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Meine Damen, meine Herren. Herzlich willkommen in Kopenhagen. 
 
Mein Name ist Anne Arhnung, ich bin stellvertretende Geschäftsführerin des 
Dänischen Fachverbands der Land- & Ernährungswirtschaft. 
 
Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise und fühlen sich wohl in Kopenhagen. 
Wie das Programm verrät, endet Ihre Reise nicht hier, da Sie sich heute und 
morgen auf eine weitere Reise begeben – die vom Landwirt bis zur 
Ladentheke – eine Reise, auf der Sie mehr darüber erfahren werden, wie die 
dänische Schweinebranche entlang der gesamten Produktionskette optimale 
Qualität sicherstellt. 
 
Wir freuen uns, Sie im Namen des Dänischen Fachverbands der Land- & 
Ernährungswirtschaft begrüßen zu dürfen. Der Verband umfasst neben der 
Land- und Ernährungswirtschaft auch die Agrartechnik-Branche und damit 
einen bedeutenden Teil des Food-Clusters, der mit Ausfuhren im Wert von 152 
Milliarden DKK pro Jahr und 172.000 Beschäftigten zu den wichtigsten 
Wirtschaftszweigen Dänemarks zählt. 
 
Schweinefleisch macht rund 20 % dieses Exportvolumens aus. Obwohl unsere 
Lebensmittelexporte in Länder außerhalb Europas in den vergangenen Jahren 
intensiviert wurden, ist Deutschland nach wie vor unumstritten größter 
Absatzmarkt für dänisches Schweinefleisch. Umso mehr freue ich mich über 
das rege Interesse der deutschen Fachpresse, das Sie mit Ihrem zahlreichen 
Erscheinen und Ihrem Interesse für die dänische Schweineproduktion zum 
Ausdruck bringen. Und ich weiß, dass unsere Mitgliedsunternehmen Danish 
Crown und Tican, die beide heute hier vertreten sind, die Forscher vom Danish 
Meat Research Institute, Professor Peter Sandøe von der Universität 
Kopenhagen sowie unsere eigenen Experten sich alle auf den Dialog mit 
Ihnen freuen. 
 
Die Überschrift der Veranstaltungen heute und morgen lautet "Qualitätstreiber 
der Schweinefleischproduktion".  
 
Damit möchten wir zum Ausdruck bringen und zeigen, 
 
- dass die dänische Schweinebranche stets bestrebt ist, Produkte optimaler 
und gleichbleibend hoher Qualität zu liefern 
- und dass Dänemark bei der Fleischqualität sowie in Bereichen wie 

Lebensmittelsicherheit und Tierwohl, die bekanntlich die Fleisch- und 
Genussqualität beeinflussen, tatsächlich eine Vorreiterrolle spielt. 
 
Tierschutz und Lebensmittelsicherheit sind sowohl der Landwirtschaft als auch 
der Fleischbranche und den Behörden in Dänemark ein wichtiges Anliegen. 
Dieses Engagement wird noch verstärkt durch die stark vernetzte Kooperation 
aller Beteiligten sowie durch gezielte und kontinuierliche Forschung und 
Entwicklung. Jahrzehntelange Forschung bildet die Grundlage unseres 
Fortschritts und Erfolgs sowie der weltweiten Anerkennung unserer Effizienz 
und Qualität. 
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Diese Entwicklung hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir heute zum 
Beispiel in unseren Publikationen guten Gewissens feststellen können: 
"Lebensmittelsicherheit – vom Landwirt bis zur Ladentheke" sowie "Tierschutz 
– stets in guten Händen". 
 
Heute werden wir Ihnen spezifische Maßnahmen in den Bereichen Tierschutz 
und Lebensmittelsicherheit vorstellen. Ganz im Sinne der von uns 
angestrebten Transparenz werden Sie heute und morgen auch Gelegenheit 
haben, diese Themen mit Vertretern der gesamten Wertschöpfungskette zu 
erörtern, von der Zucht und Mast über die Schlachtung bis hin zur 
Vermarktung. 
 
Bei den morgigen Themen-Touren haben Sie sich ja bereits für eine der drei 
Wahlmöglichkeiten entschieden: Erzeuger, Schlachtbetrieb oder Markt und 
Verbraucher. 
 
Viel Spaß und Erfolg bei Ihren praktischen Erkundungen morgen und den 
Vorträgen heute. Wir hoffen, unser Programm gibt Ihnen, wie von uns 
angestrebt, reichlich Gelegenheit zu diskutieren und zu fragen, im Plenum, in 
den Gruppen und den persönlichen Gesprächen – mit anderen Worten zum 
lebhaften und ergiebigen Dialog. 
 
Im Namen des Dänischen Fachverbands der Land- & Ernährungswirtschaft 
möchte ich Ihnen schon jetzt für Ihre Beteiligung und Bereitschaft zum Dialog 
danken. Ich hoffe, Sie bekommen einen guten Eindruck von der heutigen und 
künftigen Schweineproduktion, vielleicht sogar von der zukunftweisenden 
Schweineproduktion in Dänemark. Produzenten, die zukunftweisend nach vorn 
schauen, gibt es bei uns schon jetzt in großer Zahl. Einen von ihnen werden 
Sie gleich kennen lernen. 
 
Nochmals: Herzlich willkommen in Dänemark. Freuen Sie sich auf die 
Schweineproduktion der Zukunft! 
 
 


