichen Mitgliedern gute
Ergebnisse und ausführliche 
Analysen präsentieren (v.l.):
Gerhard Meierzuherde, Vor-

standsmitglied Westfl eisch SCE; 
Heinrich Willenborg-Plettenberg, 

Vorsitzender des Beirats für
Kooperationsfragen; Johannes 

Bayer, Standortleiter Fleisch-
center Coesfeld; Carsten Schruck 

und Steen Sönnichsen, beide
geschäftsführende Vorstands-

mitglieder; Heribert Qualbrink, 
Einkaufsleiter Landwirtschaft.
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Die Entscheidung zur  
richtigen Zeit treffen – 
und das in jedem  
Einzelfall!

Genesungsbucht

Es gibt nur zwei Wege vom Hof

• Tierschutzgesetz
§ 1 und § 2

Schmerzen, Leiden und 
Schäden vermeiden

TotLebend

Gesetze/Verordnung zur
• Transportfähigkeit
• Schlachtfähigkeit

Tiere sind Teil der 
Lebensmittelkette

Landwirt:
Verantwortung für das Tier

è Schwein: Die Vertriebskonzepte 
werden weiter überarbeitet, um eine 
tiefere und nachhaltigere Kunden-
durchdringung zu erreichen. Die 
Westfl eisch Philosophie „Direkt von 
Bauern“ ist gefragter denn je und 
trägt weiterhin: Die Exklusiv-Koope-
ration mit ausgewählten Handels-
partnern ist seit über einem Jahr er-
folgreich und wird von Endkunden 
gut angenommen.

è Rind: Die neue Zerlegehalle macht 
den Standort in Lübbecke zu einem 
der größten und modernsten Rinder-

zerlegebetriebe. Seit dem Start vor ei-
nem Jahr wurde das Zerlegevolumen 
bereits um 10 % ausgebaut und es 
steigt weiter. 

è Sau: Das Gemeinschaftsunter-
nehmen WestCrown hat sich in 
seinem zweiten Jahr weiter erfolg-
reich etabliert. Die Sauen-Zerlege-
zahlen konnten ausgebaut werden. 
Mit der Sauenschlachtung in Gelsen-
kirchen verbessert das Joint Venture 
seine Position auf dem intensiv um-
kämpften Markt.

Die Abwicklung des Brandschadens 
für das ehemalige Fleischcenter 
Paderborn ist unterdessen abge-
schlossen. Der Standort wird, wie 
bereits im September 2017 berichtet, 
nicht wieder aufgebaut. Der Ent-
scheidung war ein intensiver Abwä-
gungsprozess vorangegangen. Statt-
dessen werden die Versicherungs  -
gelder vorrangig in die Modernisie-
rung und Weiterentwicklung der 
bestehenden Westfl eisch-Standorte 
investiert.

„Insbesondere in der Sparte Schwein 
müssen wir etwas tun, damit West-
fl eisch wettbewerbsfähig bleibt“, so 

Carsten Schruck. „Mit den Investi-
tionen sichern wir die Zukunft des 
Unternehmens für die kommenden 
Jahrzehnte“, ergänzt sein Vorstands-
kollege Steen Sönnichsen. Daher 
werde dieser Schritt mit Bedacht 
gegangen. Bestehende Defi zite in 
der Wertschöpfungskette müssten 
beseitigt, Kosten weiter gesenkt und 
die Flexibilität gesteigert werden. 
„Wo und wie wir investieren, wurde 
und wird kontrovers diskutiert und 
akribisch erarbeitet“, so Schruck
weiter. Detaillierte Informationen 
dazu sind bis zur Jahresmitte zu 
erwarten.

Dividendenzahlung:
4,2 % auf die Geschäftsguthaben

Der Sonderbonus wird auf rund
3,0 Mio. Euro insgesamt erhöht
und sta� elt sich wie folgt
(Ausschüttung je Tier)

Schwein à 40 Cent
Großvieh à 8 Euro
Kalb à 4 Euro
Ferkel à 20 Cent
NV-Kälber à 2 Euro
Sau  à 3 Euro

Umsatz klettert auf 2,75 Mrd. Euro, Absatzzuwächse bei Schwein 
und Rind / Neue Höchstmarke für Schweineschlachtungen / 
Ausschüttung für Dividende und Sonderbonus erhöht

E�f�l�r�i�h 

  g�w�c�s�n
Westfl eisch–Tage 2018 Strategische Projekte umgesetzt

Von den soliden 
Ergebnissen
profi tieren auch 
die Westfl eisch-
Vertragspartner:

Rekordinvestitionen geplant

ü

ü

Die traditionellen Westfl eisch-Re-
gionalveranstaltungen fanden in 
diesem Jahr vom 27. Februar bis
2. März 2018 statt. Insgesamt rund 
600 Landwirte waren zu den vier 
„Westfl eisch-Tagen“ gekommen und 
verscha� ten sich einen Überblick 
über die aktuellen Branchenthemen. 
Finanzvorstand Carsten Schruck (43) 
präsentierte gemeinsam mit seinem 
neuen Vorstandskollegen Steen 
Sönnichsen (50) und Einkaufsleiter 
Heribert Qualbrink (43) die vorläufi -
gen Zahlen des zurückliegenden 
Geschäftsjahres: „Unsere Unter-
nehmensgruppe knüpft an die posi-
tive Entwicklung des Vorjahres an.“ 
Neben den Steigerungen bei Umsatz 
und Absatz sowie höheren Schlacht-
zahlen sei auch ein zufriedenstellen-
des Jahresergebnis zu erwarten – 
und das trotz anhaltend schwieriger 
Marktbedingungen.

Zufriedenstellende Konzernergeb-
nisse, erhöhter Bonus
„Der Konzernumsatz hat sich um
11,4 % auf 2,75 Milliarden Euro er-
höht.“ Ein neues Allzeithoch in der 
Unternehmensgeschichte, so Schruck 
weiter, das allerdings auch mit den 
durchweg guten Rohsto� -Preisen zu 
erklären sei. „Das EBITDA im Kon-
zern – also das operative Ergebnis 
vor Abzug von Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen – stieg um fast 16% 
auf 71,3 Millionen Euro. Ein Teil des 
Ergebnisses gehe allerdings auf Ab-
schlagszahlungen der Versicherer 
zurück, die als Schadensausgleich 
nach dem Brand am Standort Pader-
born getätigt wurden.

Schlachtzahlen und Absatz-
volumen gesteigert 
Nach den Schlachtrekorden der ver-
gangenen Jahre zeigte sich der Bun-
destrend bei der Fleischerzeugung in 
2017 rückläufi g – nicht aber bei 

Westfl eisch. Die Schlachtzahlen 
konnten sogar gesteigert werden: 
8,26 Millionen Schweine inkl. Sauen 
kamen 2017 bei Westfl eisch an den 
Haken, 2,7 % mehr als im bisherigen 
Rekordjahr 2016. Beim Großvieh er-
höhten sich die Mengen um 1,5 % auf 
rund 424.000 Tiere. 

Bei den Absätzen legten insbesonde-
re die Veredelungsbetriebe West-
falenLand und Gustoland stark zu. 
Im Bereich „Convenience-Produkte“ 
und „SB-Frischfl eisch“ verzeichneten 
sie ein Plus von 18 %.

Das Auslandsgeschäft spielt für den 
Verkauf mit einer Exportquote von 
rund 44% nach wie vor eine tragende 
Rolle. Doch gibt es Unterschiede zum 
Vorjahr 2016: Boomten in 2016 noch 
die Ausfuhren in Drittländer, allen 
voran die Volksrepublik China, 
waren die Exporte in 2017 dorthin 
tendenziell rückläufi g (-4,8%). Befl ü-
gelt zeigte sich ausgleichend dazu das 
Geschäft im EU-Binnenland: Hier 
stiegen die Ausfuhren deutlich um 
10,5 %. 

Schwerpunktthema Tierschutz: West-

fl eisch arbeitet an einem neuen Tier-

schutzkonzept, das alle Stationen der

Produktionskette einschließt. Die The-

men „Schlacht- und Transportfähigkeit“, 

„Nottötungen“ und „Handhabung der

Genesungsbucht“ werden dabei 

besonders in den Fokus rücken.

Finanzvorstand Carsten Schruck informierte 
Mitglieder und Vertragspartner über die 
aktuelle Situation und geplante Investitionen 
bei Westfl eisch. 

Die wichtigsten Konzern-Kennzahlen im Überblick: *

W E S T F L E I S C H - G R U P P E  2 0 1 7
   gegenüber Vorjahr

2017 2016 + / -

Umsatz 2,75 Mrd. € 2,47 Mrd. € + 11,4 %

Gesamtabsatz
(Fleisch) 979.700 t 954.400 t + 2,7 �%

Schlachtungen

Schweine 1

Rinder 2

8,26 Mio. St. 

424.000 St.

8,04 Mio. St.

417.700 St.

+ 2,7 %

+ 1,5 ��%

1: inkl. Sauen
2: inkl. Kälber

*  Eine detaillierte Darstellung des Geschäftsjahres 2017 mit ausführlichem Zahlenteil wird 
wie üblich im Geschäftsbericht zur Generalversammlung im Juni veröffentlicht.
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„Mittlerweile stammt jedes neunte 
deutsche Schlachtschwein aus 
einem Westfl eisch-Vertragsbetrieb. 
Das ist großartig!“, berichtete Ein-
kaufsleiter Heribert Qualbrink nicht 
ganz ohne Stolz. Und auch beim 
Thema Großvieh gebe es erfreuliche 
Entwicklungen: „Rindfl eisch wurde 
im vergangenen Jahr 10,5 % mehr 
nachgefragt als in 2016. Die Verbrau-
cher vertrauen dem Produkt Rind-
fl eisch“, erklärt Qualbrink die Steige-
rung. Auch deshalb warb er für die 
Aufzucht und Mast von Kreuzungs-
kälbern als „gute Ergänzung“ oder 
gar „echte Alternative“ zum meist aus 
dem weit entfernten Bayern stam-
menden Fleckvieh. 

Nach den guten Nachrichten aus 
den Märkten skizzierte er den inhalt-
lichen Fokus für 2018 bei Westfl eisch: 
„Der Umgang mit kranken und ver-
letzten Tieren wird das absolute 
Schwerpunkthema der kommenden 

Monate“, stellte Qualbrink klar her-
aus. Als Beweggründe nannte er die 
anhaltend kritische Berichterstat-
tung aus deutschen Ställen und die 
vermehrten Aktionen selbsternann-
ter Tierrechtler. „Bei aller berechtigter 
Kritik an den Methoden der Aktivis-
ten und vielen fachlich falschen Aus-
sagen in den Medien, gibt es immer 
noch Praktiken in unserem Berufs-
stand, die so nicht mehr haltbar sind“, 
gab Qualbrink den Zuhörern unver-
blümt mit auf den Weg.

Für das Tier gebe es grundsätzlich 
nur zwei Wege vom landwirtschaft-
lichen Betrieb: „Lebendig Richtung 
Schlachthof oder tot mit Fahrziel 
TBA.“ Für beide Optionen gebe es 
eindeutige rechtliche Vorgaben, die 
in jedem Fall eingehalten werden 
müssten. Das Ziel vom Zwischen-
schritt der separierten Unterbrin-
gung in der „Genesungsbucht“ sei 
ganz klar eine Erlös bringende 

Lebendvermarktung. In Zweifelsfäl-
len sei jedoch eine schnelle Ent-
scheidung der bessere Weg als ein zu 
lange währendes Aufschieben. „Den-
ken Sie bitte daran, dass es einen Ga-
rantiepreis gibt, der nicht immer die 
schlechteste Option für Sie und vor 
allem das Tier darstellt“, hob der Ein-
kaufsleiter hervor.

„Westfl eisch arbeitet derzeit an ei-
nem neuen Tierschutzkonzept und 
entwickelt Beratungslösungen, die 
die Themen „Transport- und 
Schlachtfähigkeit“ und „Nottötun-
gen“ aufgreift und noch besser 
vermittelt. Wir werden uns dieser 
Themen annehmen und mit Schu-
lungen, Informationen und prakti-
schen Hilfestellungen Sicherheit für 
alle Beteiligten scha� en. Das ist die 
beste Vorsorge gegen Kritik“, stellte 
Qualbrink in Aussicht.

Schwerpunkt Tierschutz ü

Rechts:

Konnten den landwirt-
schaftlichen Mitgliedern gute
Ergebnisse und ausführliche 
Analysen präsentieren (v.l.):
Gerhard Meierzuherde, Vor-

standsmitglied Westfl eisch SCE; 
Heinrich Willenborg-Plettenberg, 

Vorsitzender des Beirats für
Kooperationsfragen; Johannes 

Bayer, Standortleiter Fleisch-
center Coesfeld; Carsten Schruck 

und Steen Sönnichsen, beide
geschäftsführende Vorstands-

mitglieder; Heribert Qualbrink, 
Einkaufsleiter Landwirtschaft.
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Hier sollte es um das Thema Genossenschaft und die 
Aussage „Wir sind Westfl eisch“ gehen. Hier sollte es um 
das Thema Genossenschaft und die Aussage „Wir sind 
Westfl eisch“ gehen. Ganz direkt.

I�f�
für Landwirte

Vorläufi ge Konzernergebnisse: 
2017 war erfolgreich  » Seite 2

Strategische Projekte: Vertriebskonzepte überarbeitet, 
Zerlegung gesteigert, Sauenschlachtung etabliert  » Seite 3

Fachvorträge: Wagen Sie den Blick über den Tellerrand » Seite 5

E�f�l�r�i�h g�w�c�s�n
Vom 27. Februar bis zum 2. März informierten sich rund 600 Mitglieder und Vertragspartner 
auf vier Regionalveranstaltungen über ihre Genossenschaft. Die Vorstandsmitglieder, 
Beiratsvertreter und der Einkaufsleiter Landwirtschaft hatten fast durchweg gute 
Nachrichten im Gepäck. 

Mehr dazu ab Seite 2.
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Dr. Torsten Staack
(Coesfeld)

„Sicher ist sicher – Stall-
einbrüche und ihre Folgen“

Das Thema ist aktueller denn je: „Ein 
Stalleinbruch kann jeden tre� en“, so 
Dr. Torsten Staack, Geschäftsführer 
der Interessengemeinschaft der 
Schweinehalter Deutschlands (ISN). 
„Politik, Verbraucher und Gesell-
schaft haben verschiedene, teils 
widersprüchliche Erwartungen an 
Sie als Landwirt“, erläuterte der pro-
movierte Agrarwirt. „Das bedeutet, 
wir können es gar nicht allen recht 
machen. Daher sind wir alle Teil 
einer Kampagne für oder gegen die 
Landwirtschaft.“ 

Insbesondere selbsternannte Tier-
rechtler hätten aus dem vermeint-
lichen Aufdecken von Missständen 
ein lukratives Geschäftsmodell ge-
macht. Dabei ginge es stets um ver-
wertbare Bilder. „In Kampagnen ver-
wendet, generierten sie Aufmerk-
samkeit – und Spendengelder“, so 
Staack. „Der wirksamste Schutz im 
Vorfeld ist das Abstellen von Defi zi-
ten im eigenen Betrieb. Sollten Sie 
dennoch Opfer eines Einbruchs sein, 
handeln Sie umgehend. Kontaktieren 
Sie die Behörden, holen Sie sich 
professionelle Hilfe und gehen Sie 
proaktiv auf die Menschen und Ihr 
Umfeld zu. So nehmen Sie im Vorfeld 
viel Wind aus den Segeln, dann 
scha� en Sie das!“

Dr. Arno Piontkowski 
(Paderborn)

„Afrikanische Schweinepest 
(ASP): Grundlegendes zum 
Verständnis – aktuelle
Verbreitung in Europa – 
Maßnahmen“

„Für die schnelle Verbreitung der ASP 
in Ost-Europa ist hauptsächlich der 
>�Risikoträger Mensch�< verantwort-
lich“, so Dr. Arno Piontkowski, Spezi-
alist für Tierseuchenbekämpfung im 
Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz NRW (MULNV). 

In seiner Analyse auf dem West-
fl eisch-Tag in Paderborn zeigte er so-
wohl die Ursachen für die Seuche auf 
und zeichnete ihren Weg von Afrika 
bis an die Tschechische Grenze nach. 
„Während in Polen, Tschechien und 
dem Baltikum versucht wird, der 
Seuche durch ein ganzes Bündel an 
Maßnahmen Herr zu werden, müssen 
wir in Deutschland auf präventive 
Maßnahmen setzen und den Ernstfall 
üben“, so der Experte weiter. Sein 
Fazit: „ASP bei Wildschweinen wird 
eine bisher nicht gekannte Heraus-
forderung darstellen, die nur durch 
konzertiertes Zusammenwirken aller 
Beteiligten, Behörden, Unternehmen 
und vor allem Landwirten bewältigt 
werden kann.“

Eberhard Breuninger
(Hamm)

„Gekonnt kontern – als
Landwirt mit Medien auf
Augenhöhe bleiben“

Eberhard Breuninger, Landwirt und 
Mediencoach, hatte zwei Kernbot-
schaften für gute Ö� entlichkeits-
arbeit im Gasthaus Waldmutter parat: 
„Tue Gutes und rede darüber!“ und 
„Bleib auf Augenhöhe mit Deinem 
Gesprächspartner!“.

Kritische Berichte gebe es zuhauf. 
Ziel müsse es sein, die ö� entliche 
Meinung in seinem Umfeld positiv 
zu beeinfl ussen, um damit Sympa-
thie und Vertrauen zu erzeugen.
„Begegnen Sie Nachbarn, inter-
essierten Bürgern, Medienvertre-
tern und Facebook-Kommentatoren 
selbstbewusst und freundlich. Hören 
Sie gut zu, zeigen Sie Verständnis 
und nutzen Sie positive Bilder in
Ihrer Sprache.“ Beleidigte Reak-
tionen, Zynismus oder „Rechtferti-
gungs-Orgien“ sollten dagegen tabu 
sein. „Es reicht nicht, wieder mal im 
Recht zu sein. Entscheidend ist es, 
die Menschen emotional zu er-
reichen. So baue ich langfristig Sym-
pathie und Vertrauen auf“, erläuterte 
der Kommunikationsexperte. 

Die Vortrags-Charts von Eberhard 
Breuninger zum Umgang mit
Medien und Journalisten fi nden Sie 
unter www.westfl eisch.de. 

Blick über den Tellerrand

Referenten und Impressionen Weichen auf Zukunft

„Unser Standort hier in Lübbecke ge-
hört zu den größten und modernsten 
in ganz Europa“, begrüßte Christoph 
Clemens die zahlreichen angereisten 
Landwirte. Statt eines Gastvortrags 
hatten sich die Mitglieder aus der 
Region Lübbecke für eine Führung 
durch die neue Zerlegehalle anmel-
den können. Das Interesse war so 
groß, dass die Anzahl der Termine 
von zwei auf vier erhöht werden 
musste. 

„Wir schlachten 3.600 Rinder in der 
Woche allein in Lübbecke. Außerdem 
werden hier auch 1.650 Rinder zer-
legt, die im Fleischcenter Bakum ge-
schlachtet werden“, erklärte der 
Standortleiter weiter.   

„Der Rindfl eischverzehr in Deutsch-
land steigt kontinuierlich“, ergänzte 
Ralf Meisolle, Betriebsratsvorsitzen-
der am Standort Lübbecke, gegen-
über den Besuchern beim Rundgang
durch die Produktion. „Um die natio-
nale und internationale Nachfrage

weiter bedienen zu können,
brauchen wir so eine moderne
Halle mit e�  zienten Prozessen“, so 
Meisolle weiter.

Im Anschluss an die rund einstündi-
ge Besichtigung wiederholte Vor-
standsmitglied Steen Sönnichsen auf 
der Regionalveranstaltung in Espel-
kamp den wachsenden Anspruch 
Westfl eischs an das Rindergeschäft: 
„Wir werden weiter nachhaltig in die 
Rindfl eischzerlegung investieren 
und unsere Position als Deutsch-
lands Nummer zwei bei Großvieh 
festigen.“

Besichtigung der neuen
Zerlegehalle
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Betriebsbesichtigung statt Gastvortrag: 
Geschäftsführer Christoph Clemens (Bild unten, 
3. von li.) empfi ng die Landwirte, die vor und nach der 
Regionalveranstaltung die neue Rinderzerlegehalle besich-
tigen wollten. Betriebsratsvorsitzender Ralf Meisolle (Bild 
oben, rechts) führte die Besucher rund eine Stunde durch 
die Produktion und erklärte die modernen Prozesse.  

info »spezial« 04/2018
5 6



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

I�f�
für Landwirte

Vorläufi ge Konzernergebnisse: 
2017 war erfolgreich  » Seite 2

Strategische Projekte: Vertriebskonzepte überarbeitet, 
Zerlegung gesteigert, Sauenschlachtung etabliert  » Seite 3

Fachvorträge: Wagen Sie den Blick über den Tellerrand » Seite 5

E�f�l�r�i�h g�w�c�s�n
Vom 27. Februar bis zum 2. März informierten sich rund 600 Mitglieder und Vertragspartner 
auf vier Regionalveranstaltungen über ihre Genossenschaft. Die Vorstandsmitglieder, 
Beiratsvertreter und der Einkaufsleiter Landwirtschaft hatten fast durchweg gute 
Nachrichten im Gepäck. 

Mehr dazu ab Seite 2.
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Dr. Torsten Staack
(Coesfeld)

„Sicher ist sicher – Stall-
einbrüche und ihre Folgen“

Das Thema ist aktueller denn je: „Ein 
Stalleinbruch kann jeden tre� en“, so 
Dr. Torsten Staack, Geschäftsführer 
der Interessengemeinschaft der 
Schweinehalter Deutschlands (ISN). 
„Politik, Verbraucher und Gesell-
schaft haben verschiedene, teils 
widersprüchliche Erwartungen an 
Sie als Landwirt“, erläuterte der pro-
movierte Agrarwirt. „Das bedeutet, 
wir können es gar nicht allen recht 
machen. Daher sind wir alle Teil 
einer Kampagne für oder gegen die 
Landwirtschaft.“ 

Insbesondere selbsternannte Tier-
rechtler hätten aus dem vermeint-
lichen Aufdecken von Missständen 
ein lukratives Geschäftsmodell ge-
macht. Dabei ginge es stets um ver-
wertbare Bilder. „In Kampagnen ver-
wendet, generierten sie Aufmerk-
samkeit – und Spendengelder“, so 
Staack. „Der wirksamste Schutz im 
Vorfeld ist das Abstellen von Defi zi-
ten im eigenen Betrieb. Sollten Sie 
dennoch Opfer eines Einbruchs sein, 
handeln Sie umgehend. Kontaktieren 
Sie die Behörden, holen Sie sich 
professionelle Hilfe und gehen Sie 
proaktiv auf die Menschen und Ihr 
Umfeld zu. So nehmen Sie im Vorfeld 
viel Wind aus den Segeln, dann 
scha� en Sie das!“

Dr. Arno Piontkowski 
(Paderborn)

„Afrikanische Schweinepest 
(ASP): Grundlegendes zum 
Verständnis – aktuelle
Verbreitung in Europa – 
Maßnahmen“

„Für die schnelle Verbreitung der ASP 
in Ost-Europa ist hauptsächlich der 
>�Risikoträger Mensch�< verantwort-
lich“, so Dr. Arno Piontkowski, Spezi-
alist für Tierseuchenbekämpfung im 
Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz NRW (MULNV). 

In seiner Analyse auf dem West-
fl eisch-Tag in Paderborn zeigte er so-
wohl die Ursachen für die Seuche auf 
und zeichnete ihren Weg von Afrika 
bis an die Tschechische Grenze nach. 
„Während in Polen, Tschechien und 
dem Baltikum versucht wird, der 
Seuche durch ein ganzes Bündel an 
Maßnahmen Herr zu werden, müssen 
wir in Deutschland auf präventive 
Maßnahmen setzen und den Ernstfall 
üben“, so der Experte weiter. Sein 
Fazit: „ASP bei Wildschweinen wird 
eine bisher nicht gekannte Heraus-
forderung darstellen, die nur durch 
konzertiertes Zusammenwirken aller 
Beteiligten, Behörden, Unternehmen 
und vor allem Landwirten bewältigt 
werden kann.“

Eberhard Breuninger
(Hamm)

„Gekonnt kontern – als
Landwirt mit Medien auf
Augenhöhe bleiben“

Eberhard Breuninger, Landwirt und 
Mediencoach, hatte zwei Kernbot-
schaften für gute Ö� entlichkeits-
arbeit im Gasthaus Waldmutter parat: 
„Tue Gutes und rede darüber!“ und 
„Bleib auf Augenhöhe mit Deinem 
Gesprächspartner!“.

Kritische Berichte gebe es zuhauf. 
Ziel müsse es sein, die ö� entliche 
Meinung in seinem Umfeld positiv 
zu beeinfl ussen, um damit Sympa-
thie und Vertrauen zu erzeugen.
„Begegnen Sie Nachbarn, inter-
essierten Bürgern, Medienvertre-
tern und Facebook-Kommentatoren 
selbstbewusst und freundlich. Hören 
Sie gut zu, zeigen Sie Verständnis 
und nutzen Sie positive Bilder in
Ihrer Sprache.“ Beleidigte Reak-
tionen, Zynismus oder „Rechtferti-
gungs-Orgien“ sollten dagegen tabu 
sein. „Es reicht nicht, wieder mal im 
Recht zu sein. Entscheidend ist es, 
die Menschen emotional zu er-
reichen. So baue ich langfristig Sym-
pathie und Vertrauen auf“, erläuterte 
der Kommunikationsexperte. 

Die Vortrags-Charts von Eberhard 
Breuninger zum Umgang mit
Medien und Journalisten fi nden Sie 
unter www.westfl eisch.de. 

Blick über den Tellerrand

Referenten und Impressionen Weichen auf Zukunft

„Unser Standort hier in Lübbecke ge-
hört zu den größten und modernsten 
in ganz Europa“, begrüßte Christoph 
Clemens die zahlreichen angereisten 
Landwirte. Statt eines Gastvortrags 
hatten sich die Mitglieder aus der 
Region Lübbecke für eine Führung 
durch die neue Zerlegehalle anmel-
den können. Das Interesse war so 
groß, dass die Anzahl der Termine 
von zwei auf vier erhöht werden 
musste. 
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der am Standort Lübbecke, gegen-
über den Besuchern beim Rundgang
durch die Produktion. „Um die natio-
nale und internationale Nachfrage

weiter bedienen zu können,
brauchen wir so eine moderne
Halle mit e�  zienten Prozessen“, so 
Meisolle weiter.

Im Anschluss an die rund einstündi-
ge Besichtigung wiederholte Vor-
standsmitglied Steen Sönnichsen auf 
der Regionalveranstaltung in Espel-
kamp den wachsenden Anspruch 
Westfl eischs an das Rindergeschäft: 
„Wir werden weiter nachhaltig in die 
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und unsere Position als Deutsch-
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festigen.“
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