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Vom 19. bis 21. August 1999 werden etwa

120 Forscherinnen und Forscher aus

ganz Europa in Posieux am 5. Internatio-

nalen Symposium über Produktionssyste-

me bei Nutztieren teilnehmen.

Das Thema lautet: «Ganzheitliche Be-

trachtung und Nachhaltigkeit von Pro-

duktionssystemen in der Nutztierhal-

tung». Dieses Symposium ist ein Satellit-

Seminar zum Kongress der Europäischen

Vereinigung für Tierzucht (EVT), der zwi-

schen dem 22. und 26. August in Zürich

stattfindet.

Alternative Produktions-
modelle gesucht

Wenn sich die Wissenschaft immer mehr

mit der Erforschung von Produktionssy-

stemen in der Tierproduktion befasst, so

deshalb, weil nur dieser globale Ansatz

die zahlreichen Einflussfaktoren der Pro-

duktion berücksichtigt. Die Suche nach

alternativen Produktionsmodellen, wel-

che die intensiven Produktionsformen er-

setzen könnten, die früher in den meisten

Ländern üblich waren, hat zu neuen Er-

kenntnissen in der Tierproduktion ge-

führt.

Die Liste der Vorträge zeigt, dass die

Themen zur Nachhaltigkeit der Landwirt-

schaft auch in unseren Nachbarländern

immer wichtiger werden. Regionen, die

bis heute für ihre intensive Produktion

bekannt waren, stellen interessante Resul-

tate zur Ökologisierung ihrer Landwirt-

schaft vor.

Viel Platz wird dem Wissensaustausch

zwischen Ernährung, Gesundheit, tierge-

rechter Haltung, Herdeführung und Qua-

lität von Lebensmitteln tierischer Her-

kunft eingeräumt. Die Aspekte der biolo-

gischen Produktion und der Landwirt-

schaft in Bergregionen werden ebenfalls

eingehend behandelt. 26 Forschungsar-

beiten werden in Vorträgen und ungefähr

70 weitere als Posters präsentiert. Dabei

wird auch die Schweiz an diesem Sympo-

sium gut vertreten sein, wurden doch nicht

weniger als 15 Beiträge berücksichtigt.

Probleme der Tierhaltung
ganzheitlich angehen

Dieses Symposium ist das fünfte einer Rei-

he, die von der EVT-Arbeitsgruppe „Pro-

duktionssysteme bei Nutztieren“ organi-

siert wird. Es hat zum Ziel, die Forschung

und Entwicklung von Produktionssyste-

men ganzheitlich anzugehen und die Um-

setzung der Resultate in der Praxis zu

fördern. Damit wird eine Plattform ge-

schaffen, wo Forschende ihre Konzepte

und Methoden, die Probleme der Tierhal-

tung unter dem Gesichtspunkt der Nach-

haltigkeit zu lösen, eingehend diskutieren

können. Besonderes Gewicht wird der sy-

stemischen Modellierung und dem Ein-

binden des in den Spezialbereichen

der Nutztierwissenschaften vorhandenen

Wissens beigemessen.

Die Forschung ist auf das Wissen von

Spezialistinnen und Spezialisten angewie-

sen. Sie muss aber auch darauf zählen

können, dass diese Personen ihre Er-

kenntnisse in einem breiten Kontext sehen

und mit anderen Fachleuten zusammenar-

beiten. Ein internationales Symposium ist

eine ausgezeichnete Gelegenheit, For-

schungserkenntnisse zu erweitern und

wertvolle Kontakte zu knüpfen. Wir freuen

uns, dass dieses Symposium in der

Schweiz, in Posieux stattfinden wird.


