
32
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Eine Erzeugergemeinschaft im Sauerland verbindet ökologische Grünlandbewirtschaftung mit 
dem Einsatz von Fleischrinderrassen und baut darauf ein regionales Vermarktungsprogramm 
für Qualitätsfleisch auf

Wenn man durch das Veischede-Tal im Sauerland fährt, fällt es gleich ins Auge: Auf den Weiden rechts und links der Straße 
grasen nicht die sonst für diese Mittelgebirgsregion typischen rot- oder schwarzbunten Milchkühe, hier weiden vielmehr die
einfarbig roten Fleischrinder der Rasse Limousin oder auch die einfarbig schwarzen Angus-Rinder. Das Veischede-Tal im Kreis
Olpe ist ebenso wie das Gebiet um Medebach-Oberschlehdorn im benachbarten Hochsauerlandkreis ein Zentrum der Erzeuger-
gemeinschaft „Bergweide Sauerland“. Mit ausgewählten Rinderrassen erzeugen die Bergweide-Bauern „biologisches Rind-
fleisch der Extraklasse“.

Y Auf extensivem Grünland zu intensivem Geschmack

„Bergweide Sauerland“ hält ausschließlich Rinderrassen,

die hervorragende Fleischqualitäten garantieren.

In Kirchveischede weist ein Schild mit dem „Bergweide

Sauerland“-Logo an der Straße den Weg zum Betrieb von

Josef Heer. Landwirt Heer hält eine Limousin-Herde mit 

50 Mutterkühen und zwei Zuchtbullen, die die meiste Zeit

des Jahres zusammen mit ihren Kälbern auf den Weiden im

Veischede-Tal oder auch auf steilen Hangweiden grasen.

Anfang der 90er-Jahre hat Josef Heer sich entschlossen, an

dem vom Land Nordrhein-Westfalen angebotenen Extensi-

vierungsprogramm teilzunehmen und seine rund 80 Hektar

Grünland nach umweltschonenden und energiesparenden

Verfahren zu bewirtschaften. Zusammen mit 40 Berufs-

kollegen gründete Josef Heer den „Verein für extensive

Grünlandwirtschaft“, aus dem später die Erzeugergemein-

schaft „Bergweide Sauerland“ hervorging. 

Heute gehören schon rund 120 Betriebe zur Bergweide-

Erzeugergemeinschaft, die sich mittlerweile dem ökologi-

schen Anbauverband „Biokreis e.V.“ angeschlossen hat. 

Dr. Jürgen Schulte, Berater bei der Landwirtschaftskammer

in Olpe und Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft, 

erläutert den Grund für diesen Schritt. „Unsere Betriebe

mussten durch die Teilnahme am Extensivierungs-

programm bereits hohe Auflagen erfüllen. Sie verzichten

auf mineralischen Dünger und chemisch-synthetische

Pflanzenschutzmittel sowie auf Leistungsförderer. Das

wollen wir durch die Mitgliedschaft in einem anerkannten

Öko-Verband nach außen dokumentieren und auch für die

Vermarktung der Tiere nutzen.“ 

Das Rindfleisch, das auf der Speisekarte des Restaurants

Steinhoff in Finnentrop-Schönholthausen steht, trägt aus-

schließlich das Qualitätssiegel „Bergweide Sauerland“.

Gertrud Steinhoff, die Chefin der Gaststätte mit Hotelbe-

trieb, berichtet von Kunden, die gezielt nach dem Rind-



Die Metzger können durch das

Biokreis-Etikettierungssystem 

jederzeit nachweisen, von 

welchem Tier das in der Theke 

angebotene Fleisch stammt.
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Aus den Richtlinien des Biokreis e.V.

Die Tierhaltung ist ein wichtiger Bestandteil im Kreislauf eines Öko-Betriebes. 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Nutztiere sind durch gute Betreuung, tierge-

rechte Haltung, geeignete Zuchtmethoden und Rassenwahl sowie durch vollwertiges,

vorwiegend im eigenen Betrieb erzeugtes Futter zu gewährleisten. 

Die Aufstallung und sonstige Haltungsbedingungen dürfen die Tiere nicht unnötig in

ihrem Verhalten behindern. So müssen die Tiere ungestört aufstehen und abliegen

können. Ausreichend natürliches Licht, ein gutes Stallklima und möglichst freie 

Bewegung ist zu gewährleisten. Vollspaltenböden und vollständig perforierte Böden

sind ausgeschlossen. Allen Säugetieren sind eingestreute Liegeflächen zur Ver-

fügung zu stellen. Die Tiere müssen Zugang nach draußen bzw. Weidegang haben. 

Die Fütterung basiert auf den im eigenen Betrieb erzeugten Futtermitteln. Zukauf-

futter muss aus anerkannten Öko-Betrieben stammen. Jede Art von Leistungsförderer

ist verboten. Im Sommer ist für alle Rinder Weidegang vorgeschrieben. Kraftfutter

muss überwiegend aus Getreide und Leguminosen bestehen. Routinemäßige vorbeu-

gende medikamentöse Behandlungen sind nicht zugelassen. Ist eine Behandlung mit

Medikamenten notwendig, sind die gesetzlichen Wartezeiten zu verdoppeln. Einzel-

tier- sowie Herdenbehandlungen sind in einem Stallbuch aufzuzeichnen.

fleisch regionaler Herkunft fragen. „Viele Gäste zeigen sich durch die BSE-Berichter-

stattungen so verunsichert, dass sie nur dann ein Gericht mit Rindfleisch bestellen, wenn sie

wissen, wo das Fleisch herkommt“, erzählt die Wirtin, die komplette Rinderhälften über die

Erzeugergemeinschaft bezieht. In der Restaurantküche werden die Hälften dann zu den ver-

schiedenen Rindfleisch-Spezialitäten weiterverarbeitet. Ob Tafelspitz, Rouladen, Gulasch,

Westfälischer Pfefferpotthast oder Mitternachtssuppe – in jeder Woche findet sich ein neues 

aktuelles Rindfleischgericht auf der Steinhoffschen Karte. Absatz findet das Bergweide-

Rindfleisch auch im hauseigenen Party-Service oder bei den in der sauerländischen Tradi-

tionsgaststätte stattfindenden Familienfeiern.

Andere regionale Abnehmer für das Bergweide-Rindfleisch sind zwei Ladenmetzger in 

Meschede und Attendorn, die mit Bergweide-Rindfleisch vor allem eine qualitätsbewusste

Kundschaft ansprechen. „Diese beiden Metzger beziehen das in ihren Läden angebotene

Rindfleisch ausschließlich von unserer Erzeugergemeinschaft“, berichtet Schulte, „zur

Kennzeichnung hat der Biokreis eine eigenes Etikettierungssystem entwickelt, die Metzger

können stets nachvollziehen und auch ihren Kunden plausibel belegen, von welchem Tier 

gerade Fleisch in der Theke liegt.“ Die Metzgereien unterliegen ebenso wie die landwirt-
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schaftlichen Betriebe einem Prüfungsverfahren und wer-

den einmal jährlich von einer staatlich anerkannten, unab-

hängigen Kontrollorganisation inspiziert.

Ein regionales Rindfleischvermarktungsprogramm aufzu-

bauen ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Das können

Schulte als Geschäftsführer und Heer als Vorsitzender der

Erzeugergemeinschaft mit ihren Erfahrungen bestätigen.

Auch wenn der Schlachttierverkauf ganzjährig läuft, weil

die kleineren regionalen Abnehmer ein kontinuierliches

Angebot brauchen, gibt es erhebliche saisonale Unterschiede

im Angebot. Die Hauptvermarktungszeit fällt in den Spät-

herbst zur Zeit des Weideabtriebs. In dieser Zeit gilt es, Ab-

nehmer für die rund 250 Kilogramm schweren so genannten

Absetzer zu finden, die zur Weitermast aufgestallt werden

müssen. „Die Stallkapazitäten sind bei uns ein Engpass“,

erläutert Schulte, „in unserer Erzeugergemeinschaft haben

wir zu wenig Betriebe, die die Ausmast der Tiere über-

nehmen können.“

In den Herbstmonaten steht auch der größte Teil der ausge-

mästeten Schlachtrinder zur Vermarktung an. Gerade in

dieser Zeit wissen Schulte und Heer solche Abnehmer 

wie das niederrheinische Unternehmen Thönes in

Wachtendonk oder die Firma Tegut im hessischen Fulda zu

schätzen, die regelmäßig größere Partien von Masttieren

abnehmen.

Die regionale, kleinstrukturierte Vermarktung erfordert 

einen höheren Aufwand an Arbeit und Kosten, etwa für die

Auslieferung der vakuumierten Teilstücke. Trotzdem sind

die beiden Bergweide-Pioniere Schulte und Heer über-

zeugt, dass ihr Vermarktungsmix das richtige Konzept ist.

„Mit einer vielschichtigen Vermarktung können wir etwas

jonglieren und so die Tiere an den jeweils richtigen Abnehmer

vermitteln“, berichtet der Geschäftsführer von der notwen-

digen Flexibilität. Denn das Angebot an Rindern ist nicht so

einheitlich wie es auf den ersten Blick scheint. Unter den

spezialisierten Fleischrassen und deren Kreuzungen, mit

denen die Bergweide-Bauern arbeiten, gibt es Unterschiede

in der Bemuskelung, in den Mastendgewichten und in den

Fleischqualitäten.

Die Bergweide-Verantwortlichen wollen zukünftig die 

Logistik in der regionalen Vermarktung weiter ausbauen

und optimieren. Vor einigen Jahren hat die Erzeuger-

Dank „Bergweide Sauerland“ wird wertvolles Grünland offen gehalten und

damit ein besonderer Beitrag zum Umwelt- und Gewässerschutz geleistet.

Die Landschaft erhalten

Wiesen, Weiden und Wälder beherrschen das Landschafts-

bild im Sauerland. Das raue Klima, hohe Niederschläge und

steile Hanglagen schließen eine Ackernutzung in weiten

Teilen aus. Die Landwirte im Sauerland, die ihre Grünland-

flächen vor allem für die Rindviehhaltung nutzen, können

nur schwer mit den produktiveren Niederungsstandorten

konkurrieren. Viele Betriebe können allein von den Ein-

künften aus der Landwirtschaft nicht mehr leben, die Be-

triebsleiter haben einen außerlandwirtschaftlichen Beruf

und führen ihren Betrieb im Nebenerwerb. Damit ihre 

Flächen weiter bewirtschaftet werden und nicht brach 

fallen, bietet das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen

der Agrarumweltförderung Extensivierungsprogramme an.
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Grünlandextensivierung

Ein nordrhein-westfälischer Betrieb, der am Grünland-

extensivierungsprogramm des Ministeriums für Umwelt

und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

teilnimmt, muss auf den Einsatz chemisch-synthetischer

Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichten, darf maximal

1,4 RGV/ha (Raufutterfressende Großvieheinheiten) halten

und erhält dafür eine Entschädigung von rund 150 E pro

Hektar und Jahr. Weiterhin bieten Kreise, Städte und Ver-

bände im Rahmen des Vertragsnaturschutzes Möglich-

keiten der Grünlandextensivierung an. Mittlerweile nehmen

mit fast 30.000 Hektar über 35 Prozent der Grünlandflä-

chen des Sauerlandes an Extensivierungsprogrammen teil.

gemeinschaft – unterstützt mit Fördergeldern aus dem

Regionalvermarktungsprogramm der Landesregierung –

in einen Kühl- und Zerlegeraum investiert. Dieser steht in

dem kleinen Dorf Finnentrop-Ostentrop, das mit drei Land-

wirten sowie einer Kooperation aus vier Dorfbewohnern 

einer „Bergweide Sauerland“-Hochburg gleichkommt.

„Hier verfügen wir über eine Kühlkapazität für etwa acht

bis zehn Schlachttiere und hier erfolgt die Grobzerlegung

der Hälften für die Ladenmetzger und für die Gastronomie“,

erläutert Schulte. Außerdem werden durch einen Metzger

Verarbeitungsprodukte wie Dauerwurst hergestellt. Unter

Verwendung von weiteren Öko-Zutaten wird Bio-Wurst 

zubereitet und mit dem „Bergweide“-Logo ausgezeichnet.

Seit Beginn des Jahres 2002 verkaufen die Bergweide-

Bauern ihre Produkte auch direkt von Ostentrop aus.

Der florierende Absatz des „Bergweide“-Rindfleisches

hilft vielen sauerländischen Grünland-Bauern bei der Ent-

scheidung, sich auf die Grünlandextensivierung einzulassen,

ihre Rindviehhaltung umzustellen und sich der Erzeuger-

gemeinschaft „Bergweide Sauerland“ anzuschließen. „Die

von uns erzeugten Schlachttiere stammen durchweg aus der

Mutterkuhhaltung, von der Geburt bis etwa zum neunten

Lebensmonat dürfen die Kälber bei ihren Müttern bleiben

und werden von ihnen gesäugt und bemuttert“, verdeutlicht 

Josef Heer die natürlichste Art der Kälberaufzucht. Das 

unter „Bergweide“-Logo angebotene Rindfleisch stammt

von Färsen und Ochsen, die im Alter von etwa 22 bis 24

Monaten geschlachtet werden. Damit wird eine besonders

zarte Fleischfaser, umgeben von feinen, geschmacksliefern-

den Fetteinlagerungen, der so genannten Marmorierung,

gewährleistet.

„Ob nun die einfarbig roten Limousin, die hornlosen

schwarzen Angus oder auch die Kreuzungstiere mit 

Piemonteser-Anteilen – diese Tiere liefern beste Fleisch-

qualitäten“, ergänzt Bauer Heer, der selbst bereits seit rund

30 Jahren Fleischrinder hält und heute einen Teil seiner 

Limousin-Rinder direkt ab Hof vermarktet. Andere Betriebe,

deren Weiden eine bessere Futtergrundlage bieten, halten

die großrahmige weiße Charollais-Rasse, die sehr schwere

Schlachtkörper liefert. Wer dagegen Flächen mit geringerem

Aufwuchs zu beweiden hat, nutzt die genügsamen Robust-

rassen Hochland und Galloway. „Aber nur Färsen und 

Ochsen werden in unser Qualitätsfleischprogramm aufge-

nommen“, betont Fleischrinderexperte Schulte, „und jedes

Teilstück wird erst nach einer angemessenen Reifezeit aus-

geliefert, denn erst dann sind alle Voraussetzungen für Zart-

heit, Saftigkeit und vollen Fleischgeschmack gegeben.“

Mit seinen Richtlinien schafft „Bergweide Sauerland“ alle Voraus-

setzungen für Zartheit, Saftigkeit und vollen Fleischgeschmack.


