
Fachkonferenz 
Nutztierstrategie
Dialog zur Entwicklung einer zukunftsfähigen 
Nutztierhaltung für Nordrhein-Westfalen
Themenschwerpunkt Schwein

3. April 2019
Bonner Universitätsforum
Heussallee 18-24

In Zusammenarbeit mit

Symposium on Livestock 
Farming Strategy

Dialogue on the development of sustainable 
livestock farming in North Rhine-Westphalia
Focus on pig production

Kontakt / Contact
Internationales Zentrum 
für Nachhaltige Entwicklung
International Centre for Sustainable Development
Grantham-Allee 20
53757 Sankt Augustin

Dr. Martin Hamer
Tel. +49 2241 865 774
martin.hamer@h-brs.de

Sonja Keller
Tel. +49 2241 865 9762
sonja.keller@h-brs.de
www.izne.org

Anfahrt / journey

Adresse / location: 

U-Bahn-Linie / metro: 16, 63, 66
Haltestelle / station: Heussallee/Museumsmeile

mit öffentlichen Vekehrsmitteln / with public 
transport: 

Bonner Universitätsforum     
Heussallee 18-24, 53113 Bonn

Greeting
Structural changes have a 
noticeable impact on aspects of 
livestock farming, even though 
pig farming currently appears to 
be most affected. Therefore it is 
of high priority to develop a 
sustainable structure for the 
livestock farming of the future. 

North Rhine-Westphalia has accepted this challenge 
by implementing a special project group on develo-
ping a livestock strategy in order to meet the societal 
demands of animal welfare, environmental justice, and 
the protection of resources on the one hand, while on 
the other hand acknowledging the economic and social 
demands of the livestock farms.

I am very pleased that we could engage top-level 
experts from Europe to discuss different future appro-
aches for livestock farming during this symposium. I 
would like to invite everyone to participate in the com-
mon dialogue and am pleased to welcome you to the 
symposium in St. Augustin/Bonn on April 3rd.

Dr. Heinrich Bottermann
State Secretary in the Ministry for the Environment, Agriculture, 
Conservation and Consumer Protection of the State of North 
Rhine-Westphalia

The aim is to develop a coherent strategy for sustainab-
le livestock farming in North Rhine-Westphalia while ta-
king into account all the relevant topics. It is essential to 
resolve the problems posed by various conflicting goals: 
i.e. further developing animal welfare, reducing emissi-
ons in livestock farming, reassessing the aims of animal 
husbandry. North Rhine-Westphalia is characterized by 
a high population density, a high livestock density, and 
marked food production structures. This combination 
is unique in the EU and presents an opportunity to 
reform livestock farming while taking into consideration 
environmental, animal welfare, and consumer concerns. 
This is why North Rhine-Westphalia is an especially 
suitable model region for sustainable livestock farming. 
It will be a challenge to policy makers to carefully de-
velop the framework conditions for livestock farming.



Grußwort
Strukturelle Veränderungen 
betreffen erkennbar alle Sparten 
der landwirtschaftlichen Nutztier-
haltung, auch wenn gegenwärtig 
besonders die Schweinehaltung 
betroffen zu sein scheint. Es ist 
also vordringlich, eine tragfähige 
Struktur für die Nutztierhaltung 
der Zukunft zu entwickeln.

Es geht darum, auf der einen Seite den gesellschaft-
lichen Anforderungen an Tierwohl und Umweltge-
rechtigkeit sowie Ressourcenschutz, aber auch auf der 
anderen Seite den betriebswirtschaftlichen und sozia-
len Bedürfnissen der Tierhaltungsbetriebe gerecht zu 
werden. Ziel ist es, in der Gesamtschau aller relevanten 
Themenfelder eine in Gänze stimmige Strategie für eine 
zukunftsfähige Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen 
zu entwickeln.

Ich freue mich, dass wir für diese Fachkonferenz 
hochkarätige Experten aus Europa gewinnen können, 
um so in einen gegenseitigen Austausch über die 
unterschiedlichen Ansätze für eine Nutztierhaltung der 
Zukunft treten zu können. So lade ich Sie herzlich ein, 
mit uns in den Dialog einzutreten und freue mich, Sie 
auf der Fachkonferenz am 3. April im Bonner 
Universitätsforum begrüßen zu dürfen.

Dr. Heinrich Bottermann
Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Das für das Land Nordrhein-Westfalen prägende 
Nebeneinander von hoher Bevölkerungsdichte, hoher 
Nutztierdichte und starken Lebensmittelstrukturen ist in 
der EU einzigartig und eine Chance für eine Umwelt-, 
Tierwohl-, und Verbraucherorientierte Reform der 
landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Insofern kommt 
Nordrhein-Westfalen in besonderer Weise als eine 
Modellregion für eine nachhaltige und zukunftsfähige 
landwirtschaftliche Tierhaltung in Betracht. Die Politik 
ist also gefordert, die Rahmenbedingungen für die 
Nutztierhaltung mit Augenmaß weiterzuentwickeln.

Anmeldung und Kaffee / Registration and 
coffee

Impulse für eine zukunftsfähige
Nutztierstrategie in Nordrhein-
Westfalen. - Dr. Heinrich Bottermann,
Ministry for Environment, 
Agriculture, Conservation and 
Consumer Protection of the 
State of North Rhine-Westphalia

Sustainable livestock strategy in Spain. - 
Dr. Guillermo Ramis Vidal, 
University of Murcia. Spain

What is the Safe Operating Space for 
EU livestock? - Emeritus Prof. Dr. Allan 
Buckwell, Rural Investment Support for 
Europe (RISE), Belgium

Mittagessen / Lunch

The Dutch programme to accelerate 
sustainable livestock farming. - Jeroen van 
Bruggen, Ministry of Agriculture, 
Nature and Food Quality, The Netherlands. 
- Dr. Brigitte Goossens, Better Life Label

Animal welfare in relation to legislative 
initiatives in Denmark. - Birte Broberg, 
Ministry of Environment and Food, 
Denmark

Diskussion und Zusammenfassung /
Discussion and summary

Ende / End

Programm / Programme

9.30 Uhr
9.30 am

10.00 Uhr
10.00 am

10.40 Uhr
10.40 am

11.20 Uhr
11.20 am

12.00 Uhr
12.00 pm

13.00 Uhr
1.00 pm

13.40 Uhr
1.40 pm

14.20 Uhr
2.20 pm

15.00 Uhr
3.00 pm

Veranstalter

In Zusammenarbeit mit

Organizers

In cooperation with

This event will be conducted in German and English 
with simultaneous interpreting.

Die Veranstaltung wird auf Deutsch und Englisch 
mit Simultanübersetzung durchgeführt.


