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Transformation der deutschen Nutztierhaltung –
welche Rolle soll die Forschung spielen?
Die Diskussion um die Zukunft der Nutztierhaltung spitzt sich zu: Der Lebensmittelhandel hat mit
der Haltungsform-Kennzeichnung Fakten geschaffen; Gerichtsurteile setzen die Branche unter
Druck; umwelt- und klimapolitische Beschlüsse läuten eine Zeitenwende ein; veganer Wurst- und
Milchersatz ist auf dem Vormarsch; allenthalben werden Zielbilder für die Landwirtschaft gefordert; erste Konzepte zur Finanzierung einer großen Transformation liegen auf dem Tisch. Viele
Akteure in der Nutztierhaltung sind tief verunsichert, fordern grundlegende Entscheidungen der
Politik oder kritisieren, die Politik mische sich zu sehr ein.
Das DAFA-Fachforum Nutztiere ist vor acht Jahren angetreten, diese Neuorientierung durch
konzertierte Forschung zu unterstützen. Für die nächste Förderperiode möchte die DAFA jenen
Teil der Forschungskapazitäten, der die Transformation unseres Nutztiersektors unmittelbar unterstützen soll, noch zielgerichteter auf die nun anstehenden Aufgaben fokussieren. Wie das gelingen kann, soll auf der Konferenz am 23./24. März 2020 besprochen werden. Eingeladen sind nicht
nur Wissenschaftler*innen, sondern alle, die sich hier engagieren möchten und fachlich etwas beitragen können.
Hierzu haben wir die Tagung in zwei Blöcke unterteilt. Im ersten Block geht es um die künftige
räumliche Anordnung der Tierhaltung: Wie soll es mit der Nutztierhaltung (a) in den Konzentrationsgebieten und (b) in den Ackerbauregionen weitergehen? Wie kann die Politik hier lenkend eingreifen, auch unter Beachtung ihrer globalen Verantwortung? Im zweiten Block geht es um die
künftigen Haltungssysteme: Soll die BMEL-Labelstufe 2 der künftige Tierwohl-Standard sein? Wie
soll er für alle Tierarten spezifiziert werden? Wie müssten (z.B. in einem 100-Ställe-Programm)
Erprobungsställe konzipiert werden, um den Standard schnell in die Praxis zu tragen und verschiedene Umsetzungsoptionen zu testen?
Sehr konkrete Fragen also, damit der laufende Transformationsprozess bestmöglich unterstützt
werden kann. Für jedes Thema ist zu klären: Welche Empfehlungen kann die Wissenschaft heute
bereits geben? Welche Forschungskonsortien werden benötigt, um die offenen Fragen schnellstmöglich klären zu können?
Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf
der Website der DAFA: https://www.dafa.de/veranstaltungen/
Die DAFA-Strategie Nutztiere sowie die Zwischenbilanz und die Fortschrittsberichte des DAFAFachforums Nutztiere sind als Download auf der Website der DAFA verfügbar:
https://www.dafa.de/foren/fachforum-nutztiere/
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