1) Die Gutfleisch-Kriterien sollen nach Ihren Angaben „weit über die gesetzlichen
Bestimmungen“ hinausgehen. Bitte benennen Sie uns diese Kriterien für das gesamte
Fleischangebot (Schwein, Kalb, Rind und Lamm).
Gutfleisch-Produkte stammen ausschließlich von Schwein und Rind. Wie Sie richtig
anmerken, gehen unsere Kriterien weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus.
Dies betrifft die gesamte Prozesskette vom Landwirt bis zum Einzelhändler. Über die
gesetzlichen Bestimmungen hinaus, gehen unter anderem die folgenden Kriterien:
• Alle Schlachtbetriebe müssen QS- und IFS zertifiziert sein.
• Generell gilt für alle an der Prozesskette beteiligten Betriebe, dass sie QSzertifiziert sein müssen.
• Bei Rindfleisch erfolgt eine Einzeltierzerlegung, wodurch eine Rückverfolgbarkeit
bis zum Landwirt ermöglicht wird.
• Die Mastbetriebe bei Schweinefleisch liegen alle in der Region Nord und mästen
ausschließlich Ferkel aus der Region.
• Auch die weiteren an der Prozesskette beteiligten Betriebe (Schlacht-, Zerlegeund Verarbeitungsbetriebe sowie Einzelhändler) liegen durchweg in der Region Nord.
2) In einer Sonderbeilage „111Jahre EDEKA Nord“ werben Sie mit dem patentierten
EDEKA-Rind, das seit 1999 ausschließlich bei Gutfleisch vermarktet werden würde.
Bitte nennen Sie uns Betriebe, wo diese Rinder gemästet werden. Wir möchten uns
die Mast vor Ort einmal ansehen und werden die Landwirte gegebenenfalls um die
Erlaubnis für eine Betriebsbesichtigung bitten.
Seit 1999 ist der Begriff ‚EDEKA Rind‘ beim Patent- und Markenamt geschützt. Der
Begriff findet aber keinen werblichen Gebrauch mehr. 1999 wurde festgelegt, dass
Gutfleisch-Produkte aus Qualitätsrindfleisch von ausgewählten Rinderzuchtrassen
hergestellt werden.
3) Sie vermarkten auch Rindfleisch aus Brasilien, Schottland oder Uruguay. Wie
stellen Sie in den Einkaufsstätten sicher, dass Verbraucherinnen und Verbraucher
auch Gutfleisch erhalten, wenn sie Rinder-Gutfleisch nachfragen? Gibt es
Informationen über die Haltungsformen oder Futtermittel (z. B. genverändertes
Getreide) für die Tiere in Südamerika oder Schottland?
Selbstverständlich bieten wir außerhalb des Gutfleisch-Programms auch hochwertige
internationale Fleischwaren wie z. B. Rindfleisch aus Südamerika oder IbericoSchweinefleisch aus Spanien an. Damit gehen wir gezielt auf die Wünsche unserer
Kunden und unserer selbstständigen Einzelhändler ein. Das von uns gehandelte Fleisch
entspricht unseren Spezifikationen, die wir unseren Handelspartnern vorgeben und wir
übernehmen als Inverkehrbringer selbstverständlich die Verantwortung für einwandfreie
Ware. Unsere Kolleginnen und Kollegen an der Fleischtheke im Markt sind in der Pflicht,
die Ware ordnungsgemäß auszuzeichnen. Wir unterstützen sie dabei mit
entsprechenden Arbeitsanweisungen und Vorlagen. Aktuell haben wir den Einzelhandel
nochmals verstärkt dazu informiert. Bei über 800 Kontrollen in EDEKA-Märkten in
2013/2014 der SGS und der Bundesanstalt für Landwirtschaft (BLE) konnten keine
Abweichungen festgestellt werden.
Unsere Handelspartner für internationale Fleischsorten unterliegen den ständig
kontrollierten, gesetzlichen Vorgaben der EU und sind auch Lieferanten der gehobenen
Gastronomie in Deutschland.

4) Sie werben mit „ausgewählten Schlachtbetrieben“. Können Sie uns die Standorte
der Gutfleisch-Schlachtbetriebe nennen? Werden für Ihr Gutfleisch-Programm auch
Teilstücke zugekauft? Wenn ja, von wem und von welchen Schlachthöfen stammt
dieses Fleisch?
Wir arbeiten im Gutfleisch-Programm mit ausgewählten Schlachthöfen zusammen:
Rindfleisch:
1. R. Thomsen, EU Großschlachterei, Kellinghusen
2. Fülscher Fleisch KG, Seestermühe
3. Cordts GmbH & Co. KG, 27576 Bremerhaven
4. Müller-Fleisch GmbH, Birkenfeld
Schweinefleisch:
1. R. Thomsen, EU Großschlachterei, Kellinghusen
2. Fleischzentrum VION Perleberg GmbH, Perleberg/OT Quitzow
3. Fülscher Fleisch KG, Seestermühe
Gutfleisch-Teilstücke werden ausschließlich von diesen Betrieben bezogen.
5) In den wöchentlichen Werbeflyern wird z. B. für „weißes Qualitätskalbfleisch aus
Deutschland“ geworben. Gelten hier auch die Gutfleisch-Kriterien? Die Haltung von
Kälbern für weißes Kalbfleisch findet häufig unter tierquälerischen Bedingungen statt,
z.B. eisenarme Mangelernährung, Dunkelheit und Platzmangel. Können Sie uns die
Haltungsbedingungen näher erläutern und gibt es Rückverfolgungsmöglichkeiten für
Kalbfleisch bis zum Mastbetrieb?
Kalbsfleisch gehört nicht zum Gutfleisch-Programm.
Dennoch unterliegt Kalbsfleisch strengen Richtlinien, deren Einhaltung wir verbindlich
einfordern. Bei der Haltung von Kälbern gilt die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung.
Darin sind sowohl die Haltungsbedingungen als auch die Ernährung vorgeschrieben.
Unter anderem werden die Bodenfläche, die Beleuchtung und die ausreichende
Eisenversorgung der Kälber geregelt. Des Weiteren muss den Kälbern auch Raufutter
oder sonstiges rohfaserreiches strukturiertes Futter zur freien Aufnahme ab spätestens
dem 8. Lebenstag angeboten werden. Da die Kalbsfleischvermarktung ebenfalls der
gesetzlichen Rindfleischetikettierung unterliegt, ist eine Rückverfolgung auf den
Mastbetrieb möglich.
6) Sie betonen in einer Veröffentlichung, dass Ihr Tierschutzbeauftragter die
Tierschutzbestimmungen garantieren würde. Wie ist es dann möglich, dass es solche
Zustände in den Ställen gibt, wie es vom NDR filmisch dokumentiert wurde.
EDEKA Nord betreibt keine eigenen landwirtschaftlichen Betriebe, sondern arbeitet mit
unabhängigen Zulieferern zusammen. Wir fordern von diesen Betrieben die Einhaltung
der Richtlinien verbindlich ein und führen intensive Kontrollen durch, die weit über die
gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen. Aber auch bei intensivsten Kontrollen lebt die
Geschäftsbeziehung vom gegenseitigen Vertrauen. Denn die Kontrolleure können nicht
zu jeder Zeit in jedem Betrieb vor Ort sein. Wenn es im Einzelfall zu Abweichungen oder
Fehlverhalten kommt, schreiten wir unmittelbar und konsequent ein.

7) Die Rückverfolgbarkeit auf Ihrer Internetseite funktioniert zurzeit nicht, wann wird
diese Funktion wieder zur Verfügung stehen und ab wann bieten Sie Ihren Kunden ein
funktionierendes, ehrliches und nachprüfbares Transparenzsystem?
Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass die Datenbank nicht fehlerfrei funktioniert.
Wir arbeiten gemeinsam mit Softwareentwicklern daran, die Fehler zu beheben. Solange
sind die Informationen direkt im Markt abrufbar. Wir hoffen, dass dieser Service
demnächst im Internet wieder reibungslos angeboten werden kann.
8) Werden die Preise für Gutfleisch gesenkt, solange zentrale Werbeversprechen
nicht eingelöst werden?
Wenn im Einzelfall Gutfleisch-Richtlinien nicht eingehalten wurden, gehen wir
konsequent dagegen vor. Das stellt aber nicht das Gutfleisch-Programm insgesamt in
Frage, das im Norden seit 25 Jahren für Qualität und Regionalität steht. Die Einhaltung
der hohen Gutfleisch-Qualitätskriterien hat für uns höchste Priorität. Wir haben nach
Bekanntgabe der Betriebe, die von Animal Equality gefilmt wurden, eine vorsorgliche
Sperrung für die Zulieferung in das Gutfleisch-Programm vorgenommen. Darüber hinaus
haben wir die Einzelfallkritik zum Anlass genommen, um sämtliche Gutfleisch-Zulieferer
einem Sonderaudit durch unabhängige Prüfinstitute zu unterziehen.
9) Halten Sie den Begriff „Familienbetrieb“ wirklich für angemessen, wenn ein
Betrieb 75.000 Schweine (25.000 Mastplätze mal drei Durchgänge) im Jahr mästet?
Wie es in der deutschen Wirtschaft üblich ist, verwenden wir den Begriff ‚Familienbetrieb‘
für inhabergeführte Betriebe. Unabhängig davon handelt es sich bei dem von Ihnen
genannten Betrieb um eine Ausnahme. Diese resultiert aus der Zusammenführung von
früheren LPG-Betrieben nach der deutschen Wiedervereinigung. Diese Betriebe
verfügten aus historischen Gründen über größere Betriebsstrukturen.
10) Sie bewerben im Internet ihr Salmonellen-Überwachungsprogramm. Wie stellen
Sie sicher, dass bei abendlichen Zerlegungen und einer danach folgenden frühen
Auslieferung der Ware am nächsten
Morgen, die Ergebnisse einer
Salmonellenuntersuchung (Durchschnittsdauer 24 Stunden) vorliegen, bevor das
Fleisch von den Kunden gekauft wird?
Im Gutfleisch-Programm sind nur Zulieferbetriebe zugelassen, die, nach der auf Basis
des Salmonellenmonitorings erstellten Risikoeinschätzung, unbedenklich sind.

