
 

                             
 

 
 

Das NORDfrische Center (NFC) nimmt Stellung zur Kritik an Gutfleisch 
 
Als Fleischwerk der EDEKA Nord garantieren wir, dass die Produkte des  

„Gutfleisch“-Programms, die wir unseren selbstständigen EDEKA-Unternehmern 

anbieten, aus Deutschland stammen. Auch verfügt sämtliche Gutfleisch-Ware, die 

das Fleischwerk verlässt, über eine entsprechende Kennzeichnung. Die Rindfleisch-

etikettierung bei Gutfleisch geht dabei über die gesetzlichen Vorgaben hinaus und 

gibt dem Verbraucher sogar Informationen über das Einzeltier. Das ist eine sehr  

genaue, aufwendige und einzigartige Informationsleistung. 

 

Neben den Gutfleisch-Produkten, die allesamt aus Deutschland stammen  

(Schweinefleisch ausschließlich aus unserer Region), bieten wir darüber hinaus 

auch bestimmte internationale Fleischsorten an, wie z. B. Rindfleisch aus  

Südamerika oder Iberico-Schweinefleisch aus Spanien. Damit gehen wir gezielt auf 

die Wünsche unserer Einzelhändler und Endkunden ein. Das von uns gehandelte 

Fleisch entspricht den Spezifikationen, die wir unseren Handelspartnern vorgeben. 

Wir übernehmen als Inverkehrbringer selbstverständlich die Verantwortung für  

einwandfreie Ware. Unsere Handelspartner für internationale Fleischsorten  

unterliegen den ständig kontrollierten, gesetzlichen Vorgaben der EU und sind auch  

Lieferanten der gehobenen Gastronomie in Deutschland. 

 

Weil EDEKA ein genossenschaftlich organisierter Verbund mit selbstständigen 

Kaufleuten ist, kann jeder Unternehmer auch unabhängig von unserem Fleischwerk 

Ware beziehen. Auch obliegt die Dokumentation und Kennzeichnung der Ware vor 

Ort den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Märkten.  

 

Valluhn, den 07.08.2014 

 



 

 

Die EDEKA-Märkte erhalten stetig Informationen über unser Gutfleisch-Konzept. 

Unsere Fachberater schulen die Fleischermeister an den Fleischtheken, damit das 

Gutfleisch-Konzept fachgerecht an die Verbraucher übermittelt werden kann. Auch 

kontrollieren unsere Fachberater regelmäßig die Qualität und Auslobung der Ware 

vor Ort. 

 

Grundsätzlich verfügt sämtliches Fleisch, das das Fleischwerk der EDEKA Nord  

verlässt, über die korrekten Dokumente. Das gilt für die aus Deutschland  

stammenden Gutfleisch-Produkte genauso wie für internationale Fleischprodukte. 

 

Mit dem Gutfleisch-Programm haben wir uns sehr ehrgeizige Ziele in Bezug auf 

Herkunft und Transparenz gesteckt. Das Gutfleisch-Programm lebt vom  

Zusammenspiel von Landwirtschaft, Schlachtbetrieben, Verarbeitungsbetrieben  

sowie dem Einzelhandel. Es unterliegt auf allen Prozessstufen vielen Kriterien und 

Kontrollen. Wir sind uns der damit verbundenen Komplexität bewusst. Wir wissen 

auch, dass das gesamte System nur so gut ist wie das schwächste Glied der Kette. 

Die eingetragenen Daten der Betriebe werden ständig von den Erzeugergemein-

schaften, den Schlachtbetrieben und uns kontrolliert. Darüber hinaus nehmen wir 

Kritik gerne auf und arbeiten an einer stetigen Weiterentwicklung des Transparenz-

Programms und der aktuellen Betriebsdaten.  

 

Gutfleisch steht für Regionalität und Transparenz. Das bedeutet, dass alle Betriebe 

von der Landwirtschaft bis hin zur Vermarktung in der Region liegen sollten und  

zumindest in Deutschland liegen müssen. Wir unterstützen die mittelständischen 

Betriebe von Anfang bis Ende der Prozesskette, und die Betriebe verpflichten sich 

vertraglich zur Einhaltung der Kriterien für die einzelnen Stufen dieser Kette.  

 

 

 

 



 

 

Durch unser Transparenz-Programm können die Gutfleisch-Produkte bis in die 

Landwirtschaft zurückverfolgt werden. Neben dieser einzigartigen Transparenz  

gehen wir in zahlreichen weiteren Bereichen über die gesetzlichen Bestimmungen 

hinaus. Dazu zählt unter anderem: 

 

• Die Betriebe werden nach QS (Qualität & Sicherheit GmbH)- und unseren 

Gutfleisch-Kriterien (für Futtermittel, Landwirtschaft, Transport, Schlachtung, 

Fleischwerk) von einem neutralen Prüfinstitut (LC Landwirtschafts-Consulting 

GmbH), den Fachberatern der Erzeugergemeinschaften sowie unserer  

Tierschutzbeauftragten kontrolliert. 

• Die Schlachtbetriebe müssen Tierschutzaudits durchführen lassen.  

• Die Überprüfung der Einzelhändler erfolgt durch die SGS (ein international  

tätiger Prüfkonzern), unsere Fachberater und unsere Qualitätsmanagement-

Abteilung. 

• Eine Tierschutzbeauftragte bearbeitet gezielt das Thema Tierschutz in der 

Landwirtschaft, beim Transport und in den Schlachtbetrieben. Sie ist für die 

Beratung sowie der Überwachung zuständig und strebt eine stetige  

Weiterentwicklung durch Forschungsprojekte an. So führen wir aktuell  

gemeinsam mit den Universitäten Kiel und Bonn ein Forschungsprojekt durch. 

Thema ist "Weiterentwicklung eines Markenfleischprogramms zu einer  

tiergerechten Urproduktion unter Berücksichtigung ökonomischer und sozialer 

Aspekte". 

• Die Futter- und Lebensmittelsicherheit wird durch strenge Hygienekonzepte 

und mehrfache Kontrollen gewährleistet. Es werden auch hierzu Versuche 

zum Thema Fütterung gestartet, um eine gezielte Fütterung nur mit  

heimischen Futtermitteln zu erzielen.  

• Alle Betriebe müssen eine QS-Zertifizierung haben. Die landwirtschaftlichen 

Betriebe unterliegen dem Antibiotika- und Salmonellenmonitoring.  

 

 



 

 

Darüber hinaus befinden wir uns momentan in Abstimmungsprozessen neuer  

Gutfleisch-Kriterien durch die Teilnahme an der branchenweiten Initiative Tierwohl 

und auf Basis der Ergebnisse unserer Forschungsprojekte. 

 

Grundsätzlich lebt die Zusammenarbeit in der gesamten Prozesskette vom  

gegenseitigen Vertrauen. Zudem haben wir ein Kontrollsystem auf allen Ebenen 

aufgebaut. Dadurch hat sich auch unser Mitarbeiterstab in den vergangenen Jahren 

deutlich vergrößert. Er wurde unter anderem um eine Tierschutzbeauftragte,  

Mitarbeiter für die Dokumentation von Transparenz und Qualitätssicherung sowie 

Fachberater erweitert. 


