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Westfleisch-Strukturprojekt schreitet
weiter voran
2018 hat Westfleisch das Standortstrukturprojekt „Westfleisch 2025“ auf den Weg gebracht. Nun
sind weitere wichtige Schritte vollzogen worden: Am Standort Coesfeld sind die Planungen zum
Hier
sollteder
es Kapazitäten
um das Thema
Genossenschaft
und die Das Grundstück des ehemaligen Schlachthofs
Ausbau
weiter
vorangeschritten.
Aussage „Wir sind Westfleisch“ gehen. Hier sollte es um
in Paderborn ist im Dezember verkauft worden. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 9.
das Thema Genossenschaft und die Aussage „Wir sind
Westfleisch“ gehen. Ganz direkt.

Lage in China belastet die Märkte
Corona-Virus bremst Exportboom

Betäubungsloses Kastrationsverbot
Alternativen für eigenen Betrieb prüfen

ASP rückt immer näher
Vorbereitungen für den Ernstfall
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Editorial

W.i.P. – „Westfleisch
informiert Profis“

Mit Zuversicht
voran
2019 war für unsere Westfleisch ein herausforderndes Jahr.
Dennoch ist es mit gemeinsamer Anstrengung gelungen, ein positives und noch zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Das Handeln
und die Preise in 2019 waren geprägt von der weiteren Ausbreitung
der Afrikanischen Schweinepest ASP. Experten schätzen, dass aufgrund der Seuche weltweit rund ein Viertel des Schweinebestandes
weggebrochen ist. Der steigende Importbedarf vieler Nationen –
allen voran China – hat die Rohstoffpreise merklich anziehen lassen.
Für uns Landwirte ist dies zwar eine erfreuliche Entwicklung, weil
unsere Arbeit dadurch – nach langer Zeit – endlich wieder anständig bezahlt wird. Wir gehen davon aus, dass ein hohes Niveau
beim Schweinepreis auch in diesem Jahr gehalten werden wird –
vorausgesetzt, die Auswirkungen der ASP machen uns keinen Strich
durch die Rechnung.
Klar ist auf jeden Fall: Das Thema ASP wird uns in 2020 intensiv
beschäftigen. Denn auch in Europa ist die Seuche weiter auf dem
Vormarsch und hat mittlerweile Polen erreicht. Ein Ausbruch bei
Wildschweinen in Deutschland würde sicher Spuren hinterlassen.
Wichtig wird dann sein, dass die Branche Ruhe bewahrt und besonnen handelt. Seit vielen Monaten bereiten wir uns auf den „Fall der
Fälle“ vor; viel Wissenswertes dazu haben wir auch im Internet auf
westfleisch.de für Sie zusammengestellt.
Als Fleischvermarkter und namhafter Verarbeiter machen uns beim
Absatz der veredelten Produkte die gestiegenen Einkaufspreise aber
natürlich zu schaffen – so wie allen in der Branche. Der Handel ist
nach wie vor nur zögerlich bereit, die höheren Preise auch an den
Verbraucher weiterzugeben. Umso wichtiger ist daher der Export.
Der allerdings hat mit dem Corona-Virus global eine weitere
Unbekannte erhalten. Die Auswirkungen sind ungewiss, die Marktsituation bleibt angespannt-volatil. Aber ich bin mir sicher: Was
immer 2020 für unsere Westfleisch bereithält – mit Mut und

Zuversicht kriegen wir das gemeinsam hin!

Folgende Termine sind zunächst zum
Thema Großvieh geplant:
• Dienstag, 19. Mai 2020, 19 Uhr
Landgasthof Redeker,
Laurentiusstr. 2, 49740 Haselünne
• Dienstag, 26. Mai 2020, 19 Uhr
Hotel Restaurant Café Moorhof,
Wagenfelder Str. 34, 32351 Stemwede
• Mittwoch, 27. Mai 2020, 19 Uhr
Hotel Gasthaus Waldmutter,
Hardt 6, 48324 Sendenhorst
• Donnerstag, 28. Mai 2020, 19 Uhr
Gasthaus Starke,
Raesfelder Str. 151, 46325 Borken

Herzlichst, Ihr

Dirk Niederstucke
Vorstandsvorsitzender Westfleisch SCE
P.S: Viele Informationen rund um das vorläufige Geschäfts
ergebnis 2019 und die Herausforderungen des neuen Jahres
erhalten Sie natürlich auch auf den „Westfleisch-Tagen 2020“,
zu denen ich Sie ganz herzlich einlade!
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Mit „W.i.P.“ veranstaltet Westfleisch seit
2017 Fachveranstaltungen für Landwirtschafts-Profis in verschiedenen Regionen. Im Frühjahr und Herbst dieses
Jahres wird die erfolgreiche Serie nun
zum vierten Mal fortgesetzt. Der Schwerpunkt liegt im Mai auf der Bullenmast.
An vier regionalen Veranstaltungen berichten verschiedene Referenten über
den
nachhaltigen,
wirtschaftlichen
Maisanbau und halten viele Tipps rund
um den Ackerbau und die Grundfuttererzeugung bereit. Die Westfleisch-Vertragspartner haben die Möglichkeit, sich
mit den Experten auszutauschen und
neue Ansätze für die Praxis zu gewinnen.
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Im September wird das Thema Schwein
im Fokus stehen. Termine und Veranstaltungsorte werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Vertragsbetriebe erhalten eine Einladung mit allen
Informationen zu der Veranstaltungs
reihe per Post. Für die Teilnahme an den
W.i.P-Veranstaltungen ist eine An
meldung erforderlich.

Lage in China belastet die Märkte weltweit

Zwischen ASP und Corona-Virus
Seit 2018 ist in der Volksrepublik China aufgrund des ungehemmten ASPAusbruchs rund die Hälfte des einstigen Schweinebestands weggebrochen.
Der Bedarf an Fleischimporten ist entsprechend hoch – davon profitierte in
den vergangenen Monaten auch die deutsche Fleischwirtschaft. Doch jetzt
bremst das Corona-Virus den Exportboom erheblich. Wie geht es weiter?
China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands.
2018 wurden Waren
im Wert von 93 Milliarden Euro nach
China ausgeführt –
auch Fleisch gewinnt dabei an Bedeutung. Allein im
vergangenen Jahr
stieg der deutsche
Export von Schweinefleisch nach China um über ein Drittel auf fast 500.000
Tonnen. Doch nun
stockt der Export,
ein Wachstum wird
für die kommenden
Monate
zunächst
nicht mehr erwartet.
Im Gegenteil: Immer stärker beeinflusst das CoronaVirus die Fleischbranche, Märkte und Preise – und
zwar auf ganz unterschiedliche Art
und Weise. So beeinträchtigt das Virus
zum Beispiel bereits die täglichen
Einkäufe der Chinesen. Allein im
zentralchinesischen Landesteil Hubei – Provinzhauptsstadt ist Wuhan,
dem Ausgangsort des CoronaGeschehens – dürfen mehr als 50
Millionen Menschen ihre Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen
verlassen; Reisen wurden ihnen von
Chinas Staatsführung untersagt.
Häfen geschlossen
Zudem bremst das Corona-Virus die
Warenströme aus. Eine wachsende
Menge an Fleisch aus Europa hängt
in Containerhäfen fest. Das Entladen
der Schiffe gerät mehr und mehr ins
Stocken. Teilweise sind ganze Häfen,
darunter einige für den globalen
Handel entscheidende Drehkreuze,

geschlossen. Hinzu kommt, dass
durch die in verschiedenen Gebieten
angeordnete Zwangsverlängerung
des „Chinese New Year” die Beschäftigten viel später als erwartet
ihre Arbeit wieder aufgenommen
haben – auch in den Häfen. Die Folge: Eine verlässliche Warenverteilung ist nicht mehr gewährleistet,
der Absatz von europäischem Fleisch
geht zurück.
Sicher: Chinas Regierung unternimmt einiges dafür, die Lage zu
stabilisieren. Doch dies wird nicht
leicht – und braucht Zeit. Experten
vermuten, dass es noch mindestens
zwei Monate dauern wird, bis die
Corona-Epidemie unter Kontrolle
sein wird. Für die Lieferströme
bedeutet dies jedoch, dass sie wahrscheinlich erst in einigen Wochen
wieder einigermaßen im gewohnten
Takt sind.
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China-Produktion sinkt
Denn nach dem – hoffentlich baldigen
– Ende der Corona-Epidemie wird es
erst einmal monatelange Nachwehen
der aktuellen Seefracht- und Logistikprobleme geben. Und erst anschließend wird der Absatz von ausländischem Fleisch wieder steigen.

Im Klartext: Weltweit wird
die Fleischbranche ihre Produktion für China weiter reduzieren müssen. Mit Ausnahme der Nebenprodukte
muss sich der Markt wieder
neu finden. Zudem wird in
den kommenden Wochen
viel Ware auf den Markt kommen, die eigentlich für China
bestimmt war – und dies
wird nicht ohne Folgen für
Preise und Margen bleiben.
info 02/2020

Betäubungsloses Kastrationsverbot:

Alternativen für eigenen
Betrieb prüfen
Das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Eine erneute
Fristverlängerung steht außer Frage. Deshalb gilt es, sich mit den Alternativen zu beschäftigen
und die für den eigenen Betrieb praktikabelste Lösung zu finden.

DIE beste Lösung für eine betäubungslose Ferkelkastration nach
dem Ende der Übergangsfrist gibt
es nicht: Jeder Betrieb muss die für
sich optimale Variante finden.
„Ob Ebermast, Improvac-Impfung,
Injektionsnarkose oder Inhalationsnarkose – alle vorhandenen Wege
haben ihre Berechtigung und werden grundsätzlich von Westfleisch
akzeptiert“,
erläutert
Heribert
Qualbrink, Einkaufsleiter Landwirtschaft bei Westfleisch. „Die Akzeptanz der verschiedenen Verfahren
seitens unserer Genossenschaft ist
aber nicht gleichbedeutend mit einer
uneingeschränkten Vermarktbarkeit.
Bei der Vermarktung von Ebern und
Immunokastraten gibt es Grenzen.
Deshalb ist es wichtig, dass sich
Ferkelerzeuger, Mäster und Schlachtunternehmen miteinander abstimmen, welche Lösung die richtige für
den jeweiligen Betrieb ist.“ Nach
folgend noch einmal alle zulässigen
Verfahren im Überblick.
Ebermast und Immunokastration
Die Ebermast ist mittlerweile seit
rund zehn Jahren etabliert. Westfleisch schlachtet pro Jahr rund
1 Mio. Eber. Die Abrechnung erfolgt
nach eigener Maske. Der Markt für
Eberfleisch ist begrenzt – und wird es
nach aktueller Einschätzung auch
künftig bleiben.
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Bei der Immunokastration werden
die Tiere bei Ankunft im Maststall mit
rund 40 Kilogramm das erste Mal geimpft, die zweite Impfung erfolgt vier
Wochen vor Ablieferung. Sobald die
zweite Impfung gesetzt ist, treten bei
den Tieren Verhaltensänderungen
ein: Sie liegen und fressen viel und
sind nicht mehr aggressiv. Mit Improvac geimpfte Tiere sind weiterhin
Eber und müssen bei der Schlachtung und Verarbeitung entsprechend
behandelt werden: Geschlechtsteile
müssen entfernt und eine Geruchskontrolle durchgeführt werden.
Derzeit werden Improvac-Tiere von
Westfleisch nur projektbezogen geschlachtet, um weitere Erfahrungen
zu sammeln. Dazu nimmt das Unternehmen am aktuellen Praxisprojekt
teil, bei dem insgesamt 100.000 mit
Improvac geimpfte Eber gemästet
und in Schlachthöfen weiterverarbeitet werden. Innerhalb von zwei
Zeiträumen über insgesamt drei
Monate können Vertragsbetriebe geimpfte Eber an die Standorte Coesfeld und Erkenschwick liefern. Die
Abrechnung erfolgt nach Standardmaske minus 3 Cent pro Indexpunkt.
Dieses Projekt dient dazu, gemeinsame Erfahrungen mit geimpften
Ebern für Landwirtschaft, Kunden
und Westfleisch zu sammeln, um
dem Ziel einer uneingeschränkten
Vermarktbarkeit näher zu kommen.
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Injektionsnarkose
Mit der Injektionsnarkose aus einer
Kombination aus Ketamin und Azaperon (Stresnil) werden die Tiere in
Vollnarkose versetzt und kastriert.
Bei dieser Methode gilt der Tierarztvorbehalt, sie darf also nur vom Hoftierarzt durchgeführt werden. Dieser
muss auch die lange Nachschlaf
phase der Ferkel von drei bis fünf
Stunden begleiten. Die Anwesenheitspflicht eines Tierarztes verursacht hohe Kosten und komplizierte
Arbeitsabläufe.
Inhalationsnarkose
Praktikabler in der Praxis umsetzbar
ist die Inhalationsnarkose mittels
Isofluran. Sie kann vom Landwirt
und seinen Mitarbeitern selbst
durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass der Anwender einen
Lehrgang mit abschließender Sachkundeprüfung (Dauer: zwei Tage –
mindestens zwölf Stunden Theorie
mit schriftlicher und praktischer
Prüfung) absolviert hat. In der
„Ferkelbetäubungs-Sachkundeverordnung“ werden die Einzelheiten
festgelegt. Wie bislang auch müssen
die Ferkel vor der Kastration mit
einem Schmerzmittel behandelt

werden. Bei der Inhalationsnarkose
nehmen Ferkel Isofluran über die
Atemwege solange auf, bis die Betäubungswirkung eintritt. Mit jedem
Atemzug nimmt das Ferkel die passende Isofluran-Menge auf. Wenn
das Ferkel nach der Kastration aus
der Nasenmaske genommen wird,
dauert die Aufwachphase ca. drei bis
fünf Minuten. Für den Anwender besteht bei sachgemäßer Handhabung
keine Gefahr. Für diese Methode
muss ein Inhalationsgerät angeschafft werden. Derzeit haben fünf
Hersteller ihre Narkosegeräte bei der
DLG zur Zertifizierung angemeldet.

Die Funktionsweise der Geräte ist
einfach:
1.	Isofluran befüllen oder IsofluranFlasche auf den Verdampfer
schrauben
2.	Narkosegerät anstellen und auf
Betriebstemperatur erwärmen
3.	Ferkel in Atemmasken fixieren
4.	Nach Erreichen der gesetzlich
vorgeschriebenen Narkosetiefe
(überprüfen über Zwischenklauenreflex) Durchführung der
Kastration
5.	Fixierung lösen und Tiere ins
Ferkelnest legen
Wenige Minuten nach der Narkose
stehen die Ferkel selbständig wieder
auf und sind bei vollem Bewusstsein.
Fristen für Förderung
Die Kosten für das Narkosegerät liegen je nach Hersteller zwischen
8.000 und 10.000 Euro. Das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) fördert Geräte, die von der DLG in den Punkten

Tierschutz,
Anwendersicherheit und Umweltschutz
zertifiziert wurden, mit bis
zu 60 % der Anschaffungskosten bzw. maximal 5.000
Euro je Sauenhalter. Dazu
muss der Landwirt bis 1. Juli
2020 einen Förderantrag
bei der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung (BLE) stellen und bis
zum 1. September 2020 den
Kaufbeleg und einen Nachweis über die geleistete
Zahlung einreichen. Details
sind in der Richtlinie des
BMEL zur „Förderung der
Anschaffung von Narkosegeräten für die Ferkelkastration“ geregelt.

Für die Isofluran-Narkose muss ein Inhalationsgerät
angeschafft werden. Fünf Hersteller haben ihre Geräte bei der DLG zur Zertifizierung angemeldet, unter
anderem die BEG Schulze Bremer GmbH das Gerät
„PigNap 4.0“ (Foto: BEG Schulze Bremer GmbH).

Präsentation der Funktionsweise
bei den Westfleisch-Tagen
Bei den Westfleisch-Tagen Anfang
März wird das Narkosegerät „Pig Nap
4.0“ des Herstellers BEG Schulze
Bremer vorgestellt. Die Funktions-

weise wird an einem Ausstellungsgerät bei allen vier Veranstaltungen
gezeigt. Die Vertreter des Herstellers
stehen für Fragen bereit.

Vor- und Nachteile der Kastrationsalternativen auf einen Blick
Verfahren

Vorteile

Nachteile

Ebermast

• keine Kastration
• gute Futterverwertung

•b
 egrenzte Vermarktungsmöglichkeiten
• Aggression im Stall
• Geruchsauffälligkeiten

Immunokastration

• keine Kastration
• gute Futterverwertung bis
zur zweiten Impfung

• Vermarktung derzeit nur projektgebunden
• (derzeit) eingeschränkte Vermarktungsmöglichkeiten
• Impfkosten
• Arbeitsaufwand
•a
 m Schlachtband weiterhin „Eber“ à
mögliche Geruchsauffälligkeiten müssen
kontrolliert werden

Injektionsnarkose

• keine Anschaffungskosten
• Ruhe bei der Kastration

•D
 osierung der Narkose muss genau
berechnet werden
• Kostenaufwand durch Tierarztvorbehalt
• lange Aufwachzeiten von drei bis fünf Stunden
führen zu Kontrollaufwand, Gefahr des Auskühlens und des Auftretens von MMA bei der Sau
aufgrund verpasster Säugezeiten
• Stress für Ferkel und Gefahr von Verlusten

Inhalationsnarkose
mit Isofluran

• individuelle Narkosedosierung
über Atmung des Ferkels erfolgt
automatisch
• Ruhe bei der Kastration
• Schlafphase insgesamt unter
zehn Minuten
• keine Gefahr des Auskühlens
• wenig Stress fürs Ferkel

• Kostenaufwand
• Geräteaufwand
• Schulungsaufwand
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ASP rückt immer näher

Vorbereitungen für den Ernstfall
Im Januar haben polnische Behörden Kadaver von Wildschweinen, die
mit der Afrikanischen Schweinepest
(ASP) infiziert waren, in nur zwölf
Kilometer Entfernung von der deutschen Grenze gemeldet. Daraufhin
hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
zusammen mit den polnischen Behörden über weitere Präventionsmaßnahmen gesprochen, um die
Tierseuche auf polnischer Seite einzudämmen und ein Überspringen
auf Deutschland zu verhindern.
Gemeinsam mit den zuständigen

Behörden in Polen wird darüber
beraten, eine „weiße Zone“ – einen
eingezäunten Korridor entlang der
Grenze – einzurichten, um ein effektives Wildmanagement zu ermöglichen und ein Einwandern infizierter
Wildschweine nach Deutschland zu
verhindern. Aktuell wird geprüft, wie
das deutsche Technische Hilfswerk
bei der Errichtung von Schutzzäunen auf polnischer Seite behilflich
sein kann. Außerdem ist geplant, die
Zusammenarbeit im Bereich der
Wissenschaft und Forschung zu
intensivieren. Eine gemeinsame

Erklärung hebt eine drastische

Verringerung der Wildschweindichte
als besonders effektive Präventionsmaßnahme hervor.

Gesetzliche Änderungen
Neben der Zusammenarbeit mit den
polnischen Behörden prüft das BMEL
auch notwendige gesetzliche Anpassungen. Deshalb wird derzeit die
Schweinepest-Verordnung überarbeitet und für den Seuchenfall praktikabler gestaltet. Beispielsweise sollen die Zeiträume und Vorgaben für
klinische und virologische Untersuchungen angepasst werden. Darüber
hinaus soll den zuständigen Behörden der Länder im Ausbruchsfall ermöglicht werden, flexibler Zäune oder
andere Wildtierbarrieren aufzustellen.
Mit der Änderung des Tiergesundheits- und Bundesjagdgesetzes bekommen die zuständigen Behörden
vor Ort im Ereignisfall neue Möglichkeiten, hoheitliche Anordnungen zu
treffen. So können Personen- und
Fahrzeugverkehr
innerhalb
bestimmter Gebiete eingeschränkt oder
ganze Gebiete abgesperrt werden,
die Jagd und die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen kann beschränkt oder verboten, die Fallwildsuche verstärkt werden.

ASP-Prävention – weitere
Infos für Landwirte
„Die
hohen
Biosicherheitsmaß
nahmen in den landwirtschaftlichen
Betrieben in Deutschland sorgen
dafür, dass ein Überspringen der ASP
vom Wildschwein auf das Hausschwein praktisch unmöglich ist –
wenn sich alle Beteiligten an die Vorgaben halten“, erklärt Dr. Martina
Oetjen. Die Maßnahmen zum Schutz
gegen Tierseuchen finden sich beispielsweise in einer kostenlosen
Broschüre des BMEL.

Westfleisch hält auf der Homepage

www.westfleisch.de/asp-faq
viel Wissenswertes rund um das Thema ASP bereit.
Dazu gehören allgemeine Infos zur Tierseuche, Krisenhandbücher, wichtige Dokumente und Checklisten, Präsentationen, Erklärvideos, häufige Fragen
und Antworten sowie Verlinkungen zu relevanten
Websites. Die gebündelten Informationen helfen dabei, sich einen Überblick über die verschiedenen
Themen zu machen und für den „Fall der Fälle“
schnell die relevanten Hinweise zu finden.

info 02/2020
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Marktchancen in Fernost

Westfleisch mit Staatssekretär in China
Auch im Reich der Mitte mag man deutsches Qualitätsfleisch – und
schätzt, wenn es „direkt von Bauern“ kommt. Mehr als je zuvor ist die
Volksrepublik China auf Importe angewiesen. Die hohe Nachfrage aus
Fernost, neben der dort weiter grassierenden ASP, war der Hauptgrund
dafür, dass die Schweinepreise in der jüngeren Vergangenheit von
einem Rekord zum nächsten eilten und die Landwirte für ihre Arbeit
so gut entlohnt werden, wie schon lange nicht mehr.

Angeführt von Hans-Joachim Fuchtel (5. v. li.) und unterstützt
durch die fachliche Expertise von Dr. Martina Oetjen (7. v. li.),
reiste die Delegation nach Peking, um in unruhigen ASP-
Zeiten den wichtigen chinesischen Markt von den hohen
Hygienestandards in Deutschland zu überzeugen.

Daher ist es wichtig, dass sich Westfleisch intensiv darum bemüht, die
Vermarktungsmöglichkeiten auf diesem enorm bedeutsamen Markt zu
sichern – gerade im Angesicht der
näherkommenden ASP. Auf Initiative
von Hans-Joachim Fuchtel, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL), reisten Ende
November Vertreter der deutschen
Fleischwirtschaft und führender
Branchenunternehmen nach China.
Die Interessen von Westfleisch wurden von Dr. Martina Oetjen, Leiterin
Konzernqualitätsmanagement, vertreten. Die Gespräche für die chinesische Seite führte Zhang Taolin,
Vizeminister des chinesischen Landwirtschaftsministeriums (MARA, Ministry of Agriculture and Rural Affairs).

„Ein wesentliches Ziel der Wirtschaftsdelegation war es, die chinesischen Behörden davon zu überzeugen,
dass,
im
Fall
eines
ASP-Ausbruchs bei Wildschweinen,
die in Deutschland getroffenen
Schutzmaßnahmen so gut sind, dass
ein Überspringen der ASP auf die
Hausschweinebestände
praktisch
nicht möglich ist“, erklärt Dr. Oetjen.
„Daher besteht für die Chinesen, oder
für andere Importeure, keinerlei Gefahr, auch künftig weiter Fleisch von
deutschen Hausschweinen zu beziehen, selbst wenn es einmal zu einem
ASP-Ausbruch beim Wildschwein
kommen sollte.“
Im Zuge dieser Überzeugungsarbeit
wurden den chinesischen Partnern
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die zahlreichen Maßnahmen vorgestellt, mit denen sich die deutschen
Landwirte, Viehtransporteure und
Fleischvermarkter gegen die Tierseuche wappnen.
Neben der ASP-Thematik wurden
durch die Delegation auch die Bemühungen für die weiteren Zulassungen zur Einfuhr von Rind- und
Geflügelfleisch vorangetrieben. Bereits seit Jahren versuchen Westfleisch und andere deutsche Fleischunternehmen die Zulassung für
Rindfleischexporte auszuweiten.
„Durch das Engagement und die Beharrlichkeit von Staatssekretär Fuchtel wurden die Gespräche nun noch
einmal intensiviert“, so Dr. Martina
Oetjen.
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Neue Produkte der Verarbeitungstöchter

Erstaunliche

Vielfalt

Westfleisch ist weit mehr als „nur“ ein Schlachtunternehmen und Fleischvermarkter. Die Veredelungstöchter Gustoland, WestfalenLand, IceHouse und Westfood bedienen den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und Großverbraucher wie Gastronomiebetriebe oder Kantinen. Die Kunden sind
anspruchsvoll und wollen immer wieder mit neuen Produkten und Kreationen überrascht werden.
Wir stellen einige der neuesten Highlights vor.
Für eine namhafte Burger-Kette hat
IceHouse gleich ein ganzes Konzept
erarbeitet – „Hot Seven“ beinhaltet
sieben neue Ideen. Neben Klassikern
wie etwa einem „Leberkäse-Burger“
werden auch komplett neue Produkte präsentiert. Zwei Highlights sind
beispielsweise die „Pork Fries“ und
„Jack the Rib“. Bei den „Pork Fries“
wird Schweinefleisch in einer gewürzten Panade in Pommes-Form
gebracht. „Jack the Rib“ sind Rippchen vom Schwein, die einzeln serviert werden und damit ein optimales Snack-Produkt sind.
Generell stehen bei den Verbrauchern vorbereitete, Zeit und Arbeit
sparende Artikel, also ausgesprochen
bequeme Produkte, sogenannte
„Convenience“-Artikel, hoch im Kurs.
Daher hat Gustoland sein Portfolio
um moderne und gelingsichere
Slow-Cooked-Produkte wie beispielsweise Spare Ribs mit unterschiedlichen Würzungen, Beef Bris-

ket, Pulled Pork und Pulled Chicken
oder traditionelle Gerichte wie Sauer- und Burgunderbraten vom Rind
erweitert. Alles ist bereits fix und fertig für den Genuss zu Hause vorbereitet und braucht nur noch erhitzt
zu werden.
DAS Highlight – auch auf den jüngsten Messen – von WestfalenLand ist
die „BurgerRolle“. Hier wird Hackfleisch in einer Schlauchbeutelverpackung präsentiert. Das spart im
Vergleich zur herkömmlichen Schalenverpackung eine Menge Verpackung – ein wichtiger Beitrag in der
aktuellen Debatte um die Vermeidung von Plastikmüll.
Für Großverbraucher bietet Westfood das Konzept unter dem Namen
„Chef’s Cut“ an. Auf der Verpackung
ist zusätzlich eine Portionierungs
hilfe aufgedruckt, die es den Verbrauchern erleichtert, immer die
gewünschte Menge zu entnehmen.
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Paderborn: Grundstück verkauft / Coesfeld: Erweiterung auf dem Weg

Strukturprojekt

Das
gewinnt Konturen

Mit dem bereits 2018 initiierten Standortstrukturprojekt
„Westfleisch 2025“ werden die einzelnen Standorte zielgerichtet gestärkt, um ihre jeweiligen Vorzüge noch besser nutzen
zu können. Im Fleischcenter Coesfeld wurden erste Schritte
zur geplanten Erweiterung unternommen. Derweil konnte
das Grundstück des ehemaligen Schlachthofes Paderborn
abschließend vermarktet werden.
„2019 hat gezeigt, dass die aktuelle
Marktsituation äußerst zerbrechlich
ist. Dynamische Veränderungen werden auch die nächsten Jahre prägen,
ein möglichst hohes Maß an Flexibilität ist notwendiger denn je“, blickt
Carsten Schruck, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, auf die
aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage.
Mit dem Strukturprojekt stellt Westfleisch die Weichen, um in unruhigen Märkten jederzeit passend agieren und reagieren zu können.
Für den Standort Coesfeld bedeutet
dies beispielsweise, dass Westfleisch
die Modernisierung und Erweiterung
des dortigen Fleischcenters weiter
voranbringt. Kurz vor Weihnachten
stimmte der Rat der Stadt Coesfeld
dem Antrag auf Prüfung zur Änderung des Bebauungsplanes zu – ein
wichtiger Schritt für die künftige
Umsetzung der angestrebten Maßnahmen. Westfleisch plant in Coesfeld, perspektivisch die Voraussetzungen zu schaffen, um künftigen
Marktanforderungen noch besser
gerecht werden zu können. Auf Sicht
steht dazu auch eine höhere
Schlachtzahl zur Debatte. Vorrangig
wird zunächst aber das Erhöhen der
Kühlkapazität durch den Erweiterungsbau des Hälftenkühlhauses angepackt.

Technologien und logistischen Veränderungen wie zum Beispiel einer
optimierten Verkehrslenkung und
einer neuen Straßenzufahrt trotz
dann erhöhter Schlachtzahlen geringer sein als bisher. Um Bürger, Anwohner und Öffentlichkeit umfassend zu informieren und falschen
Sachverhaltsdarstellungen
vorzubeugen, entschied sich Westfleisch
vor Weihnachten, sich in einem offenen Brief in der Allgemeinen Zeitung
Coesfeld zu erklären und genau über
die geplanten Maßnahmen zu informieren. Dieser Brief ist auch auf
www.westfleisch.de einsehbar.
Grundstück Paderborn verkauft
Endgültig abgeschlossen wurde im
Dezember des vergangenen Jahres
der
Verkauf
des
ehemaligen
Schlachthofes Paderborn, der im
Februar 2016 bei einem Brand völlig
zerstört wurde. Das rund 10 Hektar

große Areal wird von dem U.S.
Immobilieninvestor Exeter Property
Group übernommen. Seit dem Brand
kooperiert Westfleisch eng mit der
Viehverwertungsgesellschaft SintfeldSauerland in Brilon. „Dank dieser erfolgreichen Zusammenarbeit sind
und bleiben wir für die Landwirte im
Sauerland und in Ostwestfalen-Lippe
der zuverlässige Vermarktungs
partner“, betont Dirk Niederstucke,
Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft.
Ein Wiederaufbau des Schlachthofes
war durch den hohen Grad der Zerstörung wirtschaftlich nicht darstellbar. Die Produktionsausfälle nach
dem Brand wurden durch Schwester
betriebe innerhalb der WestfleischGruppe aufgefangen, so dass auch
nach dem Großbrand stets alle Abnahme- und Lieferverpflichtungen
erfüllt werden konnten.
Am Standort Coesfeld möchte Westfleisch
seine Kapazitäten ausbauen, um künftig
schnell und flexibel auf alle Anforderungen
reagieren zu können.

Neben den Vorteilen für den eigenen
Betrieb werden die geplanten Maßnahmen auch positive Einflüsse auf
die Umwelt und die Anwohner
haben. Nach Abschluss der Moder
nisierungsmaßnahmen werden die
Gerüche und Geräusche dank
modernisierter

Anlagen,
neuen
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+ + + + + Neues von QS + + + + +

Leitfäden
angepasst
Der Jahreswechsel geht
auch immer mit neuen Vorschriften und Regelungen
einher. Auch die QS Qualität
und Sicherheit GmbH hat
zum 1. Januar 2020 einige
Veränderungen und Anpassungen umgesetzt. Wir
haben einen Auszug daraus
zusammengestellt.
Anfang des Jahres hat die QS GmbH
auf der Stufe Landwirtschaft verschiedene Revisionen bekannt gegeben. Es gibt nur wenige inhaltliche
Änderungen in den QS-Leitfäden.
Bei den meisten Anpassungen
handelt es sich um Klarstellungen:

Die Anforderungen sind nicht neu,
sondern werden deutlicher bzw. einfacher formuliert.
Tatsächlich neue Anforderungen
gibt es in der Rinderhaltung (Wasserversorgung und Platzangebot, Stallböden Kälbermast, Beleuchtung)
sowie in der Geflügelmast (Kükenschlupf im Stall, Hygieneanforderungen Fangkolonnen). Im Bereich
Schweinehaltung gibt es keine n
 euen
Vorgaben.
Qualitätssicherung. Vom

Prüfsystematik angepasst
Die QS-Prüfsystematik wurde ebenfalls angepasst. Bei der Statusberechnung erfolgt die Einstufung in den
Status I, II oder III risikoorientiert
aufgrund der Anzahl von C- und Dbzw. K.O.-Bewertungen. Das Audit ist
demnach bestanden, wenn die maximal zulässigen Anteile an C- und/
oder D-Bewertungen nicht überschritten werden und keine K.O.-Bewertung vorliegt. Die Berechnung
der Prüfkennziffer (bisher angegeben in Prozent) entfällt. Es müssen
mindestens zwei C- und/oder D-
Bewertungen vorliegen, bevor eine
Abstufung in einen schlechteren
Status erfolgt.
Berechnung von Auditindices
Völlig unabhängig von der Berechnung des QS-Status und dem Verzicht auf die Prüfkennziffer stehen
Schweinehaltern neuerdings der
Auditindex „Biosicherheit“ und der

Auditindex „Tierhaltung“ als neue
Managementhilfe zur Verfügung.
Diese ersetzen nicht die bisherige
Prüfkennziffer. Die Indices werden
anhand festgelegter Kriterien aus
dem letzten Systemaudit berechnet.
Die Index-Zahl gibt an, ob und wie
ke.

Landwirt bis zur Ladenthe

www.q-s.de
die Anforderungen an die Biosicherheit und die Tierhaltung umgesetzt
wurden. Die Indices können eine
Zahl zwischen 100 (= alle Kriterien
vollständig erfüllt/mit A bewertet)
und 0 (= alle Kriterien nicht erfüllt/
mit D bewertet) erreichen. Alle Werte
unter 100 verdeutlichen, dass Anforderungen nicht vollständig erfüllt
waren und ggf. Handlungsbedarf
besteht.
Die Eigenkontrollchecklisten für die
Tierhalter wurden vollständig überarbeitet. Sie sind nun einfacher, kürzer und praxistauglicher. Zusätzlich
gibt es eine neue Arbeitshilfe zur
Auditvorbereitung: Alle Dokumente,
die für die Audits benötigt werden,
lassen sich in einer Übersicht zum
Abhaken auflisten.

Infos im Web
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Die QS-Informationen
und -Dokumente finden
Sie auf unserer Homepage
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www.q-s.de.

Podiumsdiskussion „Landwirtschaft im Dialog“

Umweltschutz und Tierwohl honorieren
Das Fachmagazin top agrar hatte Ende des vergangenen Jahres zum Gesprächsformat „Landwirtschaft im Dialog“ nach Berlin eingeladen. Zum Thema „Tierhalter im Tierschutzstress" nahm auch
Westfleisch-Vorstand Steen Soennichsen, an einer
Podiumsdiskussion im Rahmen der hochkarätig
besetzen Veranstaltung teil und stellte sich klar an
die Seite der Landwirte. Diese würden die gesellschaftlichen Wünsche nach mehr Umweltschutz
und Tierwohl gerne erfüllen. Jedoch müsste dieses
von Handel und Verbrauchern honoriert und b
 ezahlt
werden, damit die Landwirte eine sichere Zukunftsperspektive haben.
Insgesamt stieß die Veranstaltung auf große Resonanz. Über 140 Teilnehmer diskutierten mit Politikern, Vertretern der Agrarwirtschaft, NGOs und
Landwirten über die Zukunft der Tierhaltung in Deutschland. „Wir haben die beabsichtigte Zielgruppe aus Politik,
Wirtschaft, Behörden, Verbänden und Praxis quantitativ
und qualitativ erreicht", so Dr. Ludger Schulze Pals,
Geschäftsführer vom Landwirtschaftsverlag und Initiator
des Formats, der die Diskussion leitete. Neben Abgeord-

Westfleisch-Vorstandsmitglied Steen Soennichsen
(2. v. r.) stellte sich bei der top agrar-Veranstaltung „Landwirtschaft im Dialog“ klar an die Seite der Landwirte
(Foto: top agrar/Heil).

neten aus allen Parteien nahmen auch viele Praktiker an
der ausgebuchten Veranstaltung teil. Außerdem verfolgten nach Veranstalterangaben rund 2.200 Menschen die
Diskussionen via Livestream im Internet.

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

Pro Weideland: Jetzt „Haltungsform Stufe 3“

Gut für die Tiere,
gut für die Landwirte
Ende 2018 war Westfleisch als erster
Fleischverarbeiter beim Programm
„Pro Weideland“ eingestiegen. Ziel
des Programms ist es, die Weidehaltung als naturnahe Haltungsform für
die Bauern wirtschaftlich attraktiver
zu gestalten. 2015 war es zur Kennzeichnung von besonderen Milchprodukten gestartet. 2018 folgte dann
die Ausweitung des Labels auf
Fleischprodukte. Heribert Qualbrink,
Einkaufsleiter Landwirtschaft bei
Westfleisch, zog nach „Jahr I“ eine
zufriedenstellende Bilanz. „Das Konzept kommt an und stellt für interessierte Konsumenten eine echte Alternative zur direkten Unterstützung
der Landwirtschaft bei gleichzeitiger
Förderung des Tierwohls dar.“ Westfleisch hat im vergangenen Jahr seit
Markteinführung rund 2.000 Tiere in
das Pro Weideland-Programm integriert und pro Kuh 15 Euro extra an die

Bauern gezahlt. Die teilnehmenden Landwirte
verpflichten sich, ihre
Milchkühe mindestens an
120 Tagen im Jahr für mindestens sechs Stunden auf der Weide zu
lassen.
Diese besonderen Haltungsbedingungen sind künftig auch bei der
Tierwohlkennzeichnung auf den
ersten Blick ersichtlich. Tiere aus
diesem Programm werden von der
Initiative Tierwohl mit „Haltungsform Stufe 3“, der zweithöchsten Stufe nach Bio, ausgelobt. So können
Verbraucher direkt erkennen, dass es
sich hier um Fleisch handelt, das von
Tieren stammt, die Zugang zu
Außenbereichen hatten und deren

Haltungsbedingungen auch in anderen Punkten über die gesetzlichen
Standards hinausgingen.
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Westfleisch-Tage 2020

Termine im März
vormerken!
In diesem Jahr finden die Westfleisch-Tage zwischen
dem 2. und 5. März 2020 statt. Wir laden Sie herzlich ein,
sich bei unseren regionalen Veranstaltungen über den
Geschäftsverlauf Ihrer Genossenschaft 2019 zu informieren. Aber natürlich auch, einen Blick auf die Herausforderungen und Perspektiven 2020 zu erhalten und mit uns
über die Themen zu diskutieren, die Ihnen wichtig sind.
Die Westfleisch-Tage finden in diesem Jahr wie folgt statt:

Westfleisch-Tage

2020

Region Hamm

Region Paderborn

Montag, 02.03.2020

en
ant zu den Fischteich
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C
rn
rbo
de
Pa
2
3310
Dubelohstrasse 92 •

Mittwoch, 04.03.2020
ldmutter
enhorst
Hardt 6 • 48324 Send

aus Wa
 otel Gasth
H

Region Coesfeld

Region Lübbecke

Dienstag 03.03.2020
ädelhaus
 otel Dreim
H
339 Espelkamp
Hauptstraße 28 • 32

Donnerstag, 05.03.2020
nshöhe

 L andhotel Herman

9 Legden
Haulingort 30 • 4873

Der spätere Beginn unserer Westfleisch-Tage
2019 ist auf viel positive
Resonanz gestoßen und
hat noch mehr Mitgliedern und Interessierten
eine Teilnahme ermöglicht. Aus diesem Grund
beginnen wir die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr ebenfalls wieder abends um 18 Uhr.

ils
n jewe
Begin
Uhr
um 18

.............................................
Jetzt schon vormerken …

Termine 2020
Was

2. – 5. März

Westfleisch-Tage		 www.westfleisch.de

5. März

Bullenmast –
Fachgespräch Rindermast

Verden

www.lwk-niedersachsen.de

4. April

Weideaustrieb:
Kühe und Konzert

Brake

www.proweideland.eu

19. – 28. Mai.

W.i.P. – Westfleisch		
informiert Profis

www.westfleisch.de

17. Juni

WestfleischGeneralversammlung

Münster

www.westfleisch.de

Fotos: Westfleisch, Adobe Stock,
BEG Schulze Bremer GmbH (S. 5)
top agrar/Heil (S. 11)

10. – 13. Sept.

Mela – Mecklenburgische
Landwirtschaftsausstellung

Mühlengeez

www.mela-messe.de

Projektleitung:
Meinhard Born

17. – 20. Nov.

EuroTier

Hannover

www.eurotier.com
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