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Naturbelassene
Haltung
ERZEUGER
Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Buschhaus in Wachtendonk werden die Schweine auf Stroh
gehalten. Jedes Muttertier
hat etwa drei bis vier Quadratmeter zur Verfiigung, in
der Mast sind es 1,5Quadratmeter. Landwirt Gtinter
Buschhaus hat insgesamt
etwa 1000 Schweine, davon
600 zur Mast. Er arbeitet
nach den Richtlinien eines
1987 ins Leben gerufenen
Naturprogramms,dasneben
der Strohhaltung auch Verzicht auf Tierkdrpermehl
und Antibiotika beinhaltet.
Die Ferkel muss er nicht.zukaufen; sein Schweinebetrieb funkrioniert damit als
geschlossenes
System.,,Fiir
uns ist es au8erdem entscheidend,dasswir in einem
Naturverbund arbeiten, also
den Schlachthof und viele
Metzger
kennen",
sagt
Buschhaus. Auch Verbraucher, die sich iiber die Herkunft ihres Fleisches informieren wollen, haben Zugang zum Betrieb. Buschhaus bringt seineTiere selbst
zur GroBschlachterei
Thrines
in Wachtendonk und vermeidet hohe Transportkosten. ,,Wir liefern abends an,
rund zwtilf Stunden vor der
Schlachtung, damit die
Schweine sich tiber Nacht
beruhigen krinnen", sagtder
Landwirt. ,,DieTiere bekommen so nichts mit."
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Konventionelle
Haltung

SCHTACHIEREI
In der GroBschlachterei Thiines werden
an drei Tagen in der Woche
Schweine geschlachtet,ins.
gesamt etwa 600. ,,Obwohl
wir Gro8schlachtereiheif3en,
sind wir damit ein kleinerBetrieb. GroB bezieht sich auf
Gro8vieh", so Geschiiftsfiihrer Bruno Iobkes.Thdneshat
den Naturverbund initiiert
und arbeitet nach strengen
IGiterien. Dort sind fest angestellte, gut ausgebildete
Mitarbeiter beschiiftigt, die
nicht nach Akkord bezahlt
werden. ,,Wir versuchen, die
Leistung der Landwirte bis
zum letzten Moment aufrechtzuerhalten",sagt Th6nes. Das bedeutetvor allem,
Stress fur die Tiere zu vermeiden. Stressl?isstden phWert im Blut steigen, was
wiederum die Fleischqualitdt verschlechtert. Thrines:
,,Nachdemdie Tiere bei uns
tibernachtet haben, gehen
sie ausgeruht zur Beteubung. Bei uns gibt es kein

Die Boves Mast KG
Quieken." Spdter wird das ERZEUGER
Fleischnach den Bediirfnis- in Kempen hat lB00 Mastsen des Handels zerlegt.Ein
pliitze fiir Schweine. Jedes
eigens im Jahr 1992 einge- Tier verfugt iiber 0,75 Quastellter Agraringenieur hiilt
dratmeter Platz; mit 30 Kilo
den Kontakt zu den LandwirLebendgewicht kommen sie
ten und beriit, wenn im
in den Stall,mit 120Kilo werSchlachthof der Eindruck den sieverkauft.Die Schweientsteht, die Quahtat des ne stehen auf perforiertem
Fleischeshabe sich verdn- Betonspaltenboden
und
dert. Thiines beliefert Metzwerden strohlos gehalten.
ger in der Region- zum Bei- Erniihrt werden sie unter anspiel die Metzgerei Stoll- derem mit fltissigerWeizenmann in Diisseldorf.
sterke an einem langen Trog.
HAI{DEL
Bis nach Schleswig- Nach 90 bis 120Tagenhaben
Holstein gefahren ist Metzsie ihr Verkaufsgewicht erger Rolf Stollmann seiner- reicht. Die Ferkelwerden bei
zeit, um sauberesFleisch'zu der Boves Mast KG nicht
bekommen,wie er sagt.,,Das selbst produziert, sondern
muss man sehen und flihangeliefert. Geschiiftsfiihrer
len", so Stollmann. Uber- Axel Boveshat sich mit seizeugt hat ihn fgBB die
nem Unternehmen einem
SchlachtereiThdnes mit ihumfassenden Qualitiitssirem Konzept eines Naturcherungssystem (QS) angeprogramms. Seither bietet schlossen,das IGiterien fiir
die Di.isseldorferMetzgerei die Erzeugung,die VerarbeiStollmann dieses sogenann- tung und die Vermarktung
te Natur-Fleisch an. ,,Wichtig festlegt. Der Betrieb wird
ftir die Qualtet ist neben der
mindestens einmal im ]ahr,
AufzuchtdieArt der Schlach- meistens aber hiiufiger kontung", sagt der Metzger.Das trolliert. ,,Kontrolleallein gakrinne man schon spiiren, rantiert aber kein hohes
wenn man das Fleisch Qualit?itslevel",sagtAxel Boschneide.Von der momenta- ves. Dies erreiche er unter
nen Dioxin-IGise profitiere anderem damit, dass er
er nur kurzfristig. In ein paar
hochwertigesFutter verwenWochen sei das Thema wiede. Dann stimme am Ende
der vergessen- und der Preis auch die Leistung. Boves
ftir viele Verbraucherwieder ldsst seine Tiere zum
das entscheidende Kaufar- Schlachthof Manten transgument. Ein Kilo Schweine- portieren. Laut LandwirtSchnitzelder MetzgereiStoll- schnitzelkostetbei ihm zurschaftskammer NRW liegt
mann.
F OT O:
END E R MA N Nzeit 15,50
jis
Euro.
der Erlijs fiir ein Kilogramm

Mastschwein durch die Lebensmittelkrise derzeit bei
I ,13Euro.Dasbedeuteeinen
Verlust von 35,50 Euro pro
Schwein.Im fahr 2010gab es
in NRW 8400 Schweinehalter, davon 7685inWestfalenLippe. Im Schnitt aller Betriebe wurden 756 Schweine
je Halterermittelt. Insgesamt
ziihlte die Kammer in NRW
6,35Millionen Schweine.
SCHTACHTEREI
In der Schlachterei Manten in Geldernwerden insgesamt 10000 Tiere
an sechs Tagen der Woche
geschlachtet. Die Schweine
werden teils sofort nach Ankunft betiiubt und getiitet,
teilswartensiebiszu eineinhalb Stunden, um sich zu beruhigen. ,,Es gibt auch Vorabendanlieferungen,
die
sind aber selten", sagt Geschiiftsfuhrer Heiner Manten. Bei ihm werden zu 98
Prozent QS-zertifizierteTiere geschlachtet,der Restverteilt sich auf I(einbauern mit
seltenen Rassen.Manten ar-

beitetzurzeitdaran,die Qua[tetskontrolle durch eine
noch intensivere Fleischbeschau weiter zu verbessern.
Umfangreiche Fragebiigen
ftir die Landwirte sollen helfen, den Gesundheitsstatus
der Tiere noch exakter als
bisher zu erfassen.Nach der
Schlachtungwird das Fleisch
nach den Anforderungender
Kunden zerlegt und portioniert. Manten beliefert unter
anderem die SupermarktKette Rewe.
HAItlDEL
Der Rewe-Gro8handel in Dortmund bekommt
teghch frisches Fleisch angeliefert.Von der Zentralewerden die Filialen besttickt,
etwa der Rewe-Markt am
Harttor in Geldern. Alois
Driessen,Leiter der Metzgerei,verarbeitetdasFleischim
Laden weiter. Bei seinen
Kundenstellt er trotz DioxinDiskussion nur geringftigige
Irritationen fest. ..Das Vertrauen der Kunden in unsere
frischen Produkte ist groB,
au8erdem kiinnen wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung vorweisen, was die
Belastung mit Dioxin betrifft", so Driessen.Die Kette
zum Erzeugerlasse sich liickenlos nachvollziehen. Im
Rewe-Markt werden die
Kunden nur an der FleischTheke bedient, abgepackte
Ware gibt es nicht. Ein Kilo
Schnitzel
im Rewe-Markt
in Cet- Schweineschnitzel kostet
dern.
FoTo:SEYBERT
dort derzeit7,99Euro.
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