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DFV-Vizepräsidentin Nora Seitz folgt Thomas Keller im
Ehrenamt der Landesinnungsmeisterin des Sächsi-
schen Fleischer-Innungs-Verbands (SFIV). Die Wahl
erfolgte im Zuge der Mitgliederversammlung anläss-
lich des zweiten Mitteldeutschen Verbandstags in

Eisenach. Trotz der Neuwahl geht der SFIV-Vorstand
personell unverändert in die neue Amtszeit (von
links): Thomas Keller, Thomas Löbel, Landesinnungs-
meisterin Nora Seitz und Dieter Simon mit Landes-
geschäftsführer Uwe Uhlmann. fl | afz 6/2020

Nora Seitz neue Landesinnungsmeisterin in Sachsen

Iglo und der Verband der Fleischwarenindustrie liegen mit
Zeitungsanzeigen in einem unterhaltsamen Clinch. Seite 2

Nachrichten Sarah Dhem
sendet humorvolle Grüße
an die „Spinatfront“.

FRANKFURT

SANDRA SIELER

Beim Spitzentreffen im Bundes-
kanzleramt amMontag dieser Wo-
che haben sich Politik und Lebens-
mittelhandel auf mehr Fairness in
der Lebensmittelkette geeinigt. Im
Mittelpunkt des Treffens, an dem
neben der Bundeskanzlerin Land-
wirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner undWirtschaftsminister Peter
Altmaier sowie Vertreter des Han-

dels und der Lebensmittelindus-
trie teilnahmen, stand die Frage ei-
ner angemessenenPreisgestaltung
für die gesamte Wertschöpfungs-
kette. Es gehe nicht darum, „ir-
gendwelche staatlich verordneten
Mindestpreise aufzuoktroyieren“,
betonte Angela Merkel, sondern
um „faire Beziehungen zwischen
den verschiedenen Akteuren.“
Konkret einigten sich die Par-

teien auf eine zügige Umsetzung
der so genannten UTP-Richtlinie,
der EU-Richtlinie gegen unfaire

Handelspraktiken, in nationales
Recht, und zwar 1:1. Daneben sol-
len weitere Verbote auf Basis einer
Selbstverpflichtung des Handels
die Position der Erzeuger stärken.
Listungsgebühren beispielsweise
sollen der Vergangenheit angehö-
ren. Beim Bundesernährungsmi-
nisterium soll außerdem eineMel-
destelle für unlautere Handels-
praktikenundDumpingpreise ein-
gerichtet werden.
Weitere Treffen sind geplant.

Dabei wollen die Beteiligten unter

anderem eine Kommunikationsal-
lianz zur Wertigkeit von Lebens-
mitteln entwickeln. Daneben sol-
len regionale Konzepte imLEHge-
stärkt werden.
Politik und Handel zeigten sich

zufriedenmit den Ergebnissen des
Spitzengesprächs. Die Bundesver-
einigung der Ernährungsindustrie
(BVE) allerdings unterstrich noch-
mals die Übermacht der vier gro-
ßen Handelskonzerne und forder-
te Nachbesserungen an der UTP-
Richtlinie. | afz 6/2020

Handel sagt mehr Fairness zu
Treffen im Kanzleramt. Politik verurteilt Dumping, greift aber nicht ein in die Preisgestaltung bei
Lebensmitteln. Selbstverpflichtungen sollen Missbrauch der Marktmacht des LEH verhindern.

BRAUNSCHWEIG

Auch ohne eine Einigungmit Groß-
britannien würde der deutsche
Agrarsektor kaum unter dem EU-
Austritt leiden. Am 13. März 2019
hatte die britische Regierung eine
Liste von Importzöllen und -quoten
veröffentlicht, die nach dem Brexit
ohne Einigung mit der EU-27 in
Kraft treten würden. Das Thünen-
Institut hat sie analysiert. Für
Fleisch und Fleischwaren fallen
zwar Zölle an, sie sind aber geringer
als in früheren Szenarien. Die deut-
scheProduktionwird in kaumeiner
Warengruppe um mehr als 0,5 Pro-
zent schrumpfen. Bei Schweine-
und Geflügelfleisch wird allerdings
mit einem Rückgang um rund
1,2 Prozent gerechnet. Bei Rind-
fleisch undMilch erwartet das Thü-
nen-Institut sogar leichte Produkti-
onsanstiege in Höhe von 0,1 bis
0,8 Prozent. sb | afz 6/2020

Brexit hat
eher harmlose
Folgen
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Bio Ökonomie und
Ökologie können
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Karsten Meyer wechselt den Dress-
code von schwarz nach weiß. Der
studierte Jurist tauscht Aktenta-
sche und Robemit Stechschutz und
Ausbeinmesser. Bei der Fleischerei
Klare in Borgentreich absolviert
der 35-Jährige aktuell eine Ausbil-
dung zum Fleischer. Die Gewin-
nung hochwertiger Lebensmittel
fasziniert ihn. Seite 11

Tranchieren
statt
plädieren

ANZEIGE

Trends In Deutschland formieren sich erste Ernährungsräte. /22
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A
m vergangenen Wo-
chenende trafen in
Eisenach Innungs-
mitglieder aus Sach-
sen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen zum

zweiten mitteldeutschen Verbandstag
zusammen. Damit setzen die ost-
deutschen Fleischer ein Kapitel fort,
was im vergangenen Jahr als starkes
Signal in Leipzig startete. Es geht ans
Eingemachte: „Es wird Zeit Nägel mit
Köpfen zu machen und ähnlich dem
Muster des Nordverbunds etwas auf
die Beine zu stellen, um unser Hand-
werk zu festigen“, schrieb Sachsens
bisheriger Landesinnungsmeister
Thomas Keller den Tagungsteilneh-
mern ins Stammbuch.
Viele Metzger sorgen sich um den

Erhalt des organisierten Fleischer-
handwerks. Der Flattermann kommt
dabei den wenigsten Innungsmit-
gliedern, weil man an Traditionen
festhalten möchte. Vielmehr treibt die
Unternehmer die professionelle politi-
sche Interessenvertretung um. Flei-
scher wollen wahrgenommen werden.
Sie möchten nicht länger von Teilen
der Gesellschaft, Mandatsträgern,
Essensrettern, Ernährungsfanatikern
und Umweltaktivisten an den Pranger
gestellt werden.
Das Versprechen vieler Bundes-

und Landesregierungen Bürokratie
abzubauen, trifft auf ein Gefühl, das
komplett anders wahrgenommen wird
– nicht nur in Reihen der Handwerks-
betriebe. Immer neue Vorschriften
und auszufüllende Formulare lassen
den Meister seines Fachs dagegen zum
Schriftsteller werden. So formulierte
es der Thüringer Landesinnungs-
meister Thomas Hönnger in seiner
Eröffnungsrede zur zweiten gemein-
samen Arbeitstagung.
Dabei drücken weitere Heraus-

forderungen auf die Laune der Unter-
nehmer: Ein Mangel an Azubis sowie
Engpässe bei Fachkräften, fehlende
Betriebsnachfolger und schmelzende
Gewinne. Neben der aktuellen politi-
schen Gemengelage aus ASP, Ferkel-
kastration und Tierwohl, regionalen
Wertschöpfungsketten und Schlacht-
infrastruktur sowie der lästigen Kas-
sensicherungsverordnung ging es bei

der gemeinsamen Tagung ostdeut-
scher Fleischer vor allem ums Zu-
sammenrücken.
Hönnger und Keller erleben immer

wieder schmerzhaft, dass viele flei-
scherhandwerkliche Betriebe die
Gemeinschaft verlassen. Und das ist
andernorts nicht anders. Damit gerät
die Finanzierung der Facharbeit in
Gefahr und bedroht schlussendlich
die Existenz kompletter Landesver-
bände. In Berlin und Brandenburg
lösten die Fleischer ihren gemein-
samen Verband auf – sicher nicht nur
aus wirtschaftlichen Gründen. Das hat
fatale Folgen, weil dem Berufsstand
eine starke Stimme fehlt, die im Berli-
ner Senat oder im Potsdamer Landtag
wahrgenommen wird. In Sachsen und
Thüringen ist das Fleischerhandwerk
weiter. Nicht erst seit der deutschen
Einheit bestehen engste Verbindungen
untereinander und beide Landes-
vorstände forcieren mehr als einen
starken Schulterschluss.
Das Ausloten neuer Kooperations-

formen ist schwierig. Davon zeugt
auch der Auftritt des Fleischerver-
bands Sachsen-Anhalt (FSA). „Wir
wollen Veränderungen“, schwört
Landesinnungsmeister Klaus-Dieter
Kohlmann einerseits, konzentriert
sich bei der Begrüßung jedoch auf die
Wurstvielfalt Mitteldeutschlands und
nimmt andererseits seine Zusage für
die Durchführung des nächsten Tri-
logs mangels Budget ab. Ebenso führ-
ten die Sachsen-Anhaltiner auch keine
Mitgliederversammlung durch, zu
denen sich Thüringer und Sachsen
zusammenfanden.
Wie kann es den Fleischern gelin-

gen, sich zukunftsfähig und gleich-
zeitig schlagkräftig aufzustellen? Muss
die Finanznot noch zunehmen, bis alle
organisierten Mitglieder endlich
einlenken? Die Skepsis gegenüber
Kollegen aus anderen Regionen und
Bundesländern muss überwunden
werden. Schließlich sitzen alle Metz-
germeister in einem Boot. Deshalb
kann auf viele Doppelstrukturen
verzichtet werden, um die Beratung
und Interessenvertretung der In-
nungsbetriebe zu professionalisieren.
Denn Verbandsarbeit muss mehr sein
als Verwaltung. | afz 6/2020

Muss die Finanznot
noch zunehmen, bis
alle organisierten
Mitglieder endlich
einlenken, um neue
Kooperationsformen
zu finden?

Jörg Schiffeler, Chefredakteur

Höchste Zeit für
Strukturveränderung

FRANKFURT

DerWandel zur fleischlosen Ernährung scheint nicht zu
stoppen. Manch einer hört schon die Totenglocken für
die Fleischbranche läuten. Andere sehen in den sich än-
dernden Ernährungsgewohnheiten eine Chance für ihr
Unternehmen. Zu letzteren scheint TK-Spezialist Iglo zu
gehören. Vor zweiWochen schalteten die mit Fischstäb-
chen und Spinat bekannt gewordenen Norddeutschen
im afz-Schwesterblatt „Lebensmittel Zeitung“ eine
ganzseitigeAnzeige, in der die Fleischbranchedirekt an-
gesprochenwurde. „Liebe Fleischindustrie, nur dass Ihr
nicht sagt, wir hätten Euch nicht gewarnt“, startet der
Brief, der mit „Euer iglo Team“ unterzeichnet ist. Der
Hersteller fordert dazu auf, die neuen vegetarischen
Produkte der Marke „Green Cuisine“ zu probieren und
verweist auf die hohen Wachstumsraten von Fleischer-
satzprodukten. „Die schmecken lecker, sind gut für die
Gesundheit und das Klima“, ist man bei Iglo überzeugt.
Die deutschenWursthersteller wollten diese einseiti-

ge Darstellung nicht unkommentiert lassen. In der ver-
gangenen Woche reagierte der Bundesverband der
Deutschen Fleischwarenindustrie (BVDF) mit einer
ganzseitigen Replik in der LZ. Launig im Ton („Moin lie-
be Freunde von der Spinatfront“), aber ernsthaft in der
Sache antwortet Präsidentin SarahDhemmit Fakten. So
sei der Pro Kopf-Verzehr von Wurstprodukten in
Deutschland seit 20 Jahren nicht gesunken. Zwar finde
man es „prima“, dass die Produkte nachgemacht wer-
den, aber „Original bleibt Original“.
Dhem bestreitet nicht, dass sich die Gesellschaft än-

dert, betont aber, dass sich auch die Branche wandele.
Als Beispiele nennt sie die Themen Geschmack, Tier-
wohl, Energieeffizienz, Wasserverbrauch und Integrati-
on in den Arbeitsmarkt. Einen kleinen Seitenhieb kann
sich die BVDF-Präsidentin nicht verkneifen: Wenn ihr
eine konkurrenzlos kurzeZutatenliste sehenwollt, dann
guckt mal bei uns nach.“ sb | afz 6/2020

Dhem sendet
Grüße an die
„Spinatfront“

Launig im Ton, aber ernsthaft in der Sache: die Replik
der Fleischwarenindustrie. Foto: LZ

3,3%

Neues Geschäftsfeld

aufbauen

Rohstoffquellen

überdenken

26,7%

ERFOLG

» Unsere Kunden
gehen bewusster mit
Fleisch und
Lebensmitteln um.«

Jörg Erchinger, Fleischermeister aus Berlin, in einem Beitrag
der Deutschen Welle, dem Auslandsrundfunk der
Bundesrepublik Deutschland.

PLAN

» Es wird Zeit, [...]
ähnlich dem Muster
des Nordverbunds
etwas auf die Beine
zu stellen.«

Thomas Keller, bisheriger Landesinnungsmeister in
Sachsen, zur Notwendigkeit einer Organisationsreform,
um das Fleischerhandwerk zu festigen.

STRATEGIE
Welche strategischen Veränderungen wollen Sie in
diesem Jahr vornehmen?

Rund 27 Prozent überdenken 2020 ihre Rohstoffquellen. Jeweils ein
Fünftel möchte eine Marketingstrategie aufstellen und sich als attraktiver
Arbeitgeber profilieren. Knapp 17 Prozent überarbeiten das Sortiment und
13,3 Prozent wollen die Preise anpassen. Quelle: www.fleischwirtschaft.de

DIESE WOCHE

Kontakt zur Redaktion: allgemeine fleischer zeitung, 60264 Frankfurt am Main, Telefon 069 7595–1553, Telefax: 069 7595–1550, www.fleischwirtschaft.de, E-Mail: red-afz@dfv.de
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Im Testzentrum Technik und Be-
triebsmittel der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft (DLG) im
hessischenGroß-Umstadt sind jetzt
die Prüfungen der Isofluran-Narko-
segeräte für die Ferkelkastration
angelaufen. Wie die DLG mitteilt,
sind geprüfte und zertifizierte Ge-
räte die Voraussetzung für den Zu-
schuss des Bundes zur Anschaffung
der Narkosegeräte.
Die Prüfungen finden in Praxis-

betrieben und im Prüflabor der
DLG statt. Ein wesentlicher The-
menkomplex befasst sich dabei mit
Aspekten der Tiergerechtheit und
des Tierschutzes. So wird geschaut,
ob das Ferkel schonend in dasGerät
eingelegt und fixiert werden kann.
Zudemwird untersucht, ob das Iso-
fluran zuverlässig dosiert und eine
sichere Betäubung der Ferkel ge-
währleistet ist, auch wenn die Um-
gebungstemperaturenunterschied-
lich sind. Geklärt wird auch, welche
Überwachungsfunktionen das Ge-
rät besitzt oder mit welchem Auf-
wand und wie gut es sich reinigen
und desinfizieren lässt.

Auch Arbeitsschutz ist Thema

Der zweite, für viele Landwirte
wichtige Themenkomplex befasst
sich laut DLG mit der Arbeitsplatz-
sicherheit. Es wird dabei geprüft,
ob es Verluste des Narkosemittels
am Gerät gibt, die die Atemluft und
damit die Gesundheit belasten. Ar-
beitsplatzmessungen sollen bele-
gen, dass nicht mehr als 15 mg Iso-
flurannachmehrerenStundenKas-
trationsarbeit mit dem Gerät pro
Kubikmeter Luft nachweisbar sind.

Diese Menge entspreche dem ge-
ringsten definierten Grenzwert für
Isofluranweltweit, so dass hier – so-
lange einWert für diemaximale Ar-
beitsplatzkonzentration hierzulan-
de nicht definiert sei – ein sehr ho-
hes Schutzniveau angesetzt werde,
erläuterte die DLG. In der Schweiz,
mit mehr als zehnjähriger Erfah-
rung bei der Isoflurannarkose, liege
zum Vergleich der Grenzwert bei
77 mg je Kubikmeter Luft.

Weitere Fragestellungen in der
DLG-Prüfung beschäftigen sich un-
ter anderem mit der ergonomi-
schen Gestaltung des Narkose-
geräts, mit wichtigen Geräteanzei-
gen und -aufzeichnungen bezie-
hungsweise Warnsignalen sowie
mit den notwendigen Kontroll- und
Wartungsarbeiten. Auch das Ser-
vicekonzept des Geräteanbieters
und die Betriebsanleitung des Nar-
kosegeräts werden einer Begut-

achtung unterzogen. Das gesamte
Prüfprogramm haben die DLG-
Prüfingenieure gemeinsam mit
dem Referat Tierschutz des Bun-
deslandwirtschaftsministeriums
(BMEL) und Tierärzten entwickelt.
Beim Arbeitsschutz wurde zusätz-
lich die Expertise der Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau (SVLFG) einge-
holt. Bei der DLG geht man davon
aus, dass man die Prüfungen bis
zum Sommer abschließen kann.

5000 Euro je Sauenhalter

Das Bundeslandwirtschaftsminis-
terium fördert die Anschaffung von
Narkosegeräten mit insgesamt 20
Mio. Euro. Die entsprechende För-
derrichtlinie hierzu trat in der ver-
gangenen Woche in Kraft. Geför-
dert werden nur solche Geräte, die
imHinblick auf Tierschutz, Anwen-
dersicherheit und Umweltschutz
zertifiziert sind. Außerdem sei die
„Zuwendung“ auf maximal 5000
Euro je Sauenhalter begrenzt.
Landwirtschaftliche Betriebe
könnten noch bis zum 1. Juli 2020
bei der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung (BLE)
Fördermittel beantragen, teilt das
BMEL mit.
Ab 1. Januar 2021 ist die Ferkel-

kastration inDeutschland nur noch
unter Betäubung erlaubt. „Und
zwar bei voller Schmerzausschal-
tung, nicht nur Linderung“, kon-
kretisiert das BMEL. Dabei sei die
chirurgische Kastration eines der
möglichen Verfahren, mit denen si-
chergestellt werde, dass kein
Fleisch in den Handel kommt, das
einen unangenehmen Geruch auf-
weist. Nach der „Verordnung zur
Durchführung der Betäubung mit
Isofluran bei der Ferkelkastration
durch sachkundige Personen“
(FerkBetSachkV) können sowohl
Landwirte als auch andere sach-
kundige Personen, die Vollnarkose
mit dem Tierarzneimittel Isofluran
durchführen. red | afz 6/2020

Zertifizierung ist
Grundlage für die
staatliche Förderung.

20 Mio. Euro stehen für
2020 bereit.

Ab 1. Januar 2021 ist die Ferkelkastration in Deutschland nur noch unter
Betäubung erlaubt. Foto: imago images / Christine Roth

DLG prüft Narkosegeräte
MADRID

Die Plukon Food Group erwirbt
100 Prozent der Anteile an der Gru-
po de Gestión Empresarial Avícola
VMR. Das Unternehmen ist in Spa-
nien auf die Belieferung des lokalen
Einzelhandels, Großhandels und
Lebensmittelservices spezialisiert.
„Dieser eher traditionelle Markt ist
in Spanien immer noch groß und
VMR ist mit seiner eigenen Ver-
triebsstruktur ein wichtiger Liefe-
rant für die verschiedenen Ver-
triebskanäle in Madrid“, heißt es in
einer Mitteilung von Plukon.
VMR ist zudem Joint-Venture-

Partner der portugiesischen Grupo
Valouro für die Zucht, Aufzucht und
denSchlupf vonEintagsküken. „Die
Übernahme von VMR entspricht
unserem Ziel, ein führender Akteur
in der Produktion und Vermark-
tung vonGeflügel inEuropa zuwer-
den“, kommentiert Plukon-Ge-
schäftsführer Peter Poortinga die
Entscheidung. Mit Spanien als
sechstem Produktionsland bedient
Plukon inEuropanun einAbsatzge-
biet mit über 260 Mio. Verbrau-
chern, was nach dem Brexit fast
60 Prozent der in der EU ansässi-
gen Bürger entspricht.
Die voll integrierte VMR-Gruppe

verfügt über einen eigenen
Schlachthof, der ausschließlich von
der eigenen Produktionskette, be-
stehend aus einer Futtermittelfa-
brik westlich von Madrid und ei-
nem Fleischverarbeitungsbetrieb
in Madrid, beliefert wird. VMR be-
schäftigt 550 Mitarbeiter. Der Um-
satz liegt bei etwa 100 Mio. Euro.
Plukon besitzt fünf Produktions-

stätten in denNiederlanden, drei in
Belgien, fünf in Deutschland, eine
in Polen und vier in Frankreich. Der
Konzern erwirtschaftete 2019 einen
Umsatz von 1,8 Mrd. Euro. 2020
strebt Plukon mit den geplanten
Akquisitionen einen Umsatz von
zwei Mrd. Euro an. red | afz 6/2020

Plukon
expandiert
nach Spanien

HANNOVER

Das Institut für Lebensmittelwis-
senschaft und Humanernährung
der Leibniz-Universiät Hannover
sucht Probanden für eine Ernäh-
rungsstudie. Die Untersuchung soll
zeigen, ob es Unterschiede in den
Gesundheits- undErnährungspara-

metern zwischen Personen gibt, die
sich vegan, flexitarisch oder normal
gemischt ernähren.
Teilnehmen können gesunde,

normalgewichtige Nichtraucher
(m/w/d), 25 bis 45 Jahre, die sich
seitmindestens einem Jahr nach ei-
ner der folgenden Ernährungsfor-
men ernähren: vegan (keine tieri-

schen Produkte); flexitarisch (sel-
ten Fleisch und Fleischprodukte:
bis 50g/Tag); gemischt (regelmäßig
Fleisch und Fleischprodukte: ab
170g/Tag).
Kontakt: Anja Bruns, 0511

762-19134 oder bruns@nutriti-
on.uni-hannover.de. red | afz 6/2020

www.nutrition.unihannover

Uni Hannover sucht Fleischliebhaber

FRANKFURT

Zu seiner ersten Sitzung dieses Jah-
res traf sich jetzt der Gesamtvor-
stand des Deutschen Fleischer-Ver-
bands (DFV) in Frankfurt. Im Mit-
telpunkt der Beratungen stand die
Vorbereitung der Obermeisterta-
gungen in der kommenden Woche.
Bei demTreffen ging es demDFV

zufolge vor allemumdie inhaltliche
Vorbereitung zentraler Fachthe-
men. Die Auswirkungen einer mög-

lichen Einschleppung der Afrikani-
schen Schweinepest (ASP) nach
Deutschland wurden dabei ebenso
besprochenwie die aktuelle Situati-
on rund um Listeriennachweise bei
Industrie- und Handwerksbetrie-
ben. Breiten Raum nahm auch die
Debatte rund um die Kassensiche-
rungsverordnung ein. Dabei zeigte
sich, dass für das Fleischerhand-
werk nicht die vielbeachtete Bon-
ausgabepflicht das Hauptproblem
ist, sondern drohende Investitio-

nen bei den Waagen-Kassen-Ver-
bundsystemen. Die positive Bilanz
der letzten und der Ausblick auf die
nächste IFFA (14. bis 19. Mai 2022)
rundeten das Programm ab.
dfv | afz 6/2020

Die Obermeistertage:
Dienstag, 11. Februar, Tagungs-
zentrum Festung Marienberg in
Würzburg.
Mittwoch, 12. Februar, Congress
Centrum Hannover.

Gesamtvorstand des DFV tagt in Frankfurt
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WARSCHAU

DieAviäre Influenza des TypsH5N8
zieht in Polen immer weitere Krei-
se. Die Veterinärbehörde bestätigte
amvergangenenMittwoch den ach-
tenAusbruch in derWojewodschaft
Großpolen. Dabei handelt es sich
um einen Betrieb mit insgesamt
36000Hühnern. ZuWochenbeginn
hatte ein Seuchenfall in der Woje-
wodschaft Ermland-Masuren für
Aufsehen gesorgt. Von dem ersten

Fall in der Region seit drei Jahren
waren knapp 23500 Puten betrof-
fen. Die Seuche dürfte erhebliche
wirtschaftlicheFolgen fürdie polni-
schenGeflügelmäster nach sich zie-
hen, zumal etwa dieHälfte der jähr-
lichen Geflügelfleisch-Produktion
für den Export bestimmt ist. In den
letzten Jahren hatte das Ausfuhrge-
schäft kräftig zugelegt undPolenals
Geflügelproduzenten den ersten
Platz in der EU beschert.
red | afz 6/2020

Geflügelpest greift um sich

BRÜSSEL

Auch wenn zumindest bis zum ver-
gangenen Freitag keine neuen Fun-
de ASP-infizierter Wildschweine an
der deutsch-polnischen Grenze be-
stätigt wurden, ist die Nervosität
nach wie vor groß. Auch beim Tref-
fen der EU-Agrarminister vergan-
gene Woche in Brüssel war die Seu-
cheThema.Gesundheitskommissa-
rin Dr. Stella Kyriakides bezeichne-
te die aktuelle ASP-Situation als

„weltweit problematisch“; in der
EU sei vor allem die Lage in Polen
„schwierig“. Bundeslandwirt-
schaftsministerin Klöckner stellte
klar, dass die Seuche „eher auf vier
Rädern als auf vier Beinen“ weiter-
verbreitet werde. Und Belgiens
Agrarressortchef Denis Ducarme
beklagte sich bei der EU-Kommissi-
on, die seiner Ansicht nach nicht
hinreichend auf die Aufhebung von
Exportembargos in Drittstaaten
hinarbeitet. red | afz 6/2020

Vektor Mensch ist das Problem

BRÜSSEL

Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner hat sich für ein EU-
weitesTierwohlkennzeichenausge-
sprochen. Auf demAgrarratstreffen
in Brüssel unterstrich die CDU-Po-
litikerin gegenüber ihren EU-Kolle-
gen, dass ein solches Kennzeichen
einwichtiger Beitrag fürmehr Tier-
wohl in Europa wäre. Von der EU-
Kommission forderte die deutsche
Ministerin, einen entsprechenden
Vorschlag vorzulegen.
Laut Klöckner würde den Ver-

brauchernmit einem solchen Label
eine bessere Orientierung bei ihrer

Kaufentscheidung geboten; für
Produzenten eröffneten sich neue
Absatzmärkte für höherwertige
Produkte. Die Ressortchefin kün-
digte an, während der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft in der
zweiten Jahreshälfte das Thema
weiter voranbringen zu wollen. Mit
unterzeichnet wurde der deutsche
Aufruf von Frankreich, Italien, Dä-
nemark, Litauen und Belgien. Auch
eine Reihe weiterer Delegationen
zeigte sich demdeutschen Anliegen
gegenüber aufgeschlossen. So for-
derten die Niederlande und Zypern
die Brüsseler Kommission auf, bei
diesem Thema aktiv zu werden.
Auch wenn die verantwortliche

Gesundheitskommissarin Dr. Stella
Kyriakides auf den deutschen Vor-
schlag wohlwollend und aufge-
schlossen reagierte, warnte sie aber

davor, dass dies ein „sehr komple-
xes und nicht einfach zu regulieren-
des Thema“ sei. Kyriakides kündig-
te an, dass die möglicherweise erst
für Juni geplante Vorstellung der

Mitteilung zur „From-farm-to-
fork“-Strategie auch ein wichtiges
Kapitel zum Tierwohl beinhalten
werde.
Österreichs Landwirtschaftsmi-

nisterin Elisabeth Köstinger ver-
wies auf die guten Erfahrungen, die
das Alpenland mit freiwilligen La-
bels gemacht habe. Ebenfalls für ei-
ne freiwillige Maßnahme sprach
sich der ungarische Agrarminister
István Nagy aus; auch Finnland so-
wie Rumänien und Polen äußerten
sich entsprechend. Spaniens Agrar-
ressortchef Luis Planas Puchades
will hingegen zunächst in einer Stu-
die den konkreten Bedarf an einem
EU-Tierwohllabel klären lassen.
Eher skeptisch äußerte sich auch
Portugals Ministerin Maria do Céu
Albuquerque zu einem EU-Tier-
wohlkennzeichen. red | afz 6/2020

Klöckner fordert EU-weite Lösung
Das Tierwohlkennzeichen
soll keine rein deutsche
Angelegenheit bleiben.

KOPENHAGEN

In Dänemark ist im vergangenen
Jahr die Zahl der geschlachteten
Schweine stark gesunken.
Nach vorläufigen Daten des

Dachverbands der dänischen
Agrar- und Ernährungswirtschaft
(Landbrug & Fødevarer, L&F) ka-
men in den Schlachtbetrieben nur
16,71 Mio. Tiere an den Haken. Das
entsprach imVorjahresvergleich ei-
nem Minus von 1,32 Mio. Stück
oder 7,3 Prozent. Zuletzt waren im
Jahr 1990 weniger Tiere im Nach-
barland geschlachtet worden; im
Jahr 2004 kamen noch mehr als
22,6 Mio. Schweine ins Schlacht-
haus. Gleichzeitig stieg im vergan-
genen Jahr die dänische Lebend-
ausfuhr von Schweinen weiter an.
Sie nahm laut L&F gegenüber 2018
um 3,2 Prozent auf den neuen Re-
kordwert von 15,15 Mio. Stück zu.
Maßgeblich dafür war der florie-

rende Ferkelhandel. Zwar wurden
im Vergleich zu 2018 rund 24150
leichte Ferkel unter 15 Kilogramm
und damit 6,6 Prozent weniger ins
Ausland verkauft, allerdings legte
der Absatz von Tieren imGewichts-
bereich von 15 bis 50 Kilo um
513950 Stück beziehungsweise 3,7

Prozent zu. Insgesamt führten die
Dänen 2019 fast 14,89 Mio. Ferkel
aus. Das waren 490000 mehr als
2018. Leichte Zuwächse gab es auch
bei der Ausfuhr von Schlacht-
schweinen, die gegenüber 2018 um
3,4 Prozent auf 242140 Tiere zu-
nahm. Dagegen halbierte sich der
Auslandsabsatz von Sauen auf
23800 Stück.

Die höheren Lebendausfuhren,
aber vor allem das geringere
Schlachtaufkommen wirkten sich
2019 negativ auf Dänemarks
Fleischexporte aus, für die bisher
allerdings erstDaten von Januar bis
Oktober vorliegen. Demnach ging
in diesem Zeitraum der internatio-
nale Schweinefleischverkauf gegen-
über der Vorjahresperiode um fast

132000 t oder 10,3 Prozent auf
knapp 1,15 Mio. t zurück. Zwar
konnte dabei der Drittlandsabsatz
wegen des flotten Chinageschäfts
um stattliche 18,7 Prozent auf
527000 t zulegen, die Verkäufe auf
dem europäischen Binnenmarkt
verringerten sich aber gleichzeitig
spürbar um 25,7 Prozent auf
620630 t. red | afz 6/2020

In Dänemark kamen im
vergangenen Jahr
merklich weniger Tiere
an die Schlachthaken.

Im Spitzenjahr 2004 schlachtete die dänische Fleischindustrie 22,6 Mio. Schweine. Foto: imago images / Westend61

Nachbarn fehlen Schweine
Todesfälle gehen
auf Wilke zurück
Im Kontext des Skandals um den
Wursthersteller Wilke im hessi-
schen Twistetal sind dem Robert
Koch-Institut (RKI) 18 der ins-
gesamt 37 Patienten innerhalb
des Listeriose-Ausbruchsgesche-
hen mit Listeria monocytogenes
Sequenz Cluster-Typ 2521 von
den Gesundheitsämtern als
verstorben übermittelt worden.
Davon seien drei Patienten
direkt oder indirekt an der
Listeriose verstorben, heißt es in
einer Antwort der Bundes-
regierung auf eine Kleine An-
frage der FDP-Fraktion. Ins-
gesamt 14 Listeriose-Meldefälle
seien vom Gesundheitsamt als
„nicht an den direkten oder
indirekten Folgen der Listeriose
verstorben“ übermittelt worden.
Bei einem Patienten sei die
Todesursache nicht ermittelbar
gewesen, so die Bundes-
regierung.

s
Neue Stabsstelle
Verpackung
Die Tönnies Unternehmens-
gruppe schafft eine unterneh-
mensübergreifende Stabstelle
für Verpackungen. Stefan Polzin
(55) verstärkt seit 1. Februar das
Unternehmen in der Optimie-
rung von Verpackungen und
Materialien sowie der Auto-
mation und Integration von
Verpackungen. Polzin ist dem
Unternehmen zufolge ein ver-
sierter Verpackungsspezialist.
Nach seinem Studium der Be-
triebsökonomie an der GSBA
Zürich habe er die vergangenen
25 Jahre bei einem der führen-
den Verpackungshersteller der
Lebensmittelbranche gearbeitet.

s
Webinar zur
Schlachthygiene
Mit dem Online-Seminar „Saube-
re Rinder + gesunde Tiere =
sichere Lebensmittel“ will die QS
Qualität und Sicherheit GmbH in
Zusammenarbeit mit dem Fort-
bildungsportal akademie.vet
Lösungen aufzeigen, wie bei der
Schlachtung von Rindern Ver-
unreinigungen beurteilt und
mögliche mikrobiologische
Kontaminationen reduziert
werden können, um so die
Prozesssicherheit zu erhöhen.
Dabei geht es laut QS insbeson-
dere um Fell- und Hautver-
schmutzungen, die eine bedeut-
same Quelle für mikrobiologi-
sche Kontaminationen von
Fleisch darstellen. Eine Kon-
tamination beschränke sich
häufig nicht nur auf Verderbnis-
erreger. Trotz aller Biosecurity-
Maßnahmen in der Aufzucht
und der Haltung von Nutztieren
gehörten auch Zoonoseerreger
wie Salmonellen, Campylobacter
und Listerien dazu. Geleitet wird
das Webinar von Prof. Lüppo
Ellerbroek vom Bundesinstitut
für Risikobewertung (BfR) und
Veronika Weber von der Vion
Food Group Deutschland. Es
läuft am heutigen Mittwoch von
19:00 Uhr bis 20:30 Uhr.
q-s.de/webinar-saubere-rinder

In Kürze
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Baden-Württemberg:
Vorstand des Landesverbands
trifft sich in Löwenstein zur
Klausurtagung. /9

Nordrhein-Westfalen: Karsten
Meyer wechselt den Dresscod
von schwarz nach weiß und
lernt jetzt Fleischer. /11

n
de

EISENACH
JÖRG SCHIFFELER

Am vergangenen Wochenende tra-
fen in Eisenach zahlreiche Meister
aus Thüringen, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt zum Mitteldeutschen
Verbandstag des Fleischerhand-
werks zusammen. Ihr Ziel: der ge-
meinsame Gedankenaustausch
und das Zusammenrücken.
Das vor einem Jahr neu geschaf-

fene Tagungsformat ostdeutscher
Fleischerverbände feierte 2019 Pre-
miere in Leipzig unter Federfüh-
rung des Sächsischen Fleischer-In-
nungs-Verbands (SFIV). Diesmal
folgtendieMitglieder undDelegier-
ten der Gegeneinladung des Flei-
scherverbands Thüringen. Die Zei-
ten, in denen man sich auf die Ar-
beit in der Wurstküche konzentrie-
ren könne, sind vorbei, begrüßte
Landesinnungsmeister Thomas
Hönnger die Teilnehmer aus meh-
reren Bundesländern, darunter
auch Vertreter aus Berlin und Bran-
denburg. Stattdessen werde man
zusehends zum Schriftsteller,
wandte er sich an den Festredner
Christian Hirte. Der Eisenacher
Bundestagsabgeordnete ist Beauf-
tragter der Bundesregierung für die
neuen Länder und denMittelstand.

Bürokratieabbau gefordert

Der CDU-Politiker erkennt die Bü-
rokratie als Hindernis für Unter-
nehmen anund verwies auf dieMit-
telstandsoffensive des Bundeswirt-
schaftsministeriums. Ziel sei es, die
Lust auf das Unternehmertum zu
wecken durch mehr Wertschät-
zung, spürbare Erleichterung
durch das Bürokratieentlastungs-
gesetz und Stärkung kleiner und
mittlerer Betriebe. An die Fleischer
richtete der Parlamentarier denAp-
pell sich einzubringen, damit die
Politik auch im Sinne derHandwer-
ker Entscheidungen treffen könne.
„Metzger sind eine starke Marke
mit Wort und Stimme“, bekannte
Hirte.
Hauptgeschäftsführer Martin

Fuchs vom Deutschen Fleischer-
Verband (DFV) nahm den Faden
auf und beklagte, dass die Mittel-
standsförderung viel zu häufig viel
zu groß gedacht werde. Zu oft stün-
den dabei Unternehmen mit bis zu
500 Mitarbeitern im Fokus. Dage-

gen seien es doch durchschnittlich
kleiner strukturierte Handwerks-
betriebe, die bei der Investitions-
und Existenzförderung aus dem
Blick geraten. So belaste die gesetz-
lich geforderte Umrüstung der be-
stehenden Kassensysteme inklusi-
ve „Technischer Sicherungseinrich-
tung“ (TSE) das Handwerk erheb-
lich. Auch spüre der einzelne Metz-
germeister nichts von einer Entlas-
tung der Bürokratie.

Vertrauen der Verbraucher stärken

Wenn der Fleischer sein ureigens-
tes Handwerk ausübe, werde das
durch die Kunden honoriert, so
Gastgeber Thomas Hönnger. Der

Fleischermeister aus Jena forderte
von Politikern und Konsumenten
die regionalen Produktionsketten
nicht nur zu loben, sondern auch zu
fördern. „Durch viele Skandale, die
vielfach auf das Konto der Indus-
triebetriebe gingen, ist das Vertrau-
en der Verbraucher in unser Hand-
werk wieder gewachsen“, ist sich
der Landesinnungsmeister sicher.
Diesen Zuspruch gelte es nun unbe-
dingt zu nutzen. Dennoch seien re-
gionale Strukturen in Gefahr. Das
zeige sich beim Thema Schlachthö-
fe in Thüringen. „Es ist mindestens
zehn nach Zwölf“, stellte Hönnger
mit Blick auf die Einstellung der
Schweineschlachtung bei Vion in
Altenburg im Osten des Bundes-
lands fest.
Es komme jedoch nun darauf an,

dass die Verbraucher Tierwohl und
Qualität aus der Region nicht nur
„toll finden“, sondern auch an der
Kasse dafür zahlen. Angebote von
Discountern, die ihren Produkten
Markennamen wie „Meine Metzge-
rei“ einen handwerklichen Charak-
ter verleihen, hält Hönnger für
höchst fragwürdig. Es schade allen
in der Branche, wenn Hackepeter
verschleudert werde und vegetari-
sche Burger-Patties zu Wucherprei-
sen gehandelt werden.

Organisation neu denken
Die ostdeutschen Fleischer kamen
auch zusammen, umkünftigeOrga-
nisationsmodelle anzudenken.
Während Landesinnungsmeister
Klaus-Dieter Kohlmann aus Bitter-
feld-Wolfen das hohe Lied auf die
Wiege der Wurstkultur in Mittel-
deutschland sang, richtete der
Bautzener Thomas Keller einen Ap-
pell zum Zusammenrücken an die
Tagungsteilnehmer. Es sei keinMit-
gliederzuwachs zu erwarten, so der
sächsische Landesinnungsmeister.
Thüringer und Sachsen können
sich ein gemeinsames Dach mit
Sachsen-Anhalt sowie Innungen
aus Berlin und Brandenburg nach
dem Vorbild des Fleischerverbands
Nords vorstellen. Je stärker die Or-
ganisation, destomehr Gewicht ha-
be die Stimme des Berufsstand ist
man sich in Nohra und Dresden ei-
nig. Zur Überraschung der Anwe-
senden sagte Sachsen-Anhalt die
Durchführung des dritten Mittel-
deutschen Verbandstag für 2021 ab.
Der SFIV erklärte sich bereit, einzu-
springen. | afz 6/2020

Berichte aus den Mitglieder-
versammlungen der Landes-
innungsverbände Sachsen und
Thüringen folgen.

Mehr gemeinsam wagen

1 Das Fleischerhandwerk in
Thüringen, Sachsen und

Sachsen-Anhalt rückt enger
zusammen. Die Meister-

betriebe kamen in Eisenach
zum zweiten Mitteldeutschen

Verbandstag zusammen.

2 Gastgeber Thomas Hönnger
(rechts), Landesinnungsmeister
in Thüringen, mit den Kollegen
Klaus-Dieter Kohlmann (Sach-
sen-Anhalt) und Thomas Keller

(links,Sachsen). Fotos: jus

Zweiter Mitteldeutscher
Verbandstag.

Verbrauchervertrauen
festigen.

1

2

Der Wert einer
Innungsmit-
gliedschaft kann
nicht allein im
Beitrag gemessen
werden.
Thomas Keller, LIM in Sachsen

Durchschnittspreise für
Schlachtvieh,
4. Woche 2020

In Euro je kg SG / Veränderung

Schweine
Hkl. E

1,85 - 0,03

Jungbullen
Hkl. U3

3,71 - 0,03

Kühe
Hkl. R3

2,91 - 0,02

Färsen
Hkl. R3

3,50 - 0,03

Weitere aktuelle Preise finden Sie
auf den Seiten 20 und 21.

Bayern Barometer

Tag der Thüringer
Wurstspezialitäten
Der Landesinnungsverband des
Fleischerhandwerks Thüringen
schreibt derzeit die 24. Wurst-
prüfung für Mittwoch, 4. März
2020, als öffentliche Veranstal-
tung zur Messe „Thüringen-
Ausstellung“ in der Landes-
hauptstadt Erfurt aus. Teil-
nehmen können selbstständige
Fleischermeister sowie Betriebe
der Fleischwarenproduktion –
mit Firmensitz in Thüringen.
Zugelassene Produkte sind
Rohwürste, Brühwürste, Koch-
würste, Kochpökelwaren, Schin-
ken, roh, Feinkost/Salate und
Spezialitäten. Info und An-
meldung:
www.fleischer-thueringen.de

s
Land und Genuss
in Frankfurt
Vom 20. bis 22. März 2020 zeigt
die Erlebnismesse „Land und
Genuss“ der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft (DLG)
erneut auf dem Messegelände
in Frankfurt am Main, warum
das Landleben in Hessen so
lebenswert ist. Mehr als 350
Aussteller präsentieren in Halle 1
(neben der Festhalle) das Beste,
was das Land zu bieten hat. Im
Fokus stehen kulinarische Spe-
zialitäten, Koch-Shows mit
regionalen Spitzenköchen und
Verkostungen. Außerdem prä-
sentiert die DLG urbane Trends
wie Craft Beer, Street Food und
Urban Gardening. Mehr Info:
www.landundgenuss.de

In Kürze
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SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kiel Die Rewe Group schlägt im
Norden ein neues Kapitel auf: Seit
Jahresanfang haben die Kölner die
Tochter „Supermärkte Nord“ (Su-
no) in ihre Konzernstrukturen inte-
griert, berichtet das afz-Schwester-
blatt „Lebensmittel Zeitung“. Die
Märkte sind den Vertriebsregionen
Nord und Ost zugeteilt worden. Ge-
gründet worden war Suno 2016 als
Joint Venture zwischen Coop und
Rewe. SeitMitte 2019 hält Rewe alle
Anteile am Unternehmen.
Mit der Integration hat Suno, wo

das operativeGeschäft der ehemali-
gen Sky-Supermärkte gebündelt
war, einige Kernfunktionen verlo-
ren. So sind die Märkte, die vor ei-
nem halben Jahr komplett auf Re-
we umgeflaggt wurden, jetzt auch
offiziell bei den Rewe-Regionen an-
gedockt. Dem Konzern zufolge sind
113 Märkte ins Portfolio von Rewe
Nord gewechselt.
Für 38 Standorte – davon 36 in

Mecklenburg-Vorpommern und
zwei in Brandenburg – liegt die Ver-
antwortung nun bei Rewe Ost. Da-
bei seien alle Mitarbeiter übernom-
menworden, so ein Rewe-Sprecher.
Insgesamt zählte Suno fast 9000
Beschäftigte.

In der ehemaligen Suno-Verwal-
tung in Kiel verbleiben laut Rewe
„Dienstleistungs- und Serviceabtei-
lungenwieLogistik“. Bekannt ist je-
doch auch, dass Rewe Nord eine
neue Zentrale inklusive Logistik-
zentrum in Henstedt-Ulzburg
(Landkreis Segeberg) plant. Nach
lokalen Widerständen hat sich der
Bau allerdings verzögert. Ur-
sprünglich hieß es, dass der Stand-
ort 2019 ans Netz gehen könnte.
Zum aktuellen Stand äußert sich

Rewe nicht. Wirtschaftlich befin-
den sichdie umfangreichumgebau-
ten, ehemaligen Sky-Märkte auf
Kurs, heißt es aus Köln. 120 Mio.
Euro wollte die Handelsgruppe in
die Modernisierung der Standorte
stecken.

Auch bei der Coop eG in Kiel ste-
hen Änderungen ins Haus. Nach
der Abgabe des operativen Super-
marktgeschäfts an Rewe konzen-
triert sich Coop nach eigenen Anga-
ben nun auf drei Geschäftsfelder:
Mitglieder, Immobilien und Beteili-
gungen. Zu Letzteren gehört der
Großhändler Paul Steffenhagen,
der seit August 2019 auch für End-
verbraucher geöffnet ist.
Nach Schätzungen der Lebens-

mittel Zeitung wird die Kölner Re-
we Group nach der Übernahme des
Großhändlers Lekkerland Ende
2020 mit einem Bruttoumsatz von
rund 75,6 Mrd. Euro zur neuen
Nummer zwei im europäischen Le-
bensmitteleinzelhandel aufsteigen.
wet/lz | afz 6/2020

Supermärkte Nord sind
nun voll in die Gruppe
integriert.

Mit der Umflaggung des Coop-Supermarktgeschäfts hat Rewe im Norden
deutlich an Präsenz gewonnen. Foto: imago images / STPP

Rewe organisiert sich neu

HAMBURG

Hamburg Die Entscheidung fiel
nicht leicht – am Ende setzte sich
aber das Hamburger Team Möven-
pick Hotel / Best Western Alster-
krug /Meyer‘s Frischecenter als Sie-
ger beim diesjährigen Delta Cup
durch. Dennis Holst (Koch Möven-
pick Hotel), Robin Meinecke (Koch
Best Western Alsterkrug), Valentin
Steinvorth und Marlo Raschdorf
(Service Mövenpick Hotel) sowie
Fjoraldo Mukaj (Fleischer Meyer‘s
Frischecenter) nahmen die begehr-
te Auszeichnung in Empfang.
Der Nachwuchs-Wettbewerb für

talentierte Auszubildende aus gas-
tronomischen Berufen wurde in
diesemJahr bereits zum14.Mal von
der Delta Fleisch Handels GmbH,
der Fleischerinnung, dem Koch-
klub Gastronom Hamburg e.V. und
der Beruflichen Schule BS03 ausge-
richtet und hat sich inzwischen in
derGastronomie-Branche fest etab-
liert. Das Ziel ist, junge Talente zu
fördern und gemeinsam im Team
zuHöchstleistungen zumotivieren.
Jährlich treten neun Teams, beste-
hend aus jeweils fünf Auszubilden-
den der Berufe Koch, Restaurant-
fachmann, Hotelfachmann, Fach-
mann für Systemgastronomie und
Fleischer gegeneinander an.

In der Staatlichen Gewerbeschu-
le Gastronomie undErnährung galt
es diesmal, unter dem Motto „Kon-
tinente – Kulinarisch zu Gast in
Hamburg“ eine hochkarätige
Abendveranstaltung inklusive an-
spruchsvollem Vier-Gänge-Menü
zu planen und gekonnt auf Tisch
und Teller umzusetzen. Das gut ge-
hütete Geheimnis und die besonde-
re Herausforderung ist jedes Jahr
der unbekannte Warenkorb, der
von der Delta Fleisch Handels
GmbH zur Verfügung gestellt wird.
Das Motto erlaubte den Teams

viel kreativen Freiraum bei der Pla-

nung desMenüs undder passenden
Tischdekoration. So entstand aus
den gleichen Zutaten unter Berück-
sichtigung von kulturellen Zuberei-
tungstraditionen und dem geziel-
ten Einsatz passender Gewürze ei-
ne große Bandbreite an verschiede-
nen Menüs aus der gesamten Welt,
die von den Teams gekonnt vor den
Augen der Jury in Szene gesetzt
wurden. Die Gewinner beeindruck-
ten die Jury mit einer vorbildlichen
Zusammenarbeit innerhalb des
Teams und einer eindrucksvollen
Umsetzung des Veranstaltungs-
mottos.

Jan Kreuz, Geschäftsführer der
Delta Fleisch Handels GmbH, zeig-
te sich beeindruckt von den hoch-
motivierten Nachwuchskräften
und den ausgezeichneten Menüs.
„Wir haben mit unserer Jury und
den Gästen einen wunderbaren
Abend mit vielen Überraschungen
erlebt. Es ist uns eine Herzensange-
legenheit, dem Nachwuchs in Gas-
tronomie und Handwerk Aufmerk-
samkeit und Anerkennung zu
schenken. Das ist unsmit dem dies-
jährigen Delta Cup rundum gelun-
gen.“ red | afz 6/2020

www.delta-hamburg.de

Auszubildende
präsentierten
Vier-Gänge-Menüs von
allen Kontinenten.

Das Siegerteam mit Organisatoren (von links): Robin Meinecke, Dirk Hübenbecker (Fleischerinnung Hamburg),
Dennis Holst, Valentin Steinvorth, Marlo Raschdorf, Fjoraldo Mukaj, Jan Kreuz (Delta Fleisch). Foto: Delta Fleisch

Vorbildliche Teamarbeit
NIEDERSACHSEN

HannoverEnttäuschungbeim„Club
der bekennenden Fleisch- und
Wurstesser“: Dieser ostfriesische
Zusammenschluss organisiert ein-
mal jährlich zusammen mit der
Marketing-Initiative „Norder
Fleisch – die Gläserne Kette“ in
Hannover einen Parlamentari-
schen Abend. Bisher fand der stets
im Gewölbekeller des Neuen Rat-
hauses der Landeshauptstadt statt.
Doch mit dieser gelebten Tradition
ist jetzt Schluss. Denn der neue
Hannoveraner Oberbürgermeister
Belit Onay will nicht länger Gastge-
ber sein. Der Grünen-Politiker be-
gründet das damit, dass die Räume
im Gewölbekeller nicht mehr an
Außenstehende vermietet werden
sollen.
Club-Vorsitzender und Flei-

schermeister Enno Appelhagen aus
Norden bedauert diese Entschei-
dung, weil der Gewölbekeller zu ei-
nemSymbol für die enge Beziehung
zwischen Stadt und Land, zwischen
Hannover und Ostfriesland gewor-
den sei. Dort habe der Parlamenta-
rische Abend mit jeweils rund 200
Teilnehmern den „Charme einer Fa-
milienveranstaltung“ gehabt, so
Appelhagen.
Der nächste Parlamentarische

AbendamMittwoch, 25.März 2020,
wird nun im Restaurant im neuen
Landtagsgebäude stattfinden.
kl | afz 6/2020

www.fleischerei-appelhagen.de

Bürgermeister
entzieht
Räumlichkeit

NIEDERSACHSEN

OvelgönneDer Aufbau einer koope-
rativen, lokalen und regionalen Le-
bensmittel-Marktstruktur ist Ziel
des von der Europäischen Union
geförderten „Reframe“-Projekts;
„Reframe“ steht für Umstrukturie-
rung. Nun fand in Ovelgönne im
Landkreis Wesermarsch das erste
Reframe-Netzwerktreffen statt. Es
widmete sich der Gemeinschafts-
verpflegung und ihrer Versorgung
mit regionalen Lebensmitteln.
Das „Grüne Zentrum“ in Ovel-

gönne wurde als Veranstaltungsort
ausgewählt, weil der LandkreisWe-
sermarsch deutscher Reframe-Re-
präsentant imNordseeraum ist. Die
internationalen Partner stammen
aus den Niederlanden, Belgien, Dä-
nemark und Schweden. Deutsche
Partner sind unter anderem das
Grünlandzentrum in Ovelgönne
und das Diakonische Werk der
Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Oldenburg.
Unter den Referenten des ersten

Netzwerktreffens war auch der
Fleischermeister Torsten Wiese aus
Schwei in der Wesermarsch. Seit
vielen Jahren beliefert er die Groß-
küche des CVJM-Sozialwerkes We-
sermarsch in Nordenham. Gerne
würde er noch andere Großküchen
als Kunden hinzu gewinnen, aber
der immer größer werdende Perso-
nalmangel in der Branche hindert
ihn nach eigenemBekunden daran.
Fleischermeister Wiese prognosti-

ziert: „In spätestens 15 Jahren wird
es in der Wesermarsch keine Flei-
schereimehr geben.“ Inden vergan-
genen fünf Jahren hätten im Land-
kreis nur noch drei Fleischer ihre
Gesellenprüfung abgelegt.
Doris Senf, Leiterin der Hoch-

schulgastronomie an der Universi-
tät Oldenburg, äußerte sich in ih-
rem Referat vor allem zum Thema
„Bio“. Der Bioanteil an den verar-
beiteten Fleisch- undMilchproduk-
ten betrage in ihrer Einrichtung 28
Prozent. Dabei stammten 40 Pro-
zent ausderRegion.DochbeimBio-
Fleisch stellt sichDoris Senf zufolge
das Preis-Problem: Es sei so teuer,
dass an der Oldenburger Universi-
tät das Segment der veganen und
vegetarischen Speisen systematisch
ausgebaut werde.
Als weitere Referentin präsen-

tierte die Umweltwissenschaftlerin
Regina Schrader vom Forum für in-
ternationale Agrarpolitik in Ham-
burg das Projekt „Gutes Essen
macht Schule“. Sie rief dazu auf,
dass Kommunen bei Ausschreibun-
gen für Kita- und Schulverpflegung
Nachhaltigkeitskriterien wie etwa
Bio-Mindestanteile festschreiben
sollten. Und die Referentin Claudia
Elfers aus der Europa-Abteilung
der Bremer Wirtschaftssenatorin
appellierte an die Akteure der Le-
bensmittelwirtschaft, sie müssten
bei der „Logistik der kurzen Wege“
größere Fortschritte erzielen.
kl | afz 6/2020

www.reframe-germany.de

Regional netzwerken
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NORDRHEIN-WESTFALEN

RAINER HECK

Aachen Wenn es im prunkvollen
Krönungssaal des historischen Rat-
hauses von Aachen am letzten
Sonntag im Januar nach rustikalen
Speisen duftet und sich der Besu-
cherandrang auf die Stirnseite des
Raums verlagert, hat das einen trif-
tigen Grund. Hier konzentriert sich
der kulinarische Teil des Fests, das
alljährlich dem Todestag von Karl
dem Großen gewidmet ist, der sich
in diesem Januar zum 1206. Mal
jährte.
DieVorteile, die sich ausdemEn-

gagement der „Aixtra-Fleischer“ er-
geben, genießen alle Beteiligten
gleichermaßen. Zum einen ist die
Verpflegung der rund 6000 Besu-
cher zuverlässig gewährleistet, zum
anderen kann sich das Fleischer-
handwerk der Stadt profilieren.
Nicht zuletzt fließt der Erlös aus
dem Verkauf der Speisen karitati-
ven Zwecken und der Instandhal-
tung des historischen Gebäuds in
der Kaiserstadt zu, das zeitgleich
seinen Tag der offenen Tür begeht.

Mittelalterliche Gebräuche

AusderÜberlegungheraus, sich ak-
tiv am Geschehen der historischen
Stadt im Dreiländer-Eck von

Deutschland, den Niederlanden
und Belgien zu beteiligen, wurde
das Fleischerhandwerk neben dem
Verein „Rathausgarde“ zu einer tra-
genden Säule der Tradition. Ange-
lehnt an die Regierungszeit des be-
rühmtenHerrscherswerdenmittel-
alterliche Riten, Sitten undGebräu-
che gepflegt. Die farbenfroh gewan-
dete Reitergarde gehört ebenso da-
zu wie Torwächter und Falkner im
typischen Outfit, das möglichst ori-
ginalgetreu nachempfunden, tau-
sendfach zum Fotomotiv wird.

Authentische Verpflegung
Seit Jahrzehnten gelingt es den
Fleischernder Stadt, nicht nurwäh-
rend des Fest-Sonntags im kulinari-
schen Mittelpunkt des Geschehens
mit zumischen.Als es umeinemög-
lichst authentischeVerpflegung der
großen Besucherschar ging, entwi-
ckelten die Lebensmittelhandwer-
ker ein Produkt, wie es schon vor
rund 1200 Jahren hätte hergestellt
werden können. Abgeleitet wurde
das Rezept aus der Landgüterver-
ordnung des Herrschers. So wurde

seinerzeit festgelegt, was in den
Klöstern und denGütern der Krone
an Nutz- und Heilpflanzen ange-
baut werden musste.
„Die gesunde und ausgewogene

Ernährung der Menschen spielte
schon für Karl denGroßen eine ent-
scheidende Rolle“, fasst Fleischer-
meister und Initiator der Aixtra-
Fleischer Wolfgang Flachs seine
Studien rundumdie Ernährungsla-
ge jener Zeit zusammen.
Seit etlichen Jahren bedienen

sich die Handwerksfleischereien in

Aachen neben hochwertigem
Fleisch der Produkte aus den (Klos-
ter-)Gärten, um der Karlswurst, die
nach Art einer Mettwurst konzi-
piert ist, Würze und eine rustikale
Optik zu verleihen. Wer das Pro-
dukt kostet, wird auf Anhieb von
dem ausgewogenen Geschmack
überrascht.
Gereicht wurde die Spezialität

entweder in kleine Happen ge-
schnitten zu Grünkohl oder mit
frisch gebackenem Dinkelbrot.
Statt in Tellern aus Kunststoff wur-
den die Speisen in kompostierba-
remGeschirr angeboten. AuchMes-
ser, Gabel und Löffel gab es aus re-
cyclingfähigem Material. So richtig
authentisch für das Mittelalter wä-
re das Essen mit den Fingern gewe-
sen. Dies hätte dann eine Lawine an
Papiertüchern und volle Mülleimer
zur Folge gehabt.

Flair eines Mittelaltermarkts

Wer nach der deftigen Portion
Wurst und Kohl noch Appetit auf
Süßes hatte, kam ebenfalls zu sei-
nem Recht. Der Bratapfel mit Fül-
lung und Vanillesauce, gekrönt von
einer Printe, fand schneller seine
Liebhaber, als sich Nachschub be-
schaffen ließ. Das Unterhaltungs-
programm im Saal und auf dem
Rathausplatz rundete das Fest zu
Ehren des „ersten Europäers“ ab.
Die Limburger Ritterschaft und
Freunde boten mit Tänzen undMu-
sik das Flair eines Marktes und mit
den Kostümen eine gelungene An-
näherung an ein lebendiges Mittel-
alter. | afz 6/2020

www.achener-fleischer.de

Traditionelles Karlsfest
in Aachen.

Fleischer spenden den
Erlös des Essenverkaufs.

Wolfgang Flachs stößt mit Mitgliedern der Reitergarde auf das Gelingen des Karlsfests an. Foto: rh

Fleischer als karitative Caterer

HESSEN

PfungstadtWas für ein Schreck: Am
frühen Freitagmorgen, den 24. Ja-
nuar 2020, kam das Fahrzeug einer
48 Jahre alten Autofahrerin nach
einem Zusammenstoß mit einem
anderen Fahrzeug mitten im Ver-
kaufsraum der Pfungstädter Metz-
gerei Feldmann zum Stehen.
Die Fahrerin, ihr 17-jähriger

Sohn und die Lenkerin des anderen
Autos wurden nur leicht verletzt.
ZumGlückwar der Laden zumZeit-
punkt des Unfalls noch geschlos-
sen, so dass auch keine weiteren
Personen zu Schaden kamen.
Der Verkaufsraum wurde dabei

allerdings so stark verwüstet, dass
er vermutlich mindestens zwei Mo-
nate geschlossen bleiben wird. Jut-
ta Patrzalek, die zusammenmit Ale-
xander undConny Patrzalek die Ge-
schäfte führt, hat schnell reagiert
und sich mit der Firma von Dome-
nic und Boris Landgraf, der DL-Ver-
kaufsmodule aus Karlsruhe, in Ver-
bindung gesetzt.
„Die Landgrafs holten ein Ver-

kaufsmodul aus Chemnitz zurück,
bauten es übers Wochenende nach

unseren Wünschen um und kamen
wie versprochen am Montagmor-
gen um sieben Uhr, um es auf dem
Parkplatz neben unserer Metzgerei
aufzubauen und mit den entspre-
chenden Anschlüssen zu versehen“,
berichtet die Unternehmerin. „So
konnten wir den Verkauf bereits
Dienstag, also nur vier Tage nach
dem Unfall, zu den bisherigen Öff-
nungszeiten fortsetzen.“
Der Container ist 36Quadratme-

ter groß, etwa ein Drittel der Fläche
nimmt die Theke ein, den Rest der
Verkaufsraum. Auf den Gutachter
wartet dieMetzgerei Feldmann, die

rund 30 Mitarbeiter beschäftigt,
noch.DieHandwerkerwaren schon
da und erstellen nun Angebote, so
dass der Wiederaufbau dann bald
losgehen könnte.
„Man fühlt sich ohne Laden

schon um die Identität beraubt“,
gibt Jutta Patrzalek zu, die über der
Metzgerei wohnt und denUnfall so-
mit hautnah miterlebt hat. Sie ist
aber dankbar für die Treue ihrer
Kundschaft: „Die Kunden sind
durchweg begeistert von unserer
‚mobilen Metzgerei‘. Und manche
kommen auch aus reiner Neugier
nach Pfungstadt.“ roe | afz 6/2020

Nach einem Unfall bleibt
die Fleischerei Feldmann
länger geschlossen. Der
Verkauf geht aber weiter.

Unfallwagen: „Drive in“ zu wörtlich genommen. Foto: Feldmann

Auto kracht in Metzgerei
Bauernverband beklagt
schlechte Stimmung und
hohe Auflagen.

HESSEN

Gernsheim Die geplante Verschär-
fungderDüngeverordnungunddas
sogenannte Agrarpaket der Bun-
desregierung sorgen bei den Land-
wirten in Hessen für großen Un-
mut.
Wie Präsident Karsten Schmal

vom Hessischen Bauernverband
(HBV) Ende Januar vor Journalis-
ten in Gernsheim (Landkreis Groß-
Gerau) erklärte, sehen die Landwir-
te das, was jetzt auf sie an Auflagen
zukommen soll, als existenzgefähr-
dend an. Der Unmut richte sich ge-
gen überzogene Bestimmungen
und drohende Verbote. Die Stim-
mung in der Landwirtschaft sei
sehr schlecht, und es fehle an Mut,
zu investieren.
Schmal wies darauf hin, dass in

Hessen im Schnitt nur noch eine
halbeKuhproHektar gehaltenwer-
de. Das Land sei nicht mehr in der
Lage, sich selbst zu ernähren. Nun
drohe die Tierhaltung wegen diver-
ser Auflagen ganz wegzubrechen.
Dabei spreche doch auch der Kli-
mawandel für eine Stärkung der re-
gionalen Agrar- und Lebensmittel-

erzeugung. Schmal forderte eine
Politik, die den Bauern Rücken-
wind verleihe, sie motiviere und
nicht ausbremse oder frustriere.
Sebastian Dickow von der Initi-

ative „Land schafft Verbindung
Deutschland“ (LSV) ging die ge-
planten Auflagen zum Gewässer-
und Insektenschutz ebenfalls
scharf an: „Wir Landwirte sind
nicht bereit, alles für alle zu leisten
und dann die Kosten dafür zu tra-
gen; das können wir gar nicht“.
Dickow verwies auf die hohe Kapi-
talintensität der Landwirtschaft,
weshalb diese Planungssicherheit
brauche. Der Landwirt wandte sich
auch dagegen, die Digitalisierung
als Allheilmittel darzustellen, denn
diese sei für viele Höfe schlicht zu
teuer. Nach Einschätzung des LSV-
Sprechers befinden sich inzwischen
die Landwirte auf der „Roten Liste“.
Kleine und mittlere Betriebe wür-
den nicht unterstützt, obwohl es von
der Politik immer wieder so heiße.
Landwirtschaftsministerin Pris-

ka Hinz hatte zuvor in Gernsheim
mit Blick auf die Düngeverordnung
betont, die Regierung halte in Sa-
chen Nitratmessungen nichts zu-
rück. „Wir gebenalleDatenheraus“,
so die Grünen-Politikerin zu dem
Vorwurf, es seien einseitige Daten
nach Brüssel gemeldet worden.
red | afz 6/2020

Tierhaltung in Hessen
droht ganz wegzubrechen
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BADEN-WÜRTTEMBERG

Stuttgart „Gemeinschaftsverpfle-
gung und Ernährungsbildung ha-
ben durch die Ernährungsstrategie
Baden-Württemberg eine enorme
Aufwertung erfahren. Wir unter-
stützen daher ihre weitere Umset-
zung imDoppelhaushalt 2020/2021
mit zusätzlich drei Millionen Euro
undwerdendas Landeszentrum für
Ernährung als Impulsgeber aus-
bauen.“ Das kündigte Peter Hauk,
Minister für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, an.
Das Landeszentrum für Ernäh-

rung als zentraleMaßnahmewurde
im Frühjahr 2019 eröffnet. Es be-
gleitet unter anderem Modellpro-

jekte zur Verbesserung derGemein-
schaftsverpflegung in Hochschul-
mensen, Kliniken und öffentlichen
Kantinen. „In den letzten beiden
Jahren wurde viel erreicht. Unsere
Landeskantinen sind Vorbild für
unser Verständnis von gutemEssen
mit frischen, regionalen, ausgewo-

genen Speisen“, sagte Hauk. Dabei
unterstütze auch die Verankerung
von Anforderungen für Lebensmit-
tel und Speisen in der überarbeite-
ten Beschaffungsverordnung von
2018 hinsichtlich des Gesundheits-
werts und umweltgerechter Aspek-
te. Die Förderung von regionalen,
fairenundökologisch erzeugtenLe-
bensmitteln in der Gemeinschafts-
verpflegung und der Maßnahmen-
plan zur Reduzierung von Lebens-
mittelverschwendung seien Beiträ-
ge auf demWeg zu einemnachhalti-
gen, ressourcenschonenden Kon-
sum. Baden-Württemberg sei da-
rüber hinaus Vorbild für ähnliche
Strategieprozesse in anderen Bun-
desländern. Weitere Schwerpunkte
lägen in den Bereichen Senioren-
ernährung und Essensangebote in
Pflegeheimen sowie der Zertifizie-
rung von ernährungsbewussten Ki-
tas undderQualifizierung vonKita-
Fachkräften im Bereich Ernäh-
rungsbildung. In denBio-Musterre-
gionen solle in Leuchtturmprojek-
ten der Anteil regionaler Bio-Le-
bensmittel in der Gemeinschafts-
verpflegung erhöht werden.
Aktuell findet die Veranstal-

tungsreihe „Schaufenster Ernäh-
rungsbildung“ in verschiedenen
Regionen Baden-Württembergs
statt. Dabei können sich interes-
sierte Akteure im Bereich Ernäh-
rung vernetzen und Kooperationen
ausloten. red | afz 6/2020

Ernährungsstrategie
wird weiter umgesetzt

Peter Hauk,
Minister für
Ländlichen
Raum und
Verbraucher-
schutz. Foto:
MLR/Potente

Seine jährliche, zweitägige Klausurtagung in Löwenstein
startete der Vorstand des Landesinnungsverbands Baden-
Württemberg mit einer Sitzung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses. Danach diskutierten die Vorstands-
mitglieder über die vom geschäftsführenden Vorstand
wahrgenommenen Termine, unter anderem auf der kürz-
lich zu Ende gegangenen Grünen Woche in Berlin. Landes-
innungsmeister Joachim Lederer bemühte sich persönlich
bei Minister Peter Hauk um die Anerkennung der Gleich-
wertigkeit der Gesellenprüfung beim Sachkundenachweis
Schlachten. Dabei sieht die Ministerialebene im Gegensatz
zu anderen Bundesländern gewisse Hürden. In Bezug auf
die Zahl der Schulstandorte im Land beschloss der Vor-

stand, ein Papier zu erarbeiten, das für jeden der vier
Regierungspräsidien ein Berufsschulstandort empfiehlt. In
diesem Jahr steht zunächst die Ausrichtung des Deut-
schen Fleischer-Verbandstags (11. und 12. Oktober 2020)
durch die Sinsheimer Innung im Fokus – außerdem die
25. Süffa in Stuttgart vom 7. bis 9. November 2020. Bei der
Messe wird das Thema Wild im Mittelpunkt stehen. Unser
Foto zeigt von links Fridolin Zugmantel, die stellvertreten-
den Landesinnungsmeister Rüdiger Pyck und Wolfgang
Herbst, Verbandsjustiziarin Gabriele Girrbach, Tina Klotz,
Günther Egeler, Landesinnungsmeister Joachim Lederer,
Gerhard Blum, Andreas Beier, Hans-Jürgen Kurz, Manfred
Dosenbach und Harald Hohl. mm/Foto: Klostermann

LIV-Vorstand trifft sich zur Klausur

ANZEIGE
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BAYERN

DAGMAR DIETRICH

Bayreuth Trotz einer sich abzeich-
nenden schwächelnden Konjunk-
tur blickt die Handwerkskammer
für Oberfranken mit Sitz in Bay-
reuth positiv in die Zukunft und da-
mit ins Wirtschaftsjahr 2020. Der
Umsatz aller angeschlossenen Be-
triebe stieg im vergangenen Jahr
2019 um vier Prozent von 7,8 Mrd.
(2018) auf nun 8,1 Mrd. Euro. Kam-
merpräsident Thomas Zimmer,
selbst Bäckermeister, rechnete
während der Jahrespressekonfe-
renz damit, dass im laufenden Jahr
die Umsätze noch mal um 3,5 Pro-
zent auf dann 8,4Mrd. Euro steigen
könnten.
Das Jahr 2019 sei für das Hand-

werk in Oberfranken wieder ein
wirtschaftlich sehr positives Jahr
gewesen, resümierte der Präsident.
Vor allem das Ausbau-Gewerbe
profitiere nach wie vor von der In-
vestitionsfreudigkeit der Kunden.
Große Sorge bereite jedoch in sehr
vielen Betrieben der Nachwuchs-
und Fachkräftemangel. Zusätzlich
fänden viele Inhaber keineNachfol-
ger mehr undmüssten deshalb ihre
Geschäfte aufgeben. Als Beispiel
nannte Zimmer eine hundertjähri-
ge oberfränkische Traditionsmetz-
gerei, die deshalb jetzt ihren Laden
schließenmüsse. „Irgendwannwer-
den unsere Innenstädte ausster-
ben“, kritisierte er.
Die Handwerkskammer habe

sich deshalb für das laufende Ge-

schäftsjahr auf die Fahnen ge-
schrieben, vor allem die kleinen,
mittelständischen Betriebe in den
ländlichen Regionen zu stärken. In
den kommendenMonatenwerde es
viele Initiativen geben, um junge
Leute zur Geschäftsübernahme zu
motivieren. Zusätzlich müssten bü-
rokratische Hürden bei der Über-
nahme abgebaut werden. Schon
heute seien 60 Prozent der Be-
triebsinhaber im Schnitt 51 Jahre
alt und ein weiterer großer Teil 56
Jahre und älter.

Bonpflicht produziert Sondermüll

Als neues bürokratisches Erschwer-
nis bezeichnete Zimmer die Einfüh-
rung der gesetzlichen Bonpflicht.
Vor allem die Lebensmittelprodu-
zenten wie Bäckereien seien beson-
ders belastet. Nun müssten diese
neben ihrenErzeugnissen auch täg-
lich massenweise unnützes Papier
produzieren, welches letztlich Son-
dermüll sei. Er als Bäckermeister
müsse nun für jede verkaufte Sem-
mel einen Zettel drucken, den die
Kundenmeist gar nicht habenwoll-
ten. Zimmer: „Wir werden unter
Generalverdacht gestellt, dass wir
alle betrügerische Lumpen sind.“
Verwunderlich sei es deshalb nicht,
dass vielen aufgrund immer neuer
bürokratischer Belastungen der
Spaß an der Betriebsführung ver-
geht.
Einen Überblick über das ober-

fränkische Lebensmittelhandwerk
gab Benedikt Helldörfer, verant-
wortlicher Abteilungsleiter bei der
Kammer in Bayreuth. Die Ge-
schäftslage für die Nahrungsmittel-
produzenten sei wie im restlichen
Handwerk sehr erfreulich gewesen.
Das durchgehendpositiveKonsum-
klima in Deutschland habe sich
auch auf den Verkauf in den Metz-
gereien positiv ausgewirkt. Sollte

sich die Kaufbereitschaft der Pri-
vathaushalte weiter auf diesem ho-
hen Niveau bewegen, werde es im
laufenden Geschäftsjahr wohl auch
im Lebensmittelhandwerk keine
nennenswerten Umsatzeinbrüche
geben.
Die Umsätze seien im Vergleich

zum Vorjahr leicht nach oben ge-
gangen. 31 Prozent, und damit fast
ein Drittel aller Betriebe, meldeten
gestiegeneUmsätze, 41,5 Prozent ei-
ne konstante Geschäftsentwick-
lung. Die Auslastung der Betriebe
belief sich durchschnittlich auf 79
Prozent. Vor allem im zweiten

Quartal sei diese sehr hoch gewe-
sen. 85,5 Prozent der Inhaber hät-
ten gemeldet, dass für sie das Ge-
schäftsjahr gut oder zufrieden ver-
laufen sei, lediglich 40 Prozentmel-
deten befriedigende Ergebnisse.
Viele Geschäftsinhaber hätten aber
auch an der Grenze ihrer Kapazitä-
ten gearbeitet.
Als Negativ-Trend benannte

Helldörfer, dass viele Betriebe
schließenmüssten, obwohl siewirt-
schaftlich profitabel seien. Die
Gründe: Entweder die Inhaber fän-
den kein Personal oder keinen
Nachfolger. Insgesamt hätten

16,5 Prozent neue Mitarbeiter ein-
gestellt, 64 Prozent die Zahl der Be-
schäftigten gehalten, 19,5 Prozent
hatten weniger als im Vorjahr be-
schäftigt.
In Oberfranken gebe es derzeit

noch 440 Metzgereien, was einen
leichten Rückgang gegenüber dem
Vorjahr ergibt (2018: 449). 16 Be-
triebe hätten geschlossen, sieben
seien hinzugekommen. Im Metz-
gerhandwerk würden derzeit 73
junge Leute zur Metzgerin oder
zum Metzger ausgebildet. Die neu
abgeschlossenen Verträge seien so-
mit rückläufig. Viele Betriebe hät-
ten keine geeigneten Auszubilden-
den gefunden, viele angebotene
Lehrstellen blieben unbesetzt.

Trend zu Qualität hält an

Insgesamt hätten die Lebensmittel-
handwerker nach wie vor mit der
Konkurrenz durch die Discounter
zu kämpfen. Profitieren könnten
die kleinen Betriebe jedoch von
dem wachsenden Trend, dass sich
Kunden gesundheitsbewusster er-
nähren und sich deshalb auch für
qualitativ hochwertige Produkte
aus dem Fachgeschäft entscheiden.
Positiv bemerkbar mache sich au-
ßerdem, dass immer mehr Metzge-
reien Essen zum Mitnehmen oder
zum Vorort-Verzehr anbieten.
Das Fazit Helldörfers: 2019 war

ein sehr gutes Jahr für die oberfrän-
kischen Betriebe im Lebensmittel-
handwerk, obwohl der Fleischver-
zehr, wie im bundesweiten Trend,
zurückging. Die Klimaschutzdis-
kussion könnte dafür sorgen, dass
der Rückgang anhält oder sich gar
verstärkt. Die Rekordzahlen der
Jahre 2017 und 2018 konnten imLe-
bensmittelhandwerk nicht mehr
ganz erreicht werden. Insgesamt
halte der Rückgang bei den gemel-
deten Betrieben an. | afz 6/2020

Das Handwerk in
Oberfranken steht gut da.

Sorge bereitet der
Nachfolgermangel.

Ärgernis Bonpflicht: Eine Auswahl an Kassenbelegen von lediglich zwei
Geschäftswochen präsentierte Kammerpräsident und Bäckermeister Tho-
mas Zimmer (Mitte), links Hauptgeschäftsführer Thomas Koller, rechts
Geschäftsführer Bernhard Sauer. Foto: dd

Mehr zur Übernahme motivieren

BAYERN

München Die zunehmende Ent-
fremdung der Gesellschaft von den
Grundlagen der Lebensmittelpro-
duktion führt zu einer Abspaltung
der Landwirtschaft und der nach-
gelagerten Stufen. Das moniert der
stellvertretende Vorsitzende des
Bayerischen Vieh- und Fleischhan-
delsverbands, ReinholdKoller.Hin-
tergrund ist die Veröffentlichung
von Greenpeace aus der vergange-
nenWoche zu angeblich tierschutz-
widrigen Zuständen, die die Nutz-
tierhaltung schlechthin anpranger-
te. In einem Schreiben seines Ver-
bands ruft Koller die Politik auf, ei-
ner Spaltung der Gesellschaft ent-
gegenzuwirken.
Wenn die heimischen Unterneh-

men, gleich ob in der Landwirt-
schaft oder in den nachgelagerten
Stufen, keine gesellschaftliche An-
erkennung und keine ausreichen-

den Grundlagenmehr für die regio-
nale Erzeugung von Lebensmitteln
fänden,werdedie Selbstversorgung
in Deutschland in bedenklicher
Weise gefährdet und eine wachsen-
de Abhängigkeit von Importen ge-
fördert. Jede Einfuhr von Fleisch
und Fleischwaren führe die Bemü-
hungen nach mehr Regionalität
und Nachhaltigkeit in der Land-
wirtschaft ad absurdum.
„Tiere – egal ob Nutztiere oder

Haustiere – sind unsere Mitge-
schöpfe und haben das Recht auf
artgerechte Haltung und würdevol-
le Behandlung in jeder Situation“,
unterstreicht Koller. Das sei für

mehr als 99 Prozent der deutschen
Landwirte eine Selbstverständlich-
keit, genauso wie für Tiertranspor-
teure oderMitarbeiter amSchlacht-
hof. Für das Verhältnis der deut-
schen Verbraucher zu ihrer heimi-
schen Landwirtschaft sei es aller-
dings verheerend,wennEinzelfälle,
in denen Tierschutz mit Füßen ge-
treten wird, immer wieder für eine
populistische Verunglimpfung ei-
nes ganzen Wirtschaftszweiges he-
rangezogen werden. Koller: „Die
Politik muss dem entgegensteuern
und gemeinsammit den Branchen-
vertretern im ständigen Dialog da-
ran arbeiten, dass Missstände be-
seitigt werden und die Haltungsbe-
dingungen sowie Vorschriften für
den Umgang mit Nutztieren dem
entsprechen,was in der Praxismög-
lich und einem aufgeklärten Ver-
braucher vermittelbar ist; dasmuss
kein Widerspruch sein.“
Koller bezweifelt, dass die von

Greenpeace genannte Zahl von
88 Prozent des in Supermärkten
angebotenen Fleischs aus gesetzes-
widrigen und qualvollen Bedingun-
gen stamme. Die heute schon kon-
sequenten Kontrollen durch die Ve-

terinärämter ergäben ein anderes
Bild. Der freie Viehhandel als Ver-
mittler zwischen Erzeugern und
Schlachthöfen gewinne bei seiner
täglichen Arbeit in den Ställen eher
den Eindruck, dass die moderne
Landwirtschaft in Deutschland
dem Tierwohl die gebotene Vor-
rangstellung einräume. Schwarze
Schafe seien zwar auch hier, wie in
jeder Branche, vorhanden, die Kon-
trollmechanismen würden aber in
diesem Bereich fortlaufend verbes-
sert. In Bayern seien erst jüngst 70
neue Stellen im Bereich des Veteri-
närwesens durch das zuständige
Ministerium geschaffen worden.
Dies sei uneingeschränkt zu begrü-
ßen. Nun sei allerdings auch der
Verbraucher gefordert, der viel zu
zögerlich bereit sei, höhere Preise
für das hochwertige Lebensmittel
Fleisch zu bezahlen. red | afz 6/2020

Im Bayerischen Vieh- und Fleisch-
handelsverband sind rund 380 freie
Vieh- und Fleischhandelsunterneh-
men zusammengeschlossen. Sie
bewegten 2019 rund 1,8 Mio. Rinder
und 4,8 Mio. Schweine mit einem
Handelsvolumen von 6,4 Mrd. Euro.

Vieh- und Fleischhandel
reagiert auf
Greenpeace-Aktion
gegen den LEH.

Integrieren statt abspalten

Jeder Import führt
die Bemühungen
um mehr
Regionalität und
Nachhaltigkeit
ad absurdum.

BAYERN

München Unter www.gegessen-
wird-zuhause.com verstärkt der
Bayerische Bauernverband (BBV)
seine Werbung für Essen aus Bay-
ern. Die Seite zeigt auf, wo Verbrau-
cher regionale Lebensmittel kaufen
können und gibt Tipps rund um re-
gionales Essen. Der Webauftritt be-
tont besonders die klimarelevanten
Vorteile des regionalen Lebensmit-
telkaufs und postuliert: „Regionale
Produkte sind gelebter Klima-
schutz.“ Getreu diesem Motto rät
der BBV, statt exotischer Früchte
und argentinischem Rindersteak
lieber zu bayerischen Lebensmit-
teln zu greifen. Außerdem stellt die
Seite die wesentlichen Siegel für
bayerische Herkunft vor, darunter
dasweiß-blaue Bio-Siegel, Geprüfte
Qualität Bayern und das Regional-
fenster. Ernte- und Produktkarten
liefernWissenswertes über und Re-
zeptideen für Erzeugnisse aus dem
Freistaat. red | afz 6/2020

www.gegessen-wird-zuhause.com

Klimaschützer
kaufen
regional
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RAINER HECK

W
er ein juristisches
Studium erfolg-
reich hinter sich
gebracht hat,
kann mit Sicher-

heit treffend formulieren und
scharf kombinieren. Und ebenso si-
cher erwartetman einen voll ausge-
bildeten Juristen höchst selten in
derWurstküche,woderDress-Code
aus gutem Grund eher nach weißer
Schürze, Messer und Stechschutz
an Stelle einer schwarzen Robe und
der Aktentasche verlangt.
In der Produktionsstätte der

Fleischerei Klare in Borgentreich
sieht es jedoch anders aus. „Tran-
chieren statt plädieren“ ist dasMot-
to von Azubi KarstenMeyer, der an-
gesichts seiner Vorbildung als ech-
ter Exot unter den Lehrlingen sein
dürfte. Zudem ist er seinen Mit-
schülern in der Berufsschule an Le-
bensjahren deutlich voraus.
Was den aus Norddeutschland

stammenden 35-jährigen auf die
Idee brachte, eine weitere Ausbil-
dung im Lebensmittelhandwerk
von der Pike auf zu lernen, ist für
ihn schnell erklärt: „Ich habe im-
mer schon Freude an gutem Essen
gehabt und wollte wissen, woher
die Zutaten stammen“. Außerdem
habe er das Gefühl, mit 35 Jahren
noch lange nicht auf einem bere-
chenbaren Berufsweg zu sein. „Das
wäre ja langweilig und kleinka-
riert“, sagt er, „ich bin eben kein
Typ, der sich an Besoldungsgrup-
pen oder der irgendwann einmal
anstehenden Rente orientiert.“

Eigenes Spektrum erweitern

Ihn fasziniert nachwie vor,washin-
ter der Gewinnung hochwertiger
Lebensmittel steckt. Noch stärker
als das Verstehen der Hintergründe
und handwerklichen Fähigkeiten
reizt ihn, das eigene Spektrum an
Erfahrungen immer wieder zu er-
gänzen und zu erweitern. Dies be-
ginnt bei der Anatomie der Nutz-
undWildtiere und umfasst auch Tä-
tigkeiten wie die Herstellung von
tafelfertigen Gerichten oder Kon-
serven bis hin zur Herstellung der
verschiedenen Wurstsorten in sei-
nem Ausbildungsbetrieb.
„Eigentlich treibt mich schon

seit der Schulzeit der Wunsch an,
etwas Nützliches für die Mitmen-
schen zu machen. Der Arztberuf
wäre für mich ebenso im Rahmen
des Möglichen gewesen wie das Be-
rufsfeld des Anwalts“, erläutert er.
Doch reine Kopfarbeit reichte ihm
nicht, er peilte immer Tätigkeiten
an, deren Ergebnisse möglichst ei-
nen sichtbaren positiven Effekt
bringen können.
Auf die Idee, sich noch einmal

nach einem „handfesten“Beruf um-
zusehen, kam er bei der Jägeraus-
bildung, wo er als Dozent tätig ist.
Er selbst hat den Jagdschein seit 16
Jahren. Bei diesem Seminar begeg-
nete er Fleischermeister Uwe Klare
aus Borgentreich, der in abendli-
cher Runde unter den Jagd-Eleven
in Göttingen den Mangel an Nach-
wuchskräften in der Fleischerei
schilderte. Weil Meister Klare stolz
die vielfältigen Aufgaben und Mög-
lichkeiten im Fleischerhandwerk
schilderte, weckte er gleichzeitig
die Neugier. Besonders die Tatsa-
che, dass der Fleischermeister ei-
nen landwirtschaftlichen Betrieb
mit eigener Rinderzucht hat, gab
den Ausschlag. KarstenMeyer erin-
nert sich an denGedanken, der ihm

spontan in den Kopf kam: „Das wä-
re etwas für mich!“ Und was zu-
nächst aussah wie eine waschechte
abendliche Schnaps-Idee, wurde
nun zu einer klassischen Fleischer-
lehre.
Die Kombination aus Uni-Studi-

um und Handwerk wird durch wei-
tere Stationen ergänzt, die den bis-
herigen Bildungsweg des Nord-
deutschen markieren. Neben
Rechtswissenschaft in Kiel, Göttin-
gen und Examen in Erlangen sam-
melte er Erfahrungen in Medizin-

technik und bekam so einen Ein-
blick in die Ingenieurwissenschaf-
ten.
In den Semesterferien nutzte er

die Chance, beim NDR Einblicke
und Erfahrungen in der Welt der
Medien zu bekommen. Als Assis-
tent war er für die Bildauswahl zu-
ständig, einige Male stand er auch
für die Moderation im Studiolicht.
Die Auswahl von geeignetem Bild-
material für Beiträge im Schleswig-
Holstein Magazin des NDR gehörte
zum Job. „Seinerzeit war das noch

mit dem Sichten zahlreicher Video-
Cassetten verbunden“, blickt er zu-
rück. So richtig begeistern konnte
er sich jedoch nicht dafür. „Die Rea-
lität beim Fernsehen ist weit weni-
ger aufregend, als man allgemein
annimmt“, blickt er zurück.
Rund 18 Monate nach der Prü-

fung als Jäger rief Meyer den Bor-
gentreicher Fleischermeister an
und fragte nach der in Aussicht ge-
stellten Lehrstelle. Denn es er-
schien ihm schon spannender, das
Hobby in Wald und Flur mit einem

beruflichen Nutzwert zu verknüp-
fen. „Es ist ein gutes Gefühl und ein
Ausgleich zum Alltag, die Ruhe im
Wald zu genießen und auf ur-
sprüngliche, ehrliche Art Fleisch
vom Schuss bis zum Verzehr zu ge-
winnen“, ist er überzeugt.
Im Zuge seiner Jägerausbildung

stellte er fest, dass der Fleischerbe-
ruf eine konsequente Fortsetzung
der Jagd darstellt. Inzwischen hat
er gut 50 Stück Schalenwild selbst
erlegt. „Das Thema Jagd hat ja mit
Wildverarbeitung, Zerlegung und
Zubereitung zu tun“, schließt er den
Kreis seines Wissensdurstes, der
ihn in denBetrieb der Familie Klare
führte. Sein Chef bescheinigt ihm
Talent und eine ordentliche Portion
an Geschick im Umgang mit Men-
schen,Messern undMaschinen. „Er

ist längst Teil unseres Teams und
hat sich schnell integriert“, freuen
sich die Kollegen über die etwas un-
gewöhnliche Verstärkung der Pro-
duktionsmannschaft.
„Durch die eigenen Limousin-

Rinder, die auf demHof der Familie
Klare gehaltenwerden, sinddieWe-
ge vom Stall bis zum Schlachthaus
so kurzwie ebenmöglich“, schildert
der Azubi seine Begeisterung für
seinen Ausbildungsbetrieb. Beima-
ximal 50Metern zwischen Stall und
Schlachtung gehe die Fleischgewin-
nung sehr entspannt zu, erläutert
er. Das sei fast so unmittelbar, als
wenn ein Reh oderWildschwein er-
legt werde.

Der richtige Handgriff muss sitzen

Die Schulbank drückt KarstenMey-
er seit April 2019 im Berufskolleg
Paderborn. Dass er hier der älteste
Berufsschüler ist, macht ihm nichts
aus. Der Stoff, den es zu pauken gilt,
ist ihm ohnehin in weiten Teilen
vertraut. „Es ist schon spannend,
wie breit das Bildungsniveau gefä-
chert ist“, beschreibt er den Schul-
alltag. EinigeKollegenkommenaus
Familienbetrieben und bringen das
Abitur mit. Das helfe gegenüber
Schülern, die beim praktischen
Umgang mit dem Fleisch erst ein-
mal Praxiskenntnisse sammeln
müssen. Für Meyer seien die Erfah-
rungen aus der Jagd beim Zerlegen
nützlich. „Es gehört immerder rich-
tige Handgriff dazu, aus dem Teil-
stück, das vor einem liegt, das Opti-
male zu machen“, so der Jagdfach-
mann. Dabei seien nun eben Kon-
zentration undÜbung sehrwichtig.
Fasziniert zeigt sich Karsten

Meyer von der Vielfalt der Möglich-
keiten für die Herstellung von
Fleischzuschnitten und Fleischwa-
ren. Besonders die Wursther-
stellung und die Veredlung in Form
von Schinken und Braten üben im-
mer wieder einen neuen Reiz aus.
„Das ist einfach ein Beruf, der Wis-
sen und Kreativität miteinander
verbindet“, ist er überzeugt. „Der
traditionelle Anspruch, nachhaltig
zu arbeiten undmöglichst alle Teile
des jeweiligen Tiers zu verwenden,
ist doch absolut zeitgemäß“.
| afz 6/2020

NORDRHEIN-WESTFALEN

Karsten Meyer wechselt den Dresscode von schwarz nach weiß.
Der studierte Jurist tauscht Aktentasche und Robe mit
Stechschutzschürze und Ausbeinmesser.

Rouladen schneiden und mit herzhaften Einlagen füllen macht Karsten Meyer ebenso viel Spaß wie die Zerlegung
und Zubereitung eines selbst erlegten Stücks Wild. „Jeder Tag hat andere Herausforderungen“, lautet seine
optimistische Devise. Foto: rh

Die Erfahrungen
aus der Jagd sind
beim Zerlegen
nützlich.

Tranchieren
statt plädieren
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Ministerinnen naschen
an Frühstückshäppchen

Berlin Bei der Eröffnung der Inter-
nationalenGrünenWoche (IGW) in
Berlin begrüßte die VanDrie Group,
nach eigenen Angaben Weltmarkt-
führer für Kalbfleisch, die Bundes-
landwirtschaftsministerin Julia
Klöckner und ihre niederländische
Amtskollegin Carola Schouten am
Messestand. Chefkoch Edgar Buhrs
servierte herzhafte Mini-Häppchen
mit Dry-Aged-Kalbsrücken, Tomate
und Omelette auf Toastbrot zum
Frühstück. Zur Herstellung der
schmackhaften Kanapées reift ein
ganzer Kalbsrücken drei Wochen
lang in einem Dry-Ager-Reife-
schrank. Das besondere Aroma er-
hält das Kalbfleisch dadurch, dass
es vorhermit in alkoholfreiemWein
getränkten Tüchern umwickelt
wird. Diesewerdenwährenddes 21-
tägigen Reifeprozesses regelmäßig
gewechselt. Anschließend wird das
Fleisch vom Knochen und der tro-
ckenen Außenhaut befreit und ge-
backen. Danach wird das Kalbsrü-
ckenfleisch dünn aufgeschnitten
und zusammen mit Tomate und
Omelette auf kleinen, runden
Toastbrotscheiben drapiert.

Veggie-Partnerschaft
wird intensiviert
Bad Zwischenahn Die Rügenwalder
Mühle hat ihre im vorigen Jahr be-
gonnene Kooperation mit der An-
schutz Entertainment Group (AEG)
in der Hamburger Barclaycard Are-
na frühzeitig verlängert. Darüber
hinaus vereinbarten AEG und der
Lebensmittelhersteller, der neben
klassischen Fleischprodukten seit
einigen Jahren auch vegetarische
und vegane Alternativen anbietet,
ein zweijähriges Engagement in der
Mercedes-Benz Arena in Berlin. Die
Gruppe untermauert damit die Be-
mühungen, den kulinarischen
Wünschen aller Besucher ihrer
deutschen Multifunktionsarenen
gerecht zu werden. Herzstück der

Zusammenarbeit in Berlin wird –
wie in Hamburg – ein neuer Rügen-
walder Mühle Veggie-Store im Be-
sucherumlauf sein. Als Teil des Ko-
operationsvertrags erhalten die
Bad Zwischenahner auch in der
Berliner Arena eine Präsenz im di-
gitalen Media-Netzwerk. Zudem
sind verschiedene Promotion-Maß-
nahmen geplant, insbesondere bei
Konzerten vegetarisch beziehungs-
weise vegan lebender Künstler.

Metzger an Top-Technik
heranführen
Landshut „Jede Maschine, die die
Arbeit erleichtert, den Personalein-
satz und die Produktivität verbes-
sert und die hohe handwerkliche
Qualität leichter reproduzierbar
macht, hilft, die Zukunftsfähigkeit
einer Metzgerei zu sichern“, sagt
Andreas Wetter (2.v.r.), Geschäfts-
führer von K+G Wetter. Um kom-
mendeMeistergenerationenanmo-
derne Technik heranzuführen, in-
tensivieren das Unternehmen aus
dem hessischen Biedenkopf-Brei-
denstein und die 1. Bayerische Flei-
scherschule Landshut ihre Koope-
ration. Seit gut 20 Jahren können
Kursteilnehmer im Praxisunter-
richt mit den Kuttern und Fleisch-
wölfen von K+G Wetter arbeiten.
Dass trotz traditioneller Rezeptu-
ren und viel Handarbeit auch mo-
derne Maschinentechnik zum Ein-
satz kommt, ist für Barbara Zinkl
(r.), GeschäftsführendeGesellschaf-
terin der 1. BFS, kein Widerspruch:
„Es geht nicht nur um effektiveres
Arbeiten mit größeren Mengen. Im
Sinn des Verbraucherschutzes wer-
denProduktsicherheit undHygiene
heute groß geschriebenund vonder
Lebensmittelaufsicht streng kon-
trolliert. Dem muss der Metzger
auch mit dem technischen Equip-
ment seines Betriebs Rechnung tra-
gen.“ Ihre Kooperation wollen
Schule und Maschinenbauer noch
vertiefen, etwa mit begleitenden
Vorträgen zu Fachthemen der Ma-
schinentechnik wie der Handha-
bung von Vakuumkuttern.

Qualitätsfleisch
aus dem Norden

Köln Anlässlich eines Empfangs
hatte der schottische Landwirt-
schaftsminister Fergus Hewing
(Mitte) viel Lob für den Importeur
R&S Europa im Gepäck. Dabei
übergab er eine Skulptur mit zwei
der berühmten schwarzen Rinder
an die Crew aus Essen. „Die Firma
R&S Europa ist an der positiven
EntwicklungderNachfrageunddes
Absatzes nicht unwesentlich betei-
ligt“, hob der Minister hervor. Deli-
katessen vom Lamm und zartes
Rindfleisch aus Schottland werden
bei deutschen Genießern in der
Gastronomie und im Einzelhandel
immer beliebter. „Wir machen die
beste Ware der Welt“, gab sich He-
wing auch mit Blick auf die Brexit-
Debatte zuversichtlich.

Neue Sommeliers
aus Augsburg
Augsburg Genau 31 neue Fleisch-
sommeliers und Fleischsomme-
lières haben Ende Januar die Prü-
fung an der Fleischerschule Augs-
burg bestanden. „Zwei Wochen vol-
ler Input, neuemWissen und kolle-
gialem Austausch sind wie im Flug
vergangen“, resümierte Kursleiter
Robert Schedel. Besonders beein-
druckt hatte ihn auch in diesem
Kurs, wie die Gruppe über die Zeit
zusammengewachsen war. Sche-
del: „Dieser Austausch von Metzge-
rinnen und Metzgern aus allen
Bundesländern ist wichtig.“ Voller
Stolz und Freude hielten die neuen
Absolventen ihre Ernennungsur-
kunden in den Händen. Develey,
Partner des Fleischerverbands Bay-
ern, sponsertewieder für jedenTeil-
nehmer ein passendes Barbecue-
Paket. liv

11.2. Würzburg Obermeister-Tag 2020
Veranstaltung des Deutschen Fleischer-Verbands
(www.fleischerhandwerk.de)

12.2. Hannover Obermeister-Tag 2020
Veranstaltung des Deutschen Fleischer-Verbands
(www.fleischerhandwerk.de)

10.-12.3. Stuttgart LogiMAT
Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement
(www.logimat-messe.de)

11.-15.3. München I.H.M. 2020
Internationale Handwerksmesse (www.ihm.de)

13.-17.3. Hamburg Internorga 2020
Leitmesse für die Gastronomie (www.internorga.com)

20.-22.3. Frankfurt Land & Genuss 2020
Verbrauchermesse (www.landundgenuss.de)

Terminplaner



Hönneger trifft mit Bio-Schlachthof,
Genusszentrale und Metzgerei den
Zeitgeist. /Seiten 14 und 15

Kreativer Kopf
hinter
starker Marke

Unsere Serie „Trends“ /22

Ernährungsräte für
mehr Wertschätzung
von Lebensmitteln

Wetteraukreis schiebt Projekt an: Hühner,
Enten und Gänse im Anhänger
schlachten und verarbeiten. /Seite 18

Mobile
Schlachtstätte
für Geflügel

BEZAHLARTEN

D
ie Deutschen sind im
internationalen Ver-
gleich eine Nation der
Bargeld-Liebhaber, vor
allem bei kleinen Be-

trägen. Das bleibt auch so. Doch ge-
rade bei der jüngeren Generation
lässt sich ein Wechsel beobachten.
Das zeigt eine für Deutschland re-
präsentative Innofact-Umfrage im
Auftrag des Vergleichsportals Veri-
vox.
Die Möglichkeiten bargeldloser

Bezahlung sind in Deutschland so
vielfältig wie nie zuvor: Mit Giro-
card oder Kreditkarte im Kartenle-
ser oder kontaktlos, per Smartpho-
nemitGoogle oderApplePay. Inder
Gastronomie verspricht vor allem
für Verkehrs- oder Quickservice-
Konzepte die kontaktlose Bezah-
lung eine Beschleunigung des Ver-
kaufsprozesses und damit eine
mögliche Frequenzerhöhung. Doch
ist das auch das, was Kunden und
Gäste wollen? Bei der Altersstufe
der Unter-30-Jährigen ist Bargeld
nicht die Nummer eins.

Münzen und Scheine
mit festem Platz

Im Alltag der Konsumenten hat
Bargeld immer noch einen festen
Platz. Von 1000 Befragten bezahlt

mehr als dieHälfte (51,1 Prozent) ei-
nen Supermarkteinkauf in Höhe
von 20 Euro typischerweise mit
Scheinen und Münzen. Fast zwei
Drittel (63,9 Prozent) der Befragten
über 50 Jahre bezahlt den 20-Euro-
Einkauf in der Regel in bar.
Ganz anders sieht es bei jungen

Erwachsenen imAlter unter 30 Jah-
ren aus. Hier zahlt jeder Zweite
(49,4 Prozent) vorzugsweisemit der
Girocard (EC-Karte). Dazu kom-
men6,1 Prozent ZahlungenperKre-
ditkarte und 3,3 Prozent per
Smartphone.
Unter den Jüngeren ist Bargeld

damit nicht mehr das bevorzugte
Zahlungsmittel. Lediglich 40,6 Pro-
zent bezahlen ihren Supermarkt-
einkauf typischerweise in Scheinen
und Münzen.

Auch in der Gruppe der 30- bis
49-Jährigen zahlen etwas mehr als
dieHälfte derBefragten inzwischen
lieber bargeldlos (EC-Karte 40 Pro-
zent, Kreditkarte 11,6 Prozent,
Smartphone 4,1 Prozent). 43,1 Pro-
zent gaben an, den Einkauf bis 20
Euro in bar zu bezahlen.

Zahlen per Smartphone steckt
noch in der Nische

Offenbar schätzen insbesondere
jüngere Kunden den Komfort und
und die Geschwindigkeit von Kar-
tenzahlungen. „Die meisten Karten
ermöglichen heute schon kontakt-
loses Bezahlen nach NFC-Stan-
dard“, weiß Oliver Maier, Ge-
schäftsführer der Verivox Finanz-
vergleich GmbH. „Sie sind gerade
für kleinere Einkäufe attraktiv, weil
zum Bezahlen keine PIN-Eingabe
nötig ist.“ Über alle Altersgruppen
ist die EC-Karte für 35 Prozent der
Befragten das bevorzugte Zah-
lungsmittel, jeder Zehnte zahlt
standardmäßig mit Kreditkarte
(9,7 Prozent).
Mobile-Payment-Dienste wie

Apple Pay, Google Pay oder Bezahl-
Apps der Banken (zumBeispiel App
„Mobiles Bezahlen“ der Sparkas-
sen) spielen in allen Altersgruppen
bisher noch keine herausragende
Rolle. Nur 2,9 Prozent der Befrag-
ten würde einen 20-Euro-Einkauf

typischerweise mit einer Bezahl-
App auf dem Smartphone beglei-
chen.

Ein Drittel kann sich Zukunft ohne
Bargeld vorstellen

Für eine Mehrheit bleibt Bargeld
auch in Zukunft von Bedeutung. Al-
lerdings kann sich immerhin jeder
Dritte (33,4 Prozent) vorstellen, ir-
gendwann ausschließlich elektro-
nische Bezahlverfahren wie EC-
und Kreditkarte, Bezahl-Apps auf
dem Handy oder Online-Überwei-
sungen zu verwendenunddafür auf
Scheine und Münzen als Zahlungs-
mittel komplett zu verzichten.
Knapp die Hälfte (48,4 Prozent)
kann sich das auf keinen Fall oder
eher nicht vorstellen. 18,2 Prozent
der Befragten sind unentschlossen.
Auch hier zeigen sich deutliche

Generationenunterschiede: Wäh-
rend sich nicht einmal ein Viertel
(22,6 Prozent) der Über-50-Jähri-
gen eine Zukunft ohne Bargeld vor-
stellen kann, ist es bei den jungen
Erwachsenen unter 30 schon fast
die Hälfte (46,1 Prozent).
Die Daten basieren auf einer On-

line-Umfrage, an der im Oktober
2019 insgesamt 1000 Personen teil-
genommen haben. Die Ergebnisse
sind repräsentativ für die deutsche
Bevölkerung ab 18 Jahren.
red | afz 6/2020

Jeder dritte Verbraucher in Deutschland kann sich ein Leben ohne Bargeld vorstellen.
Viele ältere Konsumenten hängen aber noch an Münzen und Scheinen, zeigt eine Studie.

Eine Zukunft
ohne Bargeld?

Karten sind für
kleinere Einkäufe
attraktiv, weil
zum Bezahlen
keine PIN-Eingabe
nötig ist.

Teure
Cent-Stücke
Die EU-Kommission will den Ein-
und Zwei-Cent-Münzen an den
Kragen. Neu ist die Diskussion
nicht, eigentlich wird deren
Sinnhaftigkeit bereits seit der
Einführung des Euro im Jahr
2002 diskutiert.
Dabei geht es nicht um die
Abschaffung von Bargeld oder
erste Schritte dahin, sondern um
die hohen Herstellungskosten
der Centstücke im Vergleich zu
ihrem Wert. Bei den Ein-Cent-
Münzen ist der Materialwert
sogar höher als der Geld-Wert.
Hinzu kommt, dass die kleinen
Münzen in größerer Zahl her-
gestellt werden müssen, weil sie
öfter verloren gehen.
Wenn die kleinen Münzen abge-
schafft würden, gelten Fünf-
Cent-Schritte und der Metzger
müsste bei Barzahlung auf- oder
abrunden. Kaufsummen, die auf
ein, zwei, sechs oder sieben
Cent enden, würden laut EU
abgerundet, Summen, die auf
drei, vier, acht oder neun Cent
enden, aufgerundet. In EU-
Staaten wie den Niederlanden,
Finnland und Belgien wird das
schon praktiziert.
Die Kommission führt seit 2014
jährlich Meinungsumfragen zu
dem Thema durch. Zwei Drittel
der Europäer befürworten
demnach die Abschaffung der
kleinen Münzen, weil sie das
Kleingeld oft als lästig emp-
finden.
Der deutsche Einzelhandel
will von freiwilligen Run-
dungsregeln bislang nichts
wissen, zumindest nicht im
nationalen Alleingang. Der
Branchenverband HDE argu-
mentiert, dass Händler in den
Verdacht gerieten, die Kunden
übervorteilen zu wollen. Einer
europaweit verpflichtenden
Regelung würde man sich aber
anschließen.

Management
Werner Zeitinger stellt
Betrieb komplett auf
Partyservice um. /17

Betrieb
Der moderne Chef ist
Teamleiter, Coach und
Beziehungsmanager. /19

Einkauf
Der Blick auf die Preise
für Schlachtvieh
im Februar. /20
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H
eute schon tunwas an-
dere morgen erst den-
ken. Dieses Zitat steht
auf derHomepage von
„Lungaugold“. Han-

nes Hönegger konnte 2017 noch
nicht wissen, wie richtig er damit
2020 liegt. Über verschiedene Um-
wege und berufliche Stationen
schloss er 2017 seine Ausbildung
zum Metzger ab.
Für Hönegger stand von Anfang

an fest, wie er seiner Verantwor-
tung gerecht werden will. Deshalb
baute er 2018 Österreichs ersten
Bio-Schlachthof auf dem Tromört-
hof in Lessach im Salzburger Lun-
gau. Der Hof gehört seinen Eltern,
die ihre konventionelle Landwirt-
schaft Anfang der 1990er-Jahre auf
Bio umgestellt haben. Eine gewisse
„Vorbelastung“ und Erfahrung, was
Bio bedeutet, war also bereits vor-
handen. Insgesamt ist Österreich
mit mehr als 25 Prozent ökologisch
bewirtschafteter landwirtschaftli-
cher Fläche Spitzenreiter in Euro-
pa. ImVergleich dazu liegtDeutsch-
land bei rund zehn Prozent.

Verantwortung als Metzger
und Fleischgenießer

Einer der ausschlaggebenden
Gründe, weshalb Hönegger die

Schlachtung selbst indieHandneh-
men wollte, war nicht die Fortfüh-
rung der elterlichen Tradition der
Biolandwirtschaft. Vielmehr ist er
sich seiner Verantwortung als
Metzger und fleischessender
Mensch bewusst: Ein Tier ist mit
Respekt zu behandeln. Große Vieh-
Sammeltransporte aus dem Lun-

gau und industrielle Massen-
schlachtungen auf anonymen
Schlachthöfen widersprechen sei-
nem Berufsethos.
Die Tiere, die am Tromörthof ge-

schlachtet werden, stammen alle-
samt von zertifizierten Bio-Land-
wirten aus dem Lungau. Aufgrund
der strengen Richtlinien stehen die
Rinder mindestens von Frühling
bis Herbst auf der Weide oder Alm,

sodass sie natürliches Futter zu sich
nehmen und sich weitgehend frei
bewegen können. Dies wirkt sich
positiv auf den Geschmack und die
Fettsäurenzusammensetzung des
Fleischs aus, während ein zu hoher
Stärkegehalt im Futter zusätzlichen
Stress verursacht. Und den wollen
Hönegger und seine Landwirte un-
bedingt vor und während der
Schlachtung vermeiden. Die
Fleischkonsistenz ist daher opti-
mal, seine Haltbarkeit deutlich län-
ger und die Eignung für die Weiter-
veredelung viel besser. Um die ho-
henErwartungen zuerfüllen, ist die
Anzahl der Rinder, die amTromört-
hof geschlachtet werden, auf der-
zeit wöchentlich acht begrenzt.
Verarbeitet, veredelt und ver-

marktet wird das Fleisch in der fir-
meneigenen Genusszentrale in
St. Michael, circa 20Kilometer vom
Schlachthof entfernt. Sie beher-
bergt eine Metzgerei, eine Gastro-
nomie mit 80 Sitzplätzen und die
mit dem patentierten Premium
Meat Ager der Firma Schrutka-Peu-
kert erste Salzreifekammer des
Landes zur Trockenreifung und
Veredelung der Lungauer Biorin-
der. Neben der Selbstvermarktung
setzt Hönegger auf ein eigenes Ma-
gazin namens „Goldstück“, um sei-
ne Produkte zu bewerben. Neben
unkonventionellen Anzeigen über-
nimmt es eine informierende Rolle.
Hönegger bezieht eindeutige Stel-
lung, wenn er über unethische und
ausufernde Strömungen im Le-
bensmittelbereich schreibt – aller-
dings, ohne reißerisch daher zu
kommen.
Inzwischen hat Hönegger in der

Salzburger Panzerhalle eine Filiale
mit gastronomischem Konzept er-
öffnet. Außerdem betreibt er auf

1750 Meter Höhe auf der Stickler-
hütte Salzburgs erste Bio-Berghüt-
te. Rund drei Jahre hat es gedauert,
bis er neben dem Schlachthof un-
terschiedliche Standortemit indivi-
duellen Profilen etabliert hat, die er
unter dem Namen Lungaugold zu-
sammenfasst. Ob sein Erfolg durch
die hohe Qualität seiner Erzeugnis-
se begründet ist oder er zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort war, wird
schwer zu klären sein. Es spielt aber
auch keine Rolle. Denn es sind neue
Ideen und kluge Visionäre, die den
kulinarischen Diskurs vorantrei-
ben und – wie bei Lungaugold – zu
einem bewussteren Konsumbeitra-
gen.

Hinter einer starken Marke stehen
kreative Köpfe

Mit der Idee zur Genusszentrale
wurde dieMarke Lungaugold gebo-
ren. Der Name steht für die Wert-
schätzung, die den Produkten zuge-
sprochen wird. Zwar profitieren in
erster Linie die Tiere von dem Kon-
zept, es schafft aber auch für die Er-
zeuger einträgliche Anreize. 50
Cent mehr pro Kilo Fleisch verdie-
nen sie durch die inzwischen etab-
lierte regionale Verarbeitung und
Vermarktung. Die gleicheAufmerk-
samkeit erhielt die Gestaltung der
Genusszentrale. Als Aushänge-
schild der Marke transportiert die
Architektur die Idee undVision von
Hannes Hönegger.
Gemeinsam mit dem Metzgerei-

Berater Erwin Straßer von Schrut-
ka-Peukert wurde zunächst ein
Raumprogramm entwickelt und
grob nach Arbeitsabläufen organi-
siert – ein bei einer Firmenneu-
gründung nicht zu unterschätzen-
der Balanceakt. Um das Konzept in
eine architektonische Form zu

übertragen, wurde Schreinermeis-
ter und Raumdesigner Peter Ober-
meier ins Boot geholt. Er erklärt:
„Die große Herausforderung war,
das Profil des Tromörthofs in der
Genusszentrale für die Kunden
glaubhaft zu visualisieren. Dabei
war uns wichtig: Das Produkt ist
der Star, und die Gestaltung muss
soweit in den Hintergrund rücken,
dass es ihm nicht den Raum und
Bühne nimmt.“
Metzgerei und Gastronomie be-

finden sich in einem fließenden,
großen Raum mit durchgehender
Deckenkonstruktion und einheitli-
chem Bodenbelag. Eine optische
Aufteilung der Bereiche realisiert
Hönegger durch heterogenesMobi-
liar und unterschiedliche Raum-
dichten. Der hohe Holzanteil ver-
leiht dem Verzehrbereich eine ge-
mütliche Atmosphäre. Zentral im
Raum steht eine große Holztafel
mit unterschiedlicher Bestuhlung.
Um die Akustik zu verbessern,

wurden schlichte, weiße Paneele
von der Rohbaudecke abgehängt.
Der Raumdesigner führte dadurch
konstruktive Elemente in einer ele-
ganten Symbiose zusammen. Ähn-
lich sparsam ging er mit dekorati-
ven Elementen um: Überladene Be-
reiche fehlen. Eine angenehme
Grundausleuchtung erreichten die
Planer über Schienenstrahler an
der Decke und diffuse LED-Bänder.
An den holzverkleideten Wänden
ist das Firmenlogo Ton in Ton abge-
setzt. Davor hängen einige Farbfo-
tos von Hannes Hönegger und sei-
nen Mitarbeitern während unter-
schiedlicher Arbeitsprozesse. Das
suggeriert Nähe zum Produkt und
verdeutlicht die persönliche Identi-
fikation zwischen Lungaugold und
seinen Mitarbeitern.

Goldrausch im Lungau
Manchmal kommt zu einer guten Idee eine Portion
Glück dazu. So erging es Hannes Hönegger mit seinem
Bio-Schlachthof im österreichischen Lungau. Als er
2017 mit der Planung begann, ahnte er nicht, dass er
mit seiner Geschäftsidee den heutigen Zeitgeist trifft.

1
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Heute schon tun
was andere morgen
erst denken
Zitat auf der Webseite von
Lungau-Gold

Visionäre fördern
den bewussten

Konsum



Gläserne Reifekammer als
zentrales Element
Die Metzgerei mit ihrem Verkaufs-
raumzeigt sichnachobenoffenund
großzügiger als der Verzehrbereich.
Es gibt Handelswarenregale und
SB-Verkaufsmöbel, deren Material
mit den Möbeln im Verzehrbereich
korrespondiert. Hier erhält der
Kunde neben hochwertigen Conve-

nience-Produkten im Glas alles,
was ermit demThemaFleisch asso-
ziiert. Entlang der Rückwand und
überEck verläuft dieTheke, die sich
in ein Drittel Heiß- und zwei Drittel
Kühltheke aufteilt. Ihr stützenfrei-
er Glasaufsatz stellt die Auslage in
den Fokus des Kunden. Bei der
Rückwandgestaltung setzen sich
schwarze Angebotstafeln ab und

verleihen räumliche Tiefe. Im Blick
des Kunden ist aber stets die Ware
an den Wurstgehängen, die sich
kontraststark abheben.
Für PeterObermeier stand außer

Frage, dass die Reifung transparent
vor den Kunden stattfinden muss
und damit einen zentralen Platz
verdient. Daher mündet die Theke
in den PremiumMeat Ager. Die glä-

serne Reifekammer wurde als zen-
trales Element mitten im Verkaufs-
raum platziert. Die in Gold-Orange
leuchtenden Salzsteine haben eine
wichtige Funktion bei der Fleisch-
reifung undwecken gleichzeitig As-
soziationen zum „Gold des Lun-
gau“. Sechs bis acht Wochen lässt
Hönegger die Rückenstränge rei-
fen, damit sie ihren optimalen Ge-

schmack entwickeln. Der Erfolg
gibt ihm recht: Seine Marke Lun-
gaugold ist bereits über die Gren-
zen der Region bekannt – nicht nur
bei Endverbrauchern, sondern
auch in Österreichs Haubengastro-
nomie, die ebenfalls zu Höneggers
Kundenstamm zählt. red | afz 6/2020

www.lungaugold.bio
www.schrutka-peukert.de

1 Transparent vor den Kunden: Die gläserne Reifekammer fungiert als zentrales Element im Verkaufsraum.
2 Nähe zum Produkt: Farbfotos von Chef und Mitarbeitern während unterschiedlicher Arbeitsprozesse
verdeutlichen die persönliche Identifikation mit Lungaugold.
3 Gemütliche Atmosphäre: Metzgerei und Gastronomiebereich befinden sich in einem fließenden,
großen Raum mit durchgehender Deckenkonstruktion und einheitlichem Bodenbelag.
4 Fördert die Kommunikation: Zentral im Raum steht eine große Holztafel mit unterschiedlicher
Bestuhlung. Fotos: Schrutka-Peukert
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V
om 12. bis 15. Februar
2020 ist es wieder so
weit: Auf der Weltleit-
messe für ökologische
Konsumgüter Biofach

trifft sich die internationale Bio-
Branche in Nürnberg. Zum jährli-
chen Jahresauftakt der Branche er-
wartet die Messe Nürnberg als Ver-
anstalter und die Schirmherrin
„Ifoam“, die Internationale Vereini-
gung der ökologischen Landbaube-
wegungen, rund 3500 Aussteller
aus gut 100 Ländern.
Mit der Erweiterung umdie zwei

Hallen 7A und 3A gibt es in diesem
Jahr noch mehr Platz: Das Angebot
werde damit für die Fachbesucher –

2019 waren es 51488 aus gut 140
Ländern – noch vielfältiger, wirbt
die Messe.
Der diesjährige Kongress-

schwerpunkt „Bio wirkt!“ will die
positiven Effekte der ökologischen
Wirtschaftsweise in den Fokus stel-
len. Unter anderem stehen Themen
wie Artenvielfalt, Biodiversität, Ge-
meinwohl, der Schutz von Boden
und Wasser auf der Agenda, aber
auch die UN-Nachhaltigkeitsziele
verbunden mit der Frage bezie-
hungsweise Antworten, wie Bio ei-
nen zentralen Beitrag leisten kann,
diese zu erreichen.Weitere Themen
sind Verpackung, Marktforschung,
TrendsundEntwicklungen interna-
tional sowie die Bio-Gesetzgebung.
Aber auch Aspekte wie Positionie-
rung und Marketing in der Bio-
Branche rücken zunehmend in den
Fokus.
„Bio-Bauern, Verarbeiter und

Händler stärkenNachhaltigkeit auf
vielen Ebenen“, ist Louise Luttik-
holt, Geschäftsführerin der Ifoam,
überzeugt. „In zahlreichenLändern
weltweit ist die ökologische Wirt-
schaftsweise durch strenge, gesetz-
licheNormen geregelt. Doch ihr po-
sitiver Einfluss geht weit über das
Prüfzeichen einer Öko-Kontroll-
stelle oder ein Bio-Zertifikat hi-
naus.“ Die Arbeitsweisen der Bio-
Landwirtschaft inspirierten Milli-
onen von Landwirten bis zu Ver-
brauchern sowie ganze Regionen,
gemeinsam für eine nachhaltige
und enkeltaugliche Zukunft zu ar-
beiten.

„Immer mehr Landwirte stellen
auf Öko-Landbau um, immer mehr
Menschen entscheiden sich für Bio-
Produkte“, argumentiert Luttik-
holt. „Für die Öko-Branche bedeu-
tet Bio allerdings mehr als eine po-
sitive wirtschaftliche Entwicklung.
Letztendlich geht es doch darum:
Wir wollen unserer Umwelt, dem
Wasser, dem Boden, der Biodiversi-
tät und dem Klima sowie den Er-
zeugern die Wertschätzung entge-
genbringen, die sie verdienen. Das
wollen wir mit dem Kongress-
schwerpunkt der Biofach 2020 un-
terstreichen.“
Das bestätigt Dr. Felix Prinz zu

Löwenstein, Vorstandsvorsitzender
des Bunds Ökologische Lebensmit-
telwirtschaft (BÖLW). „Bio-Land-
und Lebensmittelwirtschaft wirken
direkt auf alle Lebewesen, von den
kleinstenMikroben in unserem Bo-
denunddenTierenaufunserenHö-
fen bis hin zu Gesundheit und
Wohlbefinden des Menschen. Bio-
Unternehmen beweisen nachhaltig
bereits heute überall auf der Welt,
dass es sich auszahlt, sorgfältig mit
unseren natürlichen Ressourcen
umzugehen.“
Ökonomie und Ökologie können

seinerMeinungnachHand inHand
gehen: „In größeremMaßstab über-
setzt sehen wir: Bio spielt eine
wichtige Rolle, damit wir viele
wichtige Ziele erreichen können –
auf allen Ebenen. Bei den von den
Vereinten Nationen festgelegten
Zielen für eine nachhaltige Ent-
wicklung, denSustainableDevelop-

ment Goals (SDG), ebenso wie den
Umwelt-, Klima- undTierschutzzie-
len der EU und Deutschland.“
Wissenschaftliche Untersuchun-

gen zeigten, dass Bio schon heute
Lösungen für zentrale Herausfor-
derungen der Zukunft biete. Erst
kürzlich habe das staatliche Thü-
nen-Institut in der weltweit größ-

ten Überblicks-Studie belegt, dass
Bio-Landbau beispielsweise den
Stickstoffeintrag um durchschnitt-
lich 28 Prozent reduziere, den Bo-
den fruchtbar halte und die Arten-
vielfalt fördert. Insgesamt verfügen
demnachökologischbewirtschafte-
te Böden über 34 Prozentmehr Bio-
diversität. Bei den Spezies der Flora
auf bebaubarem Land wurde auf
Bio-Bauernhöfen sogar ein Anstieg
von95Prozent festgestellt. Bei Feld-
vögeln lag der Anstieg bei 35 Pro-
zent. Darüber hinaus verfügten
ökologisch bewirtschaftete Böden
über einen um zehn Prozent höhe-
ren organischen Kohlenstoffgehalt
und speicherten mehr Kohlenstoff.

„Die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zeigen: Bio steht für ein
zukunftsorientiertes Wirtschafts-
system, in welchem Preise die öko-
logische Wahrheit widerspiegeln
und dieNahrungsmittelproduktion
fair und nachhaltig gesteuert wird“,
argumentiert Felix Prinz zu Löwen-
stein. „Jeder Hektar Öko-Fläche
und jedes Bio-Lebensmittel tragen
heute schon zur nachhaltigen Zu-
kunft unseres Planeten bei. Bio-
Landbau ist der Weg, wie wir unse-
re Nahrungsmittelproduktion
wirklich wirksam umbauen.“
Das sieht auch die Ifoam-Ge-

schäftsführerin so. „Es mag sein,
dass wir heute noch nicht genau
wissen, wie unsere Ernährungssys-
teme morgen aussehen werden.
Doch wir können auf die Erfahrun-
gen von Millionen Bio-Bauern, ver-
arbeitenden Betrieben und Händ-
lernweltweit zurückgreifen unddie
Innovationen im Bio-Landbau
hochrechnen“, sagt Louise Luttik-
holt. „Dann wird schnell klar, was
wir unweigerlich brauchenundwas
auch möglich ist: eine nachhaltige
Lebensmittelproduktion, welche
die Belastungsgrenzen der Erde
nicht überschreitet und in die Ge-
meinden vor Ort eingebettet ist.“
Die Bio-Branche sei sich gleich-

wohl bewusst, dass sie Öko stetig
weiterentwickeln, mehr in For-
schung und die Ausbildung von
Fachkräften investieren und sich
auf politischer Ebene dafür einset-
zenmüsse, denUmbau zubeschleu-
nigen. roe | afz 6/2020

Die Biofach wird größer.
Die Branche diskutiert
auch über den Preis der
ökologischen Wahrheit.

Essen für morgen

Öffnungszeiten: Die Biofach
findet von Mittwoch, 12. Februar,
bis Samstag, 15. Februar 2020,
im Messezentrum Nürnberg
jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr
statt. Am 15. Februar schließt sie
schon um 17:00 Uhr.

Eintrittskarten: Eine Tageskarte
kostet 46 Euro (ermäßigt 24
Euro), eine Dauerkarte 69 Euro.

www.biofach.de

Messe auf einen Blick

Ökonomie und
Ökologie können
Hand in Hand
gehen.

Sag‘s durch die Blume:
Bio-Fleisch in origineller Anmutung.
Foto: NürnbergMesse/Frank Boxler
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I
ch war schon immer ein Quer-
denker“, bekennt Werner Zei-
tinger. Der 60-Jährige handelt
auch konsequent: Weil die
Zahl der Partyservice-Aufträge

für seine kleine Metzgerei im mit-
telfränkischen Roßtal in den letz-
ten fünf Jahren regelrecht explo-
dierte, schloss er seinen Laden En-
de 2018 und konzentriert sich seit-
her ausschließlich aufs Catering.
Und der Erfolg gibt Zeitinger

Recht. Mit 15 bis 25 Veranstaltun-
gen pro Woche sind er und sein
zehnköpfiges Team nahezu ausge-
bucht. Sie versorgen Familien- und
Vereinsfeste ebenso mit Wurstplat-
ten oder Büfetts wie den Neujahrs-
empfang von Bayerns Ministerprä-
sident Markus Söder mit Finger-
food für 500 Personen.
Beim Blick auf Zeitingers Spei-

senauswahl läuft Genießern das
Wasser im Mund zusammen. Das
vom Chef heiß geliebte italienische
Sortiment reicht von Antipasti wie
in Olivenöl mariniertem Gemüse
oder Austernpilzen mit Kalbfleisch
über Hauptspeisen wie Mailänder
Schnitzel oder Edelfischpfanne mit
Lachs, Red Snapper und Garnelen

bis hin zu Desserts wie Aprikosen-
lasagne oder Espressocreme mit
Amarettokirschen. Wer es lieber
fränkisch-herzhaft mag, wählt ge-
mischte Grillplatten mit Hähn-
chenschlegeln, Schnitzel, Berner
Würstchen, Fleischküchle, Roßta-
ler Bratwürste und Putenspieße
oder exquisite Varianten mit Mini-
Beefsteaks, gefüllten Schinkenröll-
chen, Hähnchenbrust mit Curry-
dip, Putenschnitzeln mit Vollkorn-
panade, Lammkoteletts, Lamm-
filetspießen mit Zwiebeln und Rib-
Eye-Steaks.
Riesig ist auch die Auswahl an

Partyhappen –mal deftig belegtmit
Fleischwarenoder imGourmet-Sty-
le mit Garnele. Frischkäse auf Pum-
pernickel wird lecker als „Praline“
serviert, als „Roschtler Dominostei-

ne“ kommen vier Sorten Brötchen-
würfel, belegt mit Südtiroler Schin-
ken, Salami, Tomate/Mozzarella,
Käse und vielemmehr. Als Tapas in
kleinen Schälchen serviert das Kü-
chenteam beispielsweise Tomate/
Mozzarella, Rucola mit Parma-
schinken, italienischen Nudelsalat,
Geflügelcocktails oder Matjessalat
sowie als süßen Schluss frisches
Obst in Form von „Paradiesspie-
ßen“. Auch vegetarische und vega-
ne Angebote sind dabei – allerdings
aus natürlichen Zutaten, chemisch
aromatisierte „vegane Würste“
lehnt der Chef ausÜberzeugung ab.

Alles kommt aus eigener
Herstellung

Auf 250 Einzelkomponenten und
etwa 100 fertig kombinierte Gerich-
te schätzt Zeitinger sein Catering-
Angebot. „Wir machen alles selbst,
Fertigprodukte gibt es nicht“, be-
tont er. Vom Bratensaft werden
hochwertige Saucen gezogen,
„Schlemmerkartoffeln“ als Beilage
per Hand mit Schweinebauch um-
wickelt oder fertige Salatdressings
aus selbst importiertem Olivenöl
und Balsamico-Essig zubereitet.
Die Desserts bereitet seine Frau
Marianne zu, die deutsch-italieni-
schen Hauptgerichte kreiert der
Chef als begeisterter Hobbykoch
zusammen mit einer langjährigen
Mitarbeiterin.
Während die Partyservice-Fo-

kussierung in Küche und Büro zwei
zusätzliche Arbeitskräfte notwen-
dig machte, stellt in der Wurst-
küche heute nur noch einMitarbei-
ter zum Beispiel Bratwurstgehäck,
Leberkäse, geräucherte Bratwürste
und acht Hausmacher Wurstsorten

imGlas her. Seit derUmstellung be-
ziehen die Zeitingers den Großteil
ihrer Fleischwaren vonMetzgerkol-
legen wie Gerhard Meyer in Nürn-
berg. Käse kaufen sie bei der Flei-
schergenossenschaft Evenord,
Feinkost bei Di Gennaro, gekühlte
Teiglinge für Brötchennachschub
während der Veranstaltungen bei
der Firma Edna zu.
Sehr überschaubar waren die

Umbauten, die die Metzgerfamilie
für ihren „Systemwechsel“ vor-
nahm. Die Ladentheke wurde ent-
fernt, ummehr Platz für Kundenge-
spräche und Kommissionierung zu
gewinnen, Küchen-, Kühl- und
Werkstatträume werden weiter ge-
nutzt. Schon seit 1986 wissen die
Zeitingers, wie Catering funktio-
niert: „Wir haben bei der Übernah-
me der Metzgerei Weißfloch mit
dem Partyservice begonnen“, so
Werner Zeitinger. Aufgewachsen
auf einem Bauernhof in Wachen-
dorf hatte er seine Lehre in der dor-
tigen Metzgerei Winkler und 1984
seine Meisterprüfung als Kursbes-
ter an der Fleischerschule Augs-
burg absolviert. Seine Frau war ge-
lernte Schneiderin und schulte zur
Fachverkäuferin um. Die neuen
ChancendurchBelieferung vonFei-
ern erkannten beide früh: „Immer
nur am Althergebrachten festhal-
ten, führt in eine Sackgasse.“ Dass
sich die Suche nach neuen Ge-
schäftsfeldern lohnt, stellten sie im
10000 Einwohner zählenden Roß-
tal unter Beweis. Das Geheimnis
dahinter? Top-Qualität und „nie die
kleinen Kunden vernachlässigen“,
weiß Zeitinger. Zwar hat ermit dem
Schrauben-GroßhändlerWürth aus
Künzelsau seit 25 Jahren einen gro-

ßenund treuenKunden fürFirmen-
veranstaltungen, war sich aber nie
zu schade, eine gemischte Wurst-
Platte zu Omas 80. zwei Straßen
weiter zu liefern. Heute reicht sein
Eventradius teils über 100 Kilome-
ter weit – von Nürnberg, Fürth, Er-
langen bis nach Ansbach, Lauf,
Forchheim oder sogar Bayreuth.
Apropos: „50. Geburtstage und
Hochzeiten“ sind nach Erfahrung
des Metzgermeisters die umsatz-
trächtigsten Events im familiären
Bereich. Da planen Privatleute mit
der größten Gästezahl und einem
besonders üppigen Etat. Wird der
inzwischen durch Mundpropagan-
da gut bekannte Betrieb für einen
Staatsempfang gebucht, reicht das
eigene Personal nichtmehr aus; da-
für beschäftigt er Aushilfen und
war zuletzt mit 16 Personen vor Ort
im Einsatz.

Gut gewappnet – auch gegen
neue Konkurrenten

Durch seine langjährige Erfahrung
sieht sich Werner Zeitinger am
Markt gut positioniert und gewapp-
net vor der Konkurrenz – etwa Par-
tyservice-Neugründern „in der Ga-
rage“. Allerdings sind die materiel-
len Voraussetzungen hoch: Er in-

vestiert seit vielen Jahren und zählt
inzwischen circa 1000 Gläser, 800
Teller, ebenso viele Sortimente Be-
steck, zwei professionelle Kaffeeau-
tomaten, etliche beheiz- bezie-
hungsweise kühlbare Thermobo-
xen zum Stückpreis von rund 2000
Euro sowie 30 elektrisch beheizte
Chafing-Dishes zum Warmhalten
der Gerichte zu seinem Fundus.
Nicht zu vergessen ist die fach-

kundige Beratung. „Sie ist immens
wichtig“, weiß Zeitinger. Deshalb
bietet er auf seiner Webseite zwar
Informationen und Bilder zum ge-
samten Sortiment, nennt aber we-
der Preise und bietet auch keine Be-
stellmöglichkeit per Mausklick:
„Die Leute brauchen ein persönli-
ches Gespräch und die Sicherheit,
dass die Speisenkombination wirk-
lich schmeckt, für die sie ihr Budget
ausgeben.“ Mit seinem Komplett-
Umstieg ist der Roßtaler hoch zu-
frieden. Das biete sich zwar nicht
für jeden Metzgerkollegen an, aber
Zeitingers Tipp lautet: „Raus aus
der Standardschiene, weg von der
Vergleichbarkeit mit Supermarkt
oder Bauern an der Ecke. Nur allein
mit einem guten Presssack kann
man heute einfach nicht mehr
überleben.“ | afz 6/2020

Antipasti, Fingerfood,
fränkisch-italienische
Gerichte: Metzgermeister
Werner Zeitinger stellt
seinen Betrieb komplett
auf Catering um.

Immer nur am
Althergebrachten
festhalten, führt in
eine Sackgasse.

Mit Partyservice in die Erfolgsspur

Inhaber: Werner Zeitinger
Gründungsjahr: 1986
Stammsitz: Roßtal
Mitarbeiter: 10 (unter anderem 1

in der Produktion, je 2 in Küche,
Partyservice und Büro)

Spezialitäten: fränkisches Brat-

wurstgehäck, Leberkäse, Bratwurst
aus Eigenherstellung, Partyservice
und Catering mit fränkischen und
italienischen Spezialitäten, Full-
Service mit Geschirrverleih etc.
www.partyservice-nuernberg-
fuerth.de

Partyservice Zeitinger

Pilz-Gemüse-Spieße und gebackener
Blumenkohl: Werner Zeitinger nutzt die
Kühlräume heute für den Partyservice.

Mal rustikal, mal lecker: Hier wird Frisch-
käse auf Pumpernickel als „Praline"
serviert. Fotos: buc



allgemeine fleischer zeitung | 5. Februar 2020 | Nr. 6

18 | Praxis

Produktion

ULI KÖSTER

I
mmer mehr Landwirte betrei-
ben inzwischen mobile Hüh-
nerställe, darunter auch solche
mit Masthühnern – irgend-
wann müssen Legehennen

und Hähnchen geschlachtet und
verarbeitet sowie anschließend
auch vermarktet werden. In der
Kulturscheune im hessischen Li-
meshain-Himbach (Wetteraukreis)
fand ein Regionalforum statt, das
sich mit dem Thema Geflügel aus-
einandersetzte. Die Vereinigung
Ökologischer Landbau in Hessen
e.V. (VÖL) hatte gemeinsammit der
Modellregion Ökolandbau Wetter-
au (MRW) und der Vereinigung der
Hessischen Direktvermarkter e.V.
(VHD) diese Veranstaltung organi-
siert, zu der rund 90 Teilnehmer in
die Gemeinde nordöstlich von
Frankfurt gekommen waren.
MRW-Koordinatorin Claudia

Zohner formulierte zunächst das
Kernziel der landesweit acht Öko-
modellregionen: Mehr ökologische
Produkte aus Hessen für Hessen.
Zwei Projekte, die Verarbeitung
und Vermarktung von Bio-Fleisch
und Bio-Gemüse, seien bereits auf
den Weg gebracht, für das dritte
warb sienunumUnterstützung. „In
der Wetterau gibt es etwa 120 Be-

Echte
Pionierarbeit

2

Mobile Schlachtstätte für
Geflügel vorgestellt.

Projekt soll für die Region
Wetterau angeschoben
werden.

1

triebe mit Geflügelhaltung, davon
haben über 80 Prozent zwischen 50
und300Tiere“, rechnete sie vor.Ge-
eignete Schlachtstätten für solche
Kleinproduzenten fehlten aller-
dings, daher könne ein mobiler
Schlachtanhänger eine praktikable
Lösung darstellen. „Betreiber ge-
sucht!“, lautete ihre Aufforderung
ans Publikum, denn ein solches
Projekt soll für die Region ange-
schoben werden. „Dies könnte eine
lukrative Erwerbskombination für
landwirtschaftliche Betriebe dar-
stellen“, erläuterte Zohner. „Es bie-
tet für Interessierte aus dem land-
wirtschaftsnahenBereich oder dem
Verarbeitungshandwerk sogar die
Möglichkeit, sich selbstständig zu
machen und somit die Chance auf
ein profitables Einkommen“. Der
Schlachtanhänger könne dem Be-
treiber zur Verfügung gestellt wer-
den, die Finanzierung würde man
mit Sponsorengeldern sicherstel-
len, gab sie weitere Anreize. Eine
Betreuung durch die Fachstelle Le-
bensmittelüberwachung und den
Fachdienst Landwirtschaft sei da-
rüber hinaus ebenfalls vorgesehen.

Anfängliche Skepsis bei Behörden

Über die rechtlichen Grundlagen,
die Hygienevorschriften und die
notwendigen technischen Voraus-
setzungen gab Kreisveterinärin Dr.
Veronika Ibrahim Auskunft – sie
hatte bereits die Entwicklung des
Schlachtmobils für Rinder beglei-
tet. „Der Landwirt mietet den An-
hänger und ist somit zeitweiliger
Besitzer der Schlachtstätte“, be-
schrieb sie die Ausgangslage. Zu-
sätzlich dürfe er eine Person mit
Sachkundenachweis nach EG-Ver-
ordnung 1099/2009 mit der
Schlachtung beauftragen, dadurch
fiele der Vorgang nicht unter Lohn-
schlachtung, so die Amtstierärztin
weiter.
Vorteile für den Einsatz einer

mobilen Schlachtstätte sah sie da-
rüber hinaus in der Vermeidung
von Tiertransporten oder den auf-
wendigen Bau betriebseigener
Schlachträume. Durch die regel-
mäßige und somit rentable Nut-
zung einer tierschutzgerechten
elektrischen Betäubungsanlage
entfalle obendrein der eher unsi-
chereKopfschlag.MitChristianDo-
denhoff hatten die Organisatoren
einen kompetenten Fachmann ge-
winnen können. Der gelernte
Schlachter aus dem niedersächsi-
schen Reeßum betreibt die bundes-
weit erste und derzeit noch einzige
mobile Geflügelschlachtstätte.
„Wir sind anfangs auf sehr viel

Skepsis undWiderstand bei denBe-
hörden gestoßen“, blickte er zu-
rück, „bei jeder Schlachtung wurde

über die Maße kontrolliert“. Inzwi-
schen habe man einen guten Ruf
bei den Veterinären, für die die Pra-
xis mittlerweile kein Neulandmehr
sei, freute er sich über das deutlich
entspanntere Miteinander. „In den
vergangenen zwei Jahren habe ich
etwa 80000 Euro investiert“, erin-
nerte sich der Pionier, „ohne zuwis-
sen, ob das Ganze überhaupt funk-
tioniert“.
Spätestens seit einer NDR-Re-

portage ist er jedoch gut im Ge-
schäft und stößt mittlerweile schon
an seine Grenzen. Ab einer Menge
von 100 Schlachttieren fährt er bis
maximal 200 Kilometer zu den
landwirtschaftlichen Betrieben –
dort könnenpro Stunde 60Hühner,
50 Hähne oder 20 Gänse geschlach-
tet werden. Nach seinem auf-
schlussreichen Erfahrungsbericht,

öffnete Dodenhoff draußen vor
dem Veranstaltungsraum schließ-
lich den Prototypen.

Kompakter Anhänger

Der vollausgestattete Anhänger
wiegt etwa 1,3 Tonnen, rollt auf ei-
ner Tandem-Achse und kannmit ei-
nem handelsüblichen Pkw gezogen
werden. Er verfügt über einen Alu-
miniumboden, die Seitenwände
sind in Sandwich-Bauweise gestal-
tet. An Bord sind ein manuelles
Elektrobetäubungsgerät, Steribe-
cken, Aufhängevorrichtungen, Ent-
blutewanne, Brühkessel, Rupfma-
schine, zwei Handwaschbeckenmit
Seifen- und Desinfektionsmittel-
spender sowie ein Durchlauferhit-
zer fürheißesWasser. Als räumliche
Abtrennung zwischen Schlachtung
undVerarbeitungdient derArbeits-

tisch, ein 20 Zentimeter Edelstahl-
blech an der Wand bietet den nöti-
gen Spritzschutz. Eine zusätzliche
Tür in der Vorderwand ermöglicht
den separaten Zugang. Für denEin-
satz vor Ort werden nur noch ein
Trinkwasseranschluss, eine Kraft-
stromleitung und ein Abfluss benö-
tigt, außerdem eine unmittelbare
Kühlmöglichkeit und zugelassene
Behälter für die Abfallentsorgung.
Die Forumsteilnehmer zeigten

sich sehr interessiert an dem Pro-
jekt für die Wetterau – eine direkte
Zusage durch einen möglichen Be-
treiber gab es zwar noch nicht, aber
das gute Beispiel durch den Vorrei-
ter Dodenhoff brachte zumindest
wichtige Informationen für einen
solchen Schritt. | afz 6/2020
www.gefluegelschlachtereido-
denhoff.de

3
1 Auf Hygiene wird äußersten Wert gelegt: Die Seitenwände des Anhängers sind in reinigungsfreundlicher Sand-
wich-Bauweise gestaltet. Zwei Handwaschbecken mit Seifen- und Desinfektionsmittelspender sowie ein Durchlaufer-
hitzer für heißes Wasser sind ebenfalls an Bord. 2 Geflügelhalter Johannes Schäfer erkundet das Innere der mobilen
Schlachtstätte. 3 Innovation zum Anfassen: Der Blick in den Anhänger ist vielleicht auch ein Blick in die Zukunft.
Fotos: uk

Die Aktionsgemeinschaft
„Echt Hessisch!“ hat sich auf
die Fahnen geschrieben, unter-
schiedliche Akteure, wie Er-
zeuger, Verarbeiter, Nahrungs-
mittelhandwerk, Küchen der
Gemeinschaftsverpflegung,
Gastronomie, Lebensmittelgroß-
handel, Lebensmitteleinzel-
handel und Naturkost-
fachhandel einander näher zu
bringen und miteinander zu
vernetzen.

Dazu veranstaltet sie in den drei
Regierungsbezirken Hessens
regelmäßig Regionalforen zu
unterschiedlichen Themen. Zur
Aktionsgemeinschaft gehören
die Regio.Marketing GmbH, die
Vereinigung Ökologischer Land-
bau in Hessen (VÖL), die Ver-
einigung der Hessischen Direkt-
vermarkter e.V. (VHD) und die
Marketinggesellschaft Gute aus
Hessen GmbH.

Echt Hessisch
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Betriebsführung

ROLF LEICHER

B
ei der Vielzahl der tägli-
chen Arbeiten hat der
Metzger wenig Zeit für
Personalführung und
überlässt dieMitarbeiter

sich selbst. Häufig wendet der Chef
ein, eine aktive Führung sei bei
dem geringen Personalstand nicht
erforderlich, bisher hätte auch nie-
mand Führung vermisst oder aus-
drücklich gefordert. Außerdem
läuft alles von alleine. Andererseits
ist bekannt, dass gute Führung die
Motivation der Mitarbeiter fördert
und sich damit auch die Arbeitser-
gebnisse verbessern.

Autoritäre Führung

Für den autoritären Vorgesetzten
sind Mitarbeiter reine Vollzugs-
organe, die sich unterordnen müs-
sen. Wer sein Team unter Druck
setzt, erzeugt Gegendruck oder
Gleichgültigkeit. Bei autoritärer
Führung hat der Vorgesetzte im-
mer das letzte Wort und tut sich
schwer, eine andereMeinung zuzu-
lassen. Widerspruch wird in der
Regel nicht geduldet. Bemerkens-
wert: der autoritäre Führungsstil
wird in manchen Betrieben immer
noch in leicht ausgeprägter Form
praktiziert, weil der Chef keine an-
dere Führung kennt oder anwen-
den kann. Und man hört immer
wieder die Meinung „Mit meinen
Leuten muss ich so reden, die sind
das gewöhnt und reklamieren des-
wegen nicht“. Für autoritär geführ-
te Mitarbeiter heißt es: „Ich muss
jetzt X erledigen, so ist es angewie-
sen“. Die alternative Einstellung in
einem anderen Führungsstil: „Ich
will jetzt X tun, weil es wichtig ist.“
Der Mitarbeiter muss nicht etwas
tun, er will es. Er ist von seiner Auf-
gabeüberzeugt, er istmotiviert und
tut etwas aus innerem Antrieb.
Freude an der Arbeit und Lust auf
Leistung sind seine Antreiber. Und
das hat mit Führung zu tun.

Situativer Führungsstil

Jeder Mitarbeiter ist nur so gut wie
er geführt wird. Erfolgreiche Vor-
gesetzte verstehen sich als Perso-
nalentwickler, zu Neudeutsch als
Coach. So wie im Mannschafts-
sport der Trainer und Coach auf je-
den einzelnen Sportler individuell
eingeht, um bei ihm Leistungs-
reserven zu wecken, berücksichtigt
man bei der situativen Führung die
Individualität des einzelnen Mitar-
beiters. Im „situativen Führungs-
stil“ erhält jeder Mitarbeiter eine
auf seine Situation und seine fach-
lichen, sowie sozialen Fähigkeiten
angemessene Führung. Fachkom-
petenz, Entwicklungsstand und
Persönlichkeit des einzelnenMitar-

beiters werden soweit wie möglich
berücksichtigt.
Merkmal ist der individuelle Be-

zug auf den einzelnen Mitarbeiter
imGegensatz zumautoritärenFüh-
rungsstil, der pauschal vorgibt, was
zu tun ist, ohne die Situation des

einzelnen zu bedenken. Situativ
führen erfordert große Flexibilität
der Führungskraft. Es ist nicht
leicht, in der Hektik des Alltags je-
den Mitarbeiter in seiner Indivi-
dualität anzunehmen, sich in seine
Situation einzufühlen, seine Per-
spektive einzunehmen. Jeder Mit-
arbeiter will in seiner Individuali-
tät angenommen werden. Situative
Führung wird nicht nur ge-
wünscht, sondern geradezu gefor-
dert. In der Praxis kann dieser Füh-

rungsstil oft nicht inReinform, also
zu 100 Prozent angewendet wer-
den, sondern im Mix mit der auto-
ritären Führung.
Die Führungskraft wird zum

„Beziehungsmanager“, legt neben
den betrieblichen Zielen verstärkt
Wert auf emotionale Kompetenz.
Dabei geht es um die Gewinnung
von Sympathien und Vertrauen der
Mitarbeiter. Mit einem großem
PunktestandanSympathien akzep-
tiert das Team den „Boss“ und zeigt
auch nach außen hin Loyalität.
Im Idealfall sind die Mitarbeiter

von der Führung begeistert und se-
hen ihren Chef nicht nur als Vorge-
setzten. Dadurch entsteht beim
Einzelnen die Bereitschaft, private
Interessen auch mal zurückzustel-
len und Mehrarbeit ohne Frust zu
leisten. Dabei sollte man nicht nur
auf harmonisches Miteinander
achten, der Betrieb ist kein Strei-
chelzoo, ein Kuschel-Management
wird von Mitarbeitern kritisch be-
trachtet und sogar abgelehnt. Mit-
arbeiter wollen das Gefühl haben,
dass sie einen für den Betriebs-
erfolg notwendigen Beitrag er-
bringen.
Richtig motiviert ist, wer sagt:

„Ich freue mich auf meine Arbeit,

ich freuemich aufHerausforderun-
gen“. Je mehr sich der Mitarbeiter
als Teil der Firma fühlt, desto grö-
ßer sein Engagement. Zufriedene
Mitarbeiter unterscheiden sich von
begeisterten Mitarbeitern. Wer be-
geistert ist, geht bis an seine Leis-
tungsgrenze und arbeitet, als wäre
er selbst der Chef. Begeisterung zu
schaffen, erfordert besondere Füh-
rungsqualität des Chefs. Gute Per-
sonalführung führt außerdem zu
Mitarbeiterbindung (Retention)
und reduziert die Fluktuationsrate.
Motivierte Mitarbeiter entwickeln
Eigeninitiative, Engagement,
Schwung, und fühlen sich voll ver-
antwortlich. Sie sind besonders
ehrgeizig und erreichen die Ar-
beitsziele voll und ganz.
InderWunschliste desPersonals

steht die Wertschätzung durch den
Chef ganz oben.Mitarbeiter wollen
bei der Arbeitseinteilung ein Mit-
spracherecht haben, nicht nur Be-
fehlsempfänger sein. Freie Hand-
lungsspielräume und Mitwirken
bei bestimmten Entscheidungen
werden besonders hoch einge-
schätzt. Mitarbeiter haben auch
Verständnis dafür, dass es für den
Vorgesetzten nicht leicht ist, dies
alles zu berücksichtigen, es jedem

Recht zu machen. Mitarbeiter wol-
len aber gehört, verstanden und
ernst genommen werden. Neben
den materiellen Motiven wie Ein-
kommen und Gehaltsgerechtig-
keit, sind auch die immateriellen
Motive zu beachten: Anerkennung,
Lob, Wertschätzung, Vertrauen,
Verständnis. Das schafft Freude an
der Arbeit und Lust auf Leistung.

Das Wir-Gefühl

Die Mitarbeiterzufriedenheit be-
einflusst die Kundenzufriedenheit.
Dieser Zusammenhang wurde in-
zwischen vielfach nachgewiesen.
Nur zufriedene Mitarbeiter schaf-
fen zufriedeneKunden. ZudenAuf-
gaben des Vorgesetzten gehört es
durchaus, mit dem Team mal eine
Sportveranstaltung oder ein Open
Air Konzert zu besuchen. Zudem
kann sich das Team auf einem
Volksfest treffen oder der Chef
kann seine Mitarbeiter zu einem
Grillabend zuhause einladen. Das
zeigtWertschätzung und stärkt das
„Wir-Gefühl“.Manchmal sind gera-
dedie kleinenDinge für dieMotiva-
tion wichtig, beispielsweise auch
die Gratulation zum Geburtstag ei-
nes Mitarbeiters oder zum seinem
Arbeitsjubiläum. | afz 6/2020

Der Metzgermeister muss sein Team führen, Stärken und Schwächen der Mitarbeiter erkennen. Vom Chef der früheren Jahre entwickelt sich
der Betriebsinhaber zum Teamleiter, zum Coach und zum Beziehungsmanager.

Die Führungskraft
wird zum
Beziehungs-
manager.

Sind Sie ein guter Vorgesetzter?

Die Personalführung ist in Zeiten des Fachkräftemangels wichtiger denn je. Um Mitarbeiter zu motivieren, an den Betrieb zu binden muss der Chef auch zum
Beziehungsmanager werden. Teambildung ist dabei ein Mosaikstein. Foto: DFV
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Einkauf
Schweine- und Rinder-
schlachtkörperpreise
Bayern 1. FlGDV
Rinder Woche 27.1. – 2.2.2020
Jungbullen Spanne Ø Stück Ø-Gewicht
E3 3,66–3,72 3,66 84 487,5
U2 3,69–3,76 3,70 1528 435,6
U3 3,67–3,72 3,68 1223 450,7
R2 3,60–3,71 3,65 926 380,4
R3 3,63–3,70 3,65 306 401,7
O3 3,18–3,40 3,32 69 388,0
Färsen
U3 3,45–3,78 3,55 573 368,2
R2 3,27–3,58 3,44 311 296,9
R3 3,45–3,54 3,49 996 331,6
O3 2,60–2,70 2,63 175 292,0
Kühe
U3 3,04–3,18 3,10 513 434,1
R2 2,79–2,96 2,89 686 350,5
R3 2,86–2,96 2,91 1194 373,0
R4 2,88–2,99 2,94 227 401,9
O2 2,56–2,70 2,63 717 301,0
O3 2,63–2,72 2,67 686 330,2
Schweine Woche 27.1. – 2.2.2020
Hkl. (MFA*) Spanne Ø Stück MFA*
über 61 % 1,89–1,94 1,91 20420
60 – <61 % 1,87–1,94 1,90 7503
S gesamt 1,88–1,94 1,91 27923 62,1
59 – <60 % 1,87–1,94 1,89 7123
58 – <59 % 1,85–1,94 1,88 5981
57 – <58 % 1,84–1,97 1,86 4621
56 – <57 % 1,79–1,96 1,82 3015
55 – <56 % 1,76–2,02 1,81 2044
E gesamt 1,85–1,96 1,86 22784 58,1
S + E gesamt --- --- 1,89 50707 60,3
53 – <55 % 1,72–2,09 1,77 2067
50 – <53 % 1,64–2,09 1,69 883
U gesamt 1,69–2,09 1,75 2950 53,4
R gesamt 1,46–1,60 1,53 206 48,5
O gesamt --- --- --- 6 42,5
S – P gesamt --- --- 1,88 53870 59,8
M Sauen 1,47–1,49 1,48 105
V Eber/Alts. --- --- --- 10

Preisfeststellung in EURO/kg SG. * MFA: Mit dem Schlachtkörper gewogener
Muskelfleischanteil in Prozent. Preise einschließlich Zu- und Abschläge
(Herkunfts- und Qualitätsprogramme, zusätzlich Biozuschlag bei Schweinen),
bei S - P nur Tiere mit einem Zweihälftengewicht von 80 - 110 kg, frei
Eingang Schlachtstätte.

Schlachtviehgroßmärkte
Schweine

Stuttgarter1) Bamberg2)

Gebietsnotierung
(nicht amtlich) (nicht amtlich)

Datum 3.2.2020 4.2.2020
Schweine
a 160–169 1,31–1,52
c1 159–169 (168,7) ---
c2 154–158 (156,5) ---
c3 141–153 (148,3) ---
c 165,5 ---
Sauen

n. n. 0,89–1,09
Tendenz mittel mittel

1) Notierungen in EURO je 100 kg LG. 2) Notierungen in EURO/kg LG.
Durchschnitt in Klammern.
Quellen: Vieh- und Fleischhandelsverband Württemberg-
Hohenzollern e. V., Stuttgart; Schlacht- und Viehhof Bamberg

Schlachtschweinepreise
Vom 30.1. – 5.2.2020
Orientierung für den Direktabsatz.

Orientierungspreis in EURO/kg Lebendgewicht, abgeleitet
aus dem Vereinigungspreis für Schlachtschweine vom
29.1.2020

Aktuell Vorwoche
Baden-Württemberg 1,67 1,64
Mannheim 1,82 1,79
Quelle: LBV Landesbauernverband in Baden-Württemberg e. V.

QZ-Preise für
Schlachtschweine
Preisgebiet Baden-Württemberg
Datum 27.1. – 1.2.2020

995 Stück 1,90
Preis in EURO/kg SG bei 58 % Muskelfleischanteil
Quelle: LBV Landesbauernverband in Baden-Württemberg e. V.,
Stuttgart

Aktuelle Preisent-
wicklung Rinder
Preisgebiet Baden-Württemberg
Datum 27.1. – 28.1.2020
Jungbullen Kühe Färsen
U2 U3 R2 R3 R2 R3 R2 R3
-1 +1 -3 -3 -3 -1 +2 -3
Preistrend in ct/kg SG, ohne MwSt., Preise frei Schlachtstätte, inkl. Tieren aus
Bio- und Qualitätsprogrammen. Preistrend nur bei Hkl. mit ausreichenden
Stückzahlen.
Quelle: LEL Schwäbisch Gmünd

QUELLE: BLE, AMI

Preisprognose für Preisprognose für

Preisprognose für Preisprognose für

Preis für Preis für

Preis für Preis für

in KW /2020 in KW /2020

in KW /2020 in KW /2020

in KW /2019 in KW /2019

in KW /2019 in KW /2019

Euro

Schweine S-P

1,94
Euro

Kälber pauschal

4,49

Euro

Kühe03

2,75
Euro

Jungbullen R3

3,64

Februar 2020 Februar 2020

Februar 2020 Februar 2020

3,64 Euro 2,72 Euro

4,48 Euro 1,85 Euro

3,73 Euro 2,62 Euro

4,76 Euro 1,39 Euro

4

4

4

4

4

4

4

4

Lage: Nachdem zum Jahresstart zunächst die
Überhänge an Schlachttieren abgebaut wer-
den mussten, laufen die Schlacht- und Zerle-
gebänder bald wieder auf vollen Touren. Das
Angebot an Schweinen fällt wieder kleiner
aus, die Nachfrage zieht langsam an. Bei
Schlachtrindern fehlt es noch an Impulsen.
Der Fokus liegt auf Hackfleisch.

Ausblick: Nach kurzer Atempause ziehen die
Notierungen für Schweine und Kühe im Lauf
des Februars wieder an. Jungbullen haben es
weiter schwer, der Preis stagniert. Bei Kälbern
dominieren stabile Tendenzen. si | afz 6/2020

Die Prognose der AMI-Marktexperten

Genau betrachtet: Preise im Februar

Aktuelle Marktdaten
Noch mehr Marktdaten gibt es exklusiv
für Abonnenten im Internet unter
www.fleischwirtschaft.de/notierungen

Oder rufen Sie uns an: 069-7595 1553

VEZG-
Preis

1,85
Euro
KW 5/6

EU-Schnitt
Schweine

182,26
Euro
KW 4

Deutschland
Jungbullen R3

3,64
Euro
KW 4

Deutschland
Kühe O3

2,72
Euro
KW 4

Deutschland
Färsen R3

3,51
Euro
KW 4

Deutschland
Kälber pauschal

4,48
Euro
KW 4

Bayern
Schweine c-Spitze

153,40
Euro
KW 5/6

Bayern
Bullen A

219,26
Euro
KW 4

MECHTHILD CLOPPENBURG, AMI

Aufgrund des eher begrenzten An-
gebots ging die Notierung für
Schlachtschweine in der vergange-
nen Woche nach oben. Die
Schlachtunternehmen trugen das
allerdings nichtmit: Sie reagierten
mit Hauspreisen. Aufgrund des
weiter rückläufigenAngebots wird
nun jedoch von einer Stabilisie-
rung der Marktsituation ausge-
gangen.

Beim Handel mit Teilstücken
werden größtenteils stabile Preise
aufgerufen, obwohl der Einstands-
preis für Schweinefleisch angeho-
benwurde.Mengenmäßig sind die
Händler meist zufrieden. Beson-
ders gut laufen Schinken und Na-
cken. Dabei wird der Schinken ver-
mehrt für Verkaufsaktionen des
Einzelhandels benötigt.
Aktuell wird die Nachfrage

nach Sauenfleisch als relativ ver-
halten eingestuft. Besonders die
Verarbeitungsbetriebe arbeiten im
Hinblick auf die anstehende Kar-
nevalssaison häufig nur auf Spar-
flamme und benötigen deutlich
weniger Ware für den Betrieb.

Die Nachfrage nach Schlacht-
rindern wird größtenteils als eher
verhalten beschrieben. Jedoch
führt das häufig geringe Angebot
zu zumindest unveränderten Prei-
sen für Jungbullen und Kühe. In
den Verkaufsaktionen des Lebens-
mitteleinzelhandels kommen da-
gegen vermehrt Braten- und Sup-
penfleisch sowie das beliebte
Hackfleisch vor.
Zu Monatsbeginn stellt sich der

HandelmitRindfleisch relativ aus-
gewogen dar. Besonders gefragt
sind Teilstücke aus dem Vorder-
viertel. Denn um diese Jahreszeit
stehen Teile zur Hackfleischerzeu-
gung, Suppen- und Bratenfleisch

im Vordergrund. Es gibt preislich
kaum nennenswerte Veränderun-
gen zur Vorwoche.
Für die Jahreszeit ungewöhn-

lich rege ist die Nachfrage nach
Kalbfleisch. Das Angebot passt da-
zu. Preislich gibt es nur kleine
Schwankungen. Die Umsätze be-
wegen sich bei allen Teilstücken in
zufriedenstellenden Mengen.
Relativ ruhig entwickeln sich

die Geschäfte mit Schlachtläm-
mern. Die leicht verhaltene Nach-
frage steht einem eher geringen
Angebot gegenüber. Im bundes-
deutschen Durchschnitt werden
Preise von 2,05 bis 2,40 Euro/kg
gezahlt. | afz 6/2020

Preis bleibt vorerst stabil
Schlachtschweinemarkt
bietet keine Luft für
größere Aufschläge.

KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
5432152515049484746

1,65

1,75

1,85

1,95

2,05

2,15
Hkl. E Hkl. U

Marktbarometer: Durchschnittspreise für Schlachtschweine

Schlachtschweine Hkl. E – GewogenesMittel Euro / kg Schlachtgewicht

(Bundesgebiet/Veränderung Vorwoche)

Schlachtschweine Hkl. U – GewogenesMittel Euro / kg Schlachtgewicht

(Bundesgebiet/Veränderung Vorwoche)

Preisdurchschnitt Hkl. E – vier Wochen Euro / kg Schlachtgewicht

Preisdurchschnitt Hkl. E – zwölf Wochen Euro / kg Schlachtgewicht

Preisentwicklung – KW46/2019 bis KW5/2020

1,94

1,87

+0,02

+0,01

1,73

1,85

steigend

+0,01

Preistendenz

KW , 2020

5

Euro

6

. Woche 2020, ab KW51/2019 noch vorläufige Daten

QUELLE: AMIAnzahl derWerbeaktionen im dt. LEH

KW

KW

KW

KW

KW

20 12 21

21 22 20

7 4 11

9 6 10

9 9 9

4 5 6

4 5 6

4 5 6

4 5 6

4 5 6

Steaks vomHähnchen, gewürzt

Schnitzel/Steaks vomSchwein, natur

Rindergulasch, natur

Steaks vonder Pute, gewürzt

Schweinebraten, natur

Werbeaktionen
im LEH

Schnitzel und Bratenfleisch ste-
hen im Fokus Zu Beginn des neu-
en Monats stehen besonders
Schnitzel undBratenfleisch imVor-
dergrund der Verkaufsaktionen
des Lebensmitteleinzelhandels.
Schnitzel und Steakswerdendabei
von mehreren Tierarten und so-
wohl naturbelassen als auch ge-
würzt intensiv beworben. Dabei
sind gewürzte Hähnchenschnitzel
mit 4,97 Euro/kg den Beobachtun-
gen der AMI zufolge am günstigs-
ten bei Netto zu haben. Natur-
belassene Schweineschnitzel bie-
tet dagegen Edeka mit 4,81 Euro/
kg für den Verbraucher besonders
günstig an. ami/mcl | afz 6/2020
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Rinder Jungbullen Kühe Kälber, pauschal
abgerechnet, WarmHkl. E-P Hkl. R3 Hkl. O3 Hkl. R3

Stück Ø-Preis Preis Preis Preis Preis
Schleswig-Holstein / Hamburg 1003 3,43 3,57 3,28 2,85 ---
Niedersachsen / Bremen 3701 3,61 3,65 3,38 2,87 ---
Nordrhein-Westfalen 6353 3,64 3,63 3,45 2,93 ---
Mitteldeutschland und MV 1) 1000 3,60 3,44 3,35 2,54 ---
BW / HE / RP 2) 2844 3,69 3,71 3,25 2,93 ---
Bayern 4836 3,66 3,67 3,31 2,91 ---
Bundesgebiet Ost --- --- --- --- --- ---
Bundesgebiet West --- --- --- --- --- ---
Deutschland gesamt 19737 3,64 3,64 3,38 2,90 4,48

Schweine Hkl. S-P Hkl. S Hkl. E Hkl. U Hkl. M
Stück Ø-Preis Preis Preis Preis Preis

Region Nord-Ost 3) 153386 1,85 1,88 1,84 1,71 1,60
Niedersachsen/Bremen 325569 1,85 1,87 1,84 1,71 1,60
Nordrhein-Westfalen 328303 1,85 1,87 1,82 1,67 1,60
Hessen/Rheinl.-Pfalz 22924 1,86 1,88 1,87 1,78 1,45
Baden-Württemberg 57253 1,88 1,89 1,88 1,82 1,54
Bayern 53213 1,87 1,90 1,85 1,73 1,46
Bundesgebiet Ost --- --- --- --- --- ---
Bundesgebiet West --- --- --- --- --- ---
Deutschland gesamt 940648 1,85 1,88 1,84 1,71 1,60

Vorläufiger Wochenbericht über Schlachtvieh
Woche vom 20.1. - 26.1.2020 · Nach Schlachtgewicht und Handelsklassen abgerechnet. In EURO je 100 kg Schlachtgewicht. Bei den Hkl. E-P und S-P zusätzlich Anzahl der erfassten Schlachttiere.

Deutschland gesamt S E U R M Veröffentlichung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz über den Ankauf von Schlachtrindern und -schweinen durch Versandschlachtereien und Fleischwarenfabriken
und die gezahlten Preise (1. Fleischgesetz-Durchführungsverordnung – FlGDV). Gem. § 6 (2) der 1. FlGDV werden nur Schweine mit einem Zweihälftengewicht von mehr als 80 kg und weniger als 110 kg
berücksichtigt. Dies gilt nicht für die Handelsklasse M. 1) Mitteldeutschland und MV = Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern 2) BW / HE / RP = Baden-Württemberg, Hessen,
Rheinland-Pfalz; 3) Region Nord-Ost = Schleswig-Holstein und östliche Bundesländer

Wochenpreis 4. KW 1,88 1,84 1,71 1,54 1,60
Muskelfleischanteil in % 62,60 58,02 53,39 48,50 ---

Kalb-, Rind- und Lammfleisch am Fleischgroßmarkt Hamburg
Woche vom 3.2. - 9.2.2020. In EURO je 100 kg zzgl. MwSt.

Kalbfleisch Jungbullenfleisch Färsenfleisch Kuhfleisch Lammfleisch
Hälften/SK1) Hkl. O, R, U 600-650 375-450 360-450 340-430 680-750
Vorderviertel Hkl. O, R, U 400-450 365-425 350-405 335-390 560-620
Hinterviertel Hkl. O, R, U 780-830 550-620 575-630 510-575 ---
Keulen 730-780 450-500 460-520 430-485 830-900
Oberschalen 1425-1525 700-790 700-820 675-780 ---
Unterschalen 1050-1095 555-620 575-640 530-600 ---
Kugeln 995-1075 550-620 560-640 530-600 ---
Hüften, ohne Deckel 1120-1275 950-1075 1000-1100 915-1025 1195-1295
Roastb./Rücken 1200-1275 850-1075 950-1200 835-1065 1500-1700
Roastb./Rücken, schier 1520-1615 1375-1650 1500-1795 1275-1575 1955-2245
Filets, ohne Kette 2500-2600 2450-2750 2400-2750 2300-2650 1995-2295
Bauchlappen --- 270-350 255-340 245-330 ---
Brüste mit Querrippe 460-520 390-440 380-430 370-425 ---
Blätter, schier 550-600 500-560 490-550 480-540 ---
Nacken, schier 550-600 500-560 490-550 480-540 ---
Lebern 1190-1300 --- 200-300 --- ---
Herzen, ohne Kappe --- --- 300-400 --- ---
Zungen, swiss cut 700-750 --- 500-600 --- ---
Schweser 2100-2250 --- --- --- ---
1) ganze Schlachtkörper

EU-Preise für Schweine und Rinder
Schweine Hkl. E: Woche vom 20.1. - 26.1.2020 in EUR je 100 kg SG.
Jungbullen R3, Kühe O3, Färsen R3: Woche vom 20.1. - 26.1.2020 in EURO je 100 kg SG.

Schweine Jungbullen Kühe Färsen

Belgien 152,20 301,04 263,16 315,00
Bulgarien 224,90 --- 224,04 ---
Tschechien 184,91 339,83 238,14 270,73
Dänemark 198,59 338,69 280,35 344,45
Deutschland 187,61 371,10 277,20 352,47
Estland 170,23 --- 240,32 ---
Irland 190,61 337,74 281,54 368,13
Griechenland 221,001) 404,93 205,25 ---
Spanien 176,22 362,96 259,06 381,48
Frankreich 165,00 386,00 295,00 388,00
Kroatien 184,83 343,04 225,83 347,88
Italien2) 212,91 312,91 279,47 382,52
Zypern 210,55 --- --- ---
Lettland 194,20 --- 232,91 250,35
Litauen 186,00 286,11 256,11 302,74
Luxemburg 157,101) 355,45 283,81 402,98
Ungarn 189,22 --- 204,54 ---
Malta 214,001) --- 222,84 ---
Niederlande 167,03 341,00 284,00 294,00
Österreich 184,46 377,19 250,22 344,32
Polen 178,04 308,33 256,74 326,70
Portugal 195,00 368,70 215,20 363,30
Rumänien 203,18 319,89 242,87 287,00
Slowenien 189,75 340,68 227,67 332,76
Slowakei 189,16 348,74 194,60 ---
Finnland 168,39 391,97 264,44 384,22
Schweden 179,711) 404,21 364,58 402,22
Großbritannien 190,75 383,79 293,51 398,51
Europäische Union 182,26 365,50 278,34 372,69
1) Keine Preismeldung in der Berichtswoche; 2) Italienische Preise ab 2014 für Handelsklasse R Quelle: EU-Kommission

Schweine- und Sauenfleisch am
Fleischgroßmarkt Hamburg
Woche vom 3.2. – 9.2.2020

Schweine Verarbeitungs-,
Ladenqualitäten

Spezialschnitte/
Spitzenqualitäten

Hälften E/S 243-268 ---
Hälften U 228-243 ---
Schinken, rund geschnitten 275-300 315
Schinken, blau o. Knochen 375-400 420
Oberschalen, o. Schw./o. Deckel 420-450 470
Unterschalen, mit Schwarte 360-410 430
Unterschalen, schier, blau, m. Nw. 360-400 ---
Kugeln, blau 360-400 ---
Hüften, blau 360-385 400
Schultern, blau o. Knochen 360-375 395
Schultern, rund geschnitten 260-275 295
Filets o. Kette 730-850 ---
Filetköpfe 470-520 ---
Karbonaden 340-365 390
Lachse 370-400 430
Nacken 300-320 340
Nacken, schier 400-420 440
Bäuche, mager wie gewachsen 365-385 400
Bäuche, cutterfertig 360-390 ---
Verarbeitungsbäuche 340-360 ---
Köpfe o. Backen 100-150 ---
Backen 165-185 215
Verarbeitungsspeck 145-165 180
Salzspeck 360-390 420
Speck, mager, geräuchert 615-725 ---
Speck, fett, geräuchert 465-600 ---
Flomen 125-160 ---
Lebern 125-160 ---
Herzen 130-165 ---
Sauenfleisch Verarbeitungs-,

Ladenqualitäten
Spezialschnitte/
Spitzenqualitäten

Hälften 193-213 ---
Rohschneider 305-335 ---
Schinken, blau o. Knochen 340-355 365
Schultern, blau o. Knochen 340-360 375
Nacken, schier 345-365 380
Filets o. Kette 630-720 ---
Filetköpfe 400-450 ---
Lachse 375-405 430
Bäuche, cutterfertig 270-295 ---
1er Bäuche, blau o. Knochen 320-350 ---
Kleinschier 270-295 310
Preise in EURO je 100 kg zzgl. MwSt. Quelle: AMI

Rinderschlachtkörperpreise frei Schlachtstätte 1. FlGDV
Preisgebiet Schl.-Holst./HH Nieders./Bremen NRW Hessen/Rhld.-Pfalz/Bad.-

Württemberg1) 2) 3) 4)
Datum 27.1. – 1.2.2020 27.1. – 2.2.2020 27.1. – 2.2.2020 27.1. – 2.2.2020

Jungbullen U2 --- --- (3,63) --- --- (3,73) 3,68–3,75 (3,71) 369–401 (374)
Stück 166 694 562 1005
U3 --- --- (3,60) --- --- (3,69) 3,63–3,74 (3,69) 368–376 (374)
Stück 82 476 788 476
R2 --- --- (3,60) 3,63–3,72 (3,68) 3,68–3,70 (3,70) 358–396 (368)
Stück 144 880 1126 799
R3 --- --- (3,57) 3,57–3,65 (3,62) 3,60–3,71 (3,62) 361–389 (368)
Stück 164 797 1234 282
O3 --- --- (3,28) 3,36–3,40 (3,38) 3,39–3,44 (3,41) 300–335 (328)
Stück 224 709 525 46
E-P --- --- (3,44) --- --- (3,59) --- --- (---) --- --- (368)
Stück 994 4125 --- 2937

Färsen U3 --- --- (3,47) --- --- (3,50) --- --- (---) 345–385 (356)
Stück 64 31 29 233
R3 --- --- (3,46) 3,42–3,50 (3,48) 3,38–3,59 (3,45) 343–388 (354)
Stück 307 221 165 500
O3 --- --- (2,86) 2,66–2,82 (2,77) 2,66–2,74 (2,71) 261–320 (272)
Stück 280 299 181 133
E-P --- --- (2,98) --- --- (2,95) --- --- (---) --- --- (335)
Stück 1095 917 --- 1623

Kühe R3 --- --- (2,88) --- --- (2,85) 2,90–3,00 (2,94) 289–310 (295)
Stück 109 107 111 410
O3 --- --- (2,75) 2,73–2,81 (2,77) 2,73–2,78 (2,75) 260–273 (267)
Stück 753 1366 891 542
P2 --- --- (2,27) --- --- (2,31) 2,20–2,31 (2,29) 213–240 (218)
Stück 333 353 434 214
E-P --- --- (2,54) --- --- (2,61) --- --- (---) --- --- (268)
Stück 1994 3302 --- 3233

Kälber Klasse R2/--- --- (---) R2/--- --- (---) R2/--- --- (---) R2/447–553 (544)
Stück 4 --- --- 52
Klasse O2/--- --- (---) O2/--- --- (---) O2/--- --- (---) O2/--- --- (---)
Stück 50 --- --- ---
Klasse E-P/--- --- (---) E-P/--- --- (---) E-P/--- --- (---) E-P/--- --- (518)
Stück 75 --- 101

Notierungen in EURO/kg SG (amtlich). Durchschnittspreis in Klammern. 1) Die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen führen seit 1.1.2012 eine gemeinsame Preisfeststellung durch. 2)
Baden-Württemberg: Veröffentlichung nach der 1. FlGDV, inkl. Tiere aus Bio- und Qualitätsfleischprogrammen. 3) Spanne unten und oben um je rund 2 % der Tiere gekappt. 4) Preise in ct/kg SG

Schweineschlachtkörperpreise frei Schlachtstätte 1. FlGDV
Preisgebiet Nieders./Bremen 1) 2) NRW Schl.-Holstein Hessen, Rhld.-Pf., Ba-Wü 3) Rhld.-Pf.,Hessen,Ba-Wü 3)
Datum 27.1. – 2.2.2020 27.1. – 2.2.2020 27.1. – 1.2.2020 27.1. – 2.2.2020 27.1. – 2.2.2020

S 1,85–1,91 1,84–1,93 --- --- 1,83–2,42 1,83–2,42
Ø 1,89 1,88 --- 1,90 1,90
Stück 183403 217942 11140 33769 33769
MFA* 62,5 62,9 62,50 61,9 61,9
E 1,82–1,88 1,76–1,88 --- --- 1,79–2,56 1,79–2,56
Ø 1,86 1,83 --- 1,89 1,89
Stück 123457 89290 7063 37802 37802
MFA* 58,0 58,1 58,10 57,9 57,9
U 1,68–1,75 1,62–1,73 --- --- 1,63–2,80 1,63–2,80
Ø 1,72 1,68 --- 1,82 1,82
Stück 16386 11097 904 6317 6317
MFA* 53,4 53,5 53,50 53,3 53,3
S-P 1,86 1,87 --- 1,89 1,89
Stück 324256 319146 --- 78371 78371
M --- --- 1,51–1,64 --- --- 1,41–1,86 1,41–1,86
Ø 1,62 1,61 --- 1,56 1,56
Stück 6341 8820 --- 706 706
Notierungen in EUR/kg SG (amtlich). *MFA: Mit dem Schlachtkörper gewogener Muskelfleischanteil in Prozent. 1)Für Hkl E: Der Umrechnungsfaktor für den Lebendhandel beträgt gem. Vereinbarung mit dem
FV Nieders.-Bremen 0,79 (Nüchterungsdauer zwölf Stunden). 2)Hkl S,E,U,R,O,P mit Zweihälftengewicht von 80 bis 110 kg. 3)Gemeinsame Preismeldung ab 1.1.2019, inkl. Tieren aus Bio-+Qualitätsprogrammen.

Schlachtviehgroßmärkte
Rinder
Ort Stuttgarter1)

Gebietsnotierung
(nicht amtlich)

Bamberg2)
(nicht amtlich)

Datum 4.2.2020 4.2.2020

Bullen A 198–208 (204,4) 1,98–2,08/ 2,13*
B 180–195 1,89–1,98
C --- --- --- ---

Verlauf mittel schleppend
Kühe A 140–150 (145,8) 1,10–1,46/ 1,54*

B 120–135 0,76–1,10
C 095–115 0,47–0,76
D 070–090 --- ---

Verlauf mittel langsam
Färsen A 165–180 (172,7) 1,59–1,84/ 1,94*

B 150–160 1,27–1,59
C 120–145 --- ---
D --- ---

Verlauf mittel schleppend

1) Notierungen in EURO je 100 kg Lebendgewicht. 2) Notierungen in EURO/kg
Lebendgewicht. Durchschnitt in Klammern.
* Spitzenpreis über Notiz A

Importeur-Abgabepreise
Hamburg In Nordwestdeutschland ermittelte die Agrar-
markt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) folgende
Großhandels-/Importeur-Abgabepreise für frische Rind-
fleischteile aus Südamerika in EURO je 100 kg zzgl. MwSt.

3.2. – 9.2.20 27.1. – 2.2.20

Roastbeef 11,99–17,35 11,99–17,35
Filet 2-3 lbs --- ---
Filet 3-4 lbs 18,95–22,95 18,95–22,95
Filet 4-5 lbs 22,25–27,35 22,25–27,35
Steakhüfte 8,49–11,75 8,49–11,75
Oberschale 6,30–7,50 6,30–7,50
Unterschale 5,00–5,60 5,00–5,60
Kugel 5,00–5,60 5,00–5,60
3er-Schnitt 5,50–6,50 5,50–6,50

Schweineschlachtkörper-
preise 1. FlGDV
Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz
und Hessen
Notierungszeitraum: 27.1. – 2.2.2020 Gesamtschlachtungs-
zahl: 84779
Klasse Stück MFA Preise1) Ø-Preis
S 33769 61,9 183–242 190
E 37802 57,9 179–256 189
U 6317 53,3 163–280 182
R 446 48,4 139–290 180
O 33 42,6 139–250 211
S-P 78371 59,2 --- --- 189
M 706 --- 141–186 156
Notierungen in ct/kg SG. Inkl. Tiere aus Bio- und Qualitätsprogrammen.
1) Spanne unten und oben um je rund 1 % der Tiere gekappt.

Woche vom 27.1. – 2.2.2020

Schlachtkühe

(inkl. QS, ohne Bio)
Anzahl 890 Stück
O3 (ca. 320 kg SG)
Tendenz ±0,00
R3 (ca. 360 kg SG)
Tendenz -0,01
Amtl. bay. Preisf. R3: 2,91 Euro/kg SG

Schlachtbullen

Anzahl 1.670 Stück
(340-440 kg SG)
Tendenz -0,03
Amtl. bay. Preisf. U3: 3,71 Euro/kg SG
Schlachtfärsen R3

(inkl. QS, ohne Bio)
Anzahl 605 Stück
Tendenz -0,03
Amtl. bay. Preisf. R3: 3,50 Euro/kg SG

Schlachtrinder Preistendenz VEF
Verein. der Erzeugerorganisationen im Bereich der Fleischerzeugung in Bayern e. V. Freiwillige Preisempfehlung der VEF in EURO/kg SG. Alle Preise inkl.
QS-Zuschlag, ohne Bio.

ANZEIGE
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Trends

D
as Konzept der Ernäh-
rungsräte war so er-
folgreich, dass sie auch
an anderen Orten zu-
sammenfanden: Zu-

nächst in denUSA, Kanada, Austra-
lien undGroßbritannien, 1993 auch
in Brasilien.
Jetzt haben sich imNetzwerkder

ErnährungsräteGründungsinitiati-
ven aus Deutschland, Österreich,
Italien, der Schweiz, Luxemburg
und den Niederlanden zusammen-
geschlossen, um das Ernährungs-
system umzugestalten. In Deutsch-
land entstanden 2016 in Berlin und
Köln die ersten Räte. Inzwischen
gibt es hierzulande mehr als 40 Er-
nährungsräte. Unter dem Motto
„Ernährungsdemokratie Jetzt!“ ar-
beiten sie daran, die Lebensmittel-
versorgung regional, fair und öko-
logisch zu gestalten und fordern da-
für eine grundlegende Änderung
der politischen Rahmenbedingun-
gen ein. Der Anspruch der Ernäh-
rungsräte heißt konkret: „Wir brau-

chen eine neue Wertschätzung für
Lebensmittel und ihre Produzen-
ten, und ein Versorgungssystem, in
dem jeder nicht nur ein Recht auf
Nahrung, sondern auch Zugang zu
guten Lebensmitteln hat.“
Die in den Ernährungsräten eh-

renamtlich Aktiven möchten in der
Ernährungspolitik mitreden und
gutes Essen für alle erreichen. Ihr
langfristiges Ziel heißtErnährungs-
souveränität. „Für mich bedeutet
das, selbstbestimmt entscheiden zu
können, was ich esse, wo und wie
das Essen produziert wird“, erklärt
etwa FrankNadler vomBerliner Er-
nährungsrat im Podcast der Initi-
ative. Verbraucher erhalten also
mehr Mitspracherecht, aber auch
Verantwortung. Eine sozial und
ökologisch nachhaltige Nahrungs-
mittelversorgung aufzubauen, er-
fordert neue Ideen, eine bessere
Vernetzung und politische Rah-
menbedingungen. Wie die Ernäh-

rungsräte organisiert sind, unter-
scheidet sich jenachStadt:Anman-
chen Orten entstehen sie als städti-
sche Beiräte, in anderen als Vereine
oder Initiativen.

Jeder kann sich engagieren

Ein Ernährungsrat besteht aus
Menschen mit verschiedenen Hin-
tergründen. Jeder kann sich dort
engagieren. Zunächst analysieren
die Aktiven das aktuelle Ernäh-
rungssystem in der Region. An-
schließend treffen sie sich, um ge-
meinsam Projekte zu entwerfen.
Diese vernetzen zum Beispiel Bau-
ernhöfe mit der Stadtbevölkerung,
unterstützen lokale Foodsharing-
Initiativen oder gründen gemein-
schaftliche städtische Gärten. Au-
ßerdem stärken sie meist gezielt
den regionalen Ökolandbau.
Im November letzten Jahres ka-

men mehr als 150 Vertreter aus
Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Luxemburg und den Nie-
derlanden in Frankfurt unter dem
Motto „Wege zur Ernährungsdemo-
kratie“ zusammen.Das bisher größ-
te Netzwerktreffen auf deutschem
Boden schloss mit der Verabschie-
dung einer Frankfurter Erklärung,
die als Leitlinie für deren Arbeit
dienen soll. Die Ernährungsräte
fordern darin geschlossen eine ra-
dikale Änderung der Art undWeise,
wie wir Lebensmittel produzieren,
konsumieren und wertschätzen.
Die Formulierung in der Frank-

furter Erklärung lautet wie folgt:
Weltweit organisieren sich Bürger
in Ernährungsräten, um als Bünd-
nis zivilgesellschaftliche Positionen
und Forderungen für ein zukunfts-
fähiges Ernährungssystem öffent-
lich zu vertreten und ihnen zu poli-
tischer Geltung zu verhelfen.
Die Gründe für eine Ernährungs-
wende sind offensichtlich:
Die industrielle Landwirtschaft
und Lebensmittelproduktion
befördern den Klimawandel, die
Abholzung der Wälder, die Zer-
störung der Böden, Wasser-
knappheit sowie -verschmut-
zung und den Verlust von Biodi-
versität mit Auswirkungen
überall in der Welt. Wenige
große Unternehmen der Agrar-
wirtschaft profitieren, während
viele bäuerliche Betriebe und
handwerkliche Verarbeiter
aufgeben müssen. 800 Millionen
Hungernde, mehr als eine Milli-
arde fehlernährte Menschen –
parallel dazu zwei Milliarden
Übergewichtige – zeigen, dass

das globale Ernährungssystem
aus dem Ruder gelaufen ist.
Ein Systemwandel ist möglich,
denn immer mehr Bürger schät-
zen gutes Essen und Klarheit
darüber, wo und wie es erzeugt
wird. Sie kaufen ökologische,
saisonale und regionale Pro-
dukte. Das zeigt uns, dass gutes
Essen und gute Landwirtschaft
möglich sind.
Zentral ist, dass die Verant-
wortung für eine zukunftsfähige
Ernährungsweise nicht auf
Lebensmittelproduzenten und
Konsumenten abgewälzt werden
darf. Vielmehr ist es Aufgabe der
Politik, für die Rahmenbedin-
gungen zu sorgen, die ein zu-
kunftsfähiges, relokalisiertes
Ernährungssystem ermöglichen.
Die Politik ist gefordert, Formen
des nachhaltigen Wirtschaftens
zu fördern.
Eine demokratische, gerechte,
freie und weltoffene Gesellschaft
ist für das Gelingen der Er-
nährungswende unabdingbar.
Die Ernährungsräte im deutsch-
sprachigen Raum sind in Städ-
ten und Gemeinden aktiv, um
die Ernährungswende auf loka-
ler Ebene mitzugestalten.

Die Ernährungsräte haben folgen-
de Forderungen:

1. Veränderte Rahmenbedingungen
durch politische Verantwortung:
Der Zugang zu gesunden Le-
bensmitteln muss als Ausdruck
des Vorsorgeprinzips Bestandteil
der öffentlichen Daseinsvor-
sorge sein. Städte und angren-
zende Regionen spielen eine
zentrale Rolle bei der Schaffung
einer nachhaltigen Lebens-
mittelversorgung. Die planeri-
schen und entwicklungspoliti-
schen Instrumente sollen die
Belange der Lebensmittelerzeu-
gung und Verteilung berück-
sichtigen – und zwar weit über
die Stadtgrenzen hinaus.

2. Wahre Preise und Transparenz im
wirtschaftlichen System: Die
aktuellen Wirtschaftsstrukturen
mindern die Wettbewerbs-
fähigkeit einer nachhaltigen
Lebensmittelversorgung. Wir
brauchen eine korrekte Ein-
preisung externer Kosten (das
heißt, direkt und indirekt ver-
ursachte ökologische und soziale
Probleme) bei Erzeugung, Ver-
arbeitung und Vermarktung.

3. Macht der Verbraucher und
Verantwortung der Politik: Die
Verantwortung kann nicht allein
auf die Verbraucher abgewälzt
werden, während echte Möglich-
keiten zur aktiven Mitgestaltung

fehlen. Appelle zu nachhaltigem
Konsum scheitern oft an fehlen-
den attraktiven Alternativen.

4. Wertschöpfungsketten zu Wert-
schöpfungskreisläufen: Regiona-
le Lebensmittelversorgung
erfordert funktionierende, (loka-
le) Wertschöpfungskreisläufe
und Infrastrukturen. Eine Er-
nährungswende gelingt zu-
sammen mit einer Agrarwende
unter Beteiligung aller Stufen
der Wertschöpfung.

5. Voneinander Lernen und existie-
rende Lösungen übertragen: In
vielen Regionen gibt es bereits
Erfolgsbeispiele nachhaltiger
Lebensmittelversorgung. Diese
gilt es zu fördern und zu multi-
plizieren. Hierbei kommt vor
allem den Politikern in Städten
und Gemeinden eine größere
Verantwortung zu, die sie wahr-
nehmen müssen.

Weitere Forderungen sind: Alle
Menschen sollen Zugang zu gutem,
gesunden Essen bekommen. Wir
brauchen transparente Preise, die
Umweltschäden durch Produktion
mit einbeziehen. Verbraucher sind
nicht allein verantwortlich. Benö-
tigt werden politische Rahmenbe-
dingungen, etwa Subventionierung
nach öko-sozialen Kriterien und
nicht nach Fläche.“ red | afz 6/2020

Lokal und fair produzierte Bio-Lebensmittel für alle und zu bezahlbaren Preisen – das hört sich toll an. In der Realität sieht es jedoch
häufig anders aus. Um daran etwas zu ändern, schlossen sich bereits 1982 die Einwohner von Knoxville, USA, zum ersten sogenannten
Ernährungsrat zusammen. In Deutschland gründeten sich 2016 die ersten dieser Zusammenschlüsse.

Größere Wertschätzung
für Lebensmittel

Verbraucher
erhalten mehr
Mitspracherecht,
aber auch
Verantwortung.

Mit diesen vier Thesen erklärt das Netzwerk der Ernährungsräte ihre Funktion.
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Zielgruppen ansprechen. „Zum ei-
nen natürlich die Sportler, denen
ein hoher Eiweißgehalt wichtig ist.
Wir sind bei rund 41 Prozent rein
tierischem Eiweiß pro Packung“,
wirbt Lazic für die gesunde Salami.
„Zumanderen sprechenwir Frauen
an, weil unsere Produkte Low Carb
sind, also einen ganz geringenKoh-
lenhydratanteil haben, der Zucker-
anteil gering ist und sie ohne Zu-
satzstoffe sind.“
Außerdem seien Würste grund-

sätzlich laktose- und glutenfrei,
was wiederum einigen Konsumen-
tenwichtig sei. „Und natürlichwol-
len wir Fleischliebhaber anspre-
chen, die nicht zu einer fettigenMi-
nisalami greifen, sondern sich be-
wusster ernähren wollen“, erläu-
tert die Gründerin. | afz 6/2020

SYBILLE ROEMER

W
er trainiert,
braucht Protein.
Und so ist unter
Hobby- wie auch
Profisportlern

„Powerfood“ angesagt: Der Körper
soll mit wertvollen Inhaltsstoffen
versorgt werden, um die körperli-
che Agilität und Leistungsfähigkeit
im Training zu steigern.
Doch herzhaftes Powerfood

suchte man lange vergeblich. „Im
Fitnessstudio gab es kaumAlterna-
tiven, sondern nur Shakes und Rie-
gel, die voll mit Zucker sind. Aber
nichts Herzhaftes, was lecker
schmeckt“, berichtet Nevena Lazic.
„Die klassischeMinisalami hat jede
Menge gesättigte Fette und eine
sehr lange Liste an Zusatzstoffen.“
Deshalb kamen sie und Navid

Niyameimandi 2017 auf die Idee,
Berwork zu gründen, um
„Powerwürste“ anzubieten: aus rei-
nem Rindfleisch oder einer Mi-
schung aus Rind- und Putenfleisch.
Die Gründer aus demniedersächsi-
schen Northeim setzten sich mit
Metzgern aus der Region zusam-
men und fingen an zu tüfteln.
„Wir haben verschiedeneDarrei-

chungsformen des Fleischs getes-
tet, am Ende kam die Wurst he-
raus“, so Lazic. Die „Power“ bekom-
men Sportler bei den Snacks durch

den hohen Eiweißgehalt der fettar-
men Würste aus magerem Muskel-
fleisch.
„Nach der Entwicklung der

Powerwurst mit regionalen Metz-
gern haben wir dann schnell ge-
merkt, dass deren Kapazitäten
nicht ausreichen, das sind Kleinst-
betriebe“, erinnert Lazic sich an die
nächste Herausforderung des jun-
gen Unternehmens: den Marktein-
tritt. „Wir haben zumGlück eine re-
gionale Manufaktur im Umkreis

von 20 Kilometern entdeckt, mit
der wir in die Produktion gegangen
sind.“
Danach hieß es Klinkenputzen,

um das Produkt bekannt zu ma-
chen: „Das ist gar kein Spaß“, sagt
Lazic, die Betriebswirtschaft stu-
diert und in der Möbelbranche ge-
arbeitet hat.
„Wir haben zunächst bei Rewe-

Märkten hier bei uns in Northeim
angeklopft und uns vorgestellt,
dann haben wir telefonisch wirk-

lich jeden Supermarkt in der Um-
gebung abgeklappert, sind hinge-
fahren und haben versucht, irgend-
wie an die Zentralen heranzukom-
men.“
Heute ist Berwork nicht nur

deutschlandweit im Lebensmittel-
einzelhandel vertreten, sondern
auch in kleineren Premium-Fit-
nessstudios. „Das ist natürlich für
uns ein großes Thema, weil unsere
Idee ursprünglich dort herstammt.
Aber auch da hieß es: anklopfen,
vorstellen, überzeugen.“ Das Start-
up arbeitet zudem mit der Flugge-
sellschaft Eurowings zusammen.
Inzwischen hat Berwork sieben

verschiedene Geschmacksrichtun-
gen im Programm. „Ganz wichtig:
unsere Produkte sind alle Made in
Germany, auch das Fleisch kommt
aus Deutschland“, sagt die Jungun-
ternehmerin. „Wir verwenden ma-
geres Rindfleisch, deshalb sehen
die Würste ein bisschen dunkler
aus. Sie werden komplett ohne Zu-
satzstoffe und Konservierungsstof-
fe verarbeitet.“
In die Powerwurst, die unge-

kühlt ein halbes Jahr haltbar ist,
komme zudem ausschließlich
Meersalz, kein Nitrit-Pökelsalz:
„Dadurch kann man unsere Pro-
dukte auch anbraten und zum Bei-
spiel beim Rührei als Speckersatz
verwenden.“ Der gesunde Snack
aus Northeim soll verschiedene

Mehr Fitness mit der
Powerwurst
Eiweißreich und fettarm: Das Start-up Berwork hat eine Rindfleischsalami entwickelt, die Sportlern nach
demWorkout eine herzhafte Alternative zu Proteinshakes und Riegeln bietet.

Etwas dunkleres Kraftpaket: Powerwürste aus magerem Rindfleisch.
Foto: Berwork

Am Anfang jeder beruflichen Entwicklung steht
der Wille, im Job vorwärts zu kommen.

Elf Karrieretipps
für das
neue Jahr. /7

W i s s e n

Geschäftsführer Dirk Schulz von der Fleischerei Dön-
ninghaus legt großen Wert auf Geräte, die den An-
gestellten bei der Arbeit hilfreich sind. Mit Weitsicht

plante er den Umbau seines Produktionsbetriebs und
schaffte neben neuen Verarbeitungsmaschinen einen
Kistenheber an. /Seiten 4 und 5

Mechanische und elektrische
Helfer erleichtern den
Mitarbeitern die Arbeit.

Februar 2020

Intergastra
1400 Aussteller warten
in Stuttgart auf Besucher
aus der Gastronomie. /2

Därme und Hüllen
Craft Wurst erfüllt
die Sehnsucht
nach Natur. /3

Für den Kunden
Tipps für den
ursprünglichen Genuss
nach Kobe und Wagyu? /8

ANZEIGE
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Die Intergastra ist die Leitmesse für
Hotellerie und Gastronomie. Sie
präsentiert sich auf 115000 qm
Fläche in allen zehn Hallen der
Messe Stuttgart und ist mit rund
1400 Ausstellern größter Branchen-
treffpunkt in Deutschland. Knapp
100000 Fachbesucher informieren
sich über die Schwerpunkte Food/
Küche, Hotel, Ausstattung/Ambien-
te, Dienstleistung&IT, Getränke,
Kaffee sowie Speiseeis. Der Pflicht-
termin für Gastgeber bietet Neuhei-
ten, Möglichkeiten zum fachlichen
Austausch und den Blick über den
Tellerrand.

Zeitraum: Samstag, 15., bis
Mittwoch, 19. Februar 2020

Veranstaltungsort:
Messe Stuttgart

Öffnungszeiten: Samstag bis
Dienstag: 10:00 bis 18:00 Uhr;
Mittwoch: 10:00 bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise: Tageskarte:
online: 36 Euro; vor Ort: 45 Euro;
Tageskarte ermäßigt: 22 Euro;
Dauerkarte: online: 75 Euro; vor Ort:
95 Euro. Die Tageskarten beinhal-
ten die kostenfreie Nutzung des
gesamten VVS-Netzes. Ein Inter-
gastra-Ticket berechtigt zusätzlich
zum Besuch der „Gelatissimo“ und

der IKA/Olympiade der Köche
(ohne Menü-Ticket).

Veranstalter: Landesmesse
Stuttgart GmbH

Turnus: zweijährig
Anfahrt: Direkte Anbindungen an

die A8, die B27, den Flughafen und
die S-Bahn sorgen für kurze Wege.

Parken: Direkt am Messe- und
Kongressgelände stehen Besuchern
6600 Parkplätze zur Verfügung.
Zusätzlich können die angrenzen-
den Flughafenparkplätze genutzt
werden.
www.messe-stuttgart.de/
intergastra

Die Intergastra 2020 auf einen Blick

D
ie Intergastra ist die
Leitmesse für Hotelle-
rie und Gastronomie
sowie ideale Plattform
für den Austausch un-

ter Kollegen. Mehr als 1400 natio-
nale sowie internationale Ausstel-
ler präsentieren in Stuttgart ihr
breites Angebotsspektrum in den
Bereichen Küchentechnik, Food,
Ambiente und Ausstattung für Ho-
tel und Gastronomie, Dienstleis-
tung, Getränke und Kaffee.
Rund 100000 Besucher aus

mehr als 70 Ländern werden sich

auf über 115000 qm Ausstellungs-
fläche über neue Produkte, Trends
und zukunftsweisende Ideen infor-
mieren. Der Startschuss für die
Messe fällt amSamstag, 15. Februar,
der letzte Messetag ist am Mitt-
woch, 19. Februar. Bei der Inter-
gastra-Auflage von 2018 zählte die
Messegesellschaft 98677 Besucher
und 1422 Aussteller. 82 Prozent der
Besucher gaben seinerzeit an, wie-
derkommen zu wollen, fast 90 Pro-
zent würden den Messebesuch wei-
terempfehlen. In vier Messehallen
zumThemaKüche und Food finden

Köche, Gastronomen, Hoteliers
und Caterer neue Ideen in Sachen
Technik und Küchenausstattung,
begleitet von einem abwechslungs-
reichen Rahmenprogramm. Viele
interessante Vorträge, spannende
Wettbewerbe und unterhaltsame
Shows bilden eine gelungene Mi-
schung aus Wissenstransfer und
Entertainment.

Schwerpunkte im Bereich
Küche und Food

Die Schwerpunkte im Bereich Kü-
che und Food sind Nahrungsmittel,
Tiefkühlprodukte, regionale Spe-
zialitäten und internationale Deli-
katessen sowie Convenience; au-
ßerdem Küchentechnik und -aus-
stattung, Kühlen und Kältetechnik,
Büfett- und Ausgabetechnik sowie
Spül- und Poliertechnik.
Zwei Hallen der Intergastra sind

für Hotel&Ambiente reserviert.
Von der Inneneinrichtung bis zur
Haustechnik über Outdoor-Mobili-
ar bis hin zurTischkultur präsentie-
ren Hersteller und Dienstleister
Konzepte, Lösungen und Innova-
tionen. Die Schwerpunkte dieses
Messebereichs bilden Geschirr und
Tischwäsche, Ambiente und Raum-
ausstattung, Innenarchitektur, Ge-
bäudetechnik, Textilien und De-
sign, Outdoor und Mobiliar, Bad,
Sanitär und Wellness. Vielfältige
Inspirationen bietet zudem das
Fach- und Eventprogramm auf der
Dehoga-Bühne.
Im Themenbereich Dienstleis-

tung&IT bilden Kassen- und Ab-
rechnungssysteme, Cloud- und In-
ternetdienste, Datenerfassung und
Software, Energiedienstleistungen,
Berufsbekleidung und Verkaufsför-
derung die Schwerpunkte.
Kaffee-Kultur wird auf der Inter-

gastra mit Leidenschaft, Qualitäts-
bewusstsein und fachlicher Kom-
petenz zelebriert. Hier finden die
Fachbesucher alles rund um den
perfekten Kaffee-Genuss. Die Son-
derschau „Stuttgart Coffee Sum-
mit“ ermöglicht Einblicke in die
Welt des Kaffees und einen Aus-
tausch mit internationalen Kaffee-
Experten. Weitere Anregungen lie-
fern Wettbewerbe und Vorträge be-
kannter Patissiers und Chocolatiers
auf der Bühne des Landesinnungs-

verbands des Konditorenhand-
werks Baden-Württemberg. Die
Schwerpunkte im Bereich Kaffee:
Heißgetränke (Kaffee, Tee und Ka-
kao), Kaffeemaschinen und Kaffee-
mühlen,Rösten, VerpackenundZu-
behör sowie Kaffeeanbau, -verar-
beitung und -veredelung.
In der Halle 9 zeigt sich die Ge-

tränkebranche mit einer großen
Vielfalt. Schwerpunkte imThemen-
bereich Getränke sind Bier und
Biermixgetränke,WeinundSpiritu-
osen, Wasser, alkoholfreie Geträn-
ke, Säfte und Smoothies, Energy
Drinks, Ausschankanlagen sowie
Barausstattung und -zubehör.
Auf der Sonderschau „Outdoor.

Ambiente. Living.“ sehen die Besu-
cher verschiedene innovative Son-
nen- und Wetterschutzsysteme für
den Bereich Außengastronomie –
von Markisen über Sonnenschirme
bis hin zu Terrassendächern mit
vielfältigem Zubehör.

Lust auf Neues
vermittelt die „Newcome“

Im L-Bank Forum (Halle 1, Food)
und in der Halle 7 (Dienstleis-
tungen&IT) wird sich erstmals auf
noch größerer Fläche und in zwei
Hallen alles um frische Ideen, inspi-
rierende Konzepte und innovative
Geschäftsmodelle drehen. Denn
auf der „Newcome“ präsentieren
sich junge Unternehmen, Start-ups
und Gründer mit ihren Produkten
und Dienstleistungen. Die Teilneh-
mer des Food & Concept Court stel-

len ihre Expertise, technischen In-
novationen sowie ganzheitlichen
Konzepte für den Foodservice-
Markt und Einzelhandel vor. Hier
erleben die Messegäste Konzepte,
die in kurzer Zeit um- und einge-
setzt werden können.
Am Montag, 17. Februar, findet

unter dem Motto „Auszeit vom Ta-
gesgeschäft“ der Fachkongress Ge-
meinschaftsgastronomie statt. In
Raum C4 des Internationalen Con-
gresscenter Stuttgart (ICS) gibt es
von zehn bis zwölf Uhr Vorträge,
unter anderem des Verbands der
Köche in Deutschland e.V. (VKD).
Der Fachkongress steht für jeden
offen, der eine gültige Intergastra-
Tageskarte besitzt.
Schließlich feiert die Stuttgarter

Messe mit der IKA/Olympiade der
Köche, der ältesten und größten in-
ternationalen Kochkunstausstel-
lung, einePremiere.Rund2000Kö-
cheundPatissiers aus allerWelt tre-
ten im Wettbewerb gegeneinander
an und schaffen mit ihren Koch-
kreationen die Ernährungstrends
von morgen.
In diesem Jahr vergibt die Messe

Stuttgart gemeinsammit der Allge-
meinen Hotel- und Gastronomie-
Zeitung (dfv Mediengruppe) und
dem Dehoga Baden-Württemberg
zum elften Mal den Intergastra In-
novationspreis. Die Jury bestimmte
dieGewinner indenKategorienKü-
chentechnik, Künstliche Intelligenz
undNachhaltigkeit aus rund 90 Be-
werbungen. red | afz 6/2020

Breites Angebotsspektrum
Die Intergastra in Stuttgart ist die Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie. In diesem Jahr haben sich
1400 Aussteller angemeldet. Erwartet werden rund 100000 Fachbesucher.

Neun Hallen sind auf der Landesmesse Stuttgart für die Intergastra 2020
belegt. Foto: Messe Stuttgart
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D
ie Mega-Trends Digita-
lisierung und Nachhal-
tigkeit beschäftigen
nicht nur die großen
Industrieunterneh-

men, auch derMittelstand und klei-
ne Betriebe müssen ihre Geschäfts-
modelle auf den Prüfstand stellen.
Das gilt auch für dasFleischerhand-
werk. Darauf erst einmal – ein Bier.
Zum Trost? Keineswegs. Sondern
weil die Erfolgsgeschichte der Craft
Beer-Bewegung eindrucksvoll
zeigt, wie sich industrialisierte
Strukturen nicht zuletzt dank der
Digitalisierung zugunsten kleiner
Betriebe, handwerklicher Kompe-
tenz und natürlicher Rohstoffe ver-
ändern können.

Natürliche Zutaten
überzeugen Millennials

Das Erfolgsrezept der sogenannten
Mikro-Brauereien ist einfach: Die
intelligenteVerknüpfung von smar-
ter Technologie, Logistik undDaten
sowie digitaler und analoger Kanä-
le in einer eigenenWertschöpfungs-
kette eröffnet neue unternehmeri-
sche Potenziale abseits gefährlicher
Preiskämpfe.
Ein Vorbild für das Fleischer-

handwerk? Unbedingt, sagt Futu-
rologe Max Thinius. „Die Digitali-
sierung wird es möglich machen,
Fleisch nachhaltiger, sicherer und
transparenter zu erzeugen – davon
wird auch das Fleischerhandwerk
profitieren.“ Ein Geheimnis des Er-
folgs der kleinen Brauereien ist zu-
dem der Verzicht auf synthetische
ZutatenundExtrakte. An ihre Stelle
treten Naturhefe und Naturhopfen.

Denn gerade in der relevantesten
Käuferschicht, den sogenannten
Millennials, trifft „Craft Food“ ei-
nen Nerv. Die neuen Konsumenten
denken nachhaltig, sie wollen wis-
sen, wie die Lebensmittel erzeugt
werdenundwoher sie stammen. Sie
wollen sichmit ihnen identifizieren
und sehnen sich nach dem Ein-
klang mit der Natur.
„Warum sollte eine ‚Craft Wurst‘

nach traditioneller lokaler Rezep-
tur, hergestellt mit nachhaltig er-
zeugtem Fleisch und umhüllt von
der natürlichsten Verpackung, dem
Naturdarm, nicht eine ähnliche Er-
folgsgeschichte verbuchen wie das
Craft Bier?“, so der Futurologe. Vo-
raussetzung sei allerdings die Inte-
gration digitaler Möglichkeiten in
Beschaffung, Produktion und Kom-
munikation. „Wenn die Partner-
schaft mit landwirtschaftlichen Be-
trieben aus der Region, die Besin-

nung auf das ‚Handwerk‘ im klassi-
schen Sinn und der Einkauf vor Ort
wie digital im Netz inszeniert wird,
kann das Fleischer-Fachgeschäfte
sehr schnell Geschäftsideen entwi-
ckeln, die viele Kunden mit ihrem
neuenLebensgefühl besser abholen
als die aktuellen Möglichkeiten“,
sagt Thinius.

Das Fachgeschäft als
digitale Showbühne

Der starkeGegentrend zumOnline-
Shopping ist nach Überzeugung
von Konsum-Experten die Insze-
nierung im stationären Handel.
„Die Internethändler können alles
außer Erlebnis und Beratung“,
schreibt Mathias Himberg zum
Thema „Futuristisch einkaufen“ in
der Lebensmittel Zeitung. Wie es
anders geht, zeigt zum Beispiel die
Fico Eataly World, ein riesiger Frei-
zeitpark zum Thema Essen und

Trinken in Bologna oder der Jum-
bo-Foodmarkt im ehemaligen
Schiffsindustriegebiet von Amster-
dam. Hier erleben die Kunden die
Zubereitung von Speisen live, sie
verzehren sie vorOrt, lassen sich in-
tensiv beraten und nehmen Pro-
dukte zumKochenmit nachHause.
ImKern ist das ist kein Quanten-

sprung für das klassische Fachge-
schäft, gehören der persönliche
Draht zum Kunden, individuelle
Spezialitäten und die eigene Her-
stellung traditionell zum Ge-
schäftsmodell. Weiter gedacht
heißt das: Warum nicht bei einem
„Craft Wurst“-Kurs die Kunden in
die Geheimisse des Wurstmachens
einweihen? Die Zutaten – Fleisch,
Gewürze und sogar vorverpackte
Därme in Salzlake – gibt es dann
zumMitnehmen für Zuhause dazu.
Vor- und nachvermarktet wird das
Event über soziale Kanäle. Denkbar

ist auch eine Einladung an themen-
affine Influencer, gemeinsam den
zuliefernden landwirtschaftlichen
Betrieb zu besuchen undmehr über
nachhaltige Tierhaltung zu erfah-
ren. Oder eine „Gläserne Wurst-
Produktion“, bei der die Kunden
verfolgen, wie aus Fleisch feines
Brät hergestellt und nach haus-
eigener Rezeptur in Saitling, Butte
oder Kranzdarm gefüllt wird.

Das Handwerk wird
wieder attraktiv

Paaren die weitsichtigen Unterneh-
mer die Stärken desHandwerksmit
digitaler Kompetenz, sind die Wei-
chen für ein zukunftssicheres Er-
folgsmodell gestellt. Und die Vo-
raussetzungen dafür sind gut, gibt
es doch zahlreiche „digital natives“
unter den jungen Fleischerinnen
und Fleischern, die dieses Feld mit
Leidenschaft und Kompetenz be-
spielen. Suchmaschinen-optimier-
te Zielgruppenansprache, Selbst-
inszenierung über Social Media,
das Rezept der Woche via Alexa –
die junge Generation kennt keine
Berührungsängste und nimmt jede
neue Möglichkeit mit Neugier und
Experimentierfreude auf. So ge-
winnt der Arbeitsplatz „Fleischer-
Fachgeschäft“ im Übrigen auch an
Attraktivität für branchenfremden
Nachwuchs. Konsumforscher se-
hen in der Entwicklung neuer Ein-
kaufsstrukturen in den Innenstäd-
tenPotenzial für dieBetriebe: „Klei-
neren, inhabergeführten Läden, die
in die Nachbarschaft eingebunden
sind und die den Einkaufsbummel
zur Erkundung der subkulturellen
Mikroheimat machen, gehört die
Zukunft“, heißt es in einer Untersu-
chung der GfK Consumer Panels.
Anders gesagt: Man trifft sich auf
eine Craft Wurst beim Fleischer.
Nachhaltig, handgemacht und ga-
rantiert plastikfrei verpackt im Na-
turdarm. uhm | afz 6/2020

„Craft Wurst“ erfüllt die
Sehnsucht nach Natur
Wie Digitalisierung
dem Handwerk
neue Chancen
bietet.

Kunden schätzen natürliche Materialien. Der Naturdarm ist die Hülle der Wahl für handwerklich hergestellte Pro-
dukte wie diese Nürnberger Rostbratwürste. Foto: jus
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RAINER HECK

W
er in einem Flei-
schereibetrieb ar-
beitet, schätzt die
zahlreichen me-
chanischen und

elektrischen Helfer, die das Leben
buchstäblich spürbar leichter ma-
chen. So sind die Zeiten ein für alle
Mal vorbei, als es als normal galt,
Schweinehälften und Rinderviertel
am Stück und mit Muskelkraft oft
übermehrereMeter kreuz undquer
durch den Betrieb zu transportie-
ren. Die Nutzung von Rohrbahnen
und Transportbändern haben den
vertikalen Transport deutlich ver-

einfacht. Auch für das Anheben,
Tragen und Absetzen von Kisten
gibt es Vorrichtungen, die die Mit-
arbeiter in der Produktion deutlich
entlasten. Bisher sind diese haupt-
sächlich in größeren Betrieben zu
sehen. Dass sich die Handhabung
von E-Kisten zum Anheben und
Entleeren in Handwerksbetrieben
erleichtern lässt, zeigt die Hebevor-
richtung von Seydelmann, die auf
der IFFA ihre Premiere feierte und
rasch ihre Einsatzgebiete in mittle-
renBetrieben fand. Eine derErsten,
die sich den Lastenheber zu Nutzen
machte, ist die Fleischerei Dön-
ninghaus in Bochum.
„Den Rücken von der alltägli-

chen Belastung frei zu machen, er-
weist sich in vielfacher Hinsicht als
gewinnbringend. Zum einen wer-
den kraftraubende Bewegungen
überflüssig, zum anderen lässt sich
die Arbeit an Kutter undWolf scho-
nender für Muskulatur und Skelett
gestalten. Das weiß meine Produk-
tionsmannschaft zu schätzen,“
blickt Geschäftsführer Dirk Schulz
auf die praktische Erfahrung der
ersten Monate zurück.
„Seydelmann verfolgt das Ziel,

alle Vorteile der Industriemaschi-
nen auch auf die Handwerks-
maschinen zu übertragen, um das
Arbeiten in der Wurstküche so effi-

zient und ergonomischwiemöglich
zu gestalten“ erläutert Verkaufslei-
ter Günter Herrig. „Dies wurde be-
reits mit den Vakuumkuttern ge-
zeigt. Sie bieten ein enormes Ein-
sparungspotenzial und erhöhen die
Produktqualität deutlich. Die neue
Hebevorrichtung zielt auf die Ver-
besserung der Maschinenergono-
mie.“
Sie ist für die gängigen Euro-

norm-Fleischkisten (E1, E2, E3)
ausgelegt und eine Zusatzausstat-
tung für Kutter und Wölfe. Die Be-
hälter werden gestapelt auf einem
Rollwagen in den Lift eingefahren.
Durch Aktivierung des Knieschal-

ters am Kutter oder Druckknopfs
am Wolf werden die Kisten nachei-
nander auf Arbeitshöhe angeho-
ben. Die Hubhöhe entspricht dabei
derKistenhöhe, die individuell fest-
gelegt werden kann.
Nach erneuter Aktivierung fährt

der Lastenheberweiter hoch, damit
die nächste Fleischkiste komforta-
bel in der Arbeitshöhe abgenom-
men werden kann. Dies verbessert
die Ergonomie für den Bediener er-
kennbar – stehend und mit gera-
dem Rücken können die vollen,
mehrere Kilogramm schweren
Fleischkisten in die Maschine ent-
leert werden. Somit führt diese Ar-

beitsweise zu einer Schonung des
Bedieners bei einer zusätzlichen
Zeitersparnis. Der nächste Arbeits-
schritt erfolgt ebenfalls ohne Belas-
tung des Bedieners. Sobald alle Kis-
ten verwendet wurden, senkt sich
die Hebevorrichtung ab und der
nächste Stapel kann eingefahren
werden. Wird die Hebevorrichtung
nicht mehr benötigt, kann die Wa-
genaufnahme nach oben geklappt
werden. In dieser Position ist sie ar-
retiert und der Platz vor der Ma-
schine frei.
Die Ausstattungmit demKisten-

heber geschah im Zuge einer An-
passung der Produktionsstätte an

Der Umbau bei Dönninghaus erfolgte mit
unternehmerischemWeitblick. Neben
den Fleischverarbeitungsmaschinen
bildet der Kistenheber das ergonomische
Glanzlicht.

1

Heben oder
heben lassen

Geschäftsführer: Dirk und
Bettina Schulz

Größe des Produktionsraums:
300 Quadratmeter

Produktionsmenge:
3 bis 5 Tonnen wöchentlich,
davon etwa 70 Prozent
Bratwurst

www.dieechte.de

Fleischerei
Dönninghaus
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die steigende Nachfrage der Kun-
den. Der bisherige Kutter hatte 15
Jahre seinen Dienst getan und wur-
de, ebenso wie der Wolf, durch ein
neuesModell ersetzt. Die Größe der
Maschinen blieb gleich, die Leis-
tung stieg an.DerKutter K 120AC-8
mit Auswerfer und einem Volumen
von 120 Litern und der Wolf vom
Typ AE 130 wurden im Rahmen des
Umbaus installiert.
Dirk Schulz: „Wir produzieren in

einemHaus inmitten der Stadt, das
erforderte einiges an Ideen und
technischem Know-how, um die al-

tenMaschinen zu demontieren und
die neuen zu installieren“. Enge
Gänge, nicht veränderbaresMauer-
werk, zahlreiche Ecken undWinkel
galt es in die Planung einzubezie-
hen. Die Produktionsstätte hat
zwar eine Gesamtfläche von rund
300 qm, doch diese werden bis auf
den letzten Quadratzentimeter ge-
braucht und ausgenutzt, so Schulz.
Um die neuen Maschinen an ihren
Platz zu bringen, musste eine Pen-
deltür ausgebaut werden. Auch die
Wasserhähne der Kesselanlage
wurden sorgfältig ab- und wieder

angeschraubt. Im Bereich der Elek-
troinstallation galt es, den Bedarf
genau zu berechnen und die Schalt-
anlagen darauf abzustimmen. Dazu
war es notwendig, einige neue Lei-
tungen zu verlegen. Auch hier wur-
de das Können des eingesetzten
Teams erfolgreich auf die Probe ge-
stellt. Wo es an Platz fehlt, muss die
Effizienz stimmen. Diese Forde-
rung betraf vor allem den Wolf. Die
Leistungsfähigkeit des eingesetz-
ten Trennsatzes stand hier an vor-
derster Stelle. Neben kleinsten
Knorpel-, Knochen- und Sehnen-

resten entfernt er auch Fremdkör-
per zuverlässig.
Produziert werden wöchentlich

drei bis fünf Tonnen Wurst, davon
hat der Artikel „Bratwurst“ den Lö-
wenanteil von 70 Prozent. Da das
Familienunternehmen seit Genera-
tionen stolz auf die Bratwurst ist,
und die stark nachgefragte Curry-
wurst Kult-Charakter besitzt, wird

auch die Sauce nachOpas Rezept in
der Wurstküche hergestellt. Der
Kunde hat die Wahl zwischen klas-
sisch, mild und extrascharf. Echte
Fans dieses Produkts kaufen sie im
Laden oder bestellen ihre Variante
im Internet. Geliefert wird kreuz
und quer von Hamburg bis Mün-
chen und regelmäßig an Kunden in
der Schweiz. | afz 6/2020

2 3

1 Mit aufrechtem Rücken können die Fleischkisten vom Lastenheber entnom-
men und in den Wolf entleert werden. 2 Wenn der Kistenheber nicht mehr
benötigt wird, lässt sich die Wagenaufnahme nach oben klappen. In dieser
Position ist sie arretiert und der Platz vor der Maschine frei. 3 Der Kutter ist
ebenfalls arbeitserleichternd mit einem Auswurf ausgestattet. Fotos: rh
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Snack-Klassiker
neu erfunden

Mülheim Das Héritage Käse-Schin-
ken-Croissant mit Dinkel ist vom
Délifrance-Team aufgepeppt wor-
den. Dinkelmehl im Butter-Blätter-
teig, Gruyère-Käse und Schinken
aus Frankreich sowie ein großzügi-
ges Topping aus gehackten Kürbis-

kernen und Gruyère machen das
Croissant zu einempikanten Snack.
Das Croissant wiegt 110 Gramm
und ist damit alsMittagssnack oder
für Zwischendurch geeignet. Die
tiefgekühlten Croissants sind back-
fertig und werden im Ofen für etwa
15 Minuten fertiggebacken.
pr | afz 6/2020

www.delifrance-backwaren.de

DÉLIFRANCE

Konsequent auf
Hygiene ausgerichtet

Meckenbeuren Spülspezialist Win-
terhalter verspricht mit der neuen
Korbtransportspülmaschine CTR
hohe Spülleistung bei kompakten
Abmessungen. Dank ihres modula-
ren Systems lässt sich laut Herstel-
ler die Spülmaschine einfach pla-
nen, individuell konfigurieren und
im Nachhinein erweitern. Der vor-
einstellbare Hygiene-Modus stellt
eines der innovativen Entwicklun-
gen dar. Sollten Tank- oder Boiler-
temperaturen unter den Sollwert
sinken, reduziert die Maschine au-
tomatisch die Transportgeschwin-

digkeit und sichert somit ein hygie-
nisches Spülen. Auch die Maschi-
nenanatomie ist konsequent auf
Hygiene ausgerichtet. Trotz ihrer
Transportgeschwindigkeit von bis
zu 195 Körben pro Stunde, ist ein
wirtschaftliches und umwelt-
freundliches Spülen garantiert.
Denn der Frischwasserbedarf
konnte beim Nachspülen um bis zu
50 Prozent reduziert werden – auf
ein Minimum von nur 130 Litern
pro Stunde. Dadurch sinkt auch der
Verbrauch von Stromund Chemie –
was die gesamten Betriebskosten
minimiert. Erreicht wird das durch
die geschwindigkeitsabhängige
Steuerung der Nachspülwasser-
menge, die sich automatisch an die
aktuelle Transportgeschwindigkeit
und Spülsituation anpasst. Die
neue CTR kann künftig über Con-
nected Wash mit einem Computer
oder mobilen Endgeräten vernetzt
werden. pr | afz 6/2020

www.winterhalter.de

WINTERHALTER

Schöne Messer
sicher verstaut

DeizisauMit der neuen Magnetleis-
te aus Akazienholz von Friedr. Dick
können Kochmesser nun stilvoll an
der Wand präsentiert und sicher
verstaut werden. Das Design der
Magnetleiste ist geradlinig und bie-
tet den Messern einen stilvollen
Auftritt. Sie ist 40 cm lang, 7 cm
breit und 2 cm tief und bietet somit
ausreichend Platz für das Grund-
sortiment in jeder Küche. Die Neo-
dym-Magnete sorgen für einen si-
cheren Halt auch für schwere Mes-
ser. Zwei Befestigungsösen auf der
Rückseite gewährleisten eine un-
komplizierteMontage anderWand.
Akazienholz hat eine elegante Ma-
serung, einen natürlichen Ton und
lässt in SachenFestigkeit undHärte
selbst Eiche hinter sich.
pr | afz 6/2020

www.dick.de

DICK

Wurstproduktion
ohne lose Teile

Crailsheim „Wir wollen unseren
Kunden den besten Naturdarm bie-
ten. Und die beste und sicherste
Technik für die Wurstproduktion“,
fasst Michael Hackner die Anforde-
rungen an die Naturdarm-Extra-
klasse von CDS zusammen. CDS
macht eine Wurstproduktion ganz
ohne lose Teile möglich. Mit dem
neuen, knickbaren SilberPfeil Pipe
wird erstmalig das Sichern des Na-
turdarms durch lose Teile wie Gum-
mi- oder Plastikringe überflüssig.
Einfach nur die knickbaren Enden
des SilberPfeil Pipes umklappen
und festdrücken, und der Natur-
darm sitzt sicher und fest auf dem

Pipe. Beim Verwenden die Enden
wieder zurückklappen, Pipe auf-
schieben. Wegweisend ist laut CDS
auch das neue Farbmanagement
von Tubes, Pipes und Netzen, das
eindeutig überKaliber undQualitä-
ten informiert, ganz ohne zusätzli-
che Teile. Zusammen mit der eben-
falls neuen Barcode-Technologie,
die jedes Gebinde digital rückver-
folgen lässt, wird die Wurstproduk-
tion auf einen hohen Sicherheits-
standard gehoben, so Hackner.
pr | afz 6/2020
www.cds-hackner.de

CDS

Hürdenkonzept
bietet mehr Schutz

Mainz Zum Produktschutz in Bezug
auf Listerien stellt die Moguntia
Food Group ihr sogenanntes Hür-
denkonzept vor, in dem effiziente
Starterkulturen aus eigener Her-
stellungmit dendarauf abgestimm-
ten Gütezusätzen kombiniert wer-
den.Mit Starterkulturen lassen sich
Textur, Stabilität, Aroma und Halt-
barkeit der Rohwurst gezielt steu-
ern. „Aber auch auf die richtige
Würze und pH-Wert-Stabilisierung

kommt es an. Daher bieten wir un-
seren Kunden neben der Starter-
kultur und dem Frischhalter Fri-
schin ZM auch die passenden
Würzungen an“, weiß Konrad Höff-
mann, Business-Manager für den
Bereich Starterkulturen. Für den
sensiblen Produktbereich Zwiebel-
mettwurst empfiehlt er das Zwie-
belmettwurst-Kombi-Präparat mit
pikanter Würzung M0910, welches
zusammen mit der Starterkultur
M8929 ProtectStartT und M14550
Frischin ZM zum Einsatz kommt.
Für eine Teewurst oder eine Roh-
wurst Pfefferbeißer-Art eignet sich
Höffmann zufolge die Starterkultur
M8943 MildStart FB-CA4 zusam-
men mit Frischin ZM und einer
Würzmischung der Marke Bessavit.
Für einen Rohschinken mit Wa-
cholder- und Pfeffergeschmack rät
er zur gewürzten Rohpökelhilfe
Premium M7920 zusammen mit
der Starterkultur PökelStart
CB-CA2. In ihrem aktuellen Flyer
stellt Moguntia alle Bausteine ihres
Hürdenkonzepts vor.
pr | afz 6/2020
www.moguntia.com

MOGUNTIA

Griffig und
leicht schälbar

Geldern Mit dem Kunststoffdarm
Nicostar sandmatt wendet sich Ni-
colaisen aus Geldern nun auch an
mittlere Betriebe und Handwerks-
betriebe. Der Slogan: „Die Beste –
für Brühwurst undKochwurst – zur
natürlichenPräsentation vonhand-
werklichen und regionalen Produk-
ten“. Die neu konzipierte Hülle be-

steht aus sechs Schichten, ist in
mehr als zehn Farben verfügbar
und kann beidseitig mit bis zu acht
Farben bedruckt werden. Herge-
stellt wird dieser Darm in den Kali-
bern 32 bis 120.Mit der rauenOptik
und Haptik vermittelt dieser Darm
nach denWorten des Herstellers ei-
ne Natürlichkeit, welche in der Ver-
gangenheit nur mit innenbeschich-
teten Faserdärmen möglich war.
Zudem lasse sich der Kunststoff-
darm ringelförmig und kontrolliert
schälen wie ein Faserdarm. Bei der
angeschnittenen Wurst ziehe er
sichweder zurück noch reiße er ein.
Der Darm kann individuell nach
Kundenwunsch bedruckt werden:
bei Einzelaufträgen ab 3000 m, ab
drei Sorten in einemKaliber und ei-
ner Darmfarbe bereits ab 2000 m,
ohne Druckvorbereitungskosten.
Der Nicostar sandmatt kann in den
Kalibern 32 bis 55 verkranzt wer-
den, was die handwerkliche, regio-
nale Machart der Wurst nochmals
unterstreicht, findet der Anbieter.
Der Kranzdarm kann ebenfalls be-
druckt geliefertwerden. Individuel-
le Drucke erstellt auch Nicolaisen.
pr | afz 6/2020
www.nicolaisen-casing.de

NICOLAISEN

Einsatz in
beengten Küchen

Bochum Alto-Shaam stellt auf der
Intergastra seine neue Vector H-Se-
rie vor. Mit neuemDesign, einer be-
nutzerfreundlichen Oberfläche so-
wie der Möglichkeit, die Farbe der
Geräte an die vom Kunden ge-
wünschte „Front-of-House“ Er-
scheinung anzupassen, lassen sich
in den Tischgeräten der Vector H-
Serie eine Vielzahl von Lebensmit-
teln zubereiten. Kompakt und ohne

Ablufthaube ist der Ofen zudem
speziell für den Einsatz in beengten
Küchen und das Zubereiten von
Grillgerichten konzipiert. Ausge-
stattetmit bis zu vier unabhängigen
Kammern, deren Temperatur, Lüf-
tergeschwindigkeit undLaufzeit in-
dividuell eingestellt werden kön-
nen, lassen sich in einem Ofen Me-
nükomponenten gleichzeitig und
ohne Geschmackstransfer zuberei-
ten. Dank der intuitiven Bedienung
erfordert der Gebrauch nur wenig
oder gar keine Schulung. Rezepte
lassen sichmithilfe vonBildernund
Symbolen einfach finden und la-
den. Zusätzlich können die Rezepte
kategorisiert und gefiltert werden.
Eine verbesserte Diagnostik und
Berichterstellung vereinfachen den
Zugriff auf den Status des Ofens
und Servicedetails, sodass ein prä-
ziser Service undReparatur erleich-
tert wird. Auf der Intergastra wird
Alto-Shaam außerdem seine ge-
samte Palette an Küchengeräten
präsentieren. Dazu zählen unter
anderem Combitherm sowie Cook
& Hold Öfen. pr | afz 6/2020

www.alto-shaam.com

ALTO-SHAAM

Ein Hauch
Indien erleben

Viernheim Das Nubassa Gewürz-
werk kommt mit drei neuen indi-
schenWürzungen.Die rötlich-brau-
ne Quicksoft-Marinade „Tandoori-
Masala CL/AF“ mit den typischen
Gewürzen wie Koriander, Kreuz-
kümmel, Ingwer undMuskat eignet
sich für indische Grillkreationen.
Die grünen Korianderblätter verlei-
hen dieser Komposition ihren un-

verkennbaren Geschmack. Hähn-
chensteaks, Spieße und andere exo-
tische Variationen bringen einen
Hauch Indien auf den heißen Rost.
Mit der Quicksoft-Marinade „India-
Masala CL“ erweitert Nubassa die
indische Produkt-Range. Die
bräunliche Marinade ist mit Kreuz-
kümmel, Zimt, geschrotetem Chili
und Ingwer abgeschmeckt. Durch
das leicht pikante Aroma passt die
Würzmarinade zuHähnchenschen-
keln und vegetarischen Grillgerich-
ten. Ergänzt wird diese Produktli-
nie durch das indische Gewürzsalz
„Hara Masala CL/AF“. Die scharfe
Würzungmit grünem Chili, gemah-
lenen Koriandersamen, Minze und
Kokosnote ergibt eine pikant-wür-
zige Note bei Rind- und Geflügel-
fleisch. Das Gewürzsalz verleiht
auch Hackfleischspezialitäten wie
Bratwurst und Frikadellen einen ty-
pischen fernöstlichen Geschmack.
pr | afz 6/2020

www.nubassa.de

NUBASSA

Gewürzmischung
für Fajitas

Dissen Für Freunde der mexikani-
schenKüche präsentiert Fuego eine
Neuheit in der Seasoning Mix-Ge-
würzrange: die Gewürzmischung
für Fajitas imMexican Cantina Sty-
le. Neben Enchiladas, Burritos, Ta-
cos oder Chilli con Carne gehören
die Fajitas zu den beliebtesten Ge-

richten einer Cantina Mexicana.
Dabei wird Rindfleisch, Schweine-
fleisch oder Huhn gegrillt, klein ge-
schnitten und zusammenmit Strei-
fen von Gemüse, wie Paprika und
Zwiebeln, auf einer Weizentortilla
serviert. Zur Abrundung kommt
noch die neue Gewürzmischung
von Fuego hinzu. pr | afz 6/2020

www.fuego.eu

FUEGO



Fritz Gempel
ist Metzgermeister,

Berater und Buchautor.
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Wissen
Für den Mitarbeiter

FRITZ GEMPEL

E
in neues Jahr beginnen
viele Menschen mit gu-
ten Vorsätzen. Die afz
gibt allen Mitarbeitern
fleischerhandwerklicher

Betriebe praktische und l umsetz-
bare Karrieretipps und wünscht
viel Erfolg bei der Realisierung.

1
Karriereplanung: Egal, ob wir
20, 30, 40 oder 50 Jahre alt
sind. Wir sollten antworten:
Wie soll meine Arbeit in fünf,
zehn oder 15 Jahren sein?

Welche Position will ich dann ha-
ben?Wie will ich dann leben? Diese
Planung muss realistisch sein. Die-
se Planung sollte so geschrieben
sein, als wäre es jetzt: Beispielswei-
se „Mit 30 Jahren bin ich Filiallei-
ter“. Ein Plan ist keine Garantie für
das Erreichen des Ziels, aber: Wer
einen Plan hat, kommt immer ir-
gendwo an. Wesentlich ist: Plane
deine Karriere! Mach keinen
Schritt mehr nach irgendwohin! Je-
der Plan schafft Energie in uns.

2
Zeitplanung: Wer Karriere
machen will, darf nicht
einfach so vor sich hin ar-
beiten. Wir müssen unter-
scheiden: Welche Arbei-

ten sindwirklichwichtig, damitwir
unsere Karriere erreichen? Die
wirklich wichtigen Arbeiten sind
nicht immer diejenigen, die drin-
gend sind. Denn: Jeden Tag sind
viel zu vieleArbeitendringend.Und
dann bleibt keine Zeitmehr für das,
was wirklich wichtig ist. Vielleicht
heißen die wichtigen Themen an-

ders als die dringenden Arbeiten.
Dannmüssenwir Zeit freischaufeln
für das, was wirklich wichtig ist.
Wichtig könnte für einen Metzger
sein, sich mit den Fragen der Rei-
fung von Salami, Schinken und
Steaks zubefassenundhierKompe-
tenz zu erlangen. Wichtig für eine
Verkaufskraft könnte sein, wie Zu-
satzempfehlungen zu Mehrverkäu-
fen werden. Also: Arbeitet an den
wichtigen Dingen, nicht nur an den
dringenden.

3
Karrierewünsche äußern:
Chefs müssen wissen, dass
ihre Mitarbeiter Karriere
machen wollen. Das ver-
ändert die Sicht der Chefs

auf diese Mitarbeiter. Also: Die
richtige Gelegenheit suchen und
dann heraus mit der Sprache. Etwa
so: „Chef, was ich Ihnen schon im-
mer mal sagen wollte: Ich will mal
die Meisterprüfung machen und
am besten auch gleich Fleischsom-
melier werden.“

4
Blockaden über Bord wer-
fen: Manchmal begegnen
uns bei unserer Karriere-
planung einschränkende
Glaubenssätze. Dann bas-

teln wir uns beispielsweise einen
tollen Plan zurecht, und der eigene
Kopf sagt: „Das kann doch nie klap-
pen, du bist doch nurMetzger.“ Sol-
che Sätze werfen wir über Bord!
Stattdessen gilt: „Gerade weil ich
der Könner in der Wurstküche bin,
habe ich die Voraussetzungen für
dieseKarriere.“ Also bitte: Gebt die-
sen Blockaden im eigenen Kopf ge-
gen die Karriere keine Chance!

5
Vernetzung: Die sozialen
Medien sind geniale Platt-
formen, um sichmit ande-
ren Metzgern oder Ver-
kaufskräften auszutau-

schen. Auf Facebook etwa bestehen
mehrere Gruppen, in denen wir
Kollegen kennenlernen können.
Wir erfahren hier: So machen die
anderen ihren beruflichen Fort-
schritt. Wir können Kollegen fra-
gen, die so zu unseren Beratern
werden.

6
Unterstützer finden: Jede
Karriere braucht Förde-
rer. Oft sind es die Chefs,
welche die Karriere ihrer
Mitarbeiter fördern.

Manchmal sind es Kollegen, die
Dich als Führungsperson wahrneh-
men. Oder es gibt einen externen
Mentor, einen wohlwollenden Un-
terstützer, der Deine Talente er-
kennt. Bei fachlichen Fortbildungs-
veranstaltungen findet man auch
Kollegen, die ihrerseits Karriere
machenwollen. Die können sowohl
Ratgeber, Unterstützer und Teil un-
seres Karriere-Netzwerks werden.

7
Die Branche leben: Wer
nur Arbeitszeit gegen
Geld tauscht, hat eine
langweiligeArbeit und ein
langweiliges Leben. Wer

aber anfängt, seinenBeruf zu leben,
erfährt Abenteuer. Also: Lest, was
Eure Kunden lesen. Bildet Euch eu-
re eigene Meinung zu den großen
Fragen rund ums Fleisch: Dürfen
wir schlachten? Geht Fleischessen
und Klima schützen zusammen?
Muss Fleisch teurer werden?

Sprecht Eure Meinung aus, postet,
was Ihr dazu denkt. Ihr werdet so
ein ganz neues Selbstverständnis
schaffen und spüren, wie wichtig
Eure Meinung ist – gerade, weil Ihr
die Praktiker zu Fleisch und Wurst
seid.

8
Fachliche Fortbildung: Es
geht nicht nur um die
großen Aktionen wie die
Meisterprüfung. Fortbil-
dung ist nicht nur der Be-

such von Seminaren oder Fachmes-
sen. Es geht um das ständige Bes-
serwerden. Auf jeder Urlaubsreise,
bei jedem Supermarkteinkauf, bei
jedem Restaurantbesuch gibt es
Möglichkeiten, fachlich zu Fleisch
etwas Wichtiges dazuzulernen. Je-
des Kundengespräch lohnt, ausge-
wertet zu werden. Denn wir erken-
nen so, wie sich Kundenanforde-
rungen verändern. Und wer verän-
derte Kundenwünsche früher er-
kennt und besser erfüllt als andere,
macht schneller Karriere.

9
Erfolg schaffen, wo es
Spaß macht: Jeder
Mensch hat einzigartige
Talente. Talente werden
oft schon in der Jugend

angelegt, manchmal schlummern
sie ein ganzes Leben nur vor sich
hin. Wir müssen uns selbst erken-
nen:Wasmache ich einzigartig gut?
Darauf bauen wir Fortbildung auf.
Denn: Was wir gern machen, das
machen wir auch gut! Wir stärken
also unsere Stärken und werden so
in einzelnen Bereichen Spitzenleis-
tungen schaffen. Wenn etwa ein
Fleischverkäufer ein sehr guter

Koch und Feinschmecker ist, sollte
er daraus seine Karriere basteln.

10
Persönliche Fortbil-
dung: Dabei kann
es beispielsweise
um unsere Sprache
und Ausdrucksfä-

higkeit gehen. Wenn wir Karriere
machen wollen, sollten wir wie je-
mand sprechen, der Karriere ma-
chen wird. Wir brauchen dazu Ah-
nung über die Themen, um die es
geht. Und eine Sprache und Körper-
sprache, die unsere Kompetenz un-
terstreicht. Wir können solche Ta-
lente entwickeln. Das geht ganz ein-
fach: Steht einfach mal auf und trai-
niert, Eure Meinung zu sagen – im
Sportverein, bei einer Bürgerver-
sammlung. Egal wo, trainiert ein-
fach, jemand zu sein, auf den die an-
deren hören.

11
Entwicklung zur Füh-
rungskraft: Das geht so:
Erstens: Nimm deine
Rolle an. Verhalte Dich
wie eine Führungskraft.

Gehe in die Vorbildrolle. Zweitens:
Sage, worum es geht. Mache vor, wie
Probleme gelöst werden können.
Drittens: Erkläre die Chancen und
Risiken einer Sache. Viertens: Frage
die anderen und dann mache einen
Vorschlag für die Entscheidung.
Fünftens: Big Picture – gib eine
leicht verständliche grobe Linie vor.
Jeder muss wissen, was passiert und
worauf es ankommt. Sechstens:
Kontrolle: Hast Du richtig entschie-
den und Dich gut verhalten? Wo
kannst Du Dich noch verbessern?
| afz 6/2020

Elf Karriere-Tipps für 2020
Am Anfang jeder gelungenen Karriere steht der Wille, im Beruf vorwärts zu kommen. Wer erst mal
seinem Chef gesagt hat „Ich will was werden“, hat bereits den ersten wichtigen Schritt gemacht.

Wer sich und seinem Chef eingesteht, Karriere machen zu wollen, befindet sich schon auf der beruflichen Erfolgsspur. Foto: Imago Images / Panthermedia



FRITZ GEMPEL

F
ür knapp 1000 Euro
gibt’s ein Kilo zehn Jahre
gereiften Pata Negra oder
Filet vom Kobe-Rind.
Und wie heißen die Stei-

gerungen danach?Da kommt große
Sorge auf, die man mit viel Jahr-
gangs-Champagner hinunterspü-
len müsste. Oder man findet den
Weg zurück. Denn: Das wirklich
Gute ist einfach und kostet wenig.

10Empfehlungen für ein kulina-
risches Oberklasse-Hauptge-

richt aus der Wursttheke:

Franken:
Grobe Bratwurst

VieleMetzger, nicht nur in Franken,
stellen eine solche grobe Bratwurst
her. Die Zutaten: Schweinefleisch,
Salz, Pfeffer, Majoran. Gefüllt wird
die Wurst in den sehr zarten Bän-
deldarm vom Schwein. Dazu passt
am besten Bauernbrot.

Köln:
Himmel und Ääd mit Flönz

Gebratene Blutwurstscheiben
(Flönz/Blutwurst) mit Apfelkom-
pott (Himmel, der die Äpfel wach-
sen lässt) und Kartoffelpüree (Ääd/
Erde, aus der die Kartoffeln kom-
men). Geniale Geschmackskombi-
nation.

Pfalz:
Saumagen

Berühmt sind die Varianten mit
Kastanien oder Maronen. Die fin-
gerdicken Scheiben in Butter an-
braten. Dazu Sauerkraut und Röst-
zwiebeln reichen. Einkaufstipp für
Nicht-Pfälzer: Viele gute Metzger
bieten Saumagen in ihrem Online-
Shop an.

Oberbayern:
Milzbrieswurst

Zum Weißwurstbrät gibt der Metz-
ger Milz, Bries und Kalbfleisch. In
Scheiben gebraten, dazu passt Kar-
toffelsalat. Eine traditionelle Spe-
zialität in Ober- und Niederbayern.

Schwaben:
Stuttgarter Leberkäs

Dabei handelt es sich nicht um
Fleischkäs, sondern um einen gro-
ben Leberkäs mit echten Leber-
stückchen. Warm und kalt eine Be-
sonderheit. Der Stuttgarter Leber-
käs steht als „Archeprodukt“ unter

dem Schutz von Slow Food
Deutschland e. V.

Hannover:
Bouillonwurst

Wo bei anderen Brühwürstchen bei
der Herstellung des Bräts Eis zuge-
geben wird, kommt in die Bouillon-
wurst stattdessen Fleischbrühe.
Dasmacht denGeschmack noch in-
tensiver. Am besten verzehrt man
sie heiß.

Überall:
Strammer Max

Bauernbrot (ambesten angeröstet),
darauf Metzger-Kochschinken, da-
rüber Spiegeleier. Mit Schnittlauch
garnieren.

Deutschland:
Leberknödel

Ein guter Leberknödel braucht Rin-
derleber, Brötchen, Milch, Zwie-
beln, Butter, Majoran. Viele gute
Metzger bieten hausgemachte Le-
berknödel. Ein perfekter Leberknö-
del gehört in eine echte Brühe aus
Knochen und Gemüse (auch die
gibt’s oft beim Metzger).

Berlin:
Currywurst

DasWichtigste bei diesemSnack ist
eine gute feine Bratwurst, am bes-
ten ohneDarm. AusKetchup, Curry
und anderen Gewürzen dann die

Sauce nach Gusto zubereiten. Gilt
nicht nur in Berlin als Soulfood.

München:
Weißwurst

Die Weißwurst nach Münchner Art
(Münchner Weißwurst muss in
München hergestellt sein) besteht
meist aus Kalb- und Schweine-
fleisch mit Zugabe von fein zerklei-
nerten, gekochten Schweine-
schwarten. Mit süßem Senf, Brezen
und Weißbier ergibt das ein genia-
les zweites Frühstück. Übrigens:
Am 22. Februar ist der „Tag der
Weißwurst“ – dieser Ehrentag geht
auf ein historisches Ereignis aus
dem Jahr 1857 zurück.

10Empfehlungen für einfach
gute Fleischgerichte:

Schweinekrustenbraten
in Biersauce

Ein großes Stück Schweineschulter
mit Schwarte wird kräftig mit Salz,
Pfeffer undKnoblauch eingerieben.
Mit Fleischknochen, Zwiebeln, Ka-
rotten und Sellerie bei 220 Grad
Celsius etwa 90 bis 120 Minuten in
den Ofen geben. Mit Bier ablö-
schen. Sauce mit Tomatenmark,
Senf, Honig und Kümmel verfei-
nern. Übrigens: Bratengerichte lie-
fern einen sehr intensiven Fleisch-
genuss und sind generell preisgüns-
tiger als Kurzbratfleisch.

Rheinischer Sauerbraten
Der Rinderbraten aus der Schulter
liegt drei Tage in einer Beize aus
Rotwein, Essig, Zwiebeln, Karotte,
Wacholder, Piment, Nelke, Lorbeer,
Salz und Zucker. Für die Sauce ist
die Zugabe von Gewürzprinten
(Lebkuchen) und Sultaninen ge-
schmacksbestimmend.

Königsberger Klopse

Sardellenfilets und Salbei geben
der Hackfleischmischung für die
Klopse die besondere Note. Für die
Sauce wird die Brühe verwendet, in
der die Klopse vorher gegart wur-
den. Dazu kommen eine Mehl-
schwitze, Kapern, Butter und Sah-
ne. Tipp: Größere Menge zuberei-
tenunddannportionsweise einfrie-
ren.

Gebratenes Schweinekotelett

Das Kotelett hat – weil es einen
Knochen und etwas Fettanteil be-
sitzt – mehr Aroma als ein Schnit-
zel. Überdies ist es sogar nochpreis-
günstiger. Zum Braten benötigt
man nur Salz, Pfeffer, etwas Knob-
lauch; gegebenenfalls Senf, Küm-
mel und/oder Thymian.

Gebratene Rinderleber

Alle Rinderinnereien besitzen ein
kräftigeres Aroma als die vom
Schwein überlegen, sind allerdings
auch etwas fester im Biss. Rinderle-

ber und -herz weisen eine hohe Ge-
schmacksintensität auf und kosten
nur kleines Geld. Zur gebratenen
Leber passen gebratene Apfelschei-
ben, die mit etwas Rosmarin ange-
braten werden. Passende Beilagen
sind Röstzwiebeln sowie Kartoffel-
Karotten-Stampf.

Geschmorte Rinderbeinscheiben

Das ist die preiswerte, aber genauso
schmackhafte Variante des Ossobu-
co. Zu den etwa zwei Zentimeter di-
cken Beinscheiben kommen Ros-
marin, Zwiebeln,Knoblauch, Toma-
tenstücke, Karotten und Sellerie
hinzu. Dann für drei bis vier Stun-
den bei 160°C in den Ofen. Sauce
mit Tomatenmark und Honig ab-
schmecken.

Ragout vom Rinderherz

DerMetzger befreit das Rinderherz
von Fett und Häuten und schneidet
gleichmäßigeWürfel. Weitere Zuta-
ten: fein gehackte Zwiebeln, Karot-
ten, Knoblauch sowie einige Wa-
cholderbeeren und Salbeiblätter.
Wie ein Gulasch etwa drei Stunden
in Brühe langsam garen. Die Gemü-
sewürfel angebraten hinzufügen.

Hackbraten

Ein leider oft unterschätztes Bra-
tengericht. Empfehlung für die
Hackbratenmischung: Milch, har-
tes Brötchen; kleine Würfel aus
Zwiebel, Karotte, beliebige Wurzel-
gemüse, Knoblauch. Muskatnuss
und Senf oder auch Parmesan ge-
ben eine besondere Note. Dazu pas-
sen alle Kartoffelbeilagen.

Hackfleischsauce für Pastagerichte

Im gleichen Volumen wie Hack-
fleisch zur Verfügung steht, brau-
chen wir kleingewürfelte Zwiebeln,
Karotten, Tomatenstücke sowie ge-
hackten Knoblauch, Thymian, Ore-
gano und Basilikum. Alles bei ge-
ringer Hitze mit Olivenöl anbraten.
Mit Tomatenmark und Zucker, Rot-
wein und Balsamico abschmecken.

Backhähnchen

Empfehlung: Freilandhähnchen
kaufen! Das Hähnchen in sechs Tei-
le zerlegen (oder vom Metzger zer-
legen lassen). Dann die Stücke mit
Knochen wie ein Wiener Schnitzel
panieren und für etwa zehn Minu-
ten in heißem Öl backen. Danach
auf einem Backblech zu Ende ga-
ren. Ideale Beilage: Kartoffel-
Speck-Salat. | afz 6/2020

Manchmal gibt es bei exklusivem
Fleisch keine Steigerungen mehr.
Dann lockt statt Wagyu in homöopathi-
scher Dosis wieder das Einfache und
Gute. Foto: imago images / ZUMA Press

Zurück zur Blutwurst
Was kommt nach Kobe und Wagyu? Irgendwann gibt’s beim edlen Essen keine Steigerungen mehr. Dann
lockt wieder das einfach Gute. Tipps für den ursprünglich guten Fleischgenuss.
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