Produktion Gutes Geld für das „Fünfte Viertel“. /18+19
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Nachrichten Klage
gegen die Erweiterung
des Tönnies-Fleischwerks.

Rohstoff Irland
punktet mit
Weidehaltung.

Eine Einzelperson hat beim Verwaltungsgericht Einspruch
gegen die Kapazitätserweiterung erhoben.
Seite 3

Trotz Brexit-Chaos blicken Rinderzüchter der
Republik frohen Mutes nach vorn. Seite 16

Dialog und Protest

Die Internationale Grüne Woche zieht Lobbyisten, Politiker, Unternehmer und Verbraucher
magisch an. Sie bringen sich in Stellung und diskutieren Fragen der Tierhaltung und Ernährung.
BERLIN
JÖRG SCHIFFELER

Zum Jahresbeginn trifft sich die
Agrar- und Ernährungswirtschaft
traditionell zur Internationalen
Grünen Woche (IGW) in Berlin.
Auch die 84. Auflage der weltweit
wichtigsten Ausstellung für Ernährungswirtschaft,
Landwirtschaft und Gartenbau hat nichts
an Anziehungskraft verloren. Die
IGW bietet neben den 1 700 Aus-

stellern aus rund 65 Ländern vor
allem eine aufmerksamkeitsstarke
Kommunikationsplattform für Befürworter und Gegner der Agrarindustrie.
Die Stimmung ist in einigen Gesellschaftskreisen gereizt, die Bauernschaft zeigt sich uneins. Auf der
einen Seite demonstrieren die Anhänger der Protestbewegung „Wir
haben es satt“ für eine bäuerliche
und ökologischere Landwirtschaft. Gleichzeitig fordern sie von
der Bundesregierung die Einhal-

tung von Klimazielen und wenden
sich gegen die Massentierhaltung.
Auf der anderen Seite formieren
sich Landwirte, die klarmachen:
„Wir machen Euch satt!“ Sie wünschen sich einen Dialog statt Proteste und wollen nicht als Sündenbock am Pranger stehen. Alarmierend ist, dass die Nutztierhaltung
weit von einem gesellschaftlichen
Konsens entfernt ist. Das offenbart
der große Zuspruch von tausenden
Demonstranten sowie das riesige
Medienecho.

Währenddessen suchten in den
Hallen zahlreiche Branchenvertreter und Politiker nach Wegen für
mehr Akzeptanz bei der Produktion von Lebensmitteln. Im Zentrum der Gespräche standen Initiativen für Haltungssysteme sowie
das geplante staatliche Tierwohlkennzeichen. Auf dem Global Forum for Food and Agriculture diskutierten 70 Landwirtschaftsminister aus aller Welt über Lösungen für eine nachhaltige LandwirtSeiten 4 bis 6
schaft. | afz 4/2019

Regional
Händler drohen
mit Boykott /8

MÜLHEIM

ANZEIGE

Gina Benz aus Köngen (Kreis Esslingen) verschaffte sich die nötige
Praxis fürs Handwerk in ihrer Fleischerausbildung nach einem Foodmanagement-Studium. Jetzt hängt
jetzt sie noch die Meisterschule
dran und hat längst ein eigenes
Start-up in Planung. afz-Redakteurin Monika Mathes porträtiert eine
junge Frau, für die der Beruf zugleich ein Hobby ist. Eine Karriere
im Fleischerhandwerk.
Seite 12

Nachrichten
„Herzenssache“
feiert Geburtstag /6

Aldi platziert
Veggie-Burger
im Vereinigten
Königreich
Zu den Anbietern fleischfreier Alternativen gehört jetzt auch Aldi. In
Großbritannien verkauft der Discounter einen Pflanzenburger unter der Eigenmarke „Meat Free Butcher“. Die Pattys bestehen aus SojaProteinen und Roter Bete, die dazu
führen soll, dass der Patty „blutet“
wie das Original. Seit mehr als einem Jahr habe Aldi an dem Rezept
gearbeitet, um dem Produkt einen
rauchigen Geschmack zu verpassen, meldet das afz-Schwesterportal „lebensmittelzeitung.net“. Vor
allem preislich setzt Aldi neue
Maßstäbe. So kostet der Zweierpack 2,49 britische Pfund (GBP).
Die Erbsen-Protein-Alternative von
Beyond-Burger kostet laut Fachmagazin „The Grocer“ mit 5,50 GBP
mehr als das Doppelte. lz | afz 4/2019

Von der
Schulbank
zum Start-up

Regional
Thai-Delegation
besucht Aachen /9

Mehr Tierwohl allein ist kein tragfähiges Konzept
Zum 34. Frische Forum Fleisch von afz und „Fleischwirtschaft“ hatte Moderatorin und Chefredakteurin
Renate Kühlcke von der „Fleischwirtschaft“ die gesamte Wertschöpfungskette in Berlin zusammengebracht. Am Eröffnungstag der Grünen Woche

diskutierten (von links) Jörn F. Göbert (LFD Holding),
Christoph Hüsing (Land.Schafft.Werte), Dr. Ludger
Breloh (Rewe) und Matthias Frieß (VEZG) tragfähige
Lösungen für die Zukunft der deutschen Schweinefleischerzeugung. Foto: Felix J. Holland | afz 4/2019

Ernährung
Verbraucher
wollen Information
Der kürzlich vorgestellte Ernährungsreport zeichnet ein differenziertes Bild des Verbrauchers. Kunden schätzen vor allem Transparenz und Qualität.
Seite 14
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Tierwohl allein reicht nicht
Die Schweinefleisch-Produktion von morgen muss dem Kunden einen spürbaren Mehrwert bieten. Nur so lassen sich die Wertschätzung
steigern und die Fixierung auf den Preis aufbrechen. Das Frische Forum Fleisch von afz und „Fleischwirtschaft“ zur Grünen Woche in
Berlin diskutierte tragfähige Lösungen für die Zukunft der deutschen Schweinefleischerzeugung.
BERLIN
GERD ABELN, JÖRG SCHIFFELER
UND SANDRA SIELER

Differenzierung bringt Mehrwert.
Davon zeigte sich CEO Jörn F. Göbert von der LFD Holding überzeugt. Das Unternehmen aus dem
sachsen-anhaltinischen Jerichow
ist spezialisiert auf die Ferkelerzeugung an mehreren Standorten in
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg, Sachsen und Bayern. Auf dem
Podium des Frische Forum Fleisch
hatte Moderatorin und Chefredakteurin Renate Kühlcke von der
„Fleischwirtschaft“ die gesamte
Wertschöpfungskette zusammengebracht. Göbert skizzierte ein Bild
zur Stärkung des Standorts
Deutschland in Bezug auf die Produktion von Ferkeln, Schweinen
und Sauen. Die Bundesrepublik
zähle nach wie vor zu den größten
Verschiebebahnhöfen von Ferkeln,
weshalb sich Veränderungen in Europa sofort auf den hiesigen Markt
auswirkten.
Als Einflussfaktoren nannte der
LFD-Geschäftsführer die drei KFragen: Kastration, Kastenstand
und Kupierverzicht. Das könnte zu
einem drastischen Rückgang der
sauenhaltenden Betriebe führen,
mahnte Göbert. Einen Ausweg
sieht er in Schweinefleisch-Produkten mit Mehrwert. Dabei sei der
Tierschutz eine Selbstverständlichkeit, der „in den nächsten zehn Jahren nicht zu einem höheren Preis
führen wird“, ist der LFD-Chef
überzeugt. Stattdessen setzt er auf
qualitative und zugleich nachvollziehbare Produkteigenschaften wie
Sensorik und Geschmack, den Verzicht auf Gentechnik und Antibiotika. Weiteres Verbesserungspotenzial für die Positionierung von
Schweinefleisch sieht Göbert in der
emotionalen Ansprache der Verbraucher, wenn sie Transparenz,
Regionalität und Tierwohl liefere –
ohne Wenn und Aber.
Eine wichtige Grundvoraussetzung für diese Produktstrategie ist
aus Sicht der LFD eine stärkere Integration in der Kette. Sie steigere
die
Prozesseffektivität,
baue
Schwankungen in der Schweineproduktion ab und biete Mengensicherheit. Als Lösungsansatz fährt
die LFD ein eigenes Partnerschaftsmodell, das den Landwirten eine
bessere Planung ermöglicht. Ziel ist
es, bäuerliche Strukturen zu erhalten.
Diskussionen versachlichen

Von der Land- und Fleischwirtschaft wünscht sich Göbert eine
bessere Kommunikation nach außen. Diskussionen um Tierwohl,
Stallbau und vieles mehr müssten
dringend versachlicht werden, um
eine gesellschaftliche Akzeptanz
für die Nutztierhaltung zu erreichen. An Behörden und Politiker
appellierte Göbert, wettbewerbsgerechte Rahmenbedingungen zu

schaffen. Damit meint er Chancengleichheit sowohl zwischen den
Bundesländern als auch in Europa.
Matthias Frieß hat auf dem Weg
zu Planungssicherheit und einer
fairen Preisbindung einen expliziten Wunsch an die Schlachtunternehmen: mehr Lieferkontrakte.
Das minimiere das Risiko für beide
Seiten. Der Landwirt, der mit seiner
Familie einen Betrieb mit Schweinehaltung in Baden-Württemberg
bewirtschaftet, sprach als 1. Vorsitzender der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und
Fleisch (VEZG). Die VEZG vertritt

» Ob da Tierwohl
draufsteht oder
nicht: 500 Gramm
Hack sind 500
Gramm Hack.«
Jörn F. Göbert

die Interessen von über 15 000 Mitgliedern der teilnehmenden Organisationen und bündelt durch ihre
Mitglieder knapp 30 Prozent der in
Deutschland
geschlachteten
Schweine.
Angesichts des Strukturwandels
bei der Schweineproduktion in
Deutschland werden laut Frieß die
nachgelagerten Stufen versuchen,
die jeweiligen Kapazitäten auszulasten und über Verträge Mengen
an sich zu binden. Entsprechende
Beispiele gebe es ja schon. Er selbst
produziere seit über zehn Jahren im
Rahmen
des
Gutfleisch-Programms für Edeka Südwest. Neben
Festlegungen für Produktion und
Menge, gebe es einen vertraglich fixierten Aufschlag auf die Preisempfehlung der VEZG. An der bisherigen Preisfindung wird sich nach
seiner Einschätzung nichts ändern,
denn der Marktpreis entwickle sich
immer im Verhältnis von Angebot
und Nachfrage.
Vor dem Hintergrund der drei KFragen Kastration, Kastenstand
und Kupierverzicht skizzierte Frieß
als weitere Preisvariante eine Vermarktung über Lieferkontrakte,
um starke Preisschwankungen abzusichern. Für den VEGZ-Vorsitzenden geht es dabei nicht um Spekulation, sondern um Absicherung
von Menge und Preis in einem definierten Zeitraum. „Ich halte diese
Variante für ein gutes Instrument
des Risikomanagements für beide
Seiten“, warb Frieß.
Gerne möchte Matthias Frieß
mehr Nachhaltigkeit in der Kette
erreichen und dafür Landwirtschaft, Schlacht- und Verarbeitungsindustrie sowie auch den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) in
ein gemeinsames und vor allem faires Wertschöpfungspaket einbinden. „Nachhaltigkeit ist weit mehr,
als einen Haltungskompass, neuerdings ja Haltungsform genannt, zu
veröffentlichen“, mahnte er in

1
1 Ludger Breloh (Rewe): „Wir brauchen einen Integrator.“ 2 Matthias Frieß (VEZG): „Lieferkontrakte
sind ein gutes Instrument zum Risikomanagement
– für beide Seiten.“ 3 Sönke Reimers (dfv Mediengruppe) und Martin Fuchs (DFV). 4 René Maillard,
Martina Nober, Koen Vanswijgenhoven (alle drei
Belgian Meat Office) und Kirsten Vernon Hansen
(Danish Agriculture & Food Council). 5 Knapp 100
Teilnehmer verfolgten die rege Diskussion auf dem
Podium. 6 Christian Falkenstein (Falkenstein Projektmanagement), Dr. Klemens van Betteray (CSB),
Paul Hegemann (BRS) und Simone Schiller (DLG).
7 Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Dieter Großklaus (Präsident
des Bundesgesundheitsamts i.R.),
Prof. Dr. Herbert Weber (Beuth Hochschule für
Technik Berlin) und Jörg Schiffeler (afz).
Fotos: Felix J. Holland
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Richtung LEH. Leider habe die
Landwirtschaft bisher immer die
Erfahrung gemacht, dass bei allen
Programmen und Labeln nur die
Ökologie und der Tierschutz in den
Vordergrund gestellt wurden. Die
Ökonomie fehle, als Beleg dafür
führte Frieß den reinen Kostenersatz für zusätzlich erbrachte Leistungen der Landwirtschaft an. „Die
bisherige Vergütungspraxis ist
höchst unsozial“, bemängelte der
VEZG-Chef und forderte einen
Wechsel zu einem Faktormodell,
bei dem die Kosten für eine Produktion über gesetzlichem Standard
von neutraler Stelle bewertet werden.
Der Verbraucher hat es zu richten – das hält Ludger Breloh von der
Rewe Group für einen feigen und
falschen Ansatz. Die Unternehmen
dürften die Verantwortung nicht

Mehr Impressionen vom diesjährigen
Frische Forum Fleisch finden Sie online:
www.fleischwirtschaft.de/bilder

leichtfertig auf den Kunden abwälzen. Erste Ansätze für eine im weitesten Sinn nachhaltige Produktion
sieht der Bereichsleiter Strategie
und Innovation im Agrarsektor bereits in der Branche. „Wir brauchen
aber mehr Mut, die Dinge groß zu
denken.“ Ein bisschen mehr Platz
im Stall für einen kleinen Aufpreis,
das ziehe nicht. „Lieber richtig und
auf den Preis merklich aufschlagen.“ Die Konsequenzen wären die
gleichen, meint der Handelsprofi.
„50 Cent Aufschlag auf den VEZGPreis – den würde der Markt ohne
Weiteres schlucken“, zeigte er sich
überzeugt.
Der Fleischwirtschaft warf Breloh eine gewisse Janusköpfigkeit
vor, wenn sie durch die steigenden
Tierwohlforderungen um die internationale
Wettbewerbsfähigkeit
fürchte. „Die Produktivität der

Schweineproduktion ist so unendlich gestiegen in den letzten Jahren“, bemerkte der Nachhaltigkeitsexperte. Das habe Deutschland
eine Überproduktion von 20 Prozent beschert, die auf den internationalen Märkten abgesetzt werden
müsse. Das funktioniere aber nur
durch Kostenführerschaft. „Und
die hindert uns daran, die Anforderungen der Gesellschaft ans Tierwohl zu erfüllen“, ist Breloh überzeugt.
Zum Billigheimer erzogen

Die Janusköpfigkeit griff Martin
Fuchs in der Diskussion auf. „Es ist
zu kurz gesprungen, wenn wir für
alles immer den Verbraucher verantwortlich machen“, pflichtete der
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Fleischer-Verbands (DFV)
Breloh bei. Er zitierte Bundesland-
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Mehr
Farbe
bekennen
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JÖRG SCHIFFELER
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Die Nutztierhaltung ist kein Streichelzoo stellte Landwirt Christoph
Hüsing,
Geschäftsführer
von
„Land.Schafft.Werte.“, auf dem Frische Forum Fleisch in Berlin klar.
Der knapp zwei Jahre junge Verein
hat sich zum Ziel gesetzt, die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit in
der Kette der Agrar- und Fleischwirtschaft von der Produktion der
Futtermittel, der Zucht sowie
Schlachtung und Verarbeitung
transparent darzustellen und bisherige Bilder in der Öffentlichkeit
zu verändern. Dabei bezieht der
Verein landwirtschaftliche Betriebe, Tiermediziner, Labore, Stallbauer und Viehhändler ebenfalls
mit ein.
Marketing für Rotfleischbranche

2
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Hüsing und seine Mitstreiter wollen mit Authentizität und Offenheit
Einblicke in die Wertschöpfungskette Fleisch ermöglichen und werben so für Vertrauen in der Bevölkerung. Den Endverbraucher zu erreichen, ist ein langer Weg, das ist
auch Hüsing klar, denn „das Leben
nehmen, ist nun mal nicht schön.“
Genau deshalb sei es aber wichtig
für die Verbraucher, die Brücke vom
Tier zum Endprodukt zu schlagen.
Das Videoformat „Caro on Tour“
macht genau das und verfolgt den
Weg des Wiener Schnitzels zurück
bis zur Kalbsoberschale. Die inzwischen zahlreichen Clips packen die
Zuschauer durch Sachlichkeit und
Emotionalität. Begriffe wie wertvoll, werterhaltend, Mehrwert,
Wertarbeit, bemerkenswert und
wissenswert flankieren die Spots.
Denn schlussendlich geht es darum, den Wertewandel in der Nutztierhaltung voranzutreiben.
Wissen mitgeben
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wirtschaftsministerin Julia Klöckner mit einem in seinen Augen vernünftigen Satz: Der Verbraucher ist
preissensibel, ja. Aber er ist nicht so
geboren, sondern vielmehr dazu erzogen worden. Die Doppelzüngigkeit machte Fuchs vor allem beim
Handel aus: Einerseits werbe dieser
für und um mehr Tierwohl, biete
dann aber das Hackfleisch für
1,99 Euro je Kilo an. „Das geht nicht
zusammen.“ Diesen Fehler gab Breloh unumwunden zu: „Wir haben es
geschafft, dass der Verbraucher
glaubt, dass er für elf bis zwölf Prozent seines Netto-Einkommens umfassend versorgt wird. Das ist ein
gesellschaftliches Problem.“
Für den Schweinefleischsektor
erwartet Nachhaltigkeitsexperte
Breloh starke Integrationstendenzen, da könne die Branche vom Geflügelsektor einiges lernen. „Je inte-

grierter, desto weniger werden wir
von den Weltmärkten abhängig
sein.“
„Wir leben in einem Hochlohnland. Von der weltweiten Kostenführerschaft sind wir meilenweit
entfernt“, warf Paul Hegemann
vom Bundesverband Rind und
Schwein (BRS) in die Diskussion
ein. In den USA liege der Schweinepreis aktuell bei etwa einem Euro,
in Deutschland bei 1,35 Euro. Und
die Landwirte bräuchten eigentlich
mehr als 1,50 Euro, um kostendeckend zu arbeiten. „Wenn das ‚Fünfte Viertel‘ hier bleibt, verkaufen wir
es gar nicht“, gab der Schweinemäster zu bedenken. Es sei eben auch
eine ethische Frage, wenn mit den
hier kaum zu verkaufenden
Schnäuzchen, Öhrchen und Pfötchen in Asien echte Wertschöpfung
erzielt werde. Matthias Frieß emp-
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fahl dem LEH, seine Werbestrategie
zu ändern. Fleisch nicht immer
noch billiger anzubieten, sondern
stattdessen Wertigkeit, Tierwohl,
Regionalität und Gesundheit in den
Mittelpunkt zu rücken. Nur so lasse
sich die Fokussierung auf den Preis
beim Fleischkauf aufbrechen. „Ich
habe noch keine Reklame gesehen,
die damit wirbt, dass ein Auto eine
bessere Handbremse hat.“ Das sieht
auch Göbert so: „Angeboten werden immer nur Golfs. Warum soll
der Kunde für den einen mehr bezahlen als für den anderen? Es gibt
zu wenige Mercedes.“
Waterboarding des Geldbeutels

Vom LEH wünschte sich Frieß das
Ende vom „Waterboarding des
Geldbeutels“: Runter mit dem
Preis, bis beim Erzeuger fast nichts
mehr geht. Dann kurz wieder rauf,

um dann das nächste Tal anzusteuern. „Warum soll man sich das als
junger Mensch antun?“, fragte er
sich aus Sicht der Schweineproduzenten. „Vier mal D wäre ein SuperBekenntnis für den Standort
Deutschland“, sendete er einen weiteren Appell in Richtung des LEH.
„Dafür haben wir gar nicht genug
deutsche Ferkel“, parierte Breloh.
Matthias Kohlmüller von der
Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) wollte vom Rewe-Vertreter wissen, ob er in anderen Sortimenten des LEH einen ähnlichen
Preisdruck sieht wie im Fleischbereich. „Eigentlich überall“, lautete
dessen lapidare Antwort. Die Umsatzrendite für den gesamten Lebensmitteleinzelhandel bezifferte
er auf ein Prozent – also ähnlich mager wie in der Fleischwirtschaft. | afz 4/2019

So steht „Land.Schafft.Werte.“ auch
für „Fleisch und Wissen – Made in
Germany“. Deshalb ist es logisch,
Informationen zu liefern und für
Klarheit zu sorgen. Als Kommunikationsplattform nutzt der Verein
neben Veranstaltungen vor allem
die eigene Webseite sowie die Social-Media-Kanäle Facebook und
YouTube. So können sich die Nutzer
aktiv an Diskussionen beteiligen.
„Da geht es nicht immer sachlich
zu“, bekennt Hüsing. Aber er und
sein kleines Team stehen bereit, Gesicht zu zeigen, zu reagieren und
Wissen zu vermitteln. Beispielsweise kritisierte er die Anwürfe, der
sich die Branche oft genug gegenüber sieht: „Da kommen ja keine
Lösungsvorschläge, eigentlich nur
Kritik. Das ist nicht anpacken, sondern ankacken.“ Der Verein mischt
sich ein, erläutert Haltungsformen
und Tierwohl oder liefert Hintergründe zu Futtermitteln.
Ziel der Kommunikationsstrategie ist es ebenfalls zu verdeutlichen,
dass mit der Vorstellung einer
kleinbäuerlichen Idylle – wie sie gerade auch in Berlin zur Grünen Woche von einem Aktionsbündnis gefordert wurde – keine Gesellschaft
zu ernähren ist. | afz 4/2019
www.landschafftwerte.de

