
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.

Neue Westfleisch-App „Xtra” 
„Die schnellsten Schlachtdaten Deutschlands" »  Seite  6

Transparenz beim Tierschutz 
Videoüberwachung auf Schlachthöfen »  Seite 8 

„Aktionsplan Kupierverzicht”
Neue Dokumentationspflichten »  Seite 10
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19Infos aus erster Hand

Bei den traditionellen Westfleisch-Tagen vom 11. bis 14. März 2019 präsentierten Vorstands-
mitglieder, Beiratsvertreter und der Einkaufsleiter Landwirtschaft die Entwicklung des Geschäftes 
und der Märkte im vergangenen Jahr. Das Interesse war groß: Zu den vier regionalen Veranstal-
tungen kamen insgesamt über 500 Mitglieder und Interessierte.

… weiterlesen ab Seite 3
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Das Umfrageergebnis, das die ISN vor einigen Wochen präsentierte, ist 
mehr als beunruhigend: Fast jeder dritte Schweinemäster in Deutsch-
land denkt ans Aufhören. Stetig steigende Auflagen und fehlende 
 Perspektiven werden als Hauptursachen genannt.

Längst ist bei vielen Berufskollegen an die Stelle eines sattelfesten Ver-
trauens in die Politik eine stark ausgeprägte Unsicherheit gerückt. 
Aufgrund der immer schwierigeren politischen und gesellschaft lichen 
Rahmenbedingungen fehlt die gebotene Zuversicht, gerade auch für 
erforderliche Investitionen.

Aktuell steht ein ganzes Bündel von Themen an, die riesige Herausfor-
derungen bedeuten, an denen für manche von uns sogar das grund-
sätzliche Weitermachen abhängt: Ferkelkastration, Kastenstand, 
Schwanzkupieren, die neue Düngeverordnung oder die nicht enden 
wollenden Diskussionen um Pestizide, Umweltschutz oder gar Fein-
staubopfer.

Mein dringender Appell an die Politik lautet daher: Lassen Sie uns 
diese Punkte endlich klären – schnell und fair!

Aber auch uns Landwirte sehe ich in der Pflicht. Die jüngere Vergan-
genheit zeigt, dass uns das Wehklagen eher behindert als weiterbringt. 
Stattdessen sollten wir noch stärker als bisher herausstellen, wie wir 
Dinge zum Positiven hin verändern können und wollen! Schon kleine 
Schritte können viel bewirken, vor allem in Richtung Konsumenten 
und Medien. Schließlich vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein kriti-
scher Bericht erscheint.

Dabei sollten wir aber eines nicht aus den Augen verlieren: Viele Bei-
träge zeichnen nur ein subjektiv geprägtes Bild einzelner oder be-
stimmter Gruppierungen und spiegeln eben genau nicht die Meinung 
der breiten Bevölkerung wider. Denn Umfragen belegen regelmäßig, 
dass wir Landwirte weiterhin zu den Berufsgruppen gehören, denen 
die Deutschen am meisten vertrauen. Dies sollte uns bei aller – zuge-
geben oft schwer auszuhaltenden – Kritik immer wieder Mut machen; 
Mut, um machbare und bezahlbare Veränderungen aktiv anzustoßen.

Ich wünsche uns allen in dieser Hinsicht weiterhin viel Zuversicht!

Herzlichst, Ihr

Mit rund 5.000 Arbeitsplätzen und über 
4.300 Mitgliedern gehört Westfleisch zu 
den führenden Fleischproduzenten 
Europas – und bietet zukunftssichere 
Arbeitsplätze: vom Fleischer über den 
Berufskraftfahrer und Fachinformatiker 
bis hin zum Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel.

Der Genossenschaft liegt besonders die 
Aus- und Weiterbildung junger Men-
schen am Herzen: „Den ‚Förderpreis der 
Fleischwirtschaft’ unterstützen wir sehr 
gerne“, sagt Konzern-Personalleiter 
Oliver Reich. „Gerade in unserer Bran-
che sind junge Talente so wichtig wie 
nie zuvor.“

Bei der Genossenschaft sind aktuell 
neben 111 Auszubildenden in zehn Lehr-
berufen auch 19 Trainees beschäftigt. 
Die Ausbildungsprogramme sind glei-
chermaßen individuell wie auch breit 
auf die besonderen Herausforderungen 
der Fleischbranche ausgerichtet. „Viel-
seitig interessierte Menschen, die sich 
für das spannende Feld der Fleischpro-
duktion und -vermarktung begeistern, 
sind bei uns stets willkommen“, erklärt 
Reich. „Und das mit besten Zukunftsaus-
sichten: Viele langjährige Mitarbeiter 
und zahlreiche Führungskräfte kommen 
bei uns aus den eigenen Reihen.“

Förderpreis der 
Fleischwirtschaft 2019

Josef Lehmenkühler
Aufsichtsratsvorsitzender der Westfleisch SCE mbH

Drei von insgesamt über 110 Azubis in zehn 
Ausbildungsberufen bei Westfleisch.

Förderpreis der 
Fleischwirtschaft
Auszeichnung  für Nachwuchskräfte
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Themen schnell 
und fair klären!
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Westfleisch 2018 mit 
ordentlichem Ergebnis
Vier Mal volles Haus bei den Westfleisch- 
Tagen: Insgesamt kamen über 500 Vermarktungs-
partner zu den Veranstaltungen, zu denen West-
fleisch zwischen dem 11. und 14. März 2019 nach 
Sendenhorst, Paderborn, Espelkamp und Legden 
eingeladen hatte. 

„Infos aus erster Hand“ auf den traditionellen Westfleisch-Tagen

Bewährte Örtlichkeiten – neues For-
mat: Die mit 18 Uhr neu gewählte 
Uhrzeit und der komprimierte Um-
fang kam bei den Landwirten gut an. 
In kompakten Vorträgen hielten die 
drei Vorstände Carsten Schruck, 
Steen Sönnichsen und Johannes 
Steinhoff sowie Einkaufsleiter Heri-
bert Qualbrink „Infos aus erster 
Hand“ zur Geschäftslage und dem 
Marktumfeld für die Gäste bereit.

Finanzvorstand Carsten Schruck gab 
einen Einblick in den Geschäftsver-
lauf 2018: „Westfleisch konnte sich 
2018 erfolgreich vom negativen 
Branchentrend lösen. Während so-
wohl der Schweine- als auch der Rin-
dermarkt in Deutschland rückläufige 
Zahlen meldet, konnten wir unsere 

Schlachtzahlen überwiegend stabil 
halten.“ 2018 schlachtete die Genos-
senschaft knapp 7,8 Mio. Schweine – 
exklusive der rückläufigen Lohn-
schlachtungen bedeutet dies im Ver-
gleich zu 2017 ein Plus von 1,6 
Prozent. Im gleichen Zeitraum 
schlachtete Westfleisch 425.000 
Rinder (+ 0,2 Prozent). Zum Ver-
gleich: In beiden Disziplinen musste 
der deutsche Gesamtmarkt 2018 ein 
Minus von jeweils rund 3 Prozent 
hinnehmen.

Jahresüberschuss auf hohem  
Niveau
„Aufgrund des deutlich gesunkenen 
Schweinepreises waren unsere Um-
satzerlöse 2018 zwangsläufig gerin-
ger als 2017“, erklärte Schruck. Im-
merhin: Während der durchschnitt- 
liche Schweinepreis 2018 rund 12 
Prozent niedriger notierte als im Vor-
jahr, sank der Umsatz von West-
fleisch 2018 lediglich um 7,1 Prozent 
auf 2,6 Mrd. Euro. Nur leicht verän-
derte sich der Jahresüberschuss von 
12,6 auf nun 11,7 Mio. Euro. Damit be-
wegt er sich im historischen Ver-
gleich weiterhin auf hohem Niveau.

Davon profitieren auch die Mitglie-
der der Genossenschaft. Sie erhalten 
für das Geschäftsjahr 2018 wie in den 
Vorjahren eine Dividende in Höhe 
von 4,2 Prozent auf die Geschäfts-
guthaben. Zudem schüttet die Ge-
nossenschaft Sonderboni über alle 
Tierarten in Höhe von rund 3 Mio. 
Euro an die Vertragslandwirte aus. 
Beim Eigenkapital kann Westfleisch 
einen neuen Rekord vermelden: 
... weiterlesen auf Seite 4

Dividendenzahlung:
4,2 % auf die Geschäftsguthaben

Sonderbonus: rund 3 Mio. Euro
Ausschüttung je Tier:

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

Ausschüttungen

Mit dem „Strukturprogramm 2025” 
und gezielten Investitionen in die 
Zukunft verfolgt Westfleisch eine 
Wachstums-, vor allem aber auch 
eine Qualitätsstrategie. Nach dem er-
folgreichen Umbau der Rindersparte 
in den vergangenen Jahren wird der 
Fokus nun auf die Entwicklung der 
Schweineschlachtbetriebe und auf 
den Bereich Veredlung gelegt. Hier 
soll in den nächsten Jahren inves-
tiert, modernisiert und Schlacht-
kapazitäten erhöht werden.
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Fortsetzung Westfleisch-Tage 2019

Über 500 Mitglieder kamen zu den  
vier „Westfleisch-Tagen 2019", um sich 
über die Geschäftsentwicklung zu  
informieren und mit den Verantwort-
lichen zu diskutieren.

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 8
   gegenüber Vorjahr

Zahlenspiegel 2018 2017 + / -

Umsatz 2,6 Mrd. € 2,8 Mrd. € - 7,1  %

Jahresüberschuss 11,7 Mio. € 12,6 Mio. € - 7,1  %

Schlachtungen

Schweine 1 7,79 Mio. St. 8,16 Mio. St. - 4,6  %

(exkl. Lohnschlachtungen) + 1,6  %

Rinder 2 425.000 St. 424.000 St. + 0,2   %

Weiterverarbeitung

SB-Fleisch / Wurst / 

Convenience

163.400 t 152.600 t + 7,1   %

Nutzviehabsatz 2.156.400 St. 2.035.600 St. + 5,9   %

Eigenkapital 215,3 Mio. € 192,4 Mio. € + 11,9   %

Bilanzsumme 612,7 Mio. € 561,9 Mio. € + 9,0   %

*  Eine detaillierte Darstellung des Geschäftsjahres 2018 mit ausführlichem Zahlenteil wird 
wie üblich im Geschäftsbericht zur Generalversammlung im Juni veröffentlicht.

1 exkl. Sa uen; 2 inkl. Kälber;
alle Angaben vorläufig

Es wuchs um 12 Prozent auf 215,3 
Mio. Euro. Zudem erreichten die 
 Finanzverbindlichkeiten ein histo-
risch niedriges Niveau. „Wir sind also 
gut gerüstet, um unser ,Struktur-
projekt 2025‘ erfolgreich mit Leben 
zu füllen“, sagte Schruck.

Starkes Wachstum bei Veredlung
Die Erfolgsgeschichte von Westfalen- 
Land, Icehouse und Gustoland stellte 
Johannes Steinhoff vor: „Unsere  
Veredlungsbetriebe haben 2018 ein 
starkes Wachstum hingelegt. In den 
vergangenen zwei Jahren haben wir 
bei WestfalenLand und Icehouse 
Produktion und Absatz jeweils um 
mehr als 25 Prozent erhöhen kön-
nen, beim Umsatz sind es sogar mehr 
als 30 Prozent. Bei Gustoland haben 
wir seit 2016 trotz starker Konsolidie-
rung ebenfalls ein Umsatzwachstum 
von gut 4 Prozent erzielt."

Der Gesamtmarkt zeichne dagegen 
ein rückläufiges Bild. „Deshalb sind 
wir sicher, dass wir mit unseren 
Maßnahmen, beispielsweise effizi-
enzsteigernde Investitionen und 
konsequenter Kundenorientierung, 

den richtigen Weg eingeschlagen 
haben, den wir auch in Zukunft wei-
ter gehen werden“, betonte Steinhoff. 
Darüber hinaus berichtete das Vor-
standsmitglied von der Gründung 
von WestFood. Das neue Tochter-
unternehmen von WestfalenLand 
wird künftig die Großverbraucher-
Aktivitäten von WestfalenLand, Ice-
house und Gustoland bündeln: „Wir 
sehen darin ein Potenzial von rund 
13.000 Tonnen pro Jahr ohne Inves-
titionen, mit Investitionen könnten 
es weitere 10.000 Tonnen werden“, 
nannte Steinhoff als Motiv für die 
WestFood-Gründung.

Vorstandsmitglied Steen Sönnichsen 
erläuterte die Entwicklung der Märk-
te im vergangenen Jahr. Beispiels-
weise seien in Deutschland 2018  
3,1 Prozent weniger Rinder ge-
schlachtet worden als 2017 und auch 
die Nachfrage der Haushalte schwä-
chele. Weltweit würde Rindfleisch 
ein leichtes Wachstum bei Produkti-
on und Nachfrage verzeichnen. Die 
Erzeugerpreise seien bei Rindfleisch 
2018 ebenfalls unter Vorjahresniveau 
gewesen.

Überangebot auf dem Weltmarkt
„Bei Schweinen ist der Rückgang der 
Schlachtungen in Deutschland noch 
deutlicher ausgefallen und lag im 
vergangenen Geschäftsjahr bei rund 
3 Prozent“, berichtete das Vorstands-
mitglied. „Die Preise waren mit  
1,46 Euro pro Kilogramm Schlacht-
gewicht im Durchschnitt auf einem 
sehr niedrigen Niveau.“ Diese Ent-
wicklung erkläre sich vor allem bei 
der Betrachtung des globalen Mark-
tes. Eine weltweite Erhöhung der 
Produktionsmenge habe in den 
 vergangenen Monaten zu einem 
Überangebot und einem niedrigen 
Preisniveau geführt. „Es ist aber 
 damit zu rechnen, dass das weltweite 
Angebot in den nächsten Monaten 
rückläufig sein und dadurch auch 
der deutsche Schweinepreis wieder 
deutlich ansteigen wird“, lautete 
 Sönnichsens Prognose. 

Mehrwert für die Landwirte  
schaffen
Einkaufsleiter Heribert Qualbrink 
fasste die aktuellen Themen der Land-
wirtschaft zusammen und erläuterte, 
wie Westfleisch bei den vielen 
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Wolfgang Ehret, Geschäftsführer der 
Fleischhof-Rasting GmbH, einem 
Tochterunternehmen der Edeka Han-
delsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH, 
stellte bei den Westfleisch-Tagen in 
Legden die Neuauflage des Projektes 
„Wir kennen unsere Bauern 2.0“ vor: 
„Wir haben unser Konzept weiterent-
wickelt und werden 2019 verschiedene 
Projekte im Bereich Landwirtschaft 
 begleiten – und auch finanziell unter-
stützen. Darüber hinaus sind Videos 
geplant, die auf landwirtschaftlichen 
Betrieben gedreht werden.“ Zwei be-
reits fertig gestellte Pilot-Projekte von 
den Betrieben Laurenz und Beneke 
zeigte Ehret bei der Veranstaltung. „Wir 
werden damit unser bewährtes Kon-
zept mit einer klaren Botschaft zur 
Landwirtschaft weiterdrehen und sind 
uns sicher, dass es bei den Verbrau-
chern gut ankommen wird“, betonte 
 Ehret abschließend.

Wolfgang Ehret,  
Geschäftsführer der 
Fleischhof-Rasting 
GmbH

Wir kennen  
unsere Bauern 2.0

» «

 Herausforderungen die Vermarktungspartner unterstützt.  
„Wir arbeiten stetig daran, Mehrwert für unsere landwirt-
schaftlichen Kunden zu schaffen – sei es durch die 
 Vermittlung von Informationen wie bei unseren W.i.P.- 
Veranstaltungen zur Transport fähigkeit von Schweinen im 
vergangenen Jahr oder den fünf anstehenden Veranstal-
tungen rund um das Thema Rind oder sei es durch Innova-
tionen wie der automatisierten Befunddatenerfassung und 
neuen Stallkonzepten. Nicht zuletzt gehört dazu die Aktua-
lität, und da sind wir mit unserer neuen ‚Xtra-App‘ – der 
 mobilen Anwendung des Extranets, brandaktuell unterwegs.“

(Foto links) Informierten auf den Westfleisch-Tagen in Legden über den Geschäftsverlauf (v. li.): Die beiden geschäfts-
führenden Vorstandsmitglieder Carsten Schruck und Johannes Steinhoff, Rasting-Geschäftsführer Wolfgang Ehret, 
Peter Piekenbrock, stv. Vorstandsvorsitzender Westfleisch SCE, und Steen Sönnichsen, geschäftsführendes Vorstands-
mitglied. Welche Herausforderungen auf die Vermarktungspartner zukommen werden und wie sie dabei von West-
fleisch unterstützt werden, stellte Einkaufsleiter Heribert Qualbrink vor (Foto rechts).
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Nachmittags unterwegs auf dem 
Feld und schnell einen Blick auf die 
Schlachtdaten von den morgens 
abgelieferten Schweinen, Rindern 
oder Kälbern werfen – mit der neu-
en Westfleisch-App „Xtra“ ist das 
schnell erledigt. Angelehnt an das 
bekannte Westfleisch „Extranet“ 
bietet die mobile Anwendung Ver-
trags- und Vermarktungspartnern 
exklusiv die Möglichkeit, ihre 
Schlachtauswertungen der Liefer-
partien mit Handy oder Tablet 
 abzurufen. Der Nutzer erhält bei-
spielsweise je nach Tierart eine 
Bewertung der wichtigsten Teil-
stücke sowie eine Übersicht über 
das durchschnittliche Schlachtge-
wicht, die Klassifizierung und die 
durchschnittlichen Nettozuwäch-
se. Bei Kälbern wird darüber hinaus 
die durchschnittliche Fleischfarbe 
der Lieferung angegeben.

„Der Landwirt kann die Betriebs-
ergebnisse der Lieferpartien in den 
Tierarten Schwein, Großvieh und 
Kalb außerdem mit dem West-
fleisch-Durchschnitt abgleichen 
und erhält auch eine Maskenanaly-
se“, beschreibt Marcel Reiners vom 
Schlachtvieh-Einkauf bei West-
fleisch, der die App-Entwicklung 
von Beginn an begleitet, weitere 

Vorteile. „Die übersichtliche Dar-
stellung in Tabellen und Abbildun-
gen ermöglicht einen schnellen 
Einblick, wie die Schlachtpartie 
ausgefallen ist oder wo Optimie-
rungspotenzial besteht.“

Schnell, unkompliziert, gratis
Schlachtvieh-Anmeldungen und 
Nutzvieh-Bestellungen können 
vom Nutzer ebenfalls von unter-
wegs aus erledigt werden – und 
das auch offline, wenn die Verbin-
dung mal hakt. Push-Meldungen, 
also Benachrichtigungen, die ohne  
Öffnen der Anwendung auf Neuig-
keiten hinweisen, geben einen 
noch schnelleren Hinweis auf die 
vermarktungsrelevanten Parame-
ter der Stunden zuvor gelieferten 
Tiere. Durch die Anzeige von Ver-
trags- und QS-Daten sowie die 
Möglichkeit, den aktuellen Salmo-
nellenstatus abrufen zu können, 
behält der Nutzer die wichtigsten 
Daten im Überblick – immer und 
überall. Nicht zuletzt können die 
Westfleisch-Ansprechpartner di-
rekt über die App kontaktiert 
 werden. Um die App optimal auf 
den eigenen Bedarf abzustimmen, 
kann der Nutzer das Layout und die 
angezeigten Inhalte individuell 
 gestalten.

Jetzt mitmachen: 
QR-Code scannen, 
herunterladen, 
loslegen!

 
Exklusiv für unsere 
Vertrags- und 
 Vermarktungspartner!
Das kann die neue App:
•  Aktuelle Lieferungen anzeigen
•  Betriebsindividuelle 

Schlachtauswertungen
•  Einmalig in Deutschland auch für 

Großvieh und Kälber
•  Schlachtanmeldung und Nutzvieh- 

bestellung – auch offline möglich
•  Anzeige des aktuellen QS- und 

Salmonellenstatus

App 

 jetzt!
Die »schnellsten  

Schlachtdaten  

Deutschlands« 

sind da!

Neue Westfleisch-App „Xtra“ 

Mit der neuen App „Xtra“ betritt 
Westfleisch Neuland: Es ist  
die erste kosten lose mobile  
Anwendung auf dem Markt, die 
eine tagesaktuelle Auswertung 
der Schlachtdaten nicht nur von 
Schweinen, sondern auch von 
Großvieh und Kälbern bietet. 
Auf den Westfleisch-Tagen  
wurde die digitale Unterstützung 
erstmals vorgestellt und steht 
seit Ende März zum kostenlosen 
Download in den beiden großen 
App-Stores zur Verfügung.
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Westfleisch Xtra

Die Westfleisch Xtra-App ist die mobile 
 Anwendung des Westfleisch-Extranets. Die 
App ist exklusiv für Vertrags- und Vermark-
tungspartner von Westfleisch entwickelt 
worden. Eine Anmeldung kann nur 
mit gültigen Log-in-Daten für das 
Westfleisch-Extranet erfolgen. Falls 
noch keine Log-in-Daten vorliegen, wen-
den Sie sich an Ihren Westfleisch- 
Ansprechpartner. Die Desktop-Anwen-
dung steht Ihnen auch weiterhin 
zur Verfügung.

Schauen Sie sich alle 
Funktionen online an: 
QR-Code scannen und 
loslegen!

Jörn Lübben
Telefon: 02 51/4 93-14 17
E-Mail:  joern.luebben 

@westfleisch.de

Marcel Reiners
Telefon: 02 51/4 93-12 32
E-Mail:  marcel.reiners 

@westfleisch.de

Ihre Ansprechpartner:

Push-Nachrichten 
für Auto-FOM

Vergleich mit Westfleisch-
Durchschnitt

NEU: auch für Groß-
vieh und Kälber

NEU: Auswertung
je Teilstück
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Videoüberwachung an Schlachthöfen

Das Tierschutzkonzept von West-
fleisch setzt seit vielen Jahren auf 
Prävention und Dokumentation, um 
systematische Tierschutzverstöße 
von der Rampe bis zur Schlachtung 
zu verhindern und den Tierschutz 
kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Deshalb gibt es in den Fleischcentern 
des Unternehmens vier wesentliche 
Elemente zum Erreichen der gesetz-
ten Ziele: 

•   Unternehmenseigene Tierschutz-
beauftragte (TSB) mit qualifizier-
ter Ausbildung und regelmäßiger 
Weiterbildung überwachen und 
dokumentieren alle tierschutz-
relevanten Vorgänge.

•   Videokameras überwachen alle 
kritischen, tierschutzrelevanten 
Bereiche wie Anlieferung, Zu-
trieb, Betäubung und Entblutung.

•   Amtsveterinäre überwachen und 
dokumentieren alle tierschutz-

relevanten Prozessschritte in den 
Schlachthöfen.

•   Die Auswertung aller erhobenen 
tierschutzrelevanten Parameter 
durch ein EDV-gestütztes Doku-
mentations- und Datenbank-
system erfolgt permanent. Tier-
schutz wird in Daten, Zahlen und 
Fakten transparent und nachvoll-
ziehbar dargestellt. Somit kann 
eine objektive, Westfleisch-inter-
ne Kommunikation über Inhalte 
des Tierschutzes stattfinden.

„Die Videoüberwachung ist heute 
schon wesentlicher Bestandteil un-
seres Tierschutzkonzeptes“, erklärt 
Konzern-Tierschutzbeauftragte Dr. 
Yvonne Schneider. „Die Prozess-
schritte Betäubung und Tötung wer-
den bereits mit Kameras überwacht. 
Die Aufnahmen werden vom Amts-
veterinär und vom Tierschutz-
beauftragten gemeinsam mit 
einem Vertreter des Betriebs-
rats dokumentiert und nach-
vollziehbar eingesehen. Die 
strengen Vorgaben des Gesetz-
gebers hinsichtlich der Video- 

über wachung am Arbeitsplatz wer-
den dabei selbstverständlich einge-
halten.“

Schneider sieht als wichtigste Vor-
aussetzung für eine Ausweitung der 
Videoüberwachung in Schlacht-
betrieben, dass der höchstmögliche 
Datenschutz gegeben ist und Daten-
missbrauch wirksam und nachweis-
lich verhindert werden müsse.  
Zudem seien die Persönlichkeits-
rechte der Betroffenen uneinge-
schränkt zu wahren und Arbeitgeber 
müssen ihrer Verantwortung für ihre 
Mitarbeiter nachkommen können. 
„Dass für alle Branchenbeteiligten 
einheitliche Regeln gelten und sich 
alle auf rechtssicherem Terrain 
 wissen, ist unseres Erachtens für den 
Erfolg einer solchen Maßnahme 
 unerlässlich“, betont Schneider ab-
schließend.

Für Westfleisch spielt der Tierschutz eine entscheidende Rolle. 
Deshalb steht das Unternehmen grundsätzlich allen Maßnahmen 
offen gegenüber, die zu mehr Transparenz in der Fleischerzeu-
gung beitragen. Dazu gehört auch die Videoüberwachung der 
tierschutzrelevanten Bereiche in den Schlachtbetrieben.

       Transparenz 
beim Tierschutz

Dr. Yvonne Schneider,  
Konzern-Tierschutzbeauftragte

Unternehmenseigene 
Tierschutzbeauftragte 
und Amtsveterinäre 
 überwachen und  
dokumentieren alle 
tierschutzrelevanten 
Prozessschritte in  
den Schlachthöfen.
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Die Agrar-Unternehmertage waren 
im Februar Treffpunkt für Landwirte 
aus der Region. Rund 32.000 Besu-
cher kamen ins Messe und Congress 
Centrum Halle Münsterland nach 
Münster, um sich über das breite 
 Angebot an Produkten und Dienst-
leistungen für die Branche zu infor-
mieren. Westfleisch präsentierte sich 
mittendrin im Messegeschehen auf 
einem 130 Quadratmeter großen 
Messestand.

Ein zentrales Thema der Landwirt-
schaft und auch bei den Agrar- 
Unternehmertagen war die Afrikani-
sche Schweinepest (ASP). Bei einem 
Workshop präsentierten führende 
nationale und internationale 
Verbände der Wertschöp-
fungskette Fleisch mit Unter-
stützung der EU-Kommissi-
on Möglichkeiten, wie das 
Übergreifen von ASP ver-
hindert werden kann. Auch 
das Krisenmanagement im 
Falle des Ausbruchs stand 
auf der Tagesordnung der 
gut besuchten Veranstal-
tung. Dr. Martina Oetjen, 
Leiterin des Westfleisch-
Qualitätsmanagements 
und -Veterinärwesens, 
stellte die Krisenpläne 
der Wirtschaft vor. 

Viele Informationen zum ASP-
Workshop finden Interessierte 
auf www.westfleisch.de.

Agrar-Unternehmertage mit informativem Programm

Dr. Martina Oetjen, 
stellte den Teil-
nehmern des  
ASP-Workshops  
die Krisenpläne der 
Wirtschaft vor.

Westfleisch begrüßte die Besucher auf  
den Agrar-Unternehmertagen auf einem 
130 Quadratmeter großen Messestand.

ASP-Workshop stieß auf großes Interesse

Vertreter der europäischen Union und der 
Fleischwirtschaft aus Frankreich, Belgien, 
Niederlande, Spanien, Dänemark und 
Deutschland informierten die chinesi-
schen Behörden im Februar über Maßnah-
men in einem möglichen ASP-Krisenfall 
und unterzeichneten ein gemeinsames 
Abkommen. Im Namen des deutschen 
Verbandes der Fleischwirtschaft leistete Dr. 
Martina Oetjen (re.), Leiterin des Konzern-
Qualitätsmanagements und Veterinär-
wesens bei Westfleisch, die Unterschrift.

Abkommen mit China

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Viele neue Dokumentationspflichten
Beim Thema Ringelschwanz macht die EU Druck, und das nicht nur in Deutschland. Seit 1991  
ist in der EU-Rechtsvorgabe verankert, dass ein Kupieren der Schwänze nicht routinemäßig 
durchgeführt werden darf. Gekürzt werden darf nur, wenn nachgewiesen werden kann, dass  

Verletzungen an den Schwänzen oder Ohren anderer Schweine entstanden sind.

„Aktionsplan Kupierverzicht” startet am 1. Juli 2019

Mit Ausnahme-
regelungen 

konnte das 
Ku p i e r e n 
bisher ge-
s e t z e s -
ko n f o r m 
durchge-
führt wer-

den. Das 
soll sich ab  

1. Juli 2019  
verschärfen: In 

Deutschland wird der 
„Aktionsplan Kupierverzicht“ in Kraft 
treten, der, auf Druck der EU-Kom-
mission, vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft 
entworfen worden ist. Die Umset-
zung wird von den Veterinärämtern 
kontrolliert. Bei  Ferkelerzeugern, 
-aufzüchtern und Mästern muss laut 
Aktionsplan künftig eine ausführli-
che Dokumentation erfolgen. Der 
„Aktionsplan Kupierverzicht“ sieht 
zwei Optionen vor: vorerst weiter zu 
kupieren oder in den Kupierverzicht 
einzusteigen. „Bei beiden Optionen 
sind viele verschiedene Dokumente 
auszufüllen“, erläutert Westfleisch-
Beratungstierärztin Dr. Ulrike Berne-
mann.

Risikofaktoren ausführlich
analysieren
Zunächst muss eine betriebsindivi-
duelle Risikoanalyse erstellt werden. 
Dazu wird als erstes eine Erhebung 
von Schwanz- und Ohrverletzungen 
durchgeführt. Zweimal jährlich muss 
auf dem Betrieb stichprobenartig in 
einem Abteil im Abferkelstall bzw. in 
zwei Abteilen in Flatdeck und Mast 
erhoben und dokumentiert werden, 
wie hoch die Anzahl der Verletzun-
gen in Prozent ist. Danach erfolgt 
eine ausführ liche Analyse der Risiko-
faktoren im Betrieb, die einmal im 
Jahr notwendig ist. Dabei werden 
viele verschiedene Faktoren berück-
sichtigt, die das Schwanzbeißen be-

einflussen können. Angefangen mit 
angebotenen Beschäftigungsmateri-
alien über Stallklima, Gesundheit und 
Fitness, Wettbewerb um Ressourcen 
bis hin zu Ernährung sowie Struktur 
und Sauberkeit der Bucht kommen 
alle für das Schwanzbeißen relevan-
ten Punkte auf den Prüfstand. Ein 
Ampelsystem soll visuelle Hilfestel-
lung leisten, an wel-
cher Stelle die Situa-
tion gut, verbesser- 
ungsbedürftig oder 
mangelhaft ist. „Aus 
dieser Selbstein-
schätzung ergeben 
sich wiederum mög-
liche Optimierungs-
maßnahmen, die 
ebenfalls schriftlich 
festgehalten werden“, 
berichtet Berne-
mann. Zu möglichen 
Verbesserungsmaß-
nahmen gehören 
beispielsweise das 
zusätzliche zur Ver-
fügung stellen von Beschäftigungs-
materialien, Optimierung des Stall-
klimas durch veränderte Klima- 
einstellungen, Bereitstellen zusätzli-
cher Fress- und Tränkeplätze, Unter-
suchung des Futters oder Umstruk-
turierung der Bucht.

Tierhaltererklärung ist  
entscheidend
Ist die Risikoanalyse erfolgt, kann 
das wichtigste Dokument ausgefüllt 
werden: die Tierhaltererklärung. Für 
jede VVVO-Nummer sollte in Nord-
rhein-Westfalen bis zum 1. Juli 2019 

eine Tierhaltererklärung beim zu-
ständigen Veterinäramt abgegeben 
werden. Darin wird bestätigt, dass 
die Risikoanalyse abgeschlossen ist 
und ob Optimierungsmaßnahmen 
eingeleitet werden. Außerdem muss 
angekreuzt werden, dass das Kürzen 
der Schwänze derzeit unerlässlich ist 
oder alternativ, dass eine unkupierte 

Tiergruppe gehalten 
wird. Die Tierhalter- 
erklärung behält für 
zwölf Monate ihre 
Gültigkeit. „Das  
Thema ist sehr kom-
plex und dahinter 
verbergen sich noch 
viele Besonderhei-
ten“, fasst Berne-
mann zusammen. 
„Beispielsweise kön-
nen auf Länder- 
ebene verschiedene 
Vorgaben bestehen. 
Darüber hinaus 
kann das Kupieren 
auch als Unerläss-

lichkeit von einem Fremdbetrieb in 
der Lieferkette dargelegt werden. In 
zwei Jahren sind wiederum Ände-
rungen und eine Verschärfung des 
Gesetzes zu erwarten, um den  
Kupierverzicht EU-weit voranzu- 
treiben.“

Weitere Infos und alle notwendigen
Dokumente zum „Aktionsplan  
Kupierverzicht":
www.ringelschwanz.info

Dr. Ulrike Bernemann,  
Westfleisch-Beratungstier-
ärztin im Nutzvieh-Zentrum
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Großkundgebung in Münster

6.000 Landwirte auf dem Domplatz

Am Westfleisch-Standort in Dissen 
sind die Bagger angerollt. Derzeit 
wird ein neuer Sozialtrakt gebaut 
und der Tiefkühl-Bereich deutlich 
erweitert. „Die Investitionen sind 
dringend notwendig”, berichtet 
Westfleisch-Standortleiter Matthias 
Lüke. Das Produktionsvolumen der 
WestCrown unter Führung von  
Mario Kohlwes und Heinrich Blick 
sei nach dem Start 2016 von 10.000 
auf mittlerweile bis zu 15.000 zerlegte 
Sauen pro Woche gewachsen. „Des-
halb freuen wir uns, dass unsere Mit-
arbeiter nach der voraussicht lichen 
Fertigstellung im Herbst endlich aus 
dem provisorischen Container dorf, 
das momentan als Sozialbereich 
dient, in ein großzügig und nach 
modernsten Stan-
dards eingerichte-
tes Gebäude um-
ziehen können”, 
betonen Kohlwes 
und Blick.

Der neue, rund 600 
Quadratmeter große 
Sozialbereich ist für 
350 Mitarbeiter aus-
gelegt. Falls weitere 
Kapaziäten benötigt 

werden, ist dies durchaus möglich. 
Ein zweites Stockwerk kann bei Be-
darf ohne allzu großen Aufwand auf 
den Neubau gesetzt werden. Auch 
der neue Tiefkühl-Anbau sei drin-
gend nötig, ergänzt Lüke. „Im 
Schockfrost-Raum stehen nach der 
Fertigstellung voraussichtlich ab 
 August etwa 90 Stellplätze für ein 
 Volumen von 54 Tonnen zum 
schnellen Herunterkühlen bei minus 
28 Grad zur Verfügung. Durch den 
neuen Stürzraum kann der bisher 
hierfür genutzte Raum als zusätz-
liches TK-Lager mit einer Kapazität 
von rund 500 Tonnen Ware genutzt 
werden”, erklärt der Standortleiter. 
Außerdem befindet 

sich ein acht Meter hoher Löschwas-
sertank auf dem Betriebsgelände im 
Bau, der insgesamt rund 1.000 Ku-
bikmeter Wasser fassen kann. Dieser    
Tank wurde notwendig, um die 
Brandschutzvorgaben zu erfüllen. 
Insgesamt belaufen sich die Investi-
tionen von Westfleisch am Standort 
Dissen auf rund 2,9 Mio. Euro. Darü-
ber hinaus hat WestCrown in den 
vergangenen zwei Jahren rund 
800.000 Euro in neue Maschinen 
und Anlagen zur Optimierung der 
Zerlegung investiert.

Rund 6.000 Landwirte waren Anfang 
April zur Großkundgebung nach 
Münster gekommen, um ihre Zu-
kunftssorgen – dieses Mal ausgelöst 
durch die Verschärfung der 
Düngeverordnung – auf gro-
ßer Bühne deutlich zu ma-
chen. Auch Westfleisch hat bei 
der Kundgebung in Münster 
Flagge gezeigt und an der Seite 
der Vertragsbetriebe und Ein-
sender gestanden. Unter dem 
Motto „Fleischwirtschaft 
braucht Bauern" haben 
Westfleisch-Azubis die Teil-
nehmer mit über 10.000 Mett-
endchen versorgt.

Baustelle in Dissen
Standort Dissen baut Sozialbereich und Tiefkühl-Haus

Westfleisch-Standortleiter Matthias  
Lüke (li.) und die beiden WestCrown- 
Geschäftsführer Heinrich Blick (Mitte)  
und Mario Kohlwes freuen sich auf die 
neuen Sozialräume in Dissen.

Die Erweiterung des Tiefkühl-Hauses 
mit Schock- und Stürzraum soll im 
 Spätsommer fertiggestellt sein.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nachdem Westfleisch 2017 mit 
„W.i.P.“, einer Serie von Fachveran-
staltungen für Landwirtschafts- 
Profis in verschiedenen Regionen, 
gestartet ist, wird im dritten Jahr der 
Veranstaltungsreihe der Schwer-
punkt auf die Bullenmast gelegt. Die 
Westfleisch-Vertragspartner können 
im Mai die Möglichkeit nutzen, sich 
mit Experten auf diesem Gebiet aus-

zutauschen und neue 
Ansätze für die Praxis 
zu gewinnen.

Zu den Referenten der 
Westfleisch-Veran-
staltungen gehört un-
ter anderem Dr. Georg 
Teepker von der Land-
wirtschaftskammer 
Niedersachsen, der 
zum Thema „Unruhige 
Mastbullen – Beob-
achtungen aus der 
Praxis“ Stellung be-
zieht. Christian Bert-
ling, Futtermittel-Spe-

zialberater der AGRAVIS Raiffeisen 
AG, berichtet über effiziente Fütte-
rungskonzepte in der Rindermast im 
Hinblick auf rassentypische Beson-
derheiten. Westfleisch-Tierschutz-
beauftragte Dr. Yvonne Schneider 
und Dr. Wilfried Hopp, Leiter des 
 Veterinärdienstes beim Kreis Soest, 
beleuchten Transport- und Schlacht-
fähigkeit unter Tierschutzaspekten.

  
Folgende Termine sind zunächst 
für Mai geplant:

• 21. Mai 2019, 19:00 Uhr
Landgasthof Redeker 
Laurentiusstr. 2, 49740 Haselünne

• 23. Mai 2019, 19:00 Uhr
Moorhof  ·  Am Naturschutzpark, 
Wagenfelder Str. 34, 32351 Stemwede

• 27. Mai 2019, 19:00 Uhr
Zu den Fischteichen
Dubelohstr. 92,  33102 Paderborn

Anfang September sind im Kreis Bor-
ken und in Sendenhorst zwei weitere 
Vorträge geplant. Für die Teilnahme 
ist eine Anmeldung erforderlich. Im 
Anschluss wird eine Teilnahme- 
bescheinigung ausgestellt. Eine Ein-
ladung mit allen Informationen zu 
der Veranstaltungsreihe bekommen 
rinderhaltende Vertragsbetriebe in 
Kürze per Post.

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

Großvieh im Fokus

W.i.P. – „Westfleisch informiert Profis“  
geht in die nächste Runde

Termine 2019
Wann Was Wo Weitere Infos

14. – 16. Juni Wela – Westfälische Lüdinghausen- www.wela-messe.de 
 Landwirtschaftsmesse Borkenberge

16. Juni Tag der Landwirtschaft Salzkotten 

17. Juni Westfleisch- Münster www.westfleisch.de 
 Generalversammlung

4. September Düsser Schwein & Huhn Bad Sassendorf www.duesse.de

12. – 15. Sept. Mela – Mecklenburgische Mühlengeez www.mela-messe.de 
 Landwirtschaftsausstellung

26. September DBV-Veredlungstag Coesfeld www.bauernverband.de

5. - 9. Oktober Anuga Köln www.anuga.de

Jetzt schon vormerken …
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