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Verantwortung für das Tierwohl – Einführung
Christian Kenntner

Besonders in den nordwestlichen Staaten der Europäischen Union hat sich in den vergangenen Jahren das 
Interesse, Tierwohl als Qualitätsmerkmal für Fleisch, Eier, Milch und Fisch zu fördern, enorm gesteigert. Konsu-
menten legen an der Fleischtheke nicht länger nur Wert auf Geschmack, Frische und einen günstigen Preis für 
Fleisch- und Wurstwaren, sondern auch auf die Bedingungen, unter denen die Tiere gelebt haben. Denn es 
wächst auch bezogen auf lebensmittelliefernde Tiere die Überzeugung, Lebewesen vermeidbare Schmerzen und 
Leiden zu ersparen. Doch wer ist für das Umsetzen dieser Überzeugungen und Ziele verantwortlich? Kann die Ver-
antwortung für eine artgerechte und angemessene Haltung auf eine Stufe in der Nahrungsmittelerzeugungs-Kette 
reduziert werden? Welche Maßnahmen sind nötig, um zumindest in Europa allgemein geltende Regeln für mehr 
Tierwohl durchzusetzen? Welche Rolle spielen dabei der technologische Fortschritt und die entsprechende Quali-
fizierung von Personen, die die Tiere aufziehen, mästen, tierärztlich behandeln, transportieren und schlachten?

Die Education and Qualifiaction Alliance, das International FoodNetCenter der Universität Bonn und der Deutsche 
Raiffeisenverband haben mit Unterstützung der Landwirtschaftlichen Rentenbank diese Themen auf die Inter-
nationale Grüne Woche in Berlin 2019 gebracht. In einer Diskussionsrunde haben Experten aus unterschiedlichen 
Ländern ihre Sichtweisen, Entwicklungen und Möglichkeiten zu diesem Thema präsentiert. Auf den folgenden 
Seiten werden diese Lösungsansätze zusammengefasst, aktuelle Projekte beschrieben und noch offene Fragen 
aufgezeigt, die im Sinne eines umfassenden Tierwohls noch zu beantworten sind. Die Broschüre stellt wichtige 
Ergebnisse der Diskussionsrunde auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin und die Vorhaben für die Zu-
kunft dar.
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Partner der Veranstaltung:  
Die Education and Qualification Alliance
Prof. Dr. Brigitte Petersen  |  EQAsce, Bonn

Die Education and Qualification Alliance ist eine europäische Genossenschaft, 
die Aus-, Fort- und Weiterbildungsprogramme akkreditiert und Personen zerti-
fiziert. Diese sind als Dozent*innen, Berater*innen, Auditor*innen, aber vor allem 
als Manager mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen in internationalen Wert-

schöpfungsketten der Agra- und Ernährungswirtschaft tätig. Das Ziel ist, die Bildungsangebote im Agrar- und 
Ernährungsbereich europaweit nach gleichen Standards zu bewerten und damit eine Harmonisierung der 
Qualifikationen herzustellen. Basis der Unternehmensphilosophie ist das Konzept des lebenslangen Lernens. 
Der Schwerpunkt der Akkreditierungen und Zertifizierungen liegt im Bereich der Ausbildung von Qualitäts-, 
Sicherheits- und Krisenmanagern. 

EQAsce arbeitet unter anderem mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) und der European Organization 
for Quality (EOQ), sowie internationalen Standardgebern der Branche zusammen. Dazu kommen Dienstleistungs-
unternehmen im Qualitätsmanagement, Hochschulen und private Bildungseinrichtungen, sowie Zertifizierungs-
stellen. Entsprechende Zertifikate für Bildungsabschlüsse werden in unterschiedlichen Sprachen ausgestellt und 
sind von der EOQ anerkannt. 

EQAsce koordiniert grenzübergreifend die Harmonisierung von Zusatzausbildungen, die für die gesetzlich ge-
forderten oder von den Marktpartnern erwarteten Sachkundenachweisen im Umgang mit Medikamenten und 
Eingriffen am Tier erforderlich sind.  

In einer Umfrage, die 2018/2019 durchgeführt worden ist, zeigt sich dafür ein großer Bedarf, insbesondere im 
Zusammenhang mit den Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration. Umfassendes Wissen über alle alter-
nativen Methoden und ihre unterschiedliche Umsetzung in den EU-Ländern ist erforderlich, um Wettbewerbs-
verzerrungen zu vermeiden. Die für die Sachkundenachweise grenzübergreifend erarbeiteten Trainingsangebote 
– akkreditiert durch EQAsce – haben seit einer Entscheidung des Deutschen Bundestags im Dezember 2018 an 
Sichtbarkeit gewonnen: Das Parlament hat die Übergangsfrist für das Zulassen einer betäubungslosen Ferkel-
kastration um zwei Jahre verlängert. Das ist eine äußerst kurze Zeit, um alle organisatorischen, inhaltlichen und 
technischen Fragen zu klären. 
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Deshalb nahmen die vier Veranstalter die Internationale Grüne Woche in Berlin zum Anlass, die internationale 
Public Private Partnership Initiative Animal Welfare zu starten. Ganz im Sinne des genossenschaftlichen Leitsatzes 
„was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“ vereinbarten die Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft den 
Aufbau einer grenzübergreifenden Plattform zur Kommunikation und Wissenstransfer über erfolgreiche Maß-
nahmen für mehr Tierwohl.

Die gemeinsame Initiative prüft nach einem anerkannten systematischen Verfahren die Qualifikation von Fach-
kräften und ihre Kompetenzen für die digitale Welt von morgen.

Akademische wie auch berufliche Weiterbildung und Training 4.0 konnte gestartet werden. In den nächsten zwei 
Jahren wird eine große Anzahl vom Projekten unter der Schirmherrschaft der PPP Initiative Tierwohl von EQA 
koordiniert werden.

Darunter sind zählen Entwicklungen und Erprobungen zweier digitaler Chip Karten, die Academic Career Card und 
die Qualification Card insbesondere für Manager und Berater im Handlungsfeld Tiergesundheit und Tierwohl, die 
für unterschiedliche Aufgaben in der Tierproduktion und medikamentöser Behandlung verantwortlich sind.

Ein anderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Erprobung durch Virtual Reality Anwendungen erweiterten 
Lernangeboten. Grund sind die vom Gesetzgeber oder Marktpartnern geforderten regelmäßigen Schulungen und 
Qualifizierungsnachweise von in der Tierproduktion Tätigen.
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Partner der Veranstaltung:  
Das International FoodNetCenter  
der Universität Bonn
Christian Kenntner  |  FNc, Bonn

Das International FoodNetCenter der Universität Bonn (FNC) ist das erste 
fakultätsübergreifende Zentrum der Universität und wurde 2006 ge-
gründet. Es bietet Studierenden und Forschenden die Chance, sich an 

internationalen Forschungsprojekten zu beteiligen. Die Grundlage der Aktivitäten bildet die Erkenntnis, dass inter-
nationale Warenströme und die zunehmende Digitalisierung auch Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktionen 
und -Lieferketten haben. Die interdisziplinären Forschungsteams im International FoodNetCenter Bonn widmen 
sich vielfältigen gesellschaftlichen Zukunftsfragen im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie. Einer der 
wichtigsten Kooperationspartner in grenzüberschreitenden Projekten mit Forschungs- und Entwicklungspartnern 
aus der Wirtschaft ist die internationale Public-Private-Partnership-Organisation GIQS e.V. in Bonn.

Der inhaltliche Schwerpunkt des International FoodNetCenters liegt unter anderem in Themen zur Lebensmittel-
sicherheit, Neue Technologien, System Dynamik, weltweite Logistik, unterschiedliche Abhängigkeiten und Ko-
operationen verschieden großer Produzenten, Standards und Nachhaltigkeit. Für all diese Sektoren stellt sich die 
Frage, inwiefern die arbeitenden Personen in diesen Bereichen Verantwortung für eine Steigerung des Tierwohls 
tragen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei einerseits auf den technischen Entwicklungen und andererseits auf 
internationalen Beziehungen und einer angestrebten Harmonisierung, damit Standards für ein hohes Niveau an 
Tierwohl über die gesamte Produktionskette hinweg gehalten und durchgesetzt werden können. Hierbei hat das 
International FoodNetCenter der Universität Bonn die Rolle eines neutralen Moderators zwischen Interessens-
gruppen aus der Wirtschaft und behördlichen Einrichtungen der Länder inne. Das Zentrum der Universität Bonn 
übernimmt daher die Koordination der Forschungs- und Entwicklungsprojekte innerhalb der nationalen und 
internationalen Tierwohlinitiativen. 
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Partner der Veranstaltung:  
Der Deutsche Raiffeisenverband e.V.
Wiebke von Seggern, Veronika Müller  |  DRV, Berlin

Der Deutsche Raiffeisenverband e.V. (DRV) vertritt die Interessen der genossenschaft-
lich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. 
Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 2.024 DRV-
Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von 

pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen mit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 62,1 Mrd. Euro. Land-
wirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften. 

„Gemeinsam mehr erreichen”, so lautet das einfache und überaus erfolgreiche Prinzip kooperativen Handelns 
auch in der Thematik Tierwohl. Die sukzessive Optimierung der Nutztierhaltung in Deutschland wird vom DRV und 
seinen Mitgliedern mit Blick auf den Tierschutz bereits seit vielen Jahren verfolgt. Der DRV ist Gesellschafter der 
Initiative Tierwohl und engagiert sich für eine beständige Weiterentwicklung technischer und organisatorischer 
Lösungen in der Tierhaltung. Deshalb geht der DRV gemeinsam mit der Branche auch den mit der Initiative Tier-
wohl erfolgreich eingeschlagenen Weg hin zu mehr Tierwohl konsequent weiter. 

Der DRV bekräftigt seine Forderung nach einem praktikablen Ansatz für mehr Tierwohl auch bei der Frage der 
Ausgestaltung der Kriterien des staatlichen Tierwohllabels. Das neue staatliche Label muss aus Sicht des DRV tier-
schutzrechtliche mit wirtschaftlichen Aspekten vereinen und so eine langfristig wirtschaftliche Verlässlichkeit für 
die gesamte Wertschöpfungskette bieten. Als wichtigen Schritt werten der DRV und die Mitgliedsunternehmen 
der Vieh- und Fleischwirtschaft auch das jährliche Engagement auf dem ErlebnisBauernhof der Internationalen 
Grünen Woche. In einem begehbaren Tiertransporter können sich Verbraucher, Politiker und Journalisten über 
die für verantwortungsvolle Tiertransporte erforderlichen Vorgaben und deren gewissenhafte Umsetzung, 
informieren. Ziel dieser Initiative „Wir transportieren Tierschutz“ ist es, das schwierige aber wichtige Thema 
Transport von Nutz- und Schlachttieren offen zu kommunizieren und einen Perspektivwechsel für den Besucher 
zu ermöglichen. Der verantwortungsbewusste Umgang mit Nutztieren vor, während und nach dem Transport 
sowie Informationen zum Berufsalltag in der Vieh- und Fleischwirtschaft stehen auch auf der IGW 2020 erneut 
im Mittelpunkt.
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Förderer der Veranstaltung:  
Die Landwirtschaftliche Rentenbank
Christof Altmann, Sally McPhail  |  Frankfurt

Förderung des Tierwohls durch die Landwirtschaftliche Rentenbank 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank ist die deutsche Förderbank für die Agrarwirt-
schaft und den ländlichen Raum. Mit zinsgünstigen Förderdarlehen fördert sie viel-

fältige agrarbezogene Investitionen, einschließlich erneuerbarer Energien. Die Förderdarlehen werden vom In-
vestor bei seiner Hausbank beantragt und auch über diese ausgereicht. 

Besonders förderungswürdige Vorhaben unterstützt die Rentenbank mit ihren ausgesprochen günstigen „Top-
Konditionen“. Dazu zählen auch Investitionen in die Verbesserung des Tierwohls, die durch das Programm „Nach-
haltigkeit“ gefördert werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Investitionen in die Tierhaltung von 
ökologisch wirtschaftenden Unternehmen, aber auch in konventionell wirtschaftenden Unternehmen zur Ver-
besserung des Platzangebots, der Belüftung, der Lichtverhältnisse oder zur Umstellung der Haltungsverfahren 
auf Einstreu. 

Darüber hinaus fördert die Rentenbank agrarbezogene Innovationen und praxisrelevante Forschungsvorhaben 
mit Zuschüssen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Zweckvermögens des Bundes, in das jährlich die Hälfte 
des Bilanzgewinns der Rentenbank fließt. Weitere Mittel stellen wir aus dem von uns finanzierten Programm 
„Forschung für Innovationen in der Agrarwirtschaft“ für praxisnahe Innovationen bereit. Zu den mit Zuschüssen 
geförderten Projekten zählen auch Vorhaben, die zu mehr Tierwohl in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung 
führen. 

Die andere Hälfte des Bilanzgewinns der Rentenbank wird dem sogenannten Förderungsfonds zugeführt. Daraus 
unterstützt die Rentenbank Projekte, die in einer das Allgemeinwohl wahrenden Form der Landwirtschaft und 
dem ländlichen Raum zugutekommen. 

Juristische Personen und Personenvereinigungen können die Förderung konkreter Einzelprojekte in verschiedenen 
Förderbereichen jährlich beantragen. Auch hierzu gehören diverse Projekte zur Förderung des Tierwohls. Die 
geförderten Projekte der vergangenen Jahre befassten sich vorrangig mit der Schweine- und Geflügelhaltung, 
mit der Vermeidung bestimmter Krankheiten und mit der Kommunikation der Haltungserfordernisse an die Ver-
braucher. Die Förderung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.
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Die Public Private Partnership Initiative:  
Animal Welfare
Prof. Dr. Brigitte Petersen  |  EQAsce, Bonn

Mission & Vision

Die Public Private Partnership Initiative will die Wissens-Entwicklung 
und Innovationen im Bereich des Tierwohls als unverzichtbaren Teil 
einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Tierproduktion in 

Europa fördern. Um dies zu realisieren, arbeiten Partner der gesamten Wertschöpfungskette, Wissensanbieter 
und die Wirtschaft zusammen. Die Partnerschaft trägt auf diese Weise wesentlich zur Verstetigung von Forschung 
und Entwicklung auf diesem Gebiet bei. Nur durch das Implementieren eines Dialogs zwischen öffentlichen und 
privaten Entscheidungsträgern in Europa können gemeinsame Lösungen gefunden werden. 

Strategie

Die Public Private Partnership Initiative Animal Welfare vereint die verschiedenen Bereiche der europäischen 
Fleisch- und Milchwirtschaft – von den Lieferanten für Futter und Zuchttieren bis hin zu Erzeugung, Mast, Trans-
port und Schlachtung. Die Initiative kann als Katalysator für neue technische und organisatorische Entwicklungen 
bei (Weiter-, Aus-) Bildung und Qualifikation im Bereich Tierwohl und Tiergesundheit verstanden werden. Die 
PPPI agiert auch als Verbindung zwischen Politikern, Wissensvermittlern, Agrar- und Ernährungswirtschaft und 
Gesellschaft. Die Initiative strebt eine gemeinsame europäische Forschungsagenda an, die Wissensaustausch und 
Kooperationen in grenzüberschreitenden Aktivitäten unterstützt. 

Ziele

Aus der Strategie ergeben sich die folgenden Ziele:

• Die Bedeutung von Tierwohl und -gesundheit für Europas Zukunft und Image im gesamten Nahrungs-
mittelsektor herauszustellen

• Eine umfassende europäische Bildungs- und Qualifikationsagenda für in der Tierproduktion und in 
öffentlichen Einrichtungen Tätigen aufzusetzen

• Als Initiator für Kompetenzen im Tierwohl-Management zu agieren
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• Als internationale Gemeinschaft die Harmonisierung und Akkreditierung von Ausbildungs- und Quali-
fizierungs-Standards voran zu treiben

• Wissensaustausch zwischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen, End-Usern und EU-Abteilungen 
zu ermöglichen

• Kooperation in Europa und zwischenstaatliche Innovationen und Qualifikationen verbessern

• Diskussionen um EU-Regularien, die Auswirkungen auf Tierwohl und die Wettbewerbsfähigkeit des 
Tierhaltungssektors in Europa haben, zu erleichtern

Die Akteure aus Universitäten, öffentlichen Forschungsorganisationen, Ministerien und Verantwortlichen aus 
Branchenverbänden sowie Unternehmen der Fleischwirtschaft und des Lebensmittelhandels, die sich in der PPP 
Initiative engagieren, haben sich 2018 bereits zu einem komplexeren Netzwerk zusammengeschlossen.

Es handelt sich um die weltweite Plattform GISKOHN.

In diesem vom FoodNetCenter und EQA koordinierten Netzwerk wird Tierwohl in den One Health Kontext gesetzt. 
Nach dem Prinzip gesunde Tiere, sichere Lebensmittel und Schutz der Umwelt setzen die Teilnehmer innovative 
Ansätze zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes und zu Einführung von SMART Services um.
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Die europäische Sichtweise der Verantwortung  
in Lebensmittelketten
Thomas Magnusson  I  President of Cogeca, Brüssel

Ich möchte dem International FoodNetCenter Bonn dafür danken, dass es 
das Thema „Tierwohl“ auf die Agenda der Internationalen Grünen Woche 
in Berlin gesetzt hat. Es ist gut, über dieses Thema zu sprechen, das hier 

durch eine Public Private Partnership Initiative unterstützt wird. Es ist gleichzeitig auch eine gute Gelegenheit, 
über Harmonisierung und Standardisierung von Qualifikationen der Beteiligten in der Fleischproduktion zu dis-
kutieren.

Zunächst möchte ich aber mich und die Organisation, die ich repräsentiere, vorstellen. Ich bin aktiver Nahrungs-
mittel- und Textilfasern produzierender Landwirt. Gemeinsam mit meinem Sohn betreibe ich einen Milchhof 
mit Forstwirtschaft in Nähe von Vaxjö in Südschweden. Genau, wie über 50% aller europäischen Landwirte, 
 gehöre auch ich landwirtschaftlichen Genossenschaften an. Ich liefere Milch an Arla, eine länderübergreifende 
 Genossenschaft, die 12.000 Milchbauern gehört und in vielen EU-Mitgliedsstaaten vertreten ist.

Auf europäischer Ebene bin ich Präsident der Cogeca, der Stimme aller europäischen Landwirtschafts-Ge-
nossenschaften. Cogeca bringt seit 1959 die nationalen landwirtschaftlichen Genossenschaften zusammen und 
repräsentiert 22.000 aus ganz Europa. Diese Zusammenschlüsse produzieren und handeln fast die Hälfte des 
gesamten Outputs des landwirtschaftlichen Sektors in Europa; sie beschäftigen 660.000 Menschen und machen 
einen Umsatz von 350 Mrd. Euro. Cogeca vertritt die Interessen dieser Unternehmen und der Bauernhofbesitzer. 
Zusammen mit Copa sind wir die geschlossene Stimme der Landwirte und landwirtschaftlichen Genossenschaften 
in Europa.

Wir wissen, dass die Tierproduktion in der Ernährungsweise der Menschen begründet liegt. Dabei geht es aber 
auch um Artenvielfalt, Landwirtschaft und Kultur. Über allem steht die Produktion von Nahrungsmitteln mit 
hoher Qualität zu erschwinglichen Preisen. Dennoch hat der aktuelle wirtschaftliche Druck auf den Landwirt-
schaftssektor das Einkommen von Bauernfamilien – besonders für Viehhaltende – auf ein Existenzminimum ge-
drückt. Gleichzeitig stehen wir vor Herausforderung, die durch den Klimawandel, Handelsabkommen und globaler 
Nahrungsmittelsicherheit hervorgerufen werden.

Trotzdem bleibt für Copa-Cogeca das Tierwohl ein Grundpfeiler der europäischen Viehhaltung. Wir sind stolz 
auf die europäischen Standards und fühlen uns ihnen verpflichtet. Wir sollten aber nicht außer Acht lassen, dass 
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Bauern auch ohne diese Standards immer auf ihre Tiere aufpassen werden, weil dies in ihrem eigenen Interesse 
liegt.

Unsere moderne Gesellschaft erwartet von uns, besser und transparenter zu werden – besonders die Verbraucher 
wollen das. Europäische Landwirte und Genossenschaften haben Milliarden an Euro investiert (besonders bei Ge-
flügel, Eiern und Schweinen), um die hohen Standards für Tierwohl und deren marktorientierten Entscheidungen 
und Strategien umzusetzen. In den nördlichen Ländern haben die Landwirte diesen Trend seit Jahrzehnten im 
Blick. Sie waren die Ersten und sind jetzt nach großen Mühen die Pioniere in der EU. Es sieht so aus, als würde die 
übrige EU Schritt für Schritt folgen. 

Die landwirtschaftlichen Genossenschaften spielen in dieser Entwicklung eine Schlüsselrolle. Sie unterstützen 
die Landwirte durch Knowhow und Qualitäts-Management. Als Milchbauer finde ich es wichtig, dass die Kühe 
gesund, gut ernährt und zufrieden sind; man könnte sogar von „glücklich“ sprechen. Nur glückliche Kühe geben 
Milch und Fleisch von hoher Qualität und erfüllen die produktspezifischen Anforderungen (Qualität & Quantität). 
Für mich sind nachhaltige Landwirtschaft und Tierwohl eng miteinander verbunden.

Wie schon erwähnt, leiten uns die Genossenschaften auch dabei. In meiner eigenen Genossenschaft – Arla 
– haben wir ein Qualitätskontroll-Programm. Es heißt Arlagården® und stellt sicher, dass wir die Kühe immer 
gesund, behaglich und gut ernährt halten. Dies ist sogar für alle Arla-Landwirte obligatorisch. Externe Prüfer 
kontrollieren regelmäßig ob die Standards auf den Landwirtschaftsbetrieben eingehalten werden. Das ist gut für 
die Kühe, gut für uns Landwirte und am Ende auch gut für die Verbraucher.

Beachten Sie, dass ein Mehr an Tierwohl auch höhere Investitionen und potenziell auch höhere Produktions-
kosten bedeuten. Wir wissen alle, dass das Einführen neuer Tierwohlmaßnahmen (wie z.B. Stroh-Streu, Außen-
ställe, Gruppenhaltung, verbesserte Käfige oder alternative Systeme zur Eierproduktion, etc.) beachtliche 
Reinvestitionen erfordert. Sehr oft sind diese Maßnahmen einfacher und kostengünstiger durch Neubauten um-
zusetzen. Weiterhin sollte man beachten, dass neue Technologien potenziell besser in die Lebensmittelkette 
integriert werden können und damit aber auch in ihrem Umfang zunehmen. Künftig wird es entscheidend sein, 
die Produktionsweise von Lebensmitteln an den Konsumenten zu kommunizieren. Wir sind überzeugt, dass uns 
diese Kommunikation mehr Möglichkeiten gibt, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Ansprüche an Qualität 
zu zeigen. Das wiederum würde sich auch wirtschaftlich für die Landwirte auszahlen. Also wenn Sie das nächste 
Mal hören „Landwirtschaftsbetriebe werden zu groß“ denken Sie an die Investitionen die Landwirte tätigen und 
das Umsetzen von Vorgaben, bei denen die Genossenschaften helfen.

Ein paar Worte zur Gemeinsamen Landwirtschaftspolitik (CAP). Wir sind davon überzeugt, dass die CAP ein Auf-
wachsen der Tiere mit hoher Rückverfolgbarkeit, Gesundheit, Wohl und Umweltstandards ermöglicht. Der Buch-
stabe „C“ in CAP (C steht für „common“, also „gemeinsam“) ist für uns sehr wichtig: Es geht um eine gemeinsame 
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Politik, der jeder folgen muss. Manche Mitgliedsländer, so wie Schweden oder UK haben in manchen ihrer Be-
reiche höhere Tierwohlstandards implementiert. Das führte allerdings zu einer unfairen Wettbewerbssituation 
im EU-Binnenmarkt. Wir müssen auch berücksichtigen, dass Tierwohl auch internationale Auswirkungen hat. 
Diese können durch internationalen Handel und Märkte hervorgerufen werden. In dieser Hinsicht ist noch viel 
zu tun. 

Aus unserer Sicht ist die EU-Handelsstrategie nicht zielstrebig genug. Copa-Cogeca legt großen Wert auf das 
Fortführen internationaler Initiativen wie bilateraler und multilateraler Verhandlungen. Dazu müssen wir mit der 
Welthandelsorganisation (WTO), Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) und der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der UN (FAO) kooperieren, das ist für uns entscheidend. Tierwohl ist unter allen Handels-
partnern noch kein allgemein gültiges Konzept. Internationale, multilaterale Kooperationen bezüglich des Themas 
Tierwohl ist aber nicht das Einzige, was vor uns liegt.

Der Grundsatz der Gegenseitigkeit bei Tierwohl-Standards sollte eines der Hauptanliegen bei bilateralen Handels-
abkommen mit Drittländern sein. Es muss sichergestellt sein, dass Produkte, die in die EU kommen – egal, aus 
welchem Ursprungsland – die gleichen Standards bezüglich Tierwohl erfüllen, wie in der EU. Zum Beispiel hat die 
EU auf größere Käfige für Legehennen umgestellt, was mit entsprechenden Investitionen für die Produzenten ver-
bunden war. Daher können wir es nicht akzeptieren, dass Handelspartner, zum Beispiel aus Südwest-Asien, Eier 
importieren können, die aus einer Haltungsform stammen (Käfige), die in der EU nicht länger erlaubt ist. 

Zusätzlich ist das korrekte Implementieren von freien Handelsabkommen ausschlaggebend. Einige unserer 
Handelspartner haben zugestimmt ihre Tierwohlstandards an diejenigen der EU anzupassen, haben es aber 
verpasst, diese richtig anzuwenden (z.B. Ukraine). Auf der anderen Seite erachten wir es für wichtig, die 
Kommunikation zu verstärken und Schulungen über die EU-Standards in Drittländern anzubieten. Wir müssen 
sicherstellen, dass Tierwohl als Mehrwert für Exporte außerhalb der Europäischen Union angesehen wird. Und 
ganz wichtig: Das muss sich auch im Preis niederschlagen. Wenn Verbraucher über mehr Tierwohl sprechen, 
es gleichzeitig aber keine wirtschaftlichen Anreize für die Produzenten – also die Landwirte - gibt, sind die Dis-
kussionen nur leere Worte.

Copa-Cogeca ist überzeugt, dass es am besten ist, die Konzentration auf das Anwenden der existierenden Tier-
wohl-Gesetzgebung in allen Mitgliedsstaaten zu legen, die auch Kontrollen von offiziellen Stellen beinhalten. 
Nur ein Fall des Nichteinhaltens ist einer zu viel. Das hat mit dem Ruf der Landwirte zu tun, die diese Vorgaben 
umsetzen. Und wir möchten sichergehen, dass dieser Ruf besser wird. Dies hat große Auswirkungen: In Zeiten, 
in denen soziale Medien 24/7 verfügbar sind und über Smartphones Fake News kombiniert mit aggressiven und 
fundamentalen Ansichten verbreitet werden, wundert es einen nicht, dass sich Landwirte in die Ecke gedrängt 
fühlen. Dabei haben die meisten Verbraucher überhaupt keinen persönlichen Bezug mehr zur Landwirtschaft. 
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Und deswegen kommt es verstärkt auf uns an, die Kommunikation über Tierproduktion und dass sie alle Nach-
haltigkeits-Anforderungen beachtet zu verstärken. 

Zurück zur Gesetzgebung: Zweifellos wird die EU-Gesetzgebung zum Tierwohl immer komplexer. Manchmal ist 
ein gemeinsames Verständnis davon zwischen den Mitgliedsstaaten schwierig zu erreichen, selbst für Experten. 
Dies führt zu einer ineffizienten Gesetzeslage und erschwert das Umsetzen einer Verbesserung des Tierwohls in 
der Praxis. Deswegen ist es für uns wichtig, dass im Umsetzen von Tierwohlmaßnahmen eine Harmonisierung 
zwischen den Mitgliedsstaaten erfolgt. Wir unterstützen eine gemeinsame grundlegende Regulierung auf EU-
Ebene, die eine EU-weite Harmonisierung umsetzt. Das umfasst den Einsatz gemeinsamer Leitlinien und weiterer 
nicht-gesetzlicher Möglichkeiten, aber auch die Möglichkeit, freiwillige Abkommen mit Partnern der Nahrungs-
mittelproduktion abzuschließen. Nochmal – wir müssen sicherstellen, dass uns der Markt bei den höheren 
Standards unterstützt. 

Zu guter Letzt ist es wichtig, in diesem Zusammenhang die Aspekte Ausbildung und Qualifikation anzusprechen. 
Wir wollen deutlich machen, dass wir das Anwenden von Tierwohlmaßnahmen und Gesetzen auf Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse unterstützen. Wir sind überzeugt, dass eine entsprechende Bildung von Landwirten und 
Technikern der Schlüssel zum Umsetzen dieser Maßnahmen auf Landwirtschaftsbetrieben ist. Manchmal basiert 
die öffentliche Meinung auf einem Wissensrückstand zum Tierwohl bei Interessensvertretenden. Aber das ist 
nicht wahr: Millionen von Landwirten sichern täglich das Wohl ihrer Tiere. Wir halten unsere Tiere gesund und 
verhindern Leiden. Wir sorgen für die angebrachten Konditionen für das Wohl – und das ist unser Hauptanliegen. 
Diese praktischen Erfahrungen der Landwirte und in diesem Bereich Arbeitenden muss berücksichtigt werden, 
weil es weit über das Wissen von Bürofachleuten hinausgeht. Es geht darum auf diesem Wissen aufzubauen und 
es zu ergänzen.

Als Copa-Cogeca begrüßen wir die Anerkennung für den Bedarf, die Verbraucher und die Öffentlichkeit mit an-
gemessenen Informationen zu versorgen. Die Europäische Kommission sollte die Wahrnehmung der bereits 
existierenden hohen Tierwohlstandards und -anforderungen erhöhen, die Landwirte täglich umsetzen, sowohl in 
extensiven als auch in intensiven Produktionen. Das würde den Verbrauchern in Europa auch helfen zu verstehen, 
warum Tierprodukte aus der EU teurer sind, als Importe aus Drittländern. Copa-Cogeca favorisiert den Aufbau 
eines europäischen Netzwerks von Wissenschaftszentren. Auf diesem Wege könnte das existierende Wissen über 
Tierwohl besser koordiniert, geteilt, verbreitet und auch in allen EU Mitgliedsstaaten umgesetzt werden. 

Wir brauchen mehr Informationen, um die Kompetenz der Landwirte und ihrer Beschäftigten zu erweitern. 
Die Landwirte an so einem Netzwerk zu beteiligen ist entscheidend. Genau das setzen wir bereits mit unserer 
transnationalen Genossenschaft um: In Workshops zum Tierwohl tauschen wir unsere Erfahrungen aus, um 
den besten Weg zu mehr Tierwohl zu finden. 2017 gab es in Schweden und UK knapp 300 solcher Treffen von 
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 Arla-Mitgliedern. Und wir dürfen nicht vergessen, die Landwirte in Forschungsprojekte einzubinden, um Tier-
wohlmaßnahmen besser umsetzen zu können. Über allem steht aber auch das Ziel, diese Maßnahmen kosten-
effektiv auf den Höfen umzusetzen und weder die Arbeit zu verdoppeln noch komplizierter zu machen. 

Zum Schluss möchte ich sagen, dass hohes Tierwohl das Ergebnis guten Managements ist. Dieses beeinflusst die 
Qualität und die Menge der Produktion und sichert umgekehrt ein gutes Wirtschaften des Hofes. Trotz einiger 
schlechter Medienberichte befinden sich Tiergesundheit und Tierwohl auf dem höchsten Niveau, das je erreicht 
wurde. Und wir wollen es noch besser machen. Aber Tierwohl muss sich am Ende auch rechnen, auch für den 
Landwirt. Der nächste Schritt in der Gleichung, die ich oben angesprochen habe und das Ergebnis, das wir er-
reichen wollen, heißt: Glückliche Landwirte.
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Tierwohl in Schweden
Eleonor Palmér  I  DVM, Schweden

Schweden schlachtet aktuell etwa 2,6 Millionen Schweine pro Jahr. Schweine-
haltung gibt es zwar im ganzen Land, konzentriert sich aber in den südlichen 
Landesteilen. Seit langer Zeit hat das Thema „Tierwohl“ Priorität für schwedische 

Landwirte. Historisch gesehen hat Schweden eine Tradition starker Konsumenten- und Tierwohlorganisationen. 
Diese schauen sehr genau auf die Tiere der Höfe und die Viehhaltung. Ich denke, dass dies dazu führte, dass 
innovative Schweinehalter zusammen mit pragmatischen Politikern und Offiziellen das schwedische Modell auf 
die Beine gestellt haben. Das aktuelle Tierwohlgesetz stammt aus dem Jahr 1988 und ist teilweise das Ergebnis 
eines beharrlichen Lobbyismus der schwedischen Autorin Astrid Lindgren, die sich für das Recht der Tiere auf 
eine natürliche Umwelt stark gemacht hat. Im Frühjahr 2019 wird dieses Gesetz aktualisiert. Natürlich gibt es 
immer noch Raum für weitere Verbesserungen, um das Tierwohl für die Zukunft zu sichern.

Manche glauben, dass die Ansprüche an das Tierwohl in Schweden für die Landwirte kostspielig und, aus einer 
Wettbewerbsperspektive betrachtet, negativ sind. Dem würde ich entgegenhalten, dass sie den aktuellen Trends 
einen Schritt voraus sind! Dank seiner Geografie und seiner begrenzten Tierimporte hat Schweden eine hohe 
Bio-Sicherheit. Auf die Initiative der Landwirte hin hat Schweden den prophylaktischen Einsatz von Antibiotika 
schon 1986 verbannt. Bei uns wird Stroh eingesetzt und Ferkeln werden nicht die Schwänze kupiert. Die schmerz-
freie Kastration wurde 2016 per Gesetz in Schweden eingeführt. Produzenten können nach entsprechender Aus-
bildung und praktischem Training die chirurgische Kastration unter Lokalbetäubung oder die Immunokastration 
anwenden. Die hohen schwedischen Tierwohlstandards werden heutzutage auch außerhalb des Landes wahr-
genommen. Ich hoffe, dass die Tierwohlstandards in der Europäischen Union angeglichen werden und danach 
näher am schwedischen Niveau liegen. Auf allen Ebenen ist ein kontinuierliches Arbeiten notwendig, um den 
Antibiotikaeinsatz zu minimieren, Tiertransporte in der EU zu verkürzen und die Tierwohlkontrollen zu ver-
bessern, damit sichergestellt ist, dass die Vorgaben in allen EU-Staaten eingehalten werden. 

Um neue Technologien und innovative Lösungen zu implementieren ist der Wissenstransfer zu den Landwirten 
besonders wichtig. Wissenschaftler und Landwirte müssen eng zusammenarbeiten, um die Zukunft auf lokaler 
und EU-Ebene zu verbessern. 
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Tierwohl Labels in Europa
Dr. Conny Gripp  |  TiGA e.V., Neumünster

Initiativen wurden viele gestartet. In der EU gibt es aktuell über 400 Label, die 
Orientierung bieten sollen. Vorreiter sind die skandinavischen Länder, die sehr 
strenge Regeln und Auflagen haben. Daneben sind hier exemplarisch einige 

Initiativen aus den Niederlanden und Deutschland dargestellt, die sich bei den Labels und der Standard-Ent-
wicklung besonders hervortun. 

Initiativen für mehr Tierwohl werden 
in vielen Ländern der EU ins Leben ge-
rufen. Die Initiatoren kommen dabei 
sowohl von staatlicher als auch von 
privat-wirtschaftlicher Seite. Eine Vor-
reiterrolle in der EU haben dabei die 
Niederlande und Dänemark. Sie legten 
schon sehr früh die Anforderungen 
fest, unter denen Tiere gehalten und 
wie diese Bedingungen überprüft 
werden: Labels, Audits und Zerti-
fizierungssysteme sind heute aus der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft nicht 
mehr wegzudenken und sollen das 
Einhalten von Vorgaben den Markt-
partnern und Konsumenten gegen-
über garantieren. Branchenstandards 
und Initiativen des Lebensmittel-
einzelhandels fordern mittlerweile 
den Nachweis über funktionierende 
Qualitätsmanagement-Systeme und 
regelmäßige Audits in Form von ent-
sprechenden Zertifizierungen. Wichtig 
für solche Auditierungs- und Zerti-
fizierungssysteme ist, dass neutrale, 

Überblick über eine Auswahl aktueller Tierwohllabel in EU-Ländern
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regelmäßige oder teilweise stichprobenartige externe Audits durch unabhängige, akkreditierte Zertifizierer statt-
finden.

Die Verbraucher in Europa sind sich der Bedeutung von Tierhaltungsbedingungen zunehmend bewusster. Weil 
sie kaum die Haltungsbedingungen selbst überprüfen können, orientieren sie sich an Labels und Siegeln. Diese  
geben Informationen und Hinweise auf das Einhalten von Standards an. Parallel dazu fordern Tierschutz- und Ver-
braucherverbände, strengere Anforderungen an die Haltungs- und Lebensbedingungen von Tieren in der Land-
wirtschaft über die gesetzlichen Regelungen hinaus durch verschiedene Labels zu kennzeichnen und staatliche 
Vorgaben EU-weit zu harmonisieren. Allein in der EU gibt es mittlerweile Labels in einer Größenordnung im 
mittleren dreistelligen Bereich. 

Zuletzt werden die Stimmen derer lauter, die ein europaweites Tierwohl-Label fordern. Dies wird auch ange-
sichts internationaler Handelsströme als wichtig erachtet. Denn Nahrungsmittelproduzenten aus der Fleischwirt-
schaft in Drittländern folgen oft geringeren Standards und exportieren ihre Produkte dann nach Europa, wo sie 
neben den hier unter strengeren Auflagen hergestellten Waren angeboten werden. Aber auch zwischen den 
europäischen (Nachbar-)Ländern sind die Unterschiede bei der Interpretation des EU-Tierschutzgesetzes und der 
Umsetzung in nationales Recht noch sehr groß. Ein Beispiel ist die Zulassung von Medikamenten und Verfahren 
zur Ferkelkastration und Betäubung. 

So sind beispielsweise in den skandinavischen Ländern Betäubungsmittel und Verfahren zur Lokalanästhesie 
beim Ferkel zugelassen und Verfahren des Erwerbs von Sachkundenachweisen für Anwendergruppen, die keine 
tierärztliche Ausbildung haben, eingeführt. In Deutschland ringt man während dessen noch heftig um das für 
das Tier schmerzärmste Verfahren. Die Verantwortlichen in deutschen Ferkelerzeugerbetrieben sehen sich von 
den Gesetzgebern im Stich gelassen, da sie nach der Verlängerungsfrist für die betäubungslose Ferkelkastration 
in Deutschland Wettbewerbsverzerrungen befürchten müssen. Denn mehrere Millionen Ferkel aus den Nieder-
landen und Dänemark, die nach den in diesen Ländern zugelassenen Methoden kastriert wurden. Sie werden 
von deutschen Mästern gekauft und in das bundesweite QS Programm aufgenommen, während für sie selber nur 
aufwendigere und mit höheren Kosten verbundene Verfahren im Moment die Zulassung erlangen.

Der Zusammenschluss ist daher wichtig: Das gemeinsame Entwickeln von Standards, ein Harmonisieren der Aus-
bildungen und Qualifikationen und ähnliche Labor- bzw. Qualitätsmanagement-Standards können zu einem ein-
zigen europaweit gültigen Label führen. 
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Chancen und Risiken der Digitalisierung  
in der Tierhaltung
Dr.ir. G.B.C. Backus  |  Niederlande

Die Digitalisierung in den tierhaltenden Betrieben hat weitreichende Auswirkungen 
auf Tiere, Landwirte und Konsumenten. Sie bietet sowohl Chancen als auch Ge-
fahren. Die Chancen ergeben sich aus einer schnelleren Verfügbarkeit von noch 

mehr Daten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Landwirte haben mehr Möglichkeiten, die Lebens-
bedingungen der Tiere genau ihren Bedürfnissen anzupassen, was sich positiv auf die Gesundheit und das Tier-
wohl auswirkt. Durch den Einsatz von Sensoren an Tieren verbessern sich die Arbeitsbedingungen und die Tiere 
sind weniger Stress ausgesetzt. Der ungleiche Zugang zu Informationen in den einzelnen Bereichen der Liefer-
kette wird zurückgefahren und durch die erhöhte Transparenz kann das Vertrauen der Verbraucher ansteigen and 
sie haben mehr Auswahl beim Kauf tierfreundlicher Produkte. 

Die Digitalisierung birgt aber auch Gefahren. Die Schritte von großen Datenmengen zu relevanten Informationen 
und dann hin zu den richtigen Entscheidungen laufen nicht automatisch. Das könnte dazu führen, dass der 
Kontakt zwischen Tier und Mensch abnimmt, die Eigenständigkeit von Tieren und deren Pflegenden abnimmt 
und der Verbraucher damit weniger sozio-kulturelle Werte mit seinen Nahrungsmitteln verbunden sieht. Was 
Digitalisierung letztlich für das Tier bedeutet hängt vom Umgang mit ihr ab. Wenn ein zeitiges Signalisieren dazu 
führt, dass ein krankes Tier früher erkannt wird oder der Ausbruch einer Seuche verhindert wird, ist das etwas 
Gutes. Aber wenn es dazu führt, dass Landwirte meinen, nicht mehr Acht auf ihre Tiere geben zu müssen, ist das 
etwas Schlechtes.

DAS TIER DER LANDWIRT DER MARKT

Gute Gesundheit Faires Einkommen Gesunde und sichere Lebensmittel

Tierwohl Ergonomie Nahrungsmittel-Werte

Verhaltensfreiheit Freies Management Auswahl

Relevante Aspekte der Digitalisierung in der Tierproduktion
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Digitalisierung des Stalls 
Prof. Dr. Wolfgang Büscher  I  Landtechnik, Universität Bonn

Die Digitalisierung in landwirtschaftlichen Stallanlagen schreitet stetig voran, wobei 
verschiedene Anforderungen an die neuen Systeme (Soft- und Hardware) gestellt 
werden. Beispielhaft sind folgende Aufgaben zu nennen, die die Entwicklung maßgeb-

lich antreiben: Der Datenaustausch zwischen verschiedenen Prozesscomputern innerhalb des Stalles / die Daten-
übertragung in und aus dem Internet / die Überwachung des Tierbestandes und des Gebäudes / der Aufbau von 
Netzwerken (verkabelt und drahtlos) im Stall / die Unterstützung des Landwirts bei Entscheidungen und beim 
Management.

Weitergehende Anwendungen, die auch oft unter dem Begriff „Landwirtschaft 4.0“ subsummiert sind, werden 
in den nächsten Jahren die Entwicklungen noch weiter antreiben. Dazu gehören z. B. die Automatisierung von 
Abläufen und die Nutzung von Methoden der „Künstlichen Intelligenz“ zur Datenanalyse. Besonders kritisch 
betrachten die Landwirte die Aspekte der Datensicherheit, weil in überbetrieblichen Produktionsabläufen der 

Informations- und Materialfluss in der Wertschöpfungskette verbunden durch ein zentrales Data Warehouse 
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wechselseitige Datenaustausch zwingend erforderlich ist. Beispielhaft sei hier die Erzeugung von Schweinefleisch 
genannt. Ausgehend von Zuchtbetrieben werden in verschiedenen Produktionsstufen Mastferkel erzeugt, die 
später geschlachtet werden. Das Fleisch wird dann über den Lebensmitteleinzelhandel bis zum Konsumenten 
transportiert, wobei alle prozessbegleitenden Informationen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung von 
Stallanlagen hat die Milchviehhaltung, weil viele 
einzeltierspezifische Anwendungen existieren 
und diese (in der Regel) in einem Herden-
management-System gebündelt verarbeitet 
werden. Zu Beginn der Digitalisierung stand das 
Melk- und Fütterungsmanagement im Vorder-
grund. Später kamen Systeme der Brunst-
erkennung hinzu, wobei diese auf der Tieraktivi-
tät (Positionsveränderungen) oder der Schrittzahl 
(Pedometer) basieren. Nach einer Lernphase von 

wenigen Tagen können die Auswertungsprogramme einen Aktivitätsanstieg erfassen und die Brunst mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erkennen. Zwischenzeitlich sind viele neue Sensoren und Auswertungsroutinen entwickelt 
worden, um die Gesundheit der Milchkühe zu überwachen und um den Landwirt frühzeitig auf Störungen hin-
weisen zu können. Leider ist es derzeit noch nicht möglich, einen aggregierten Tierwohl-Index aus den zur Ver-
fügung stehenden Informationen zu bilden. 

Elektronische Installationen im Stall wie auch die Nutzung von Steckverbindungen sind nach wie vor große 
Probleme, weil die typischen Schadgase in der Stallluft (Schwefelwasserstoff H2S, Ammoniak NH3) mit Wasser 
aggressive Säuren (Schwefelsäure) und Basen (Ammoniakwasser) bilden, die die Korrosion an den Kontaktflächen 
oder auf den Platinen stark fördern. Auch die physikalischen Belastungen sind nicht zu unterschätzen, weil beim 
Einsatz von Hochdruckreinigern enorme Belastungen auf die Gehäuse und Anschlüsse einwirken. Wünschens-
wert sind daher drahtlose Kommunikationssysteme über Bluetooth oder WLAN. 

Neuste Entwicklungen basieren auf dem Prinzip, dass sich „Sensoren“ aktiv mit anderen „Sensoren“ und „Aktoren“ 
im Stall zu einem Netzwerk verbinden und auf diese Weise Daten immer weiter an den nächsten „Knoten“ ge-
geben werden können. Solche drahtlos-Netzwerke benötigen keine Verkabelung und sind „beliebig“ erweiterbar, 
sofern jeder Sensor über diese Verknüpfungsfähigkeit verfügt. An den Standards zur Kommunikation (ISOagriNet) 
muss allerdings weitergearbeitet werden, damit der Austausch von entscheidungsrelevanten Informationen 
sicher erfolgen kann.  

Aggregierte Tierwohl-Bewertung über einen Index  
aus sieben Indikatoren
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Datenmanagement und Kommunikation  
in Lebensmittelketten
Johan Zandbergen  |  ChainPoint, Arnheim

Seit es das Internet und andere neue Technologien gibt, haben Verbraucher weit 
mehr Möglichkeiten etwas über ihre Einkäufe herauszufinden. Sie gehen nicht 

länger in ihren Laden um die Ecke, um ein empfohlenes Produkt zu kaufen, sondern recherchieren selbst online, 
vergleichen Preise und lesen Bewertungen. Die Konsumenten wollen auch wissen, was in ihrem Produkt steckt, 
woher es kommt und wie es hergestellt wurde. Dieser bewusste Verbraucher wünscht sich ein sicheres und zu-
verlässiges Produkt, das unter Berücksichtigung von Umwelt- und Tierwohlaspekten erzeugt wurde. 

Tierwohl in der Wertschöpfungskette

Tierwohl gelingt nur dann, wenn sich alle Akteure in der Kette gleichermaßen verantwortlich fühlen. Das be-
deutet, dass auf jeder Stufe dieser Erzeugungskette Informationen erfasst werden müssen, um Tierwohl zu 
sichern: Informationen wie rechtlich geforderte Dokumentation, Antibiotika-Informationen, Berichte und Be-
wertungen. Um solche komplexen Lieferketten zu managen und zu messen, ist fortschrittliche Technologie un-
erlässlich, da nur so alle Akteure der Kette miteinander in Verbindung gesetzt werden können. Eine zentralisierte 

Stufenübergreifende Kommunikation über die ChainPoint Software-Plattform
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Multi-Stakeholder-Datenbank sammelt alle Daten einer Kette und speichert sie an einem Ort. Dies ermöglicht 
erweiterte Analysen und KPI-Reporting.

Technologie als Teil der Lösung

ChainPoint ist eine Softwareplattform, die darauf spezialisiert ist, Informationen auf allen Stufen der Kette 
zu erfassen und die gesamte Wertschöpfungskette abzusichern. Mit unserer Software können Informationen 
über Tierwohl und Tiergesundheit via Webplattform oder mobilen Apps auf Telefonen und Tablets gesammelt 
werden. Durch die Kombination von Funktionalitäten wie Supply Chain Mapping, Lieferantenbewertungen und 
Auditmanagement sowie durch die Sicherstellung exzellenter Daten verbessert ChainPoint das Tierwohl und 
reduziert gleichzeitig Kosten und Risiken.

Ein Beispiel: FlexScreen

Eines der vielen Beispiele, in denen ChainPoint an Wertschöpfungsketten im Bereich Lebensmittel tierischen Ur-
sprungs beteiligt ist, ist das Projekt FlexScreen, bei dem ChainPoint mit Fraunhofer IME, Quh-Lab Lebensmittel-
sicherheit und FH-SWF Soest unter der Koordination der Bio-Security GmbH zusammenarbeitet. Im Rahmen des 
Projekts werden Tierbestandsinformationen wie Tierbewegungen, medizinische Behandlungen und Laborergeb-
nisse zur mikrobiellen Kontamination im Bestand erfasst und analysiert. Auf der Grundlage dieser Daten können 
der Tierbestand überwacht und spezifische Vorsorgemaßnahmen getroffen werden. Auch Gesetzesänderungen, 
wie das aktuelle Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration sowie der Kupierverzicht bei Ringelschwänzen, 
werden ebenfalls in die Plattform integriert und sollen den Landwirt bei der Bereitstellung der erforderlichen 
Nachweise und Dokumentation unterstützen.

FlexScreen wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) gefördert.

Zusammenarbeit ist entscheidend

Unabhängig von der Branche sind Informationsaustausch und Zusammenarbeit über alle Stufen der Wert-
schöpfungskette hinweg zu wichtigen Erfolgsfaktoren in der heutigen globalen Wirtschaft geworden. Produzenten 
und Markeninhaber bauen zunehmend nachhaltige Beziehungen zu ihren Lieferanten auf. Da sich die Verbraucher 
der Herkunft und des Hintergrunds der von ihnen gekauften Produkte immer mehr bewusst werden, müssen die 
Lieferanten verantwortungsbewusster und transparenter gegenüber ihren Kunden sein.
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Tierwohl braucht globales Engagement
Dr. Achim Marx  |  Evonik Nutrition and Care, Deutschland

Precision Livestock Farming-Ansatz hilft beim Herdenmanagement

Zentral ist der ganzheitliche Ansatz für ein bessertes Verstehen und die Optimierung 
von Prozessen und Maßnahmen, um Tiere gesund zu halten. Herdenmanagement 

wird immer komplexer und traditionelle Ansätze reichen nicht mehr. Technologischer Fortschritt ermöglicht 
Produzenten jetzt den Einsatz von Sensoren und Software, die helfen, den Zustand ihrer Herden besser zu ver-
stehen, die Leistung zu erhöhen und ein Auseinanderwachsen von Tieren während der Mast zu verhindern. 
Precision Lifestock Farming (PLF) ist aber mehr, als reines Datensammeln. Hierbei wird wissenschaftliches 
KnowHow mit innovativen Ernährungs- und Gesundheitskonzepten verknüpft und in spezielle digitale Lösungen 
eingebaut. Dieser umfassende Ansatz bedeutet, dass Züchter den Zustand ihrer Tiere besser verstehen und bei 
Leistungsabfall entsprechende Maßnahmen treffen können, inklusive frühzeitige Präventivmaßnahmen. Das 
Ergebnis sind ein verbessertes, gleichmäßiges Wachstum aller Tiere der Herde, höhere Effizienz und bessere 
Margen für den Tierhalter. Die noch bessere Nachricht ist aber, dass dieser Ansatz weltweit auf unterschiedliche  
Haltungssysteme und auf unterschiedliche Tierarten wie Geflügel, Schweine, Rind und Fisch, leicht anzupassen ist 
und damit alle Prozesse der Tierproduktion abdecken kann. Evonik nimmt seine weltweiten Kunden mit auf die 
Reise in die digitale Welt, indem mit jedem Produkt gleichzeitig auch digitale Dienstleistungen angeboten werden 
inklusive Dienste, wie den Einsatz von AMINONIR® – dies hilft bei der speziellen Einstellung für die Prognose bei 
Rohprotein, Trockenmasse, essenziellen und nicht essenziellen Aminosäuren für alle größeren Nahrungsmittel-
bestandteilen – und inklusive AMINOSys® – dies umfasst Beratung und Hardware – und Softwarelösungen für 
den Umgang mit Mikroinhaltsstoffen in Futtermühlen. 

Weitere Beteiligungen von Evonik zum PLF-Ansatz sind die Wagniskapitalbeteiligung an der 24/7-Beratung 
OPTIfarm und der Bezug des Software-as-a-service Providers Porphyrio. Evonik untersucht die Möglichkeiten 
vom Internet-of-things im öffentlich geförderten Projekt Future IoT. Durch den Bezug von Peroxychem und der 
Wagniskapitalbeteiligung bei HP Now hat Evonik die technologische Basis für Lösungen in der Wasserhygiene 
gesichert, die im Bereich der Tierproduktion bei der Reduktion des Antibiotikaeinsatzes immer wichtiger wird. 
Um auch weiterhin das Tierwohl zu verbessern hat Evonik den Hersteller von Probiotika, Norel erworben, sein 
eigenes GutCare entwickelt und eine strategische Partnerschaft mit Vland begonnen. Zu guter Letzt hat Evonik in 
ein in-ovo sexing Start-up investiert, um etwas zu mehr Tierwohl in der Geflügelwirtschaft beizusteuern. 
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Tierwohl braucht harmonisierte Standards  
der Qualifikation
Prof. Dr. Brigitte Petersen  |  eQAsce, Bonn

Die Podiumsdiskussion auf der Internationalen Grünen Woche hat gezeigt, dass 
Tierwohlstandards selbst im gemeinsamen Markt innerhalb der Europäischen 
Union stark variieren. Wie Herr Magnusson im Eingangsteil bereits erwähnte, ist 

ein gemeinsamer Standard auf hohem Niveau nicht nur für die Tiere von Vorteil: Auch die Landwirte können 
ihre Produkte besser vermarkten. Die Grundlage für harmonisierte Standards ist eine ebenfalls harmonisierte 
Vorgehensweise bei der Ausbildung. Diese sollte im Ablauf, ihren Inhalten und ihren Prüfungen international 
vergleichbar sein. Die Ausbildung schließt Haltungsbedingungen, den Umgang mit Futtermitteln und Medika-
menten, sowie den Einsatz von Technik und modernster Technologien ein.

EQAsce ist ein internationaler Standardgeber für Qualifizierungsangebote, der genau diese Lücke im inter-
nationalen Kontext schließt. Die europäische Genossenschaft arbeitet mit internationalen Standardgebern 
zusammen, akkreditiert Qualifizierungsangebote, zertifiziert ausgebildete Personen und arbeitet an der Ent-
wicklung internationaler Standards und weiterer Harmonisierung mit. Das Angebot der EQAsce Zertifikate ist auf 
die Tätigen in der Agrarwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion ausgerichtet und umfasst Specialisierungen in  
sechs Aufgabe- und Kompetenzfeldern:

Überblick über Kompetenzfelder und verschiedene Qualifizierungsstufen



50 Verantwortung für Tierwohl auf europäischer Ebene

EQA-Plattform zur Registrierung, Anmeldung, Kurseinsicht und Punktesamlung für verschiedene Zielgruppen,  
und beispielhaft für die Ausbildung in bestimmten Bereichen.

Wer ein international anerkanntes Zertifikat anstrebt, kann sich über die Online-Plattform der EQAsce von überall 
in der Welt anmelden und registrieren lassen. Mit der Vergabe einer persönlichen Nummer ist es dann möglich, 
auf einer „Qualification Card“ – ähnlich einer Treuekarte im Handel – Punkte für Bildungs- und Qualifizierungs-
angebote zu sammeln. Die Anbieter der Kurse müssen von der EQA akkreditiert sein und den EQA-Standard um-
setzen. Durch die Plattform werden alle nötigen Daten übersichtlich und an einer Stelle gesammelt. 

EQAsce arbeitet eng mit Partnern zusammen, um auch in der Diskussion um ein höheres Tierwohl-Level einen – zu-
mindest europaweit – gültigen einheitlichen Standard zu etablieren. Die bereits angesprochenen internationalen 
Handelsströme lassen es derzeit zu, dass neben den Produkten der Länder, die hohe Tierwohlstandards etabliert 
haben, auch solche Artikel liegen, die diesen Standards nicht gerecht werden. Daher ist es notwendig, einen 
hohen Grad an Harmonisierung im internationalen Kontext zu etablieren: Zum Wohl der Tiere, damit es den 
Landwirten ebenfalls besser geht und weil auch die Verbrauchenden dieses zusätzliche Qualitätsmerkmal zu 
schätzen wissen. 
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Die Herausforderungen der kommenden Jahre
Prof. Dr. Brigitte Petersen

In vielen Ländern Europas ist Tierwohl heute nicht nur eine Kundenanforderung, sondern auch Ausdruck 
bewusster Kaufentscheidungen von Konsumenten bei einer immer größer werdenden Auswahl von Lebens-
mitteln tierischen Ursprungs. Aussagen zum Tierwohl gelten mittlerweile als eines der wichtigsten Ziele in der 
Qualitätspolitik von Akteuren in den meist grenzübergreifenden Zulieferketten zum Lebensmitteleinzelhandel. 
Dies ist einer der Gründe, warum sich Trendsetter aus der Wirtschaft und der Wissenschaft in der nordwest-
europäischen Wirtschaftsregion zu der  Public-Private Partnership Initiative Animal Welfare zusammengefunden 
haben mit dem Ziel, Systeminnovationen zu beschleunigen und sich über eine gemeinsame Plattform zu ver-
netzten.

Systeminnovationen verlangen eine sinnvolle Kombination aus tiergerechten Haltungsbedingungen, Sachkunde, 
überbetrieblichen Eigenkontrollen und Benchmarking. Denn die Herausforderungen bestehen heutzutage darin, 
biologisch-technische Fortschritte in die Verfahren der Tierhaltung zu integrieren, um hohe Tierleistung zu 
sichern, und diese gleichzeitig mit den Zielen des Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz zu verbinden. Nachhaltige 
Systeme der Tierhaltung, bei denen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die soziokulturelle Akzeptanz und die 
ökologische Tragfähigkeit gleichrangig erfüllt werden, setzten Veränderungsprozesse innerhalb der Produktion 
und eine Neuorientierung von Verantwortlichkeiten innerhalb der Zulieferketten voraus. 

Durch den Aufbau einer digitalen Beteiligungsplattform können Experten aus unterschiedlichen EU-Ländern zu 
drängenden Tierwohl -Themen und Schwerpunkten in Europa vernetzt werden. Die Plattform ist für jeden aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung über EQAsce zugänglich, sei es, um Diskussionen mit zu verfolgen oder 
um die eigene Expertise einzubringen. Die Chancen der Digitalisierung sollen auch in zwei gemeinsamen, grenz-
übergreifenden Kooperationsprojekten genutzt werden:

• Schaffung der technisch- organisatorischen Voraussetzungen, Tierwohl- und Nachhaltigkeitsleistungen inner-
halb der Zulieferkette zum Lebensmitteleinzelhandel zu definieren, zu erfassen und überprüfbar zu machen

• Aufbau einer europäischen Zentralstelle zur Beantragung von Qualification-Cards und individuellem Sammeln 
von Bildungspunkten zum Nachweis von erworbenen Kompetenzen in den Aufgabenbereichen Tierwohl und 
Tiergesundheitsmanagement.

Beide Projekte sollen durch Experten aus  Branchenverbänden und Öffentlichen Institutionen begleitet werden, 
um einen breiten Wissenstransfer in Europa zu beschleunigen und dem Ziel eines Europäischen Tierwohl Label in 
den nächsten Jahren einen Schritt näher zu kommen.
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Responsibility for Animal Welfare - Introduction
Christian Kenntner

In the recent years the demand for more animal welfare as an attribute for meat, eggs, milk and fish has 
increased significantly – especially in the countries of northwestern Europe. Consumers are no longer only 
focused on taste, freshness and prices when buying meat. They also consider the living conditions of the an-
imals. There is growing public ethical opinion – referring to food delivering animals - that animals should not 
suffer from avoidable pain and distress. But who is responsible for putting such beliefs and aims into prac-
tice? Can responsibility for a species-appropriate and adequate livestock breeding be reduced to a single 
step of the food-production-chain? Which actions need to be taken to implement rules for an improvement 
of animal welfare – at least in Europe? What influence do technical progress and qualification of workers 
who are breed, fatten, veterinary treat, transport and slaughter the animals?

The Education and Qualification Alliance, the International FoodNetCenter of the University of Bonn and 
the German Raiffeisenverband – supported by the Landwirtschaftliche Rentenbank – put these topics on 
the agenda of the International Green Week in Berlin 2019. In a discussion forum, experts from different 
countries presented their perspectives, recent developments and opportunities regarding this topic. The 
next pages sum up the possible solutions, current projects and open questions that need to be answered in 
the interest of increasing animal welfare. The brochure is the presentation of the main conclusions from the 
discussion forum at the International Green Week in Berlin and the future projects.
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The hosts of the event: The Education and 
Qualification Alliance
Prof. Dr. Brigitte Petersen |  eQAsce, Bonn

The Education and Qualification Alliance is a European cooperative that accred-
its educational, advanced and further trainings and certificates the persons of 
such programs. These act in the functions of lecturers, advisors, auditors but 
also as managers with multiple duties in international value chains within the 

agricultural and food economy. The aim is to evaluate European educational trainings in the agricultural and 
food sectors following the same standards and by doing this to harmonize qualifications. Fundamental to 
this concept is the business philosophy of life-long-learning. The focus of accreditation and certification lies 
on trainings to become quality-, safety- and crisis-manager. 

EQAsce cooperates amongst others with the German association for quality (DGQ) and the European Organ-
ization for Quality (EOQ) as well as with international standardizers of the branch. Other cooperation exists 
with Service-enterprises in quality-management, universities and private academies as well as certification 
centers. Certificates for educational achievements are handed out in different languages. They are acknowl-
edged by EOQ.

EQAsce coordinates international trainings that are requested by law or expected by trade partners for the 
expertise in medication and interventions of animals. A survey that was undertaken in 2018/2019 shows a 
huge demand for such programs, especially in connection with the topic of alternatives to young-pigs-cas-
tration without anesthesia. Extensive knowledge about all alternative methods and the different imple-
mentation in EU-countries is necessary to avoid distortion of competition. The relevant program-offers for 
the expertise – accredited by EQAsce – have gained importance since the German Bundestag has made a 
decision in December 2018: Then, the parliament extended the transitional period for young-pigs-castration 
without anesthesia. That is a very short time for clarifying all organizational and content-wise aspects. 

That’s why the four hosts of the event took the International Green Week in Berlin to start the International 
Private Partnership Initiative Animal Welfare. Following the cooperatives motto “what a single person can 
not achieve alone, many can do” the experts from economy and science agreed upon the installation of 
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an international platform to communicate and transfer knowledge about successful methods to increase 
animal welfare.

The joint initiative systematicaly examines qualifications for specialist staff and competence for the digital-
ised world of tomorrow. 

Academic and vocational education and training 4.0 has been lounched. Within the next two years a wide 
range of pilot projects have been braught together under the umbrella of the PPP-Initiative Animal Health.

These include projects already under way such as the development and testing of a digital Academic Career 
Card and the Qualification Card.

Cardholders are Persons responsible for various tasks in animal production and drug treatment of animals. 

Another focus is on developing and testing through Virtual Reality applications advanced learning oppor-
tunities. The reason for this is the regular training and qualification certificates required by the legislater or 
market partners. 
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The hosts of the event:  
The International FoodNetCenter  
of the University of Bonn
Christian Kenntner  |  FNc, Bonn

The International FoodNetCenter of the University of Bonn (FNC) is 
the first trans faculty center of the university and was founded in 
2006. Students and researchers have the chance to join internation-

al research projects through the center. The base for all activities derives from the fact that international 
trade structures and a globalized, interconnected and increasingly digitalized world has influence on food 
production chains and the delivery channels. The interdisciplinary research-teams of the International Food-
NetCenter Bonn deal with multiple societal questions of the future in the area of conflict between economy 
and ecology. One of the most important cooperation partners in projects with partners for research and 
development from the economy is the public private partnership organization GIQS e.V. Bonn.

The thematic focus of the International FoodNetCenter lies upon topics dealing with food-safety, new tech-
nologies, system dynamics in supplier chains, worldwide logistics, different dependencies and cooperation 
of different sized producers, standards and sustainability. The question for all sectors is, how far the involved 
workers carry responsibility for an increase in animal welfare. A special focus regarding this question lies on 
technical developments as well as on international relations and harmonization to be able to implement a 
high level of animal welfare throughout the whole production chain. Here the International FoodNetCenter 
Bonn is the neutral moderator between interest groups from economy and the official institutions of the 
countries. The center of the University of Bonn does the coordination of research- and development-pro-
jects within national and international animal welfare initiatives. 
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Hosts of the event:  
The German Raiffeisen association e.V.
Wiebke von Seggern, Veronika Müller  |  DRV, Berlin

The German Raiffeisen association e.V. (DRV) represents the interests of cooper-
ative-oriented enterprises of the German agri- and food-economy. As the most 
important part of the food production chain, 2.024 DRV-member enterprises 
with about 82.000 employees achieve a turnover of 62,1 billion € each year 

through production, trade and treatment of herbal and animal products. Farmers, gardeners and wine-grow-
ers are members and at the same time owner of their cooperatives. 

“Achieving more together” – that is the simple and successful principal of cooperative action including the 
topic of animal welfare. The gradual optimization in the German livestock industry is supported by DRV 
and its members for years also with regard to animal protection. DRV is participator of the Public Private 
Partnership Initiative Animal Welfare and is engaged in further development of technical and organizational 
solutions for the livestock industry. That is the reason for DRV to step forward together with the sector and 
the Initiative for Animal Welfare to increase animal welfare. 

The DRV backs up its request for a practicable approach to increase animal welfare including the question of 
how to determine the criteria for the state-run animal-welfare-label. From the DRV’s perspective, this new 
national label must combine aspects of animal protection and economy to offer a long-term commercial 
reliability for the whole production chain. For the DRV and its member enterprises of livestock and food 
industries one important step to it is the engagement on the “adventure-farm” of the International Green 
Week in Berlin each year. Through an accessible cattle carrier consumers, politicians and journalists can 
learn about the necessary conditions and its implementation for responsible transportation. The goal of 
this initiative called “we are transporting animal protection” is passing on transparent information about 
the transportation of farm animals and beef cattle to achieve a change in the perspective of the consumers. 
The responsible handling of farm animals before, whilst and after transportation and information about the 
everyday life in livestock and food industries will also be in focus at the International Green Week in Berlin 
2020. 
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Supporter of the event:  
Landwirtschaftliche Rentenbank
Christof Altmann, Sally McPhail  |  Frankfurt

Landwirtschaftliche Rentenbank promotes animal welfare 

Landwirtschaftliche Rentenbank is Germany’s development agency for agribusi-
ness and rural areas. Through its low-interest promotional loans, it supports a 
variety of agriculture-related investments including renewable energies. Inves-
tors apply for and also receive promotional loans from their local bank. 

Rentenbank supports projects which are especially worthwhile at particularly favorable terms. This includes 
investments in improving animal welfare which come under the ‘sustainability’ program. For instance, it 
specifically concerns investments in the farming of animals by enterprises not only run organically but also 
those operating in a conventional way to improve the available space, ventilation, light conditions or con-
verting livestock farmers to using straw bedding. 

Furthermore, Rentenbank fosters agriculture-oriented innovations and practical research projects with 
grants. The grants come from the Federal Republic’s Special Purpose Fund at Rentenbank into which half of 
the bank’s distributable profit flows. We provide additional funds from our ‘Research on Agricultural Inno-
vation‘ program for practice-oriented innovations. Projects which contribute to better animal welfare within 
livestock management are also awarded grants. 

The remaining half of Rentenbank’s distributable profit is directed to the Promotional Fund out of which 
Rentenbank supports projects, which benefit the common good and agriculture and rural areas at the same 
time.  

Legal entities and associations of persons can apply every year for support for specific projects for different 
promotional purposes. This also comprises various projects to promote animal welfare. The projects we 
have supported over the past few years primarily deal with pig and poultry production, the prevention of 
certain diseases and how to communicate the requirements of husbandry to the consumer. The funding is 
awarded as a non-refundable grant.



17Responsibility for Animal Welfare on a European Level

The Public Private Partnership Initiative:  
Animal Welfare
Prof. Dr. Brigitte Petersen  |  EQAsce, Bonn

Our mission & vision

The Public Private Partnership Initiative wants to foster knowledge 
development and innovation for animal welfare as indispensable 
part of a sustainable and competitive livestock sector in Europe. 
To put this into practice partners of the whole value chain, knowl-

edge providers and industry collaborate to contribute to research and development. Only through starting a 
dialog between public and private decision-making institutions in Europe, common solutions can be found. 

Strategy

The Public Private Partnership Initiative Animal Welfare unites the different parts of the European livestock 
sector, from feed and breeding to production and processing. It can be seen as a catalyst for new technical 
and organizational developments in education and qualification in the field of animal welfare and health. 
The PPPI also works as an interface between policy makers, knowledge providers, industry and civil society. 
The Initiative strives for a joint European research agenda promoting knowledge exchange and cooperation 
in cross-border-project activities. 

Goals

The strategy results in the following goals aiming at:

• Stressing the importance of animal welfare and health for Europe’s future and image of the entire 
food sector

• Setting a giant European education and qualification agenda for actors in the livestock sector and 
public authorities
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• Acting as a leading body of expertise on animal welfare management

• Being recognized as accreditation body harmonizing education and qualification standards

• Enabling knowledge exchange amongst research and education providers, end users and EU 
directorates

• Enhancing cooperation in Europe and interstate innovation and qualification

• Facilitating discussions on matters regarding EU regulations that affect animal welfare as well as 
competitiveness of the livestock sector in Europe

The players from Universities, public research organization, Ministries and Industry Association as well as 
meat companies involved in the PPP Initiative, have already joined forces in 2018 to form a more complex 
network.

It is the world wide platform GISKOHN.

In this network, coordinated by the FoodNetcenter and EQAsce, animal welfare is placed in The One Health 
context. According to the principle of healthy animals, safe food and protection of the environment, the par-
ticipants implement innovative approaches to reduce the use of antibiotics and establish SMART Services.
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The European Perspective in Responsibility  
in the food production chain
Thomas Magnusson  I  President of Cogeca, Brussells

I would like to say “Thank you” to the FoodNetCenter of Bonn for pro-
moting the topic “animal welfare” at the internationally recognized 
event of the Grüne Woche in Berlin. It is good to talk about this issue 

that is supported by a Public Private Partnership Initiative. It is also a convenient opportunity to discuss the 
need of harmonized and standardized qualifications for everybody who is involved in the meat production. 

Before entering the topic, I want to introduce myself and the organization I represent. I am an active food 
and fiber producing farmer. Along with my son we run a mixed dairy farm with forestry outside the city of 
Vaxjö in south-central Sweden. I am member of agricultural cooperatives like more than half of all European 
farmers. I deliver milk to Arla, a transnational cooperative, which is owned by 12.000 dairy farmers based in 
several EU Member States.

At EU level, I am President of Cogeca, the voice of European agri-cooperatives. Since 1959, Cogeca brings to-
gether national agri-cooperative organizations. It represents 22.000 Agri-cooperatives across Europe. These 
Cooperatives process and trade almost half of the total output of the European agricultural sector. Our 
agri-cooperatives employ 660.000 persons and generate a turnover of 350 billion Euros. Cogeca defends the 
interest of these enterprises and of the farmer-owners. Along with Copa, we are the united voice of Europe-
an Farmers and agri-cooperatives. We are one of the largest lobby organizations in Brussels.

We know that livestock production is very well justified in human nutrition. But it is also about biodiversity, 
it is about rural economy and it is about culture. Above all stands the production of high-quality food at af-
fordable prices. However, the current economic pressures on the farming sector have pushed farming family 
income, especially in livestock sectors, to the brink of survival. At the same time, challenges derive from 
climate change, trade agreements and maintenance of global food security.

Still, for Copa-Cogeca, Animal Welfare is a basic pillar for European livestock sectors. We are proud and 
committed to the European standards. But let us not forget that even without those standards, farmers will 
always take care of their animals, because it is in their direct interest.
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Increasingly, our modern societies expect us to improve our performance and to become more transparent 
about it. Also, the consumers’ demand for it increases. European farmers and their cooperatives (particu-
larly poultry, eggs and pig) have invested billions on changing their farms to adopt high animal welfare 
standards with their market-oriented decisions and strategies. In the Nordic countries, farmers have faced 
this trend for decades. We had to act early and despite the pain, we may now be the front runners at the EU 
level. It looks like the rest of the EU is following us, step by step.

Agri-cooperatives play a key role in this process. They support farmer-members throughout their know-how 
and quality schemes. As a dairy farmer, it is important to me that my cows are healthy, well-fed and con-
tent. I could even use the word “happy”. Only happy cows produce high-quality milk and beef to satisfy the 
product-specific demands (quantity & quality). To me, sustainable farming goes along with animal welfare.

As mentioned above, the cooperatives guide us also in this respect. In my own cooperative Arla, we have a 
quality control program. It is called Arlagården® and makes sure that we always keep our dairy cows healthy, 
comfortable and well fed. In fact, it is compulsory for all Arla farmers. In order to make sure that all farms 
live up to the standards, all farms are regularly assessed by external auditors. That is good for the cows, good 
for us farmers and eventually good for the consumers. 

Consider, that enhanced animal welfare also means increased investments and potentially higher costs of 
production. We all know that the introduction of new animal welfare measures (such as straw bedding, 
outdoor pens, group housing, enriched cages or alternative systems for egg production, etc.) involve con-
siderable re-investments. Quite often, these investments are easier and financially cheaper when building 
anew. Also consider that new innovative technologies potentially integrate better to the food chain and 
– sometimes controversially – become bigger in volumes. In the future, it is vital to communicate the way 
food is produced to the consumers. We believe that this communication – for instance through the block 
chain – could give us a better chance to demonstrate our competitiveness in qualitative matters. And that 
would potentially give a better economic return to the farmers. So, next time you see farmers accused to 
have become too big, think of the investment that the family farmers need to make and the integration that 
the cooperatives can help with.

Ladies and Gentlemen, let me say a few words about the Common Agricultural Policy (CAP). We think that 
the CAP ensures our animals to be raised in compliance with high traceability, animal health and welfare and 
environmental standards. The letter C in the CAP is important for us: This is a common policy that everybody 
must follow. Some Member States, such as my own – Sweden - and the UK have opted for higher animal 
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 welfare standards in some of their sectors. This has created an unfair competition within the Common 
Market of the EU and amongst farmers. We also need to consider that animal welfare has international im-
plications. Repercussion may derive from international trade and markets. And, in this respect, a lot of work 
needs to be done. 

In fact, in our views, the EU trade strategy is not ambitious enough. Copa-Cogeca believes that it is important 
to continue to focus on international initiatives such as bilateral and multilateral negotiations. We must co-
operate with the World Trade Organization (WTO), the World Organization for Animal Health (OIE) and the 
Food and Agriculture Organization (FAO). This is essential to us. Animal welfare certainly is not a universally 
accepted concept amongst our trading partners. However, strengthening international multilateral cooper-
ation on animal welfare is not the only path we need to undertake. 

Reciprocity on animal welfare standards should be one of the main requirements when negotiating bilateral 
trade agreements with third countries. It should be ensured that products entering the European Union, 
regardless of the country of origin, meet the same EU standards in terms of animal welfare. For example, the 
EU has moved to enriched cages for laying hens which was a huge investment to our producers. We cannot 
accept that our trading partners, such as South-East Asian countries, could import eggs from cages that no 
longer are allowed in the EU. 

In addition, proper implementation of Free Trade Agreements is crucial. Some of our trading partners have 
committed to align their animal welfare standards with the EU, but too often they have failed to do so (e.g. 
Ukraine). On the other hand, we consider it to be important to reinforce communication and provide training 
in third countries regarding EU welfare standards. We need to make sure that animal welfare is recognized 
as an added value to the produced export outside the European Union. Importantly, this must be shown in 
the price, too. Talking about animal welfare improvements from consumer perspective is just empty words 
if it is not accompanied by hard economic benefits, and in particular: The first producers of food - farmers.

Copa-Cogeca believes that the focus should remain on the enforcement of existing animal welfare legis-
lation in all Member States, including sufficient controlling by official authorities. For us, even one case 
of non-compliance is too much. This deals with the reputation of committed farmers. We need to make 
sure that this reputation improves. This has a huge impact: With global, 24/7 available social media, smart 
phones, fake news combined with aggressive, sometimes fundamentalist objectives, there is no wonder 
that livestock farmers feel themselves cornered. Most of our consumers have no personal connection to 
agriculture anymore. Therefore, it is increasingly up to us to communicate how we produce food and how 
animal production takes into account all sustainability requirements. 
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Back to legislation: Without any doubt, the EU animal welfare legislation is becoming very complex. Some-
times it is difficult to have a common interpretation at Member State level, even for experts. This situation 
results in ineffective legislation and makes it hard to improve animal welfare in a practical and efficient 
way. The important thing for us is that harmonization in implementation of Animal Welfare Measures and 
legislation is assured between all Member States. We fully support a common basic regulation at EU level, 
ensuring harmonization at EU level. This means including the use of common guidelines and other non-leg-
islative instruments, but also the possibility of developing voluntary market agreements with other food 
chain partners. Again, we must ensure that the market supports us in the higher standards used. 

Finally, it is important to discuss the role that education and qualification may play in this respect. First, 
we need to stress that we support the application of Animal Welfare measures and legislation based on a 
scientific knowledge. We consider that training farmers and technicians is the key to have the best imple-
mentation of these measures at farm level. Sometimes public opinion refers to the lack of knowledge of 
animal welfare amongst stakeholders. This is simply not true: Millions of farmers ensure the welfare of their 
animals every day. We keep our animals healthy and free from suffering. We provide adequate conditions 
for wellbeing, and this is our main concern. Such practical knowledge of farmers and operators must be 
recognized since it goes much beyond the knowledge of back office people. It is very much building on this 
knowledge and complementing it.

As Copa-Cogeca, we welcome the acknowledgement of the need to provide consumers and the public with 
appropriate information. The European Commission should raise awareness of the existing high animal wel-
fare standards and requirements met by European farmers on a daily basis whether it is an extensive, or 
intensive production system. This would help European consumers to understand some of the reasons why 
animal-based products from EU are more expensive than some third country imports. Copa-Cogeca would 
be in favor of setting up a European network of reference centers. This would improve the way in which 
existing knowledge on animal welfare is coordinated, shared, disseminated and finally implemented across 
EU Member States. 

We need more info to add to our farmers’ and operators’ expertise. The involvement of farmers in such a 
network is crucial. We already do it within our transnational cooperative: We use animal welfare workshops 
as a forum in which we can share best practice to bring animal welfare at the farms to even higher levels. 
Almost 300 workshops have been conducted in 2017 in Sweden and UK among farmer members of Arla. 
Let us not forget the lack of involvement of farmers in research projects which could improve practical im-
plementation of animal welfare measures at farm level. However, we should remember that the ultimate 
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aim should be to ensure cost effective implementation at farm level instead of duplication or complication 
of work.

Let me conclude by pointing out that good animal welfare is a result of good management. Good manage-
ment influences the quality and the amount of the produce and in turn ensures a good economy to the farm. 
Keep in mind that despite some negative media coverage, animal health and welfare is at its best level ever. 
And we intend to improve it further. But we need to make animal welfare economical, make it work for the 
farmer, too. The next stage of the equation I was referring to before, and the result we are aiming at, is to 
have happy farmer.
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Animal Welfare in Sweden
Eleonor Palmér  I  DVM, Sweden

Sweden slaughter today around 2.6 million pigs per year. The swine production 
is spread over the country but concentrated to the southern parts. Animal wel-
fare has been a priority for Swedish farmers since long. Historically Sweden has 

a tradition of strong consumer and animal welfare organizations. They keep their eyes on farm animals’ situ-
ation and livestock production. I think this has strengthened the innovative Swedish pig producers and built 
the Swedish Model with some help of pragmatic politicians and authorities. The current Animal Welfare Law 
is basically from 1988 and partly a result of the lobbying by the Swedish author Astrid Lindgren, who was 
fighting for the animals right to behave natural. This law will be updated during the spring 2019. Of course, 
there will always be room for further improvement to secure the future animal welfare.

There is a belief that the animal welfare demands in Sweden are costly and negative from a competitive 
market perspective for Swedish farmers. On the contrary I would say that they are a step ahead the current 
trends! Sweden has a high biosecurity level, partly thanks to the geography and restricted import of animals. 
On farmers initiative the prophylactic use of antibiotics was banned already in 1986 and Sweden let the dry 
sows loose nearly 30 years ago. Straw is used and Swedish piglets are not a subject for tail docking! “Pain 
free” castration was implemented in Sweden by law in 2016. Swedish producers may, after education and 
practical training, either use surgical castration with local anesthesia or immunocastration. The high animal 
welfare standard in Sweden is nowadays recognized also outside the country. My hope is that the animal 
welfare standards within the European Union will be harmonized and closer to the Swedish level. A continu-
ous work on all levels is also necessary to minimize the use of antibiotics, to shorten animal transports with-
in the EU and to enhance the animal welfare control ensuring that the rules are followed in all EU countries. 

To open up for new technique and innovative solutions, scientific information and transfer to farmers is of 
high importance. Scientists and farmers need to walk hand in hand, an option for future improvement both 
locally and on EU level.
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Animal Welfare Labels in Europe
Dr. Conny Gripp  |  TiGA e.V., Neumünster

Many initiatives have been started. Right now, there are more than 400 labels 
that seek to offer orientation. Pioneers in that respect are the Scandinavian 
countries: They implemented strict guidelines and specifications. There are also 

some initiatives existing in the Netherlands and Germany that excel at setting up labels and developing 
standards. 

There have been started several ini-
tiatives for the increasing of animal 
welfare in many EU-countries. Initi-
ators are both – national and com-
mercial actors. A pioneer-role within 
the EU is played by the Netherlands 
and Denmark. Very early they deter-
mined requirements for the screen-
ing of husbandry conditions: Labels, 
audits and certification-systems are 
a fundamental part of the food- and 
agri-sector. Their task is to assure 
the following of requirements to the 
economic partners and consumers. 
Branch-standards and initiatives of 
food retailers claim for verification 
certificates about functioning qual-
ity-management-systems and reg-
ular audits. Neutral, regular or ran-
dom external audits by independent 
and accredited certifiers are of high 
importance for such audit- and cer-
tification-systems.Overview over a selection of current animal welfare labels in EU member states
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Consumers all over Europe are increasingly conscious of the meaning of husbandry conditions. They can not 
screen those conditions themselves. That’s why they watch out for labels seals. Those offer information and 
hints about the following auf standards. At the same time, animal protection and consumer associations 
demand stricter requirements for husbandry and living conditions of animals in agriculture that go a step 
further than state regulations. Labels should give precise information about it and state-regulations need be 
harmonized for all EU-member states. Only within the area of the EU there are hundreds of labels that even 
confuse consumers.

Recently, the voices demanding a Europe-wide label became louder. This is estimated as very important, 
having international trade flows in mind. Feed and food producers from the livestock sector in other coun-
tries often follow lower standards but export their products to Europe. Here we find this food next to goods 
that have been produced following stricter regulations. But looking at Europe we also find differences re-
garding the interpretation of EU-animal-protection-law and the implementation of regulations into national 
law between the states of Europe. One example is the concession of drugs and methods for young pig cas-
tration and anesthesia. 

For example: The Scandinavian countries have permitted narcotic substances and methods for local anes-
thesia for young pigs and education and expertise for operators who do not have veterinary background. At 
the same time there is an intense debate in Germany about the best free of pain method. The responsible 
persons in piglet production feel left alone by the politicians, because they fear distortion of competition 
through the period-extension for young pig castration without anesthesia. Millions of piglets from the Neth-
erlands and Denmark - castrated following the standards of their countries – are bought by German fatten-
ers and are included in the federal QS-program. Meanwhile German producers can only follow methods that 
are more extensive and more expensive. 

This shows that cooperation is very important: Developing common standards, harmonizing education and 
qualification as well as similar conditions for labs and quality management standards can lead to a single 
Europe-wide valid label. 
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Opportunities and threats of digitization  
of the livestock industry 
Dr.ir. G.B.C. Backus  |  Netherlands

Digitization within the livestock industry has far-reaching consequences for 
animals, farmers and consumers. It brings both opportunities and threats. Op-
portunities arise from the faster availability of more data throughout the entire 

livestock chain. Farmers are given more opportunities to adapt the living environment of the animals to 
the needs of the animals, with positive consequences for health and animal welfare. By replacing physical 
actions with animals, the working conditions improve and the animals have less stress. The unequal distribu-
tion of information across supply chain segments can decrease and because of the increased transparency, 
trust will increase and consumers will have more choice when buying animal-friendly products.

Digitization also brings threats. The steps from big data to relevant information to correct decisions are not 
automatic. As a result, the frequency of contact between animal and human may decrease, the autonomy 
of animals and animal care takers may decrease, and the consumer may experience fewer opportunities for 
identification with socio-cultural values incorporated in food. What digitization will ultimately mean for the 
animal depends on its use. If timely signaling ensures that a sick animal is detected earlier, or if disease is 
prevented, that is positive. But if it leads to farmers thinking they have no longer to observe the animals, 
that is negative.

THE ANIMAL THE FARMER THE MARKET

Good health Fair income Healthy and safe food

Animal welfare Ergonomics Food values

Freedom of behavior Management freedom Assortment

Relevant aspects of digitization of the livestock industry 
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The digitalization of the stable
Prof. Dr. Wolfgang Büscher  I  Landtechnik, Universität Bonn

The digitalization of agricultural stables is an ongoing process that requests multi-
ple demands to new systems (software & hardware). Booster of this development 
are for example: data-exchange between different process computers within the 

stable / data transfer to and from the internet / the monitoring of the animal population and the building / 
set-up of networks (wire and wireless) within the stable / support for the farmers for decision-making and 
management.

Further applications – known as „agriculture 4.0” – will push these developments in the next years. That 
includes automatization of processes and the use of artificial intelligence for data analysis. A very critical 
aspect to the farmers is the topic of data security, because the exchange of data is essential for corporate 
processes. One example is shown in figure 2 for the production of pork. In different steps of production 

Data warehouse and communication standards facilitating informationflow along the food chain
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breeding-stables generate piglets that will be slaughtered later. The meat is transferred through food-retail-
ers to the consumers whilst all data and information of the processes shall be available. 

The sector of dairy cattle is a pioneer in 
digitalization of stables because here we 
find a lot of single-animal-specific appli-
cations which are bundled and treated in 
a single flock-management-system. At the 
beginning of digitalization, the milking- and 
feeding-management was in focus. Later, 
systems of estrum-detection were added 
which based on animal activity (change of 
positions) or number of steps (pedometer). 
After a learning phase of some days, analysis 

programs can detect an increase in activity and identify estrum with high probability. Meanwhile, a lot of 
new sensors and analysis routines have been developed to monitor the health of dairy cattle and to report 
disruptions to the farmer at an early stage. Unfortunately, it is not possible right now to form an aggregate 
animal-welfare-index from the available information.

Big problems are the installation of electronics and the use of plug connections in the stables because 
corrosion at the contact surfaces or on circuit boards is fostered by the typical harmful gasses of the stable 
air (hydrogen sulfide H2S, ammoniac NH3) that builds aggressive acids (sulfuric acid) and bases (ammonia 
water) when coming into contact with water. There is also a huge physical stress to cases and circuit points 
deriving from the use of high-pressure cleaners. The best solution to this is wireless communication systems 
via Bluetooth or WLAN. 

Latest developments are based on the principal that sensors in the stable connect themselves to other sen-
sors and actors in the stables and build up new networks, so data can always be processed to the next nodal 
point. Such wireless networks don’t need wiring and can be enlarged arbitrary if each sensor has this ability 
for connecting itself. There is a need to work on these standards for communication (ISOagriNet) to secure 
the exchange of decision-relevant information. 

Animal Welfere assesment by calculating an index  
out of seven indicators 
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Data management and communication  
in food supply chains
Johan Zandbergen  |  ChainPoint, Arnheim

Since the rise of the internet and new technologies, consumers today have 
far more tools at their disposal to research their purchases. No longer do they 

go to the shop around the corner to buy a recommended product, but instead, they do their own research, 
compare prices and read reviews online. Consumers also want to know what is in their product, where it 
came from and how it was made. This conscious consumer wants a safe and reliable product, produced with 
respect for the environment and animal welfare. 

Animal welfare in the supply chain

When it comes to animal welfare, every actor in the supply chain is equally responsible.

This means that to ensure animal welfare, information should be gathered at every step of this supply chain: 
Information such as legally required documentation, antibiotics information, reports and assessments. 

Extensive communication via ChainPoint software platform including all steps of the chain
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In order to manage and measure such complex supply chains, advanced technology is vital as this is the only 
way of connecting the entire supply chain. A centralized, multi-stakeholder database collects all data for a 
supply chain and stores it in one place, enabling advanced analytics and KPI-reporting.

Technology as part of the solution

ChainPoint is software platform that is capable of monitoring and securing supply chains at all levels.

With our software, information about animal welfare can be collected via a web platform or mobile apps on 
phones and tablets. By combining functionalities such as supply chain mapping, supplier assessments and 
audit management, and ensuring excellent data quality, ChainPoint improves animal welfare, whilst reduc-
ing costs and risks.

An example: FlexScreen

One of the many examples where ChainPoint is involved in value chains of food of animal origin is the pro-
ject FlexScreen, where ChainPoint collaborates with Fraunhofer IME, Quh-Lab Lebensmittelsicherheit and 
FH-SWF Soest under coordination of Bio-Security GmbH. In the project, livestock information such as animal 
movement, medical treatment of animals and lab test results on microbial contamination are captured and 
analyzed. Based on this data, the livestock population can be monitored, and specific preventive measure-
ments can be taken. Changes in legislation, such as the current prohibition of piglet castration without an-
aesthesia and the abandonment of tail docking will also be integrated within the platform and shall support 
the farmer in providing the required documentation.

FlexScreen is funded by the European Regional Development Fund (ERDF).

Collaboration is key

Whatever the industry, information sharing and collaboration throughout the supply chain have become key 
success factors in today’s global economy. Producers and brand owners are increasingly building sustainable 
relationships with their suppliers. As consumers become more conscious of the origin and background of 
the products they buy, suppliers have to be more responsible and transparent towards their customers.
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Support by a global player for improving  
animal welfare
Dr. Achim Marx  |  Evonik Nutrition and Care, Germany

Precision Livestock Farming approach to help manage flocks

At the heart is the holistic approach for better understanding and optimization 
with appropriate actions. Managing livestock is getting more complex and tradi-

tional approaches are no longer sufficient. Technological developments now allow producers to use sensors 
and software to help them better understand the condition of their flocks, helping increase the performance 
or improve uniformity. Precision Livestock Farming (PLF) is about going beyond just gathering data. It com-
bines science-based know-how with proven amino services, and innovative nutritional and health concepts, 
all embedded into specific digital solutions. This holistic approach means growers can better understand and 
optimize the status of their animals and take appropriate action, including early preventative measures. The 
result is improved livestock production performance, increased uniformity, higher efficiency, and ultimately 
better margins for the grower. The even better news is that the approach is easily scalable and so it suits 
processes within the entire livestock production. This truly is a digital journey worth taking including services 
such as AMINONIR® – which assists with specific calibrations for the prediction of crude protein, dry matter, 
essential and non-essential amino acids for all major feed ingredients – and AMINOSys® – which comprises 
consulting, hardware and software solutions for micro-ingredient handling and dosing in feed mills.

Futher contributions to PLF at Evonik are the venture capital investment into the 24/7 consultancy OPTI-
farm and the acquisition of the Software-as-a-service provider Porphyrio. Evonik explores the opportunity 
of Internet-of-things in the publicly funded project Future IoT. With the acquisition of Peroxychem and the 
venture capital investment in HP Now Evonik has strengthened its technological basis for water hygiene solu-
tions which are getting more important in animal production with the reduction of the use of antibiotics. In 
order to improve gut health of the animals Evonik has acquired the probiotics business of Norel, developed 
its own probiotics GutCare, and cooperates strategically with Vland. Last but not least Evonik has invested in 
an in-ovo sexing start-up to contribute to animal welfare.
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The need for harmonization:  
the EQA-model
Prof. Dr. Brigitte Petersen  |  eQAsce, Bonn

In our podium discussion during the International Green Week in Berlin the fact 
was brought up that animal welfare standards vary even within the common 
market of the European Union. As Mr. Magnusson mentioned above, a common 

standard on a high level is not only a benefit to the animals: Farmers benefit as well because they can sell 
their products with an additional qualitiy-aspect. The base for harmonized standards is equally harmonized 
qualifiaction. This means comparability on an international level in the fields of procedure, content and ex-
amination. The education includes conditions of animal keeping, handling of feeding and medication as well 
as the use of technology and its latest possibilities. 

EQAsce is an international standard-setter für qualification that closes this gap in the international context. 
The European cooperative cooperates with international standard-setters, accreditates deucational train-
ings, certifies the trained people and joins the developing of international standards and further hamroniza-
tion. The qulification trainings via EQA are aligned to workers of the agricultural and food-production sectors 
in six fields of tasks and competences:

Fields of qualification and different levels of it withing the fields of competences.
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EQA-platform for registration, application, overview on trainings and collection of learning-points  
for different target-groups /involved people und as an example for education in certain fields. 

Those who register for the international recognized certificates will find everyhting that is necessary on the 
EQA online platform. People will be given a personal number that is also the first step to a “qualification 
card” where all data and points will be saved on – similar to bonuscards. Through this platform all necessary 
data will be saved at one place and always available.

EQAsce cooperates with partners to establish a valid standard in the discussion for more animal welfare – at 
least on a European level. Right now international trade leads to the situation that products of countries 
with high animal welfare standards are found next to products of countries that have no such standards. 
Consumers don’t recognize the additional quality fact of “high animal welfare” in a certain product. That’s 
why harmonization needs to be applied in the international context: That is for the wellbeing of animals, for 
a better marketing of the farmers for their products and for the consumers who appreciate this additional 
quality feature. 
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Challenges for the upcoming years
Prof. Brigitte Dr. Petersen

Animal welfare no longer is a customer’s demand but an expression of consciously taken decisions by the 
consumers towards an increasing supply of food of animal origin. This is true for many countries in Eu-
rope. Declarations about animal welfare are one of the most important goals in quality-politics of actors in 
cross-border value chains for food retailing. This is one of the reasons why trendsetters from economy and 
science from the northwest-European trade-area have started the Public Private Partnership Initiative Ani-
mal Welfare. Their goals are to push system innovations and to connect via a common platform. 

System innovations request an expedient combination of animal suitable keeping conditions, expertise, cor-
porate self-control and benchmarking. The challenge today is to integrate biological and technical progress 
into the methods of animal husbandry to secure high animal performance and to connect this with the 
goals of animal-, environment- and consumer protection at the same time. Sustainable systems if animal 
husbandry that fulfill economic performance, sociocultural acceptance and ecological performance to an 
equal degree presume change within the production as well as reorientation of responsible persons in the 
supply chains. 

By installing a digital platform, experts from different EU-countries are able to connect each other for dis-
cussions about the urgent animal welfare topics and core areas in Europe. This platform is accessible for 
everybody from economy, science and administration via the EQAsce-website. On this page they can join 
discussions and bring in own expertise. The chances of digitalization shall also be used in two common 
cross-border cooperation projects:

• Installing conditions of technical and organizational kind to make efforts in animal welfare and sustaina-
bility in supply chains easy to define, to record and to monitor

• Installing a central platform in Europe for the application for Qualification-Cards and the individual col-
lection of credit points for completed education and qualification programs in animal welfare and health

Both projects will be joined by experts from inter-trade organizations and public institutions. This is to push 
a broad knowledge transfer in Europe and step forward towards the implementation of a European animal 
welfare label in the upcoming years. 
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Impressionen von der Internationalen Grünen 
Woche in Berlin
Christian Kenntner

Experten-Austausch zu aktuellen Problemen, Herausforderungen, Perspektiven und Lösungsansätzen.
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Impressions of the International Green Week  
in Berlin
Christian Kenntner

Expert discussions about problems, challenges, perspectives and possible solutions.



56 Verantwortung für Tierwohl auf europäischer Ebene

Kontakte / Contact

Dr. Christof Altmann
Landwirtschaftliche Rentenbank
Öffentlichkeitsarbeit & Volkswirtschaft
Hochstraße 2
D-60313 Frankfurt am Main
altmann@rentenbank.de
www.rentenbank.de 

Gé Backus
connecting agri&food
Directeur
Oastwijk 5
NL-5400 AM Ulden
g.backus@connectingagriandfood.nl
www.connectingagriandfood.nl 

Prof. Dr. Wolfgang Büscher
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Institut für Landtechnik
Nußallee 5
D-53115 Bonn
buescher@uni-bonn.de 
www.landtechni.uni-bonn.de 

Christian Kenntner
Int. FoodNetCenter  
der Universität Bonn
Katzenburgweg 7-9
D-53115 Bonn
ckenntner@web.de 
www.foodnetcenter.uni-bonn.de 

Johan Zandbergen 
ChainPoint
Mr. E.N. van Kleffensstraat 12  
6842 CV ARNHEM (NL)
Emil-Nolde-Straße 7, 53113 BONN (D) 
29 Rue Romain Rolland, 44100 NANTES (F)
j.zandbergen@chainpoint.com 
www.chainpoint.com 

Dr. Achim Marx
Evonik Nutrition & Care GmbH
VP Livestock Farming
Achim.marx@evonik.com 
www.evonik.de 

Dr. Eleonor Palmér
Areca Information AB
Senior Consultant 
Upsalla, Sweden
Eleonor.palmer@areca.se 

Prof. Dr. Brigitte Petersen
EQA  
Am Herrengarten 77
D-53229 Bonn
b.petersen@eqasce.de
https://www.eqasce.de/



57Responsibility for Animal Welfare on a European Level

Kontakte / Contact

Thomas Magnusson
COGECA
Rue de Trèves 61 
B-1040 Bruxelles 
mail@copa-cogeca.eu
www.copa-cogeca.eu 

Dr. Conny Gripp
TiGA
Rendsburger Str. 178
24537 Neumünster
www.tiergesundheitsagentur.de 

Wiebke von Seggern
Deutscher Raiffeisenverband e.V. 
Vieh- und Fleischwirtschaft 
Futterwirtschaft 
Pariser Platz 3 
10117 Berlin 
vonseggern@drv.raiffeisen.de 
www.raiffeisen.de  

Ernst Stöver 
Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen e.V.
Bereich Bildung und Personalentwicklung - GenoAkademie, 
Verwaltungssitz Hannover
Hannoversche Straße 149
30627 Hannover
ernst.stoever@genossenschaftsverband.de
www.genossenschaftsverband.de



58 Verantwortung für Tierwohl auf europäischer Ebene

Impressum / Imprint

Herausgeber I Publisher
International FoodNetCenter der Universität Bonn
Katzenburgweg 7-9, 53115 Bonn

Redaktion & Übersetzung 
Christian Kenntner – Freier Journalist

Druck unterstützt durch
Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt a.M.

Bildnachweis
Kapitel Impressionen von der Internationalen Grünen Woche in Berlin / 
Chapter IMpressions of the International Green Week in Berlin
Christian Kenntner

Layout
E.M. Obszarski, Bonn

Auflage 1.  /  Mai 2019



59Responsibility for Animal Welfare on a European Level

Gefördert durch / supported by
Landwirtschaftliche Rentenbank



60 Verantwortung für Tierwohl auf europäischer Ebene

Verantwortung für Tierwohl 
auf europäischer Ebene

 
 

 

Responsibility for Animal Welfare
on a European Level

Redaktion / Editor
Christian Kenntner

ERKENNTNISSE DER DISKUSSIONSVERANSTALTUNG AUF 
DER INTERNATIONALEN GRÜNEN WOCHE 2019 IN BERLIN

FINDINGS OF THE DISCUSSION EVENT AT 
THE INTERNATIONAL GREEN WEEK 2019 IN BERLIN

 

Herausgegeben von International FoodNetCenter der Universität Bonn
Published by International FoodNetCenter, University of Bonn

INTERNATIONAL FOODNETCENTER 




