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Neuland

Strenge Grundsätze für die artgerechte Tierhaltung 

sichern die hohe Fleischqualität.

Bettermanns, die wie 60 weitere Familienbetriebe dem

Erzeugerzusammenschluss „Neuland Westfalen e.V.“ an-

gehören, halten heute 40 Sauen und deren Ferkel, zwei Eber

und bis zu 300 Mastschweine. Auf rund 35 Hektar bauen sie 

Getreide und Ackerbohnen an, die an die Tiere verfüttert

werden. Alle Futtermischungen stellt der junge Landwirt

mit einer eigenen Mahl- und Mischanlage selbst zusammen.

Abnehmer der Mastschweine sind die Neuland-Metzgerei

Schmidt in Herne sowie die „Neuland Vertriebs GmbH“ in

Bergkamen. „Den Transport der Tiere zum Schlachthof 

Lünen oder Unna übernehmen wir selbst“, fügt Thomas

Bettermann an und erläutert, dass das Neuland-Programm

es nicht bei Haltungs- und Fütterungsvorschriften belässt.

„Zu den Neuland-Grundsätzen gehört der ruhige und scho-

nende Transport wie auch Stress und Leiden bei der

Schlachtung so gering wie möglich zu halten.“ 

Neuland kann bereits auf ein mehr als zehnjähriges Bestehen

zurückblicken. Gegründet wurde der „Neuland-Verein für

tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung e.V.“

1988. Die Idee dazu entstand in einem Bündnis von Organi-

sationen und Verbänden, die sich zwei Jahre zuvor zur

„Agraropposition“ zusammengeschlossen hatten. Dem da-

mals üblichen Trend zur Massentierhaltung wollte man eine

andere Tierhaltung entgegensetzen: Die Tiere artgerecht

halten, die Umwelt schonen und dennoch als Bauer und

Bäuerin überleben können – so formulierten die Agrar-

bündler das angestrebte Ziel. 

Dass sich damals Tier-, Natur- und Verbraucherschützer 

sowie Landwirte trotz der unterschiedlichen Standpunkte

auf ein gemeinsames Programm einigen konnten, ist heute

noch als beachtliche Leistung einzustufen. Und dass sich

die damals erarbeiteten Richtlinienkriterien trotz der zahl-

Ein Qualitätsfleischprogramm garantiert artgerechte, umweltschonende und regionale Landwirtschaft

Der Neuland-Hof Bettermann, zwischen Menden und Wickede am Rand des Sauerlands gelegen, ist ein typischer Familien-
betrieb. Drei Generationen leben unter einem Dach. Der Hof ist Lebens- und Einkommensbasis für die Senioren Heinrich und
Marlies Bettermann sowie für die junge Betriebsleiterfamilie Thomas und Katrin Bettermann und ihre zwei Kinder. Schon seit
mehr als zehn Jahren wird hier auf artgerechte Tierhaltung und regionale Vermarktung gesetzt. Konsequent hat Thomas 
Bettermann, der Schweinehaltung, Ackerbau und Waldwirtschaft betreibt, im Laufe der Jahre seine alten Ställe umgebaut
und einen zusätzlichen Maststall errichtet. Alle Tiere, von der Sau bis zum Mastschwein, haben Stroheinstreu und Zugang zu
einem Freilauf nach draußen. Denn Spaltenböden und Güllewirtschaft sind im Neuland-Programm tabu, ebenso wie die
Anbindehaltung bei Sauen.

Y Ein Konzept mit Zukunft
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reichen Fleischskandale der vergangenen Jahre mit nur 

sehr geringen Veränderungen bis heute in der Praxis be-

währt haben, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Väter

und Mütter des Programms etwas von der Materie verstanden.

So sieht es jedenfalls Hugo Gödde, der die langwierigen,

aber vertrauensbildenden Diskussionen damals begleitet hat

und seit 1989 die „Neuland Vertriebs GmbH“ in Nordrhein-

Westfalen als Geschäftsführer leitet. 

Gödde erinnert an die schwierige Anfangsphase, in der es

galt, die Vermarktung anzukurbeln. Die Bauern waren

interessiert an einer Umstellung auf artgerechte Haltung,

nur das Fleischerhandwerk verhielt sich zurückhaltend. Die

Verantwortlichen zogen daraus die Konsequenz: „Wir 

müssen die Vermarktung selbst in die Hand nehmen.“ Von

Hofläden über Marktstände bis zu von einzelnen Bauern

oder gemeinschaftlich von Erzeugern und Verbrauchern

betriebenen Fleischereien reichten die Versuche. Richtig in

Schwung kam der Neuland-Zug erst, als die Bauern und

Bäuerinnen eine gemeinsame Vermarktungsgesellschaft,

die „Neuland Vertriebs GmbH“, gründeten und einen

hauptamtlichen Geschäftsführer einstellten. 

Diese Vermarktungsorganisation bildet den Kern einer 

regionalen Vermarktung; neben der westfälischen gibt es

weitere Neuland-Vermarktungseinrichtungen in Nieder-

sachsen und in Baden-Württemberg. Seitdem hat sich das

Qualitätsfleischprogramm kontinuierlich weiterentwickelt.

Ob Hormon- oder Futtermittelskandale, Missbrauch von

Medikamenten im Stall, die durch BSE ausgelöste Krise,

abschreckende Bilder von Massentierhaltung oder von

Schlachttiertransporten in den Medien: Diese Faktoren 

tragen dazu bei, dass Landwirte über ihre Viehhaltung,

Metzger über ihre Fleisch-Bezugsquellen und Verbraucher

über ihren Fleischeinkauf nachdenken.

In vielen Punkten hebt sich Neuland von den üblichen

Markenfleischprogrammen der Lebensmittel- und Futter-

mittelkonzerne oder der Schlachtbranche ab. Ein entschei-

dender Punkt ist die Preisgestaltung. Während sich die 

Erzeugerpreise bei den Markenfleischprogrammen an den

herkömmlichen Schlachtvieh-Notierungen orientieren und

lediglich um einen Qualitätszuschlag ergänzt werden, geht

Neuland einen völlig anderen Weg. „Es stand von Anfang

an fest, dass die Erzeugerpreise von den Produktionskosten

Ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem 

garantiert über alle Verarbeitungsstufen hinweg 

die gleich bleibende Güte.

Ein Bündnis für Qualitätsfleisch

Neuland ist ein bundesweites Qualitätsfleischprogramm,

bei dem die artgerechte Tierhaltung im Mittelpunkt steht.

Gründer und Träger des Programms sind nicht die Fleisch-

branche, der Futtermittel- oder Lebensmittelhandel, son-

dern fünf gesellschaftliche Verbände:

■ Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) 

■ Deutscher Tierschutzbund (DTschB)

■ Verbraucher-Initiative e.V.

■ Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen

(BUKO – Agrar Koordination)

■ Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
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der Landwirte her vorwärts kalkuliert und nicht von irgendwelchen undurchschaubaren

internationalen Märkten und Notierungen bestimmt werden sollten“, erläutert Hugo Gödde.

Aus diesen Überlegungen wurde das Festpreissystem entwickelt, an dem bis heute festge-

halten wird. „Damit haben die Bauern eine Kalkulationssicherheit für Umstellung und

Investitionen“, nennt Gödde einen Vorteil. Dass dieses Festpreissystem auch für den Verkauf

gilt, ist für viele Abnehmer von Neuland-Fleisch zunächst gewöhnungsbedürftig. 

Das bestätigt auch Fleischermeister Dirk Flechsig, der sein Fachgeschäft in Kamen im 

Sommer 1999 komplett auf Neuland-Fleisch umgestellt hat. Damit ist die „Neuland 

Vertriebs GmbH“ sein einziger Lieferant für Rind- und Schweinefleisch, allein bei Geflügel

fährt der junge Unternehmer noch zweigleisig. Mehrere Lieferanten anzurufen und so Preise

zu vergleichen und zu verhandeln, das fällt heute weg. Trotzdem sind Dirk und Yvonne

Flechsig, die neben ihrem Laden in Kamen eine Filiale in Bergkamen-Weddinghofen betrei-

ben, rundum zufrieden mit ihrer Entscheidung für Neuland. Zum einen weiß der Fleischer-

meister die hohe Qualität des Fleisches zu schätzen. „Wir setzen heute bei der Wurstherstel-

„Wir lassen die Sau raus“

Bäuerliche Betriebe, die sich dem „Verein für tiergerechte

und umweltschonende Nutztierhaltung e.V.“ angeschlossen

haben, verpflichten sich, ihre Tiere artgerecht zu halten. 

Die Tiere

■ werden auf Stroh gehalten,

■ haben Tageslicht im Stall,

■ können sich frei bewegen,

■ haben Auslauf nach draußen,

■ werden mit heimischen Futtermitteln gefüttert,

■ erhalten keine gentechnisch veränderten Futtermittel

und Zusatzstoffe,

■ erhalten keine Leistungsförderer,

■ erhalten keine Tier- und Knochenmehle 

(auch schon vor dem BSE-bedingten Verbot),

■ werden schonend transportiert und geschlachtet.

Auslauf, frische Luft und verhaltene, langsame Mast 

kommen der Fleischqualität zugute.

Die Tiere werden zu einem Preis

aufgekauft, der die Existenz der

landwirtschaftlichen Betriebe 

sichert.



Geschmacksverstärker überflüssig: Wurstküche à la Neuland.
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lung weniger Gewürze ein und auf Geschmacksverstärker

wie Glutamat verzichten wir ganz, weil das Fleisch wieder

viel mehr Eigengeschmack mitbringt“, erzählt Flechsig.

Die bessere Qualität der Rohware („Das Fleisch ist trocke-

ner.“) ermöglicht auch, dass heute in seiner Wurstküche

wieder Dauerwaren hergestellt werden. 

Neben den Qualitätsvorteilen zählt für Dirk Flechsig der 

regionale Bezug des Fleisches. Das Angebot von Neuland-

Geschäftsführer Gödde, bei einer Fahrt zu den Bauernhöfen

seine Lieferanten kennen zu lernen, hat Flechsig zusammen

mit seinen Mitarbeitern gern angenommen. „Zu sehen, wie

die Tiere gehalten werden und welche Sorgen und Nöte die

Bauernfamilien drücken, das ist uns wichtig“, schätzt der

Fleischermeister den direkten Draht. Auch seine Kund-

schaft befürwortet den regionalen Fleischbezug und hat die

notwendigen Aufschläge von durchschnittlich 12 Prozent

auf die Ladenpreise akzeptiert. Anlass genug für den pfiffigen

Unternehmer, in seinen Fleischfachgeschäften das Sorti-

ment aus regionalem Angebot auszuweiten: Neben Marme-

lade aus der Küche einer Bäuerin aus Selm gibt es Käse aus

der Fröndenberger Hofkäserei Wellie und Kartoffeln der

Erzeugergemeinschaft „UNsere Knolle“ (siehe auch Seite

27 ff.).

Dass Regionalität sich zunehmend stärker zu einem ver-

kaufsfördernden Imageaspekt entwickelt, haben auch die

Neuland-Verantwortlichen festgestellt. Hat man anfangs 

die Vermarktung in einem weiteren Umfeld zu forcieren

versucht, spielen heute die regionalen Abnehmer die größte

Rolle. Parallel zu dieser Entwicklung hat die „Neuland 

Vertriebs GmbH“ entscheidende betriebliche Veränderungen

vorgenommen. Wurde zunächst auf einem landwirtschaft-

lichen Betrieb in Castrop-Rauxel eine Fleisch-Zerlegung in

kleinem Stil möglich, konnte im August 1999 nach einer

dreijährigen Bauphase der erste Neuland-Zerlege- und 

Verarbeitungsbetrieb eröffnet werden. Aus dem Förder-

programm Regionalvermarktung konnte die Anschaffung

verschiedener Maschinen zur Wurstherstellung bezuschusst

werden. Angegliedert ist dieser Betrieb an die Ökologie-

station des Kreises Unna in Bergkamen. 

„Für Neuland ist dies eine gelungene Standortwahl“, ist

Hugo Gödde überzeugt. „Hier ist ein Ort, wo sich die Ideen

des Programms deutlich machen lassen. Tierhaltung und

Weiterverarbeitung können hier transparent gemacht 

werden.“ Auf dem Hof der Ökologiestation sind die Um-

weltbildung für Kinder, Schulklassen und Erwachsene, die

Pflege der Naturschutzgebiete durch die Biologische 

Station sowie Angebote des sanften Tourismus vereint mit

der Verarbeitung und Vermarktung von Neuland-Fleisch

aus artgerechter Tierhaltung. In dem Bergkamener Zerlege-

und Verarbeitungsbetrieb, der mittlerweile 15 Mitarbeiter

beschäftigt und auch Lehrlinge ausbildet, werden die im 

sieben Kilometer entfernten Schlachthof Lünen geschlach-

teten Schweine und Rinder der Neuland-Bauern zerlegt und

weiterverarbeitet. 

Kurze Wege sind dann auch bis zum Kunden möglich: Die

Fleischerei Flechsig zum Beispiel ist nur fünf Kilometer

von der Neuland-Zerlegung entfernt. Von Bergkamen am

östlichen Rand des Ruhrgebietes lassen sich auch viele 

andere Abnehmer gut erreichen. Zum festen Neuland-

Kundenstamm zählt mit „Haus Villigst“ ein Tagungshaus

der evangelischen Kirche in Schwerte ebenso wie die 

Mensa der Universität Dortmund. Dabei geht es Herbert

Hüggenberg als Küchenleiter in „Haus Villigst“ genauso

wie seinem Kollegen Bernd König von der Uni-Mensa

Dortmund um einen Grundsatz: „Wir wollen Fleisch aus

artgerechter, umweltschonender und regionaler Land-

wirtschaft und das kann Neuland uns garantieren.“
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Neuland-Tiere bekommen nur Futter aus heimischer 

Erzeugung ohne Zusätze wie Antibiotika, Hormone, 

Tiermehl oder gentechnisch veränderte Futtermittel.

Neuland

Aus den Neuland-Richtlinien

Neben den Vorschriften für Haltung, Fütterung, Gesundheitszustand,

Transport und Schlachtung der Tiere stellt Neuland weitere Anforde-

rungen an die Betriebe. So müssen zum Beispiel die folgenden Be-

standsobergrenzen eingehalten werden.

Schweinehaltung:

■ Ferkelerzeugung: 95 Sauen

■ Schweinemast: 650 Mastplätze

■ Geschlossenes System: 500 Mastplätze 

und die dazu notwendigen Sauen

Rinderhaltung:

■ Mutterkuhbetriebe: 110 Tiere

■ Mastbetriebe: 110 Endmastplätze

■ Milchviehbetriebe: 40 Kühe

■ Geschlossenes System: 100 Mutterkühe und 70 Mastrinder

Die Bewirtschaftungsintensität des Betriebes darf 1,5 Dungeinheiten

(DE) pro Hektar nicht überschreiten. Auf Grünlandflächen ist der 

Einsatz von Pestiziden verboten.

Spezielle Neuland-Richtlinien gibt es auch für die artgerechte Schaf-,

Legehennen- und Mastgeflügelhaltung.


