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Auf der EuroTier 
werden Zeichen gesetzt!
Mitte November ist es wie-
der soweit: Die EuroTier in
Hannover öffnet ihre Pforten.
Vor dem Hintergrund einer 
in vielen Punkten nach wie 
vor ideologisch ausgerichteten
Agrarpolitik und einer kürzlich
veröffentlichten stark ökolas-
tigen Studie zur Zukunft der
Landwirtschaft aus dem zu-
ständigen Bundesministerium
erhält die Messe in diesem Jahr
eine besondere Note.

Knapp zwei Monate nach der Bundes-
tagswahl wird sich das Interesse der Be-
sucher und der Aussteller sicherlich ganz
wesentlich auf die Frage konzentrieren,
wie es mit der konventionellen Landwirt-
schaft in Deutschland weitergeht. Wird 
es auch in Zukunft noch wirtschaftlich
interessant sein, in die Schweinehaltung
zu investieren? Oder werden hohe Geneh-
migungsauflagen jede Bauplanung im
Keim ersticken? Wird es längerfristige
Planungssicherheit für Schweinehalter
geben? Wie ist der Stand bei der „besten
verfügbaren Technik“? Müssen zum Bei-
spiel in jedem neuen Stall teure Abluft-
reinigungssysteme installiert werden?
Welche neuen Erfahrungen gibt es hin-
sichtlich der Bodengestaltung und der
Beschäftigungsmaterialien? Wann gibt es
endlich Klarheit zu den tierschutzrecht-
lichen Anforderungen für die Haltung
von Schweinen?

Fragen über Fragen, auf die es sicher-
lich nicht immer eine befriedigende Ant-
wort gibt. Das ist klar. Allerdings gibt es
keine bessere Gelegenheit als auf der 
EuroTier, sich umfassend zu informieren,
mit Experten und Beratern zu diskutieren
und mit Berufskollegen Erfahrungen aus-
zutauschen.

Schließlich handelt es sich bei der 
EuroTier nicht um irgendeine Messe, son-
dern um eine internationale Veredelungs-
ausstellung mit Leitcharakter. Hier wer-
den Zeichen für die Zukunft gesetzt! Und
zwar nicht nur im eigentlichen Ausstel-
lungsbetrieb, sondern auch in vielen grö-
ßeren und kleineren Informations- und
Diskussionsveranstaltungen, die während
der vier Messetage begleitend stattfinden.
Den Auftakt bildet eine Pig-Manage-
ment-Konferenz der Deutschen Landwirt-
schafts Gesellschaft (DLG). Diese findet
am 11. November 2002 im Tagungszen-
trum der Hannovermesse statt. Hier wird
dem Teilnehmer die Möglichkeit geboten,
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sich vor Ausstellungsbeginn 
in verschiedenen Arbeitskrei-
sen zu informieren.

Diskutiert wird zum Beispiel
über die neuesten niederländi-
schen Entwicklungen im Be-
reich der Haltungstechnik. Au-
ßerdem werden dänische Erfah-
rungen zum Verzicht auf anti-
biotische Leistungsförderer und
zum Salmonellenmonitoring
vorgestellt. Der Zentralverband
der Deutschen Schweinepro-

duktion (ZDS) widmet sich in einem wei-
teren Arbeitskreis der Frage, in welchem
Maße Infektionskrankheiten mit Hilfe 
geschlossener Produktionssysteme be-
herrscht werden können. Ein vierter Ar-
beitskreis befasst sich mit verschiedenen
Aspekten der Schweinehaltung unter
Öko-Bedingungen.

Grundsätzlich besteht für Schweine-
halter kein Grund zu allzuviel Pessi-
mismus. Denn letztendlich werden die
Richtlinien der Agrarpolitik in Brüssel
festgelegt. Der Gestaltungsspielraum für
nationale Abweichungen ist relativ be-
grenzt. Zwar wird es immer wieder Vor-
reiter für neue Auflagen geben. Verschie-
dene Beispiele aus Dänemark, Schwe-
den, den Niederlanden und auch aus
Deutschland zeigen aber, dass hieraus 
sogar Vermarktungsvorteile entstehen
können.

Die EuroTier wird Möglichkeiten und
Grenzen deutlich aufzeigen. Ein wichti-
ger Part kommt hierbei den Forschungs-
und Versuchsanstalten zu. In diesem Zu-
sammenhang sei unter anderem auf die
Sonderschau der „Bauförderung Land-
wirtschaft“ (BFL) hingewiesen. Die BFL
zeigt in Halle 26 anhand von verschiede-
nen Praxisbeispielen, wie eine tiergerech-
te Schweinehaltung in Zukunft aussehen
kann. Neben der Sauenhaltung werden in
diesem Jahr erstmals auch Gruppenhal-
tungssysteme für Ferkel und Mastschwei-
ne gezeigt. 

Hingewiesen sei auch auf das Ausstel-
lerforum mit einer breiten Palette stünd-
lich wechselnder Themen. Dieses findet
ebenfalls in Halle 26 statt. Nicht zuletzt
sind viele ZDS-Mitglieder als Aussteller
und Anlaufstelle für interessierte Besu-
cher vertreten.

Wir blicken gespannt und mit Opti-
mismus in die Zukunft und wir freuen uns
auf interessante Gespräche in Hannover!
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