
Unsere Wurst – unser  
Geschmack.

Lieblingswurst aus der Politik



Editorial



Liebe Leserinnen und Leser,

fast 30 Kilogramm Wurst und Schinken isst jeder Bundesbürger im Schnitt pro 

Jahr und für fast 90 Prozent der deutschen Bevölkerung zählen Fleisch und Wurst 

zu den Grundnahrungsmitteln. Bei nahezu einem Drittel der Deutschen kommen 

täglich Fleisch- und Wurstwaren auf den Teller. Wir als Bundesverband der Deut-

schen Fleischwarenindustrie stehen dabei für einzigartige Vielfalt, unsere Arbeits-

plätze, die nachhaltige Tradition der deutschen Wurst und höchsten Anspruch an 

Qualität und Hygiene, um unsere hohen Standards weiter garantieren zu können. 

In der aktuellen Zeit zeigt sich zudem: heimische Lebensmittelerzeugung ist wich-

tiger denn je. Als Spitzenverband der Fleischwaren vertreten wir die Interessen 

unserer 122 Mitglieder – darunter vor allem Familienbetriebe und mittelständische 

Unternehmen – gegenüber Entscheidungsträgern der Politik und in der Öffentlich-

keit. Es freut mich daher besonders, dass wir Politikerinnen und Politiker aus Bund 

und Ländern gewinnen konnten, uns zum Thema Lieblingswurst Auskunft zu geben.

Sie erzählen auf den folgenden Seiten, welche Erinnerungen sie mit bestimmten 

Wurstprodukten verbinden, welche Gerichte typisch für ihre Region und den Wahl-

kreis sind und welche Bedeutung die Fleischwirtschaft dort hat. Das Ergebnis 

zeigt Ihnen als Leserinnen und Leser die große Bandbreite der in Deutschland 

hergestellten Fleischwaren. Diese von unseren Mitgliedern produzierte Vielfalt 

macht uns stolz: Unsere deutschen Unternehmen stellen bis zu 1,5 Millionen 

Tonnen Fleisch- und Wurstwaren jährlich her. Und mit rund 65.000 Beschäftigten 

zählt die Fleischwarenindustrie zu den wichtigsten Arbeitgebern des Landes. 

Ich möchte mich herzlichst bei allen Wurstliebhabern, die mitgemacht haben, 

bedanken und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der kulinarischen Entdeckungs-

reise durch Deutschland!

Herzlichst 

Ihre Sarah Dhem

Präsidentin des BVDF 
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Der BVDF verbindet Wursthersteller mit Tradition und handwerklichem  

Ursprung. Dabei ist der Übergang zwischen handwerklich und industriell ge-

führten Unternehmen – in der Geschichte der Branche – fließend. Wir sind ein 

moderner Verband bestehend aus Familienunternehmen, deren Wurst- und 

Fleischwaren sich weit über die Landesgrenzen hinaus großer Beliebtheit er-

freuen. 

Was uns verbindet: 

1.

Wir glauben an 

Tradition – wir  

sind Botschafter 

des guten  

Geschmacks.

2. 

 Wir halten unser 

Qualitätsverspre-

chen – wir sorgen 

für Ernährungs- 

sicherheit.

3.

 Wir sichern  

Arbeitsplätze und 

fördern Integration – 

wir schaffen  

Zukunft.

Der Verband  
BVDF – Bundesverband der Deutschen  

Fleischwarenindustrie e.V.
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Der BVDF  
in Zahlen

 
122 Mitglieder

Die beliebtesten 

 Würste in 
Deutschland sind 
Brühwürste (wie 

Frankfurter/ 
Wiener Würstchen, 
 Fleischwurst oder  

Mortadella): 
983.843 t wurden 
2019 hergestellt

Über 20 Mrd. € 
 Umsatz mit Fleisch- 

und Wurstwaren in 
Deutschland (2020)

15.476 t Export  

an deutschen 
Wurstwaren  
europaweit

Mit rund 65.000  

Beschäftigten zählt 
die Fleischwarenin-
dustrie zu den größ-
ten Bereichen der 

Ernährungswirtschaft 
in Deutschland

5 regionale  
Verbände

Auch 160.920 t 

Kochwürste (wie 
Leberwurst oder 

Zungenwurst) 
schmecken den 

Deutschen

 
45 Fördermitglieder

Den zweiten  
Platz belegen die 

Rohwürste  
(wie Salami oder 

Teewurst) mit 
413.844 t   
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Grußwort der Bundesministerin für 
Ernährung und Landwirtschaft 

Julia Klöckner 

So vielfältig wie unser Land  
ist auch das Fleisch- und  

Wurstangebot Deutschlands.

„
“
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Liebe Leserinnen und Leser,

in Bayern findet keine Brotzeit ohne Weißwurst statt, die Kölner lieben ihre Blut-

wurst und bei uns in Rheinland-Pfalz halten wir den Pfälzer Spezialitäten wie der 

Leberwurst die Treue. So vielfältig wie unser Land ist auch das Fleisch- und Wurst-

angebot Deutschlands. Über 1500 verschiedene Wurstsorten zählen wir hierzu-

lande. Viele Spezialitäten sind dabei weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt 

und beliebt. Man denke nur an die „Frankfurter“, die im englischen Sprachraum 

als Synonym für Würstchen schlechthin stehen.

Dem Ursprung der Wurst liegt ein Gedanke zugrunde, der heute aktueller denn je 

erscheint: die Achtung vor dem geschlachteten Tier, das Tierwohl und der damit 

verbundene sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen. Alles begann mit der 

Notwendigkeit, Lebensmittel haltbar zu machen. Mit dem Naturdarm und den 

Methoden der Konservierung – Trocknen, Räuchern und Erhitzen – konnte man 

Fleisch in verarbeiteter Form aufbewahren und das Überangebot am Schlachttag 

für die Folgezeit verfügbar halten.

Über die Jahre haben weniger Notwendigkeiten als vielmehr Möglichkeiten die Her-

stellung von Wurst- und Fleischwaren bestimmt. Experimentiert wurde sowohl mit 

der Auswahl der Fleischteile als auch mit der Beimischung von anderen Lebensmit-

teln und Gewürzen. Das Ergebnis ist die enorme Vielfalt, die wir heute beim Metzger 

und im Supermarkt erleben können. Genau wie die örtlichen Spezialitäten, die zu 

einem Element regionaler Identität geworden sind. Eine Reihe regionaler Wurstspe-

zialitäten sind dabei sogar durch die Europäische Union geschützt – ein wichtiger 

Schritt, um für die Pflege und das Ansehen dieser regionalen Produkte zu sorgen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Studieren der „Genuss-Landkarte“. Und 

ich bin mir sicher: Die Lektüre hält auch für Sie die ein oder andere kulinarische 

Entdeckung bereit.

Herzlichst

Ihre

Julia Klöckner 

Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft
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Fränkischer  
Presssack
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Wissenswertes über  

fränkischen
 Presssack

Der fränkisch
e Presssack ist

 eine regionale Abwandlung des
 

Schwartenmagens. Die süddeutsche S
pezialität g

ibt es in rot u
nd 

weiß mit würfel- und st
reifenförmiger Einlage

 von ungepö
keltem 

Schweinekopf und -bau
chfleisch. Als Gewürze werden typischer-

weise Pfeffer, Zwiebeln und Majoran verw
endet. 

Was ist in Ihrer Heimat eine typische Wurstware oder eine Speise, die 

nur mit einer bestimmten Wurstware schmeckt?

Als Fränkin gehört für mich die Wurst in all ihren wunderbaren Varianten zu 

einem guten Leben, zu Festen und Familienfeiern. Die Bratwurst fehlt auf 

keinem Sommerfest, Weißwurstfrühstücke gehören immer dazu und das be-

rühmte Kesselfleischessen sowieso. 

Mein Favorit ist der fränkische Presssack, allerdings lieber in weiß als rot. Ich 

bin sehr stolz, dass es in meiner Heimat noch so viele Metzgereien gibt, die 

diese Spezialität wie früher in der Hausschlachterei herstellen. Dazu ein tol-

les Bauernbrot und Kren. Ich verbinde damit viele schöne Gespräche sei es 

als Kind beim gemeinsamen Abendessen der Familie oder heute mit meinen 

eigenen Kindern, aber auch bei großen Feiern auf dem Buffet. Wir Franken 

sitzen einfach gerne zusammen. 

Dorothee Bär  
Staatsministerin, MdB, CSU



Was ist in Ihrer Heimat bzw. in Ihrem Wahlkreis eine typische Wurstware 

oder eine Speise, die nur mit einer bestimmten Wurstware schmeckt?

In meinem Heimatwahlkreis Altötting / Mühldorf am Inn ist die typische Wurst-

ware, genauso wie in vielen anderen Teilen Bayerns, die Weißwurst. Die Weiß-

wurst ist schlicht und ergreifend eine der vielen typischen Spezialitäten aus 

Bayern, die heute einen weltweiten Bekanntheitsgrad genießen. 

Zu einer guten Weißwurst gehören selbstverständlich immer eine Brezn und 

süßer Senf – und je nach Tagesform eine Maß Bier.

 

Welche schönen Erinnerungen verbinden Sie damit?

Ich persönlich verbinde mit diesem Gericht viele schöne gemeinsame Stun-

den mit Freunden und /oder Verwandten beim Frühschoppen im Wirtshaus in 

meinem Heimatwahlkreis.

Zudem denke ich an die alteingesessenen familiengeführten Metzgereien in 

meinem Heimatwahlkreis, die für Qualität stehen. Ein Beispiel hierfür ist die 

Metzgerei Magg, die seit der Firmengründung im Jahre 1965 als Familien-

unternehmen besteht und sich klar der Qualität verpflichtet. Hierzu gehört der 

unbedingte Respekt vor Tier und Umwelt. 

Können Sie sagen, warum das Produkt in der Region so typisch ist?

Ich denke es hängt zum einen mit der Entstehungsgeschichte der Weißwurst 

und zum anderen mit der bayerischen Lebensart zusammen. Es geht um ein 

bestimmtes Lebensgefühl, das auf Gemeinschaftssinn, Tradition und Zusam-

mengehörigkeit beruht. Wir in Bayern sitzen gerne bei einer Brotzeit beiein-

ander und genießen das Beisammensein mit Freunden und der Familie. Das 

Stephan Mayer  
Staatssekretär, MdB, CSU 
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Weißwurstessen ist hierbei in meinen Augen auch ein Mittel zum Zweck, um 

sich zu treffen und sich auszutauschen.

Zudem besagt die Legende, dass die Weißwurst an einem Rosenmontag im 

Jahre 1857 im Münchner Gasthaus „Zum ewigen Licht“ kreiert wurde. Metz-

ger Sepp Moser hatte sich damals angeblich bei den Schafsdärmen für seine 

Kalbsbratwürste verkalkuliert und sein Brät deshalb kurzerhand in Schweine-

darm gefüllt. Da er fürchtete, dass dieser beim Braten platzen könnte, brühte 

er die Wurst in heißem Wasser. Hier liegt übrigens auch der Ursprung des bay-

erischen Gebots, dass Weißwürste das Zwölf-Uhr-Läuten nicht hören dürfen. 

Da es zu Sepp Mosers Zeiten keine Kühlschränke gab und die Wurst leicht 

verderblich war, sollte sie immer frisch zubereitet auf den Tisch kommen. Das 

kostbare Gericht musste möglichst morgens gekauft und noch vor der Mit-

tagshitze verzehrt werden.

Schlussendlich ist es wohl die eine Kombination aus der Bayerischen Le-

bensart und der Tatsache, dass die Wurst in München ‚kreiert‘ wurde, die 

dazu geführt hat, dass diese Wurstware auch heute noch in Bayern derart 

geschätzt wird.

Welche Bedeutung hat die Fleischwarenindustrie Ihrer Meinung nach 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland?

 In meinen Augen ist die Fleischwarenindustrie eine tragende Säule des Wirt-

schaftsstandorts Deutschland. Die deutsche Fleischwarenindustrie steht für 

Qualität, Tradition und langjährige Wertarbeit, die weltweit Vorbildcharakter 

hat, was die Ansprüche in Prüf- und Hygienestandards betrifft.

 

Nicht zuletzt ist die Fleischwarenindustrie ein Garant für Arbeitsplätze in 

Deutschland und stellt insbesondere in diesen schweren Zeiten der Corona- 

Pandemie die Grundversorgung der Bevölkerung sicher.

Weißwurst
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Wurstebrot  
mit Götte

Wissenswertes über Wurstebrot

Wurstebrot ist eine 
Spezialität d

es Oldenburger Münsterlands: 

Zur Herstellung der Grützwurst wird warmes Schweineblut mit 

Speck und Roggenschrot
 vermischt und zu

 einem Laib verarbei-

tet, gekocht
 oder gebraten. Aus der Historie hera

us entstand d
as 

Wurstebrot zur voll
ständigen V

erwertung von 
Lebensmitteln. 



Was ist in Ihrer Heimat bzw. in Ihrem Wahlkreis eine typische Wurstware 

oder eine Speise, die nur mit einer bestimmten Wurstware schmeckt?

In meiner Heimat, dem Oldenburger Münsterland, ist es das „Wurstebrot mit 

Götte“ - so jedenfalls wurde es bei mir Zuhause genannt. Das ist eine gebra-

tene Wurst aus Blutwurstgrütze, Schweinefleisch, Speck und Roggenschrot. 

Die Götte aus Graupen und Lebergrütze bildet das Gegenstück. Beides wird 

zu gleichen Teilen in der Pfanne angebraten und auf Schwarzbrot gegessen.

 

Welche schönen Erinnerungen verbinden Sie damit?

Den Geruch und den Geschmack verbinde ich mit meinen Großeltern und 

meiner Kindheit mit drei Generationen auf unserem Bauernhof.

 

Können Sie sagen, warum das Produkt in der Region so typisch ist?

Das Oldenburger Münsterland ist durch die Landwirtschaft geprägt. Früher gab 

es noch in vielen landwirtschaftlichen Familienbetrieben die Hausschlachtung. 

Auch damals wurde alles vom Tier verarbeitet und nichts weggeworfen. So 

hat sich das „Wurstebrot mit Götte“ als klassisch regionales Gericht etabliert.

 

Welche Bedeutung hat die Fleischwarenindustrie Ihrer Meinung nach 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland?

Die Agrar- und die Ernährungswirtschaft insgesamt und damit auch die 

Fleischwirtschaft sind ein großer und wichtiger Wirtschaftszweig in Deutsch-

land und ganz besonders in Niedersachsen. Die Fleischwarenindustrie steht 

für qualitativ hochwertige und weltweit nachgefragte Fleisch- und Wurstspe-

zialitäten. Made in Germany ist das Qualitätssiegel.

 

Silvia Breher  
MdB, CDU 
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Was ist in Ihrer Heimat bzw. in Ihrem Wahlkreis eine typische Wurstware 

oder eine Speise, die nur mit einer bestimmten Wurstware schmeckt?

Eine typische Wurstware in meiner Heimat ist die „Hofer Rindfleischwurst“.

 

Welche schönen Erinnerungen verbinden Sie damit?

Ich erinnere mich, dass schon bei Kindergeburtstagen immer Jubel ausgebro-

chen ist, wenn „Hofer Rindfleischwurst“-Brote serviert wurden.

Können Sie sagen, warum das Produkt in der Region so typisch ist?

Die Hofer Rindfleischwurst ist so typisch für unsere Region, weil ihr Rezept 

von einem Hofer Metzger stammt und sie ausschließlich in der Stadt Hof und 

dem Landkreis Hof hergestellt werden darf. Mit ihrem rauchigen Geschmack 

hebt sie sich von anderen streichfähigen Wurstarten geschmacklich ab und 

hat so eine lange Tradition entwickelt.  

 

Welche Bedeutung hat die Fleischwarenindustrie Ihrer Meinung nach 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland?

In Deutschland setzen wir bei der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung 

seit jeher auf Sicherheit und Qualität. Das macht unsere Produkte auch inter-

national sehr erfolgreich und stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland er-

heblich. Außerdem ist gerade die Fleischwarenindustrie geprägt von vielen 

Mittelständlern und Familienbetrieben. Sie produzieren Lebensmittel und ver-

sorgen die Menschen vor Ort, was natürlich auch für den regionalen Standort 

von Bedeutung ist.

 

Dr. Hans-Peter Friedrich 
MdB, CSU 
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Wissenswertes über die  

Hofer Rindfleischwurst

Die Hofer Rindfleischwurst ist eine stre
ichfähige Rohwurst in 

länglicher Form. Sie wird aus magerem Rindfleisch und Schwei-

nespeck her
gestellt und

 besitzt eine 
kräftige rot

e Farbe und 

einen feinwürzigen, leicht pfe
ffrigen Geschmack. Die Kalträuche-

rung über Buchenholz v
erleiht ihr e

in angenehm
es Raucharoma. 

Sie schmeckt sowohl als Beilage zu fr
ischem Brot als auch

 zu 

vielen anderen Gerichten, wie beispielsweise Kartoffelsalat und 

Knödeln. Seit 2011 gilt die Hofer Rindfleischwurst EU-weit als 

geographisch geschü
tzt und dar

f nach ihrer
 speziellen 

Zuberei-

tungsart und mit den vorge
schriebenen Rohstoffen nu

r noch in 

der Stadt und im Landkreis H
of hergeste

llt werden.

Hofer Rind fleisch wurst



Wissenswertes über Wurstbrei

Der Wurstbrei – auch bekannt als S
tippgrütze – ist eine in 

Wurstbrühe gekochte Gerstengrütze, angereichert
 mit Fleisch-

abschnitten au
s der Schlachtung, 

abgeschmeckt mit Salz und 

Pfeffer. Nach Abkühlen der fes
ten Zutaten entst

eht eine krü
-

melige, mit Fett durc
hsetzte westfälische 

Wurstspezialit
ät. Nach 

dem Anbraten in der
 Pfanne wird der Wurstbrei warm serviert. 

Wurstbrei mit Bratkartoffeln  
und Roter Beete



Rainer Spiering  
MdB, SPD 

Was ist in Ihrer Heimat bzw. in Ihrem Wahlkreis eine typische Wurstware 

oder eine Speise, die nur mit einer bestimmten Wurstware schmeckt?

Wurstbrei mit Bratkartoffeln und Roter Beete.

 

Welche schönen Erinnerungen verbinden Sie damit?

Leckeres Essen mit einem Glas Bier, macht immer satt und gut zufrieden.

 

Können Sie sagen, warum das Produkt in der Region so typisch ist?

Wahrscheinlich historisch entstanden in einer eher armen Gegend. Kalorien-

haltiges Mahl, dass eingekocht und haltbar ist. Konnte man dann nach der 

Herbstschlachtung ziemlich lange haltbar lagern und half so gut über einen 

langen Winter.

 

Welche Bedeutung hat die Fleischwarenindustrie Ihrer Meinung nach 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland?

Deutschland ist ein stark exportlastiges Land bei Schlachtung und Fleischwa-

ren. Bei mir zu Hause, Landkreis Osnabrück, Kreis Gütersloh und Warendorf, 

hat ein Großteil der familiengeführten Fleischverarbeiter seinen Standort: Heris-

to, Kemper, Reinert, Wiltmann, Beelfort etc. Hinzu kommen die Großschlachter 

Westfleisch, Danish Crown, Tönnies Gruppe. In diesen Unternehmen sind 

mehrere tausend KollegInnen beschäftigt.
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Alois Gerig  
MdB, CDU 

Was ist in Ihrer Heimat bzw. in Ihrem Wahlkreis eine typische Wurstware 

oder eine Speise, die nur mit einer bestimmten Wurstware schmeckt?

Da muss ich nicht lange überlegen: Odenwälder Schwartenmagen. Die Her-

stellung ist solides Fleischerhandwerk: Schweineschwarten und Schweine-

fleisch werden zerkleinert und gekocht und anschließend in Schweinemägen 

gefüllt, die dann gebrüht und geräuchert werden. In Scheiben geschnitten 

ist die herzhaft-deftige Spezialität auf Bauernbrot besonders schmackhaft – 

häufig wird sie mit Senf oder mit einer Gewürzgurke verzehrt. Zudem kann 

Schwartenmagen auch als Wurstsalat überzeugen.

 

Welche schönen Erinnerungen verbinden Sie damit?

In meiner Kindheit gehörte Schwartenmagen zu den vielen Köstlichkeiten, die 

unser Hausmetzger herstellte, wenn er vor Wintereinbruch zu uns auf den Hof 

kam und eines unserer Schweine zu wertvollen Vorräten weiterverarbeitete. 

Auch heute gehört Schwartenmagen auf den Tisch, wenn sich meine Familie 

zu einer Vesper zusammensetzt.

 

Können Sie sagen, warum das Produkt in der Region so typisch ist?

Früher war es in meiner Heimat in fast jedem zweiten Haus üblich, ein paar 

Schweine zu halten. Die Hausschlachtung spielte für die Versorgung mit Le-

bensmitteln eine wichtige Rolle. Die Herstellung von Schwartenmagen er-

möglichte eine komplette Verwertung des Schlachttiers, z. B. auch die des 

Schweinekopfs. Die Räucherung sorgte für eine lange Haltbarkeit.
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Odenwälder  
Schwartenmagen

Wissenswertes über Odenwälder  

Schwartenmagen

Der Odenwälder Schwartenmagen ist wie der Fränk
ische  

Presssack ein
e regionale Abwandlung des

 Schwartenmagens.  

Die Besonderheit
: Der Odenwälder Schwartenmagen wird aus  

viel frischem Schweinefleisch, ein paar Schwarten und ohne 

Aspik herges
tellt.



Wissenswertes über Weißwurst

Die Weißwurst ist eine Wurstspezialität au
s Kalb- und/oder 

Schweinefleisch, Speck und einem Zusatz von 5 bis 15 Prozent 

„Häutelzeug” (
senfkerngro

ße, zerkleine
rte, gekocht

e Schwarten). 

Abgeschmeckt wird die mild gesalzen
e Weißwurst unter a

nderem 

mit frischer P
etersilie und

 Zwiebeln. Die Textur ist weich und lo-

cker im Biss. Die Weißwurst wird in der R
egel gebrüht serviert.

Weißwurst



Karl-Heinz Brunner 
MdB, SPD 

Was ist in Ihrer Heimat bzw. in Ihrem Wahlkreis eine typische Wurstware 

oder eine Speise, die nur mit einer bestimmten Wurstware schmeckt?

Weißwurst.

 

Welche schönen Erinnerungen verbinden Sie damit?

Für mich ist Wurstware immer mit der Metzgerei Maucher in Illertissen ver-

bunden. Hier gibt es regionale Produkte von bester Qualität. Gerne lade ich 

daher regelmäßig in Berlin zum Weißwurstfrühstück mit frischer Ware der 

Metzgerei Maucher ein.

 

Können Sie sagen, warum das Produkt in der Region so typisch ist?

Gerade die Weißwurst ist im westlichen Schwaben Identität und Gaumen-

freude zugleich.

 

Welche Bedeutung hat die Fleischwarenindustrie Ihrer Meinung nach 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland?

Die Fleischwarenindustrie hat eine wichtige Bedeutung für den Wirtschafts-

standort Deutschland, die auch den Kundinnen und Kunden bewusster wer-

den muss. Hier werden regionale Fleischerzeugnisse produziert. Dies bedeutet 

Arbeitsplätze vor Ort, Produkte aus der Region für die Region und in der Regel 

auch kurze Lieferwege für Tier und Fleisch.
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Friedrich Ostendorff 
MdB, Bündnis 90/Die Grünen 

Was ist in Ihrer Heimat bzw. in Ihrem Wahlkreis eine typische Wurstware 

oder eine Speise, die nur mit einer bestimmten Wurstware schmeckt?

Ein typisch westfälisch-münsterländisches Gericht ist „Panhas“. Traditionell 

wird der in Scheiben gebratene Panhas im Münsterland mit Rübenkraut, 

Schwarzbrot und gebratenen Apfelscheiben gegessen. So esse ich es auch 

am liebsten. 

 

Welche schönen Erinnerungen verbinden Sie damit?

Ich verbinde mit Panhas vor allem Erinnerungen an Schlachttage aus frühe-

ren Zeiten. Diese Tage waren etwas ganz Besonderes, weil alle gemeinsam 

anpackten. Es gab besondere Speisen und nach getaner Arbeit ein gemein-

schaftliches Abendessen.  

 

Können Sie sagen, warum das Produkt in der Region so typisch ist?

Panhas ist das Ergebnis der Resteverwertung bei der Wurstherstellung, daher 

gab es die Speise früher traditionell zum Schlachtfest. Nach dem Wursten 

wurde die Brühe nicht weggeschüttet, sondern mit Buchweizenmehl, Salz, 

Pfeffer, Piment und gemahlenen Nelken eingedickt und abgekühlt. Anschlie-

ßend wurde die in Form gebrachte Masse in Scheiben geschnitten und in 

Schweineschmalz knusprig gebraten. Im Münsterland ist Panhas auch unter 

der Bezeichnung „weiße Panhas“ bekannt, da, im Gegensatz zum Rhein-

land, auf die Zugabe von Schweineblut meistens verzichtet wird. Panhas ist 

also ursprünglich ein „gebratener Fleischersatz“ und galt früher eher als ein 

Arme-Leute-Essen. Heute ist es eine regionale Spezialität, die nur noch von 

wenigen Handwerksmetzgereien angeboten wird. Allerdings fügt man nun in 



Panhas

der Herstellung oft noch Hackfleisch, frische Leber- und Blutwurst, Zwiebeln 

und Speck hinzu.

 

Welche Bedeutung hat die Fleischwarenindustrie Ihrer Meinung nach 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland?

Besonders das Fleischerhandwerk hat in Deutschland eine lange Tradition. 

Typische, regionale Spezialitäten sind für die Menschen in der jeweiligen Re-

gion identitätsstiftend und haben oft darüber hinaus eine hohe Bedeutung 

für den Wiedererkennungswert der Region. Damit die Branche in ihrer Vielfalt 

auch in Zukunft erhalten bleibt, sollten das Handwerk und der Mittelstand der 

Branche gestärkt werden.
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Markus Tressel  
MdB, Bündnis 90/Die Grünen 

Was ist in Ihrer Heimat bzw. in Ihrem Wahlkreis eine typische Wurstware 

oder eine Speise, die nur mit einer bestimmten Wurstware schmeckt?

Im Saarland ist „der Lyoner“ die Wurst, mit der fast jeder etwas verbindet. Ihn 

gibt es in allen Variationen und Darreichungsformen. Die Lyonerpfanne aber 

mit Bratkartoffeln, einem Spiegelei oben drauf und einem schönen grünen 

Salat dazu, das ist nach wie vor unschlagbar.

 

Welche schönen Erinnerungen verbinden Sie damit?

Das war ein klassisches Gericht, das meine Oma immer für uns Kinder ge-

macht hat, wenn sie uns etwas Gutes tun wollte. Idealerweise hat sie das 

dann in ihrer alten gusseisernen Pfanne gemacht, dann war es am besten.

 

Können Sie sagen, warum das Produkt in der Region so typisch ist?

Im Saarland wurde und wird hart gearbeitet. Deftige Gerichte und gutes Essen 

überhaupt spielen deshalb eine wichtige Rolle. Der Lyoner ist ein vielseitiges 

Produkt, lässt sich einfach so mit Brot essen aber auch zu vielen Gerichten 

verarbeiten. Das macht ihn so beliebt in der Region. 

Welche Bedeutung hat die Fleischwarenindustrie Ihrer Meinung nach 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland?

Das Thema Ernährung wird in den kommenden Jahren noch wichtiger werden 

und Verbraucherverhalten verändert sich. Deshalb ist eine qualitativ hochwer-

tige Lebensmittelproduktion im Land sehr wichtig, die auch sensibel mit den 

veränderten Konsumgewohnheiten der Menschen umgeht. 
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Lyoner

Wissenswertes über die Lyo
ner 

Wie der Name bereits verm
uten lässt, k

ommt das Rezept der 

Lyoner ursprünglich aus der französisch
en Stadt Lyon, wo sie 

„Cervelas“ genannt 
wird. Sie besteht aus Schweinefleisch, häufig 

mit Anteilen von Rindfleisch und Rückenspeck. Nach dem Würzen 

wird sie fein zerkle
inert, in Kunst- oder Rindsdärme abgefüllt 

und abschließend geräuchert. H
ierzulande ist die

 Lyoner auch 

unter dem Namen „Stadtwurst“ bekannt. Besonderer B
eliebtheit 

erfreut sie 
sich aber im Saarland, wo sie als reg

ionale Speziali-

tät gilt, ähnlich wie die Weißwurst in Bayern.
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