
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.

Landwirte profitieren 
Westfleisch meistert „herausforderndes 2020“ »  Seite  2

Strukturprojekt 2025  
Es geht gut voran             »  Seite 5

Initiative Tierwohl
Höhere Wertschöpfung schaffen »  Seite 6

Westfleisch-Tag erstmals digital 
Es war das erste Mal, dass Vorstandsmitglieder, Beiratsvertreter und der Einkaufsleiter Land- 

wirtschaft die Mitglieder digital zum Westfleisch-Tag begrüßten. Die Premiere kam gut an:  

In der Spitze loggten sich fast 700 Vermarktungspartner und Interessierte ein, um sich von zu 

Hause aus über den Geschäftsverlauf des Unternehmens 2020 und das Marktgeschehen zu  

informieren.  Lesen Sie mehr dazu ab Seite 2.
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Westfleisch hat das laut Finanzvor-
stand Carsten Schruck „heraus- 
fordernde Jahr 2020 ordentlich ge-
meistert”. So konnte der in Münster 
ansässige Fleischvermarkter seine 
Schlachtzahlen erneut vom negati-
ven Branchentrend entkoppeln, den 
Umsatz leicht steigern und im  
Bereich der Weiterverarbeitung so-
gar stärker wachsen als der Gesamt-
markt. 

Dividende und Sonderboni
„2020 war vor allem wegen der  
Corona-Pandemie und der Afrikani-
schen Schweinepest ein äußerst her-
ausforderndes Jahr“, erklärte Carsten 
Schruck auf dem diesmal digital 
stattfindenden Mitgliedertreffen.
„Umso mehr freuen wir uns darüber, 
dass wir ordentlich abgeschnitten 
haben und unseren über 4.200 land-
wirtschaftlichen Mitgliedern auch 
diesmal neben der attraktiven Divi-
dende in Höhe von 4,2 Prozent auf 
ihr Geschäftsguthaben weitere 
Sonder boni in Höhe von rund 2,4 
Millionen Euro auszahlen können.“ 

Im Vergleich zu 2019 stieg der  
Jahresumsatz von Westfleisch um  
1,3 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro. 
Der Jahresüberschuss sank vor allem 
aufgrund der zusätzlichen Kosten im 
Zuge der Corona-Pandemie und der 
Afrikanischen Schweinepest um 2,6 
Millionen Euro auf 8,1 Millionen Euro. 

Bei den Schlachtzahlen verzeichnete 
Westfleisch einen Rückgang, berich-
tete Steen Sönnichsen, Vorstand für 
die Bereiche Produktion, Vertrieb, 
Export und Einkauf Landwirtschaft. 
Westfleisch hat im vergangenen Jahr 
gut 7,5 Millionen Schweine (inklusive 
Sauen) und damit rund 3 Prozent  
weniger im Vergleich zum Vorjahr 

geschlachtet. Bei den Großvieh-
schlachtungen liegt das Unterneh-
men mit 436.000 geschlachteten 
Rindern weiter deutlich über dem 
Branchentrend.

Hohe Corona-Kosten
Nach der vorübergehenden Schlie-
ßung des Standortes Coesfeld erar-
beiteten Experten für alle Produkti-
onsstätten ein erweitertes Hygiene - 
konzept, um die Mitarbeitenden zu 
schützen und den Betrieb trotz 
 Corona aufrecht zu erhalten. Unter 
anderem wurde eine engmaschige 
Teststrategie installiert, 1 Million PCR- 
Tests durchgeführt und 2 Millionen 
OP-Masken eingekauft. Insgesamt 
kostete Westfleisch das Maßnah- 
menpaket rund 22 Millionen Euro. 

Auch der Vormarsch der ASP in 
Deutschland stellte den Fleischver-
markter vor Probleme. Weil China 
sämtliche Importe stoppte, mussten 
Warenbestände in nennenswerter 
Größenordnung abgewertet werden.

Starke Verbraucher-Nachfrage
Dem gegenüber stehen die positiven 
Entwicklungen im Einzelhandel.  
Dabei unterstützten unter anderem 
die „Hamsterkäufe“ der Verbraucher 
die Geschäftsentwicklung im  
Bereich Wurst-, Convenience- und 
SB-Waren, berichtete Johannes 
Steinhoff, Vorstand Weiterverarbei-
tung & Technik. So stieg der Absatz 
bei den Westfleisch-Töchtern  
WestfalenLand (+14,7 Prozent) und 
Gustoland (+7,1 Prozent) deutlich.

Landwirte profitieren

Die sonst üblichen Regionalversammlungen wurden in diesem Jahr wegen Corona zu einer  
digitalen Zentralveranstaltung am 4. März zusammengefasst. Rund 700 Teilnehmer verfolgten 
online die Ausführungen der drei Vorstände Carsten Schruck, Steen Sönnichsen und Johannes 
Steinhoff sowie von Einkaufsleiter Heribert Qualbrink.

Westfleisch meistert  
„herausforderndes 2020”

W E S T F L E I S C H - G R U P P E  2 0 2 0
   gegenüber Vorjahreszeitraum 3

 2020��� 2019  + / –

Konzern

Umsatz 2,83 Mrd. € 2,79 Mrd. € + 1,3� %

Jahresüberschuss 8,1 Mio. € 10,7 Mio. € –  24,4%

Eigenkapital 244,0 Mio. € 231,0 Mio. € +  5,6 %

Bilanzsumme 612,5 Mio. € 666,3 Mio. € –  8,1��%

Schlachtungen�

Schweine 1 7,47 Mio. St. 7,7 Mio. St. –  3,0� %

Rinder 2 436.000 St. 433.250 St. +  0,6� %

Weiterverarbeitung

SB Fleisch�/�Convenience 148.000 t 129.000 t +  14,7� %

Wurst 41.000 t 38.000 t +  7,1� %

1: inkl. Sauen    2: inkl. Kälber    3: alle Angaben vorläufig

Die wichtigsten Konzern-Kennzahlen im Überblick: 
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Vorstandsvorsitzender Dirk Nieder-
stucke hieß die Teilnehmer des 
 digitalen Westfleisch-Tags herzlich 
willkommen und führte durch die 
Veranstaltung. Niederstucke wies da-
rauf hin, dass diese Veranstaltung 
eine Premiere ist: „Es ist das erste 
Mal, dass wir Sie nicht persönlich vor 
Ort begrüßen können; das erste Mal, 
dass es nur EINEN Westfleisch-Tag 
gibt, statt der traditionellen vier Früh-
jahrsversammlungen.“ 

Der Vorstandsvorsitzende fasste die 
Schwerpunkte – allen voran Corona 
und ASP – des Ausnahmejahres 2020 
zusammen und machte deutlich, 

dass Westfleisch auch bei vielen wei-
teren Themen aktiv war und ist. Als 
Beispiele nannte er die Übernahme 
der ehemaligen Werkvertragsmit- 
arbeiter, Investitionen innerhalb des 
„Strukturprojektes 2025“, die Unter-
stützung der Landwirte bei der Um-
setzung der neuen Anforderungen 
bei der betäubungslosen Ferkelkast-
ration und den Start der dritten 
 Programmphase der „Initiative Tier-
wohl“ (ITW): „Als Genossenschaft 
 stehen wir bei allen Herausforderun-
gen an Ihrer Seite, um gemeinsam 
die nächsten Monate zu meistern“, 
versicherte Niederstucke abschlie-
ßend.

Dirk Niederstucke begrüßte rund 700 Teilnehmer

„Willkommen  
                    zur Premiere“

Die Akteure des Westfleisch-Tags 2021 (v. li.): Carsten Schruck  
(geschäftsführender Vorstand), Steen Sönnichsen (geschäftsführender Vorstand),  
Gerhard Meierzuherde (ehrenamtlicher Vorstand), Dirk Niederstucke (ehrenamtlicher 
Vorstandsvorsitzender), Heribert Qualbrink (Einkaufsleiter Landwirtschaft), Josef  
Lehmenkühler (Aufsichtsratsvorsitzender), Heinrich Willenborg-Plettenberg  
(Vorsitzender des Beirats für Vertragsfragen), Johannes Steinhoff (geschäfts- 
führender Vorstand) und Jochen Westermann (ehrenamtlicher Vorstand).

Der Westfleisch-Tag fand in 
diesem Jahr aufgrund der 
Corona-Pandemie erstmals 
digital statt.

Westfleisch-Tag 2021

Dividendenzahlung:
4,2 % auf die Geschäftsguthaben

Sonderbonus: rund 2,4 Mio. Euro
Ausschüttung je Tier:

Schwein à  30 Cent
Großvieh à  6 Euro
Kalb à  3 Euro
Ferkel à  20 Cent
Nutzvieh-Kälber à  2 Euro
Sau  à  3 Euro

Ausschüttungen

. . . . . . . . . . . . . . . .
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Steen Sönnichsen blickt optimistisch 
in die Zukunft. Zum einen rechnet 
das Vorstandsmitglied mit besseren 
Erzeugerpreisen als im vergangenen 
Jahr, zum anderen sieht er bei Rind-
fleisch eine weiterhin stabile Nach-
frage im Lebensmitteleinzelhandel. 
Besonders Hackfleisch und Steaks 
waren 2020 ein Renner bei den Kun-
den – nicht zuletzt wegen dem deut-
lich gesteigerten Zuhause-Kochen. 
In der Weihnachtszeit sei die Nach-
frage besonders groß gewesen. Die 
Situation an der Ladentheke müsse 
weiterhin genau beobachtet werden. 
Denn im Moment seien nur sehr 
 wenig Fleischerzeugnisse aus Süd-
amerika im Handel, sagte der Vor-
stand. Das könne sich aber 2021 auch 
wieder ändern.

Bei den Schweinepreisen war Sön-
nichsen etwas vorsichtiger. Sobald es 
zu Lockerungen der Corona-Maß-
nahmen komme, werde der Absatz 
bei Schweinefleisch wieder spürbar 
steigen, zeigte er sich sicher. „Was 
uns aber weiterhin fehlt ist der Dritt-
landexport.“ Sönnichsen hofft wei-
terhin auf die Regionalisierung der 
Herkunftsgebiete, die nun beispiels-
weise auch von Singapur akzeptiert 
werde.

Der Vorstand nahm außerdem die 
Bundesregierung in die Pflicht, sich 
an höchster Stelle für das deutsche 
China-Geschäft stark zu machen: 
„Alle Unterlagen sind komplett, jetzt 
müssen die Gespräche flott vorange-

bracht werden“, appellierte er in 
Richtung Politik. 

Schwierig sei auch die Vermarktung 
von Tiefkühl-Artikeln für Drittländer 
gewesen. Die lagen nämlich deutlich 
unter einem auskömmlichen Preis-
niveau – so, wie auch die Vermark-
tung von Edelteilen mit Knochen 
wegen Corona, Arbeitskräftemangel 
und Schweinestau nicht die ge-
wünschten Erlöse gebracht haben.

Steen Sönnichsen 

Carsten Schruck  

                          „Ausnahmejahr  
 mit leichtem Umsatzplus”

Die Umgebung war anders als ge-
wohnt. Kein direkter Kontakt zu den 
Mitgliedern der Genossenschaft, 
stattdessen Kameras, Scheinwerfer-
licht und Monitore. Eine „professio-
nelle und gut strukturierte Veranstal-
tung“, gab Finanzvorstand Carsten 
Schruck gerne zu; dennoch formu-
lierte er einen aufrichtigen Wunsch: 
„Ich hoffe, dass wir unsere Versamm-
lung nur dieses eine Mal so gestalten 
müssen und uns so bald wie möglich 

wieder von Mensch zu Mensch be-
gegnen können“, sagte Schruck, der 
für die zugeschalteten Mitglieder ein 
gutes Jahresergebnis im Gepäck hatte.  

Denn auch in den Zeiten von Corona 
und Afrikanischer Schweinepest 
(ASP) blieben die Zahlen stabil. Der 
konsolidierte Konzernumsatz stieg 
sogar leicht auf 2,83 Milliarden Euro. 
Und das Ergebnis vor Steuern, Zin-
sen und Abschreibung (EBITDA) ver-
besserte sich um 300.000 Euro auf 
61,1 Millionen Euro. Unterm Strich 
blieb ein Jahresüberschuss von gut 
acht Millionen Euro. „Das sind zwar 
2,6 Millionen Euro weniger als im 
Vorjahr, lässt sich aber vor allem aus 
steuerlichen Gründen herleiten“, 
 erklärte der Finanzvorstand der Ge-
nossenschaft. Er machte außerdem 
darauf aufmerksam, dass allein durch 

die Corona-Pandemie Mehrkosten 
von rund 22 Millionen Euro entstan-
den sind.

Ein kleiner Wermutstropfen seien die 
Schlachtzahlen gewesen. Da hatte 
sich Westfleisch für das vergangene 
Jahr eigentlich einiges vorgenom-
men. Mit knapp 7,5 Millionen 
Schweinen ging die Stückzahl aber 
um 3 Prozent zurück – wenn auch 
nicht ganz so stark wie im Gesamt-
markt mit minus 3,5 Prozent. Grund 
sei die zeitweise Schließung des 
Standorts in Coesfeld gewesen, sagte 
Schruck. Auch in der Rinderverarbei-
tung gab es Corona-bedingte Pro- 
bleme, dennoch stieg die Schlacht-
zahl bei Westfleisch in dieser Gattung 
um 0,5 Prozent auf 436.000 Tiere,  
während der Gesamtmarkt hier um 
4,2 Prozent nachgab.

Positiver  
Blick in die Zukunft 
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Johannes Steinhoff 

„Marktführerschaft  
              bei Rind ist Ziel”
Von einer positiven Entwicklung 
2020 in seinem Verantwortungsbe-
reich berichtete Johannes Steinhoff. 
Der Vorstand Weiterverarbeitung 
und Technik verwies in seinem Vor-
trag auf Umsatzsteigerungen bei 
WestfalenLand um fast 15 Prozent, 
bei Gustoland waren es 7 Prozent. 
Besonders in der Zeit des Lockdowns 
sei die Nachfrage nach Conveni-
ence- und Tiefkühlprodukten groß 
gewesen, sagte Steinhoff. Spürbar sei 
außerdem die gestiegene Nachfrage 
nach regionalen und Bio-Produkten. 
„Bei der Rindfleischverarbeitung ist 
die Marktführerschaft unser Ziel“,  
erklärte der Vorstand.

Mit der Marke „Farmway” bietet West-
fleisch seit dem vergangenen Jahr 
auch Veggie-Produkte an. Dazu wur-
de in Petershagen eine Produktion 
für vegane Spezialitäten aufgebaut. 
Für die Zukunft sei man gut aufge-
stellt. So werde man in diesem Jahr 
über alle Standorte nötige Reparatu-
ren vorantreiben und die Fertigungs-
anlagen weiter modernisieren. Mit 
einem beeindruckenden Video vom 
neuen Hochregallager bei Westfalen-
Land schloss Steinhoff seine Ausfüh-
rungen.

Strukturprojekt weist in die Zukunft
Die Pandemie konnte dem 
Standortstrukturprojekt „West-
fleisch 2025“ nichts anhaben. 
„Es geht gut voran“, sagte Vor-
standmitglied Johannes 
Steinhoff. Damit die einzelnen 
Fleischcenter und Verede-
lungsbetriebe zukunftssicher 
und wettbewerbsfähig blei-
ben, wird weiter investiert. So 
soll der Reparaturstau in Coes-
feld bis voraussichtlich Ende 
2024 beseitigt sein. Alleine 
2021 plant Westfleisch in die-
sem Bereich Investitionen von 
mehr als 15 Millionen Euro. 

Außerdem wird bis Ende des 
Jahres das neue Hälften- 
Kühlhaus fertiggestellt. In  
Bakum wird die Genehmi-
gung für die Erweiterung der 
Schlachtkapazitäten erwartet 
und der Bau des neuen Kühl-
hauses startet. Mit der Inbe-
triebnahme des modernen 
Hochregallagers bei West-
falenLand wurde bereits ein 
wichtiger Schritt getan. 

Auf dem Westfleisch-Tag  wurde 
das neue Hochregallager von 
WestfalenLand präsentiert.  
Mit 36 Metern Höhe ist das 
 Gebäude eine echte Landmarke 
auf dem Gelände.

Westfleisch-Tag 2021
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Heribert Qualbrink

„Ein Jahr mit Ecken und Kanten”

ITW: Höhere  
Wertschöpfung

Die  
Initiative 

Tierwohl (ITW)
ist in die dritte Programmphase 
 gestartet. Die Programmlaufzeit 2021 
bis 2023 hält einige Änderungen 
 bereit, die das Tierwohl auf den land-
wirtschaftlichen Betrieben weiter 
fördern. Die bisherige „Fondslösung“ 
wird durch die „Marktfinanzierung“ 
ersetzt. Mit dem neuen Finanzie-
rungsmodell zahlt der Handel nicht 
mehr in einen Fonds ein. Stattdessen 
sind Tierwohl-Aufpreise an den Aus-
tausch von Waren gebunden. Das 
Prinzip dabei: Wer Tierwohl-Ware be- 
zieht, zahlt auch dafür. Mit der Markt-
lösung wird auch die Nämlichkeit 

für Schweinefleisch-Produkte einge-
führt. Nämlichkeit heißt, dass die 
Ware erkennbar einem definierten 
Warenstrom zugehörig ist und bis 
zum landwirtschaftlichen Betrieb zu-
rückverfolgt werden kann. ITW-Pro-
dukte können mit einem Siegel ge-
kennzeichnet werden, so dass der 
Verbraucher das Fleisch aus ITW-Be-
trieben erkennen kann. Diese Neue-
rung bei Schweinefleischprodukten 
hat zur Folge, dass die Kriterien für 
alle Betriebe vereinheitlicht wurden 
und es keine Wahlkriterien mehr gibt.

Westfleisch sieht in der Teilnahme an 
der Initiative Tierwohl eine große 
Chance für die Betriebe, sich ein 

Mehr an Tierwohl angemessen ent-
lohnen zu lassen und damit eine 
 höhere Wertschöpfung zu erzielen. 
Durch die wegen der Afrikanischen 
Schweinepest verhängten generellen 
China-Exportsperre bietet die ITW 
die Chance für zusätzliche Vermark-
tungsmöglichkeiten. „Wir gehen von 
einer kontinuierlichen Steigerung 
der Nachfrage nach ITW-Produkten 
im Lebensmitteleinzelhandel aus."

„Nutzen Sie diese Chance und 
nehmen Sie teil!”, forderte Ein-
kaufsleiter Heribert Qualbrink 
die Landwirte beim digitalen 
Westfleisch-Tag auf.

Corona, Schweinestau, Ferkelkastra-
tion, Afrikanische Schweinepest – 
von einem Jahr mit „Ecken und Kan-
ten“ berichtete Heribert Qualbrink. In 
einem von vielen negativen Schlag-
zeilen dominierten Jahr solle man 
aber nicht die Chancen, die sich er-
geben, aus dem Blick verlieren: „Der 
große Exportmarkt Asien ist zwar erst 
einmal weggebrochen, aber wir ha-
ben den deutschen Markt direkt vor 
der Tür“, betont der Einkaufsleiter 
Landwirtschaft. „Und auch der bietet 
mit seinen 80 Millionen Kunden sehr 
gute Vermarktungschancen.“ 

Westfleisch setze sich dafür ein, dass 
die Vermarktungspartner bestmöglich 
von Mehrerlösen profitieren. Zum  
einen schütte Westfleisch jedes Jahr 
Sonderboni aus – für 2020 liegen 
diese bei 2,4 Mio. Euro. Zum anderen 
sei das Unternehmen nicht nur das 
schnellste gewesen, dass den „LEH-
Sonderzuschlag“ zu 100 Prozent an 
die Betriebe weitergegeben habe, 
sondern mit 2,50 bis 3 Euro je 
Schwein auch das, dass die mit 

 Abstand höchste Auszahlungsleis-
tung erbracht habe. Auch beim Start 
der dritten Programmphase der Initi-
ative Tierwohl sei Westfleisch sehr 
aktiv, um interessierten Vermark-
tungspartnern eine Teilnahme zu 
 ermöglichen.

Außerdem würden Qualitätsfleisch-
programme des Handels unterstützt. 
So habe Rasting das Markenfleisch-
programm „BauernLiebe“ mit Ware 
der Haltungsform 3 auf den Markt 
gebracht und verzeichne damit gute 
Erfolge. „Einige Westfleisch-Land-
wirte sind schon dabei“, berichtet Qual- 
brink, „und wer teilnehmen möchte, 
kann sich gern bei uns melden.“ 

Beim Programm „BauernLiebe” 
und beim LEH-Zuschlag unter-
stützte Westfleisch seine Ver-
marktungspartner tatkräftig.
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ITW: Höhere  
Wertschöpfung

Wolfgang Ehret und Steffen Reiter

Grußworte 
beim digitalen Westfleisch-Tag
Beim digitalen Westfleisch-Tag wurden auch zwei Grußworte eingespielt: Wolfgang Ehret,  
Geschäftsführer der Fleischhof-Rasting GmbH mit Werken in Essen und Meckenheim, berichtete 
in einer Videobotschaft über die positive Entwicklung der Zusammenarbeit mit Westfleisch. 

Steffen Reiter, Geschäftsführer der German Meat GmbH, wurde ebenfalls als Videoaufzeichnung 
eingespielt. Reiter widmete sich in seinem Vortrag dem Thema Export und berichtete von den 
Erfolgen der Vermarktung von Fleisch „Made in Germany” in ferne Länder. Nachfolgend einige 
Auszüge aus den beiden Clips.

„Zunächst möchte ich mich für eine tolle Zusammen-
arbeit in 2020 bedanken! Ohne Sie, ohne unseren 
 Partner Westfleisch, wäre vieles nicht möglich gewesen! 

2020 hat einiges durcheinandergewirbelt. Unsere  
Partnerschaft mit Westfleisch – mit Ihnen allen – hat 
sich gerade in dieser schwierigen Zeit weiter bewährt, 
ist weiter gewachsen und stabiler als jemals zuvor. 

Wir alle mussten viel Aufwand in Sachen Corona trei-
ben. Ich denke, wir sind in unserer Zusammenarbeit 
vom Einzelhändler bis hin zu Ihnen noch ein Stück 
 näher zusammengerückt. ‚Wir kennen unsere Bauern‘ 
lautet unser Slogan. Wir haben damit aus meiner Sicht 
ein ‚Riesenpfund‘ in der Hand. 

Außerdem haben wir ein neues Programm entwickelt, 
unser Markenfleischprogramm der Haltungsform Stufe 3 
‚BauernLiebe‘. Das Programm ist ein großer Erfolg. Fast 
250 Märkte vermarkten das Konzept – vertraglich ge-
bunden – mit zunehmendem Erfolg. Wer mitmachen 
will, ist herzlich eingeladen.

Nun werden wir ab März dieses Jahres unser gesamtes 
Schweinefleisch auf Herkunft NRW umstellen. West-
fleisch macht dabei einen ‚Riesenjob‘. Insgesamt sehen 
wir sehr zuversichtlich in die Zukunft. Wenn wir weiter 
so eng beieinander stehen, kann uns nichts passieren!“

» Wir sind noch näher  
zusammengerückt.«

» Deutsche Fleischwirtschaft 
braucht den Export!«

„Was passiert, wenn der Export wegbricht, haben wir 
alle im vergangenen Jahr leidvoll erfahren müssen. Der 
deutsche Verbraucher hat die Preiseinbußen bisher 
nicht aufgefangen und sich dort abgewandt, wo man 
versucht hat, auskömmliche Preise für unsere Land-
wirte zu erreichen. Der Export ist gerade jetzt bei 
Schweinefleisch der Schlüssel, um die Erlössituation 
unserer Schweinehalter wieder dauerhaft zu verbes-
sern. 

2020 hat sehr gut begonnen. Aber dann kamen Corona 
und die ASP. Corona hatte – abgesehen von den ver-
heerenden Auswirkungen auf die Landwirtschaft – 
auch massive Auswirkungen auf den Export. 

Mit dem Ausbruch der ASP haben alle wichtigen Dritt-
länder den Export von Schweinefleisch aus Deutsch-
land verboten. Dabei ist natürlich gerade der Verlust des 
Marktzugangs nach China schmerzlich. Die anstehen-
den Verhandlungen für eine Wiedereröffnung müssen 
Chefsache im Bundeskanzleramt werden!

Auch bei den Verhandlungen mit anderen Drittländern 
brauchen wir Rückenwind, um in absehbarer Zeit wie-
der auf den Märkten präsent sein zu können. Dazu 
braucht es ausreichend Personal im Bundesministeri-
um für Ernährung und Landwirtschaft und eben immer 
wieder auch politische Unterstützung!

Wolfgang Ehret, Geschäftsführer der 
Fleischhof-Rasting GmbH

Steffen Reiter,  
Geschäftsführer German Meat GmbH

Westfleisch-Tag 2021
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Heinrich Willenborg-Plettenberg

Als Vorsitzender des Beirats für Ko-
operationsfragen berichtete Heinrich 
Willenborg-Plettenberg beim digita-
len Westfleisch-Tag von der Arbeit 
des Gremiums. Besonders hob er den 
guten Austausch zwischen Beirat 
und Geschäftsleitung in den heraus-
fordernden Corona-Zeiten hervor.

Willenborg-Plettenberg betonte, dass 
sich in diesen herausfordernden Zei-
ten die genossenschaftliche Partner-
schaft besonders bewähre. Dazu 
nannte er drei Beispiele: „Beim 
Schweinestau war die Abnahmega-
rantie durch die Verträge spürbar; ein 
ähnlich positives Bild ergab sich für 
die Vertragspartnerschaft beim The-
ma ASP: Westfleisch konnte den 
Bestschwein-Betrieben auch nach 
dem ASP-Ausbruch in Deutschland 
im September eine verlässliche Ab-
nahme und ein stabiles Preisniveau 
sichern; bei der Weitergabe des LEH-
Zuschlags an die Landwirte konnte 
der Zuschlag von Westfleisch bran-
chenweit am schnellsten unter best-
möglicher Transparenz ausgezahlt 

werden.“ Der Beirat habe überwacht, 
dass die Zahlungen zu 100 Prozent 
bei den Westfleisch-Landwirten an-
kommen. 

„Trotz aller Herausforderungen – 
oder besser gesagt aufgrund aller  
Herausforderungen sehen wir als 
Beirat Westfleisch sehr gut aufgestellt 
– das hat das vergangene Jahr  
besonders gezeigt. Es gab nicht weni-
ge Berufskollegen, die uns in dieser 
Zeit um unsere Verträge beneidet  
haben. Deshalb sind wir sicher, dass 
Ihr Unternehmen gut vorbereitet in 
die Zukunft geht“, machte Willen-
borg-Plettenberg deutlich und leitete 
im Anschluss die Beiratswahl ein. 
Diese konnte digital mit den stimm-
berechtigten Mitgliedern durchge-
führt werden.

Beiratswahl
Thomas Döring, Region Hamm, und 
Elmar Menne, Region Paderborn, 
stellten sich nach Ablauf der Amtszeit 
zur Wiederwahl. Diese erfolgte mit 
großer Mehrheit, beide nahmen die 

Wahl an. Dr. Jochen Farwick ist im 
vergangenen Jahr bei der General-
versammlung in den Aufsichtsrat der 
Westfleisch SCE gewählt worden, so 
dass er sein Amt im Beirat niederge-
legt hat. Als Nachfolgerin stellt sich 
Sabine Bäumer für die Region Coes-
feld der Wahl. Sie wurde ebenfalls in 
großer Mehrheit gewählt und freut 
sich auf die künftige Mitarbeit.

„ Vertragspartnerschaft 
zahlt sich aus“

Thomas Döring  
wurde für die Region 
Hamm wiedergewählt.

Elmar Menne nahm für 
die Region Paderborn die 
Wiederwahl an.

Sabine Bäumer über-
nahm den Platz im Beirat 
von Dr. Jochen Farwick 
für die Region Coesfeld.

Dr. Jochen Farwick ist aufgrund 
seiner Wahl in den Aufsichtsrat 
der Westfleisch SCE aus dem  
Beirat ausgeschieden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Heinrich Willenborg-Plettenberg 
stellte als Vorsitzender die Arbeit des 
Beirats für Kooperationsfragen beim 
digitalen Westfleisch-Tag vor.
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