Stand:05/2020

Eignen sich deutsche Zuchtrinder zur Milcherzeugung in Drittstaaten?
Analyse der Importländer
Deutscher Tierschutzbund e.V.

Inhalt
Inhalt............................................................................................ 1
Zusammenfassung ......................................................................... 2
Einleitung: Exporte von Zuchtrindern in Drittländer ............................ 3
Kein Tierschutz während des Transportes .......................................... 3
Standortfaktoren erschweren die Haltung von Hochleistungsrindern ...... 5
Klimatische Bedingungen .............................................................. 5
Futterangebot ............................................................................. 6
Rassen ....................................................................................... 7
Landwirtschaftliche Infrastruktur ................................................... 8
Weltmarkt und lokale Vermarktungsstrukturen ................................ 9
Unzureichender Tierschutz bei der Schlachtung ................................ 10
Die Situation in verschiedenen Drittländern ..................................... 11
Ägypten.................................................................................... 11
Armenien .................................................................................. 14
Aserbaidschan ........................................................................... 15
Irak ......................................................................................... 16
Iran ......................................................................................... 16
Jordanien .................................................................................. 17
Kasachstan ............................................................................... 18
Kirgisistan................................................................................. 19
Libanon .................................................................................... 19
Libyen ...................................................................................... 21
Marokko ................................................................................... 21
Syrien ...................................................................................... 23
Tadschikistan ............................................................................ 24
Türkei ...................................................................................... 25
Schlussfolgerungen ....................................................................... 29
Quellen ....................................................................................... 31

In der Raste 10
53129 Bonn
Tel. 0228 60 49 6-0
Fax 0228 60 49 6-40
bg@tierschutzbund.de

www.tierschutzbund.de

Seite - 2 - Eignen sich deutsche Zuchtrinder zur Milcherzeugung in Drittstaaten?
Analyse der Importländer – 05/2020

Zusammenfassung
Transporte nach Zentralasien, Nordafrika und in den Nahen Osten belasten die
transportierten Tiere erheblich. Die Strecken sind einige tausend Kilometer lang.
Die tagelangen Fahrten sind oft auch noch mit Schiffspassagen über das Meer
verbunden. Sowohl in den Transitländern als auch am Ziel des Transportes herrschen im Sommer extrem hohe Temperaturen. Im Winter hingegebn herrscht in
Zentralasien starker Dauerfrost. Unter diesen Bedingungen ist es kaum möglich,
die gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Union zum Transport von Tieren bis zum Zielort einzuhalten. Im Sommer 2019 zumindest waren in Ostrussland
die erforderlichen Versorgungsstationen nicht vorhanden, auf der weiteren Route
nach Zentralasien gab es sie wahrscheinlich erst recht nicht.
Es gelingt den importierenden Ländern offensichtlich nicht, eine eigene Milchviehpopulation und eine tragfähige Milcherzeugung aufzubauen. Europäische Rinder
liefern bei hohen Temperaturen, Wassermangel und nährstoffarmem Futter nur
wenig Milch. Es mangelt an gezielter Zuchtarbeit (Erfassung der Leistung und gezielter Anpaarung von Tieren), Gesundheitskontrolle und landwirtschaftlicher Infrastruktur. Trotz der Importe von europäischen Rindern wächst die Milchviehpopulation nicht.
Ein Großteil der Milch wird in Kleinbetrieben erzeugt und auf dem informellen
Markt verkauft. Parallel dazu gibt es vielfach große Farmen, die mit einem hohen
Einsatz an Energie, Wasser und Importfuttermitteln arbeiten. Sie gehören meistens
dem Staat oder internationalen Molkereiunternehmen und verarbeiten oft auch
preiswert aus Europa importiertes Milchpulver. Milchviehhaltung ist für kleinbäuerliche Betriebe nur rentabel, wenn sie einheimische Rassen oder Kreuzungstiere
halten und die Milch auf dem informellen Markt verkaufen.
In den meisten Ländern wächst die Nachfrage nach Milch nicht. Stattdessen steigt
die Nachfrage nach Rindfleisch. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass wenig
Zuchtarbeit erfolgt und dass Milchkühe und Jungvieh geschlachtet werden. Genauso wenig wie eine tragfähige Milchwirtschaft aufgebaut wird, wird an der Zucht
von Fleischrindern gearbeitet.
Die Schlachtbedingungen entsprechen in der Regel nicht den Verhältnissen in
Deutschland. Tiere ohne Betäubung zu schlachten, ist üblich. Zuvor werden die
Rinder oft bei vollem Bewusstsein an den Hinterbeinen aufgehängt oder niedergeschnürt. Manchmal werden auch Beinsehnen durchtrennt und Augen ausgestochen, um die Tiere wehrlos zu machen.
Der Export von lebenden Rindern in Drittländer kann nicht mit dem Argument gerechtfertigt werden, es werde dort eine nachhaltige Milchwirtschaft aufgebaut denn
dieses Vorhaben wird nicht umgesetzt.
Hauptabnehmer für deutsche Rinder sind die Türkei, Usbekistan und Marokko.
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Einleitung: Exporte von Zuchtrindern in Drittländer
Im Jahr 2019 wurden etwa 52 400 Rinder aus Deutschland in Drittländer außerhalb
Europas exportiert (68). Zumeist handelt es sich um tragende Färsen. Sie werden
hauptsächlich in die Türkei, nach Nordafrika, Nahost und Zentralasien verkauft.
Laut Aussage der exportierenden Unternehmen sollen diese Tiere in den jeweiligen Zielländern als Zuchtrinder zum Aufbau einer Milchwirtschaft dienen.
Seit Jahren werden bei diesen Langstreckentransporten Tierschutzverstöße do1
kumentiert. Die EU-Verordnung 1/2005 zum Schutz von Tieren beim Transport
muss bis zum Erreichen des Zielortes eingehalten werden, auch wenn dieser sich
außerhalb der EU befindet. In der Realität ist das jedoch oft nicht der Fall. Neben
Missständen während des Transportes geben auch die Bedingungen bei der
Schlachtung Anlass zu Kritik - bis hin zu der Frage, ob Veterinär*innnen, die den
Export lebender Tiere in bestimmte Länder genehmigen, sich nicht sogar der Beihilfe zur Tierquälerei schuldig machen.
Seit eine Fernsehreportage im November 2017 die Zustände auf diesen Transporten und bei der Schlachtung dokumentierte (13), reißt die Debatte um die Rechtmäßigkeit der Transporte nicht ab. Einige Bundesländer verhängten vorübergehende Transportstopps in bestimmte Drittländer, eine bundeseinheitliche Regelung
gibt es aber nach wie vor nicht. Die hessische Landestierschutzbeauftragte und
weitere amtliche Tierärztinnen legten im Sommer 2019 dar, dass gesetzeskonforme Transporte nach Ostrussland und Zentralasien auf Grund von unzureichenden
Versorgungsmöglichkeiten nicht möglich sind (2). Ein Schreiben der Russischen
Behörde der Veterinärkontrolle bestätigte im April 2020, dass keine Versorgungsstellen in Betrieb sind.
Trotz der anhaltenden Diskussionen werden weiterhin Rinder aus Deutschland und
anderen EU-Staaten in Drittländer exportiert.
Die Zahlen aus Deutschland sind rückläufig. Das dürfte ein Ergebnis der wachsenden Kritik an diesen Transporten sein. Allerdings werden TIere aus Deutschland
auch erst in andere EU-Länder und von dort aus in Drittländer exportiert.
Im Folgenden beschreiben wir die Situation in den wichtigsten importierenden
Ländern genauer. Neben der Reiseroute und den Schlachtmethoden analysieren
wir insbesondere, ob und wie dort mit Hilfe der importierten Hochleistungstiere
tatsächlich eine tragfähige und nachhaltige Milchwirtschaft aufgebaut werden kann.

Kein Tierschutz während des Transportes
Die Transporte aus Europa sind für die Rinder schon auf Grund der langen Fahrtdauer belastend. Laut EU-Tiertransport-Verordnung dürfen Rinder 29 Stunden lang
gefahren werden, bevor sie das erste Mal abgeladen werden müssen. Dann müssen sie sich in einer Versorgungsstation für 24 Stunden ausruhen können, getränkt
1

Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von
Tieren beim Transport
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und gefüttert werden. Diese Versorgungsstellen sind auf den üblichen Transportrouten jedoch häufig nicht vorhanden oder sie sind nicht geeignet. Dokumentiert
wurde zum Beispiel im Sommer 2019, dass die in den Frachtpapieren angegebenen Versorgungsstationen in Ostrussland nicht existierten. Demzufolge ist ein gesetzeskonformer Transport nicht möglich (2). Davon sind alle Transporte in die
zentralasiatischen Länder betroffen.
Zudem sind die gesetzlichen Bestimmungen unzureichend. Auf den Transportern
sind Temperaturen von 5°C bis 30°C zulässig. Das Platzangebotes von 1,5 m² pro
Rind ist zu gering. Während der Fahrt werden die Tiere oft nur unzureichend mit
Wasser und Futter versorgt. Dies alles ist bereits tierschutzrelevant und selbst
gegen diese unzureichenden Bestimmungen verstoßen Transporteure regelmäßig.
An den Grenzen entstehen häufig lange Wartezeiten, während dessen müssen die
Rinder auf den LKW bleiben und unter Umständen extremen Temperaturen aushalten.
Spätestens wenn die EU Außengrenze überschritten ist, hören die Kontrollen auf.
Sind die Tiere im Zielland angekommen, wird der Transport zum eigentlichen Bestimmungsort fortgesetzt. Das geschieht teilweise über weite Strecken hinweg mit
einheimischen Fahrzeugen. Die Transportfahrzeuge und der Umgang mit den Tieren entsprechen meist nicht den Bestimmungen der EU-Tiertransport-Verordnung.
Hinzu kommen schlechte Verkehrswege. Straßen sind häufig nicht geteert, haben
Schlaglöcher, sind überschwemmt, kurvenreich oder führen durch bergiges Gelände. Daraufhin fahren die Transportfahrzeuge nur langsam. Es kommt leicht zu
Pannen und weiteren Verzögerungen. Die Fahrt ist anstrengend für die Rinder. Sie
bleiben solange sie können stehen und versuchen dabei die Fahrtbewegungen
auszugleichen. Manchmal kommt es zu vorzeitigen Geburten.
Auf vielen Transportrouten wird ein Teil der Strecke auf Schiffen zurückgelegt. Das
ist eine zusätzliche, erhebliche Belastung für die Tiere. Sie haben bereits eine sehr
lange Fahrt auf den Lastwagen hinter sich, bevor sie auf das Schiff verladen werden. Dies betrifft alle Rinder, die nach Nordafrika, in den Libanon, nach Jordanien
und Syrien transportiert werden. Die Lastwagen steuern beispielsweise Häfen in
Frankreich, Spanien oder Kroatien an, wo die Verladung auf Schiffe stattfindet.
Andere Transportrouten führen von Rumänien aus über das Schwarze Meer in die
Nahost-Staaten oder nach Zentralasien.
Bei stürmischem Wetter können die Fähren nicht ablegen, woraufhin die Transporter mehrere Tage lang an den Häfen warten müssen. Während dieser nicht eingeplanten Wartezeiten können die Rinder oft nicht von den Lastwagen abgeladen
und nicht ausreichend versorgt werden. Solche Missstände in den Häfen werden
immer wieder dokumentiert, beispielsweise auch von der Generaldirektion für Gesundheit der EU- Kommission für Spanien und in Kroatien (4, 25).
Eine Schiffspassage kann einige Tage bis Wochen dauern. Die Transporter mit
den Tieren fahren auf Fähren und die Rinder bleiben während der Fahrt im Transporter. Das erschwert ihre Versorgung.
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In anderen Fällen werden die Rinder vom Transporter abgeladen, im Laderaum
des Schiffes transportiert und nach der Überfahrt wieder auf einen Transporte verladen.
Tierschutzprobleme entstehen bei Schiffstransporten beispielsweise dann, wenn
Verladerampen zu steil, Liegeflächen zu klein oder nicht eingestreut sind oder
wenn die Temperatur in den Laderäumen zu hoch ist. Hinzu kommen die Bewegungen des Schiffes bei Seegang, laute Motorengeräusche und der Gestank durch
die Abgase. Die Versorgung der Tiere ist unzureichend, wenn Tränken defekt sind
oder kein geeignetes Futter angeboten wird.
Die Schiffe sind häufig sehr alt, oft sind es alte Autofähren, die anfällig für technische Defekte und nicht dafür ausgerichtet sind, lebende Tiere zu befördern. Die
Schiffe, die zum Transport von lebenden Tieren eingesetzt werden, sind im Durchschnitt 38 Jahre alt, während ein Containerschiff im Durchschnitt nur rund 13 Jahre
alt ist (65).
Tierschutz spielt in den importierenden Ländern meist keine große Rolle, der Umgang mit Tieren (und Menschen) ist wesentlich brutaler als in Deutschland. Das
betrifft das Verladen, den Transport, die Haltung und die Schlachtung. Die Stan2
dards der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) zum Transport haben die
meisten Länder zwar unterzeichnet, sie finden in der Praxis aber keine Beachtung.

Abbildung 1 Rindertransport in Usbekistan

Abbildung 2 Rinder nach Verlassen der
Fähre, Kapverden

Standortfaktoren erschweren die Haltung von Hochleistungsrindern
Die Bedingungen in den vorgestellten Ländern unterscheiden sich, aber einige
Faktoren, die den Aufbau einer einheimischen Milchwirtschaft erschweren, wie
hohe Temperaturen während des Sommers, Wasserknappheit, nährstoffarmes
Futter oder mangelnde Infrastruktur, ähneln sich stark.
Klimatische Bedingungen
Die in Deutschland eingesetzten Rassen wie Deutsche Holstein und Fleckvieh,
sind nicht an hohe Außentemperaturen angepasst. Ab Temperaturen von 20°C
2

OIE Standards on Animal Welfare (https://oldrpawe.oie.int/index.php?id=280)
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geht die Futteraufnahme zurück und die Milchleistung sinkt (3). In Deutschland
spielt Hitzeresistenz in der Rinderzucht noch keine Rolle, auf dieses Merkmal hin
wird nicht selektiert. Bei einer Außentemperatur von 30°C und einer Milchmenge
von 20 Litern am Tag benötigt eine Holstein-Kuh ungefähr 100 Liter Wasser am
Tag. Um die Belastung durch hohe Temperaturen zu reduzieren, sollte zumindest
Schatten vorhanden sein und es sollte sichergestellt sein, dass die Tiere ständig
mit sauberem Wasser versorgt sind. Eine zusätzliche Ventilation ist ebenfalls hilfreich. In den importierenden Ländern werden diese Voraussetzungen in der Praxis
häufig nicht erfüllt, denn es herrschen oft sehr hohe Außentemperaturen und eine
ausreichende Wasserversorgung ist nicht gesichert. In Deutschland werden für die
Herstellung von einem Liter Milch 600 Liter Wasser benötigt. In heißen Regionen
ist die dafür erforderliche Wassermenge sehr viel größer und das in Gegenden, die
meistens unter Wassermangel leiden (10). Bei hohen Temperaturen, vor allem in
Kombination mit unzureichender Mineralstoffversorgung, sinkt die Fruchtbarkeit
der Hochleistungstiere und der embryonale Frühtod wird begünstigt. Wird das importierte Rind nach der Abkalbung nicht bald erneut tragend, ist die Haltung rasch
unwirtschaftlich.
Europäische Milchkühe sind in Regionen mit hohen Außentemperaturen wenig
effizient, denn sie sind nur dann zu hohen Leistungen fähig, wenn die Ställe klimatisiert sind oder über Berieselungsanlagen verfügen. Unter diesen Bedingungen
werden beispielsweise in Israel, Katar und Saudi Arabien Milchkühe der Hochleistungsrassen gehalten, doch Energie- und Wasserbedarf sind enorm und diese
Tierhaltung ist nicht nachhaltig. Zur Wassergewinnung müssen sehr tiefe Brunnen
gegraben werden, woraufhin der Grundwasserspiegel sinkt. Als Folge des Klimawandels werden die Temperaturen zukünftig noch steigen und die Wasserknappheit wird zunehmen.
Futterangebot
Europäische Milchkühe benötigen ausgewogenes und nährstoffreiches Futter, um
zu hohen Milchleistungen fähig zu sein. Dieses ist in den meisten Drittländern nur
sehr eingeschränkt verfügbar. Häufig schwanken Menge und Qualität des Futterangebots saisonal. Weideflächen bestehen – sofern vorhanden – häufig aus minderwertigen, energiearmen, proteinarmen aber sehr rohfaserreichen, schwer verdaulichen Pflanzen. Viele lokale Rassen besitzen die Fähigkeit auch Futter
schlechterer Qualität zu verdauen, was europäische Rinder nur sehr begrenzt können. Europäische Rassen besitzen ein hohes Futteraufnahmevermögen. Dadurch
könnten sie die geringe Verdaulichkeit des Futters zumindest teilweise kompensieren, aber ab einer Temperatur von 20°C nehmen die Rinder weniger Futter auf .
Hochleistungsrinder haben zudem einen höheren Erhaltungsbedarf als einheimische Rassen.
Die Böden sind oft schlecht, regelmäßige Düngung findet nicht statt, das Futter ist
arm an Mineralien und Vitaminen. Die Flächen zu bewässern, ist nicht in allen
Ländern möglich oder es ist zu teuer. Geeignete Flächen werden für den Anbau
von Pflanzen für den menschlichen Verzehr benötigt, Futteranbau ist oft nur sehr
eingeschränkt möglich. Häufig sind die Flächen, die dafür zur Verfügung stehen,
zudem mit Plastikabfällen, Metallresten oder chemischen Rückständen belastet. In
manchen Regionen erschweren häufige Überschwemmungen oder Trockenperioden, die Futterplanung. Die Bevorratung von Futter durch Heugewinnung oder
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Silagebereitung scheitert am erforderlichen Pflanzenaufwuchs, an klimatischen
Gegebenheiten und technischen Voraussetzungen. Angesichts des Klimawandels
ist von einer weiteren Verschlechterung des Futterangebotes auszugehen.
In Deutschland können alle Landwirt*innen die eingesetzten Futtermittel analysieren lassen und die Tiere an deren Bedarf angepasst füttern. Diese Möglichkeiten
haben die Milchviehhalter*innen in den importierenden Ländern im Allgemeinen
nicht. Der Einsatz von Kraftfutter kann ab einer täglichen Milchleistung von fünf bis
acht Litern täglich notwendig werden, um Mängel in der Versorgung ausgleichen
(30). Es handelt sich dabei jedoch in der Regel um teures Importfutter, das in intensiv geführten Großanlagen eingesetzt wird, und das sich kleine Betriebe nicht
leisten können.
Infolge des unbefriedigenden Futterangebots sind die importierten Kühe nicht angemessen ernährt. Sie geben nicht die erwartete Menge an Milch, zu der sie aufgrund ihrer Genetik fähig wären. Weitere Folgen der nicht adäquaten Fütterung
sind Fruchtbarkeitsstörungen und die Anfälligkeit für Krankheiten und Parasiten.
Insbesondere das Jungvieh hat darunter zu leiden. Die Nachzucht ist zwar erwünscht, aber bei Futterknappheit spart man als erstes bei ihnen. Infolgedessen ist
die Kälbersterblichkeit hoch oder Jungtiere werden geschlachtet, so dass sie nicht
für den Aufbau einer Herde zur Verfügung stehen. Überlebendes Jungvieh braucht
längere Zeit als in Europa, bis es ausgewachsen ist und besamt werden kann.
In einigen Regionen werden unproduktive Tiere nicht geschlachtet, sondern in der
Herde belassen, weil sie noch als eine Art von Kapital gelten. Diese Tiere konkurrieren dann mit den produktiveren Tieren um das spärliche Futterangebot.

Abbildung 3 Marokko: Unzureichendes Futterangebot, kein Wasser, kein Schatten

Rassen
Lokale Rassen sind an hohe Temperaturen, geringes Wasserangebot und nährstoffarmes Futter besser adaptiert als europäische Rassen. Sie haben beispielsweise ein geringeres Körpergewicht und somit einen niedrigeren Erhaltungsbedarf.
Sie sind spätreifer als die europäischen Rassen und haben längere Zwischen-
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kalbezeiten. Die Milchleistung ist niedriger, die Tiere sind insgesamt aber robuster,
auch gegenüber Parasiten oder Krankheiten.
Um die Vorteile der einheimischen Rassen zu nutzen und dennoch eine hohe
Milchleistung zu erzielen, kann es sinnvoll sein, sie mit europäischen Rindern zu
kreuzen. Liegt die jährliche Milchleistung bei über 1.500 Kilogramm pro Tier, ist die
Kreuzung ratsam. Bei geringeren Milchmengen bleiben die einheimischen Rassen
überlegen. Kreuzungstiere haben eine höhere Milchleistung und ein früheres Erstkalbealter als die lokalen Rassen. Kreuzungstiere haben jedoch noch immer ein
späteres Erstkalbealter und längere Zwischenkalbezeiten als die europäischen
Rassen. Meistens sind die Kreuzungstiere den lokalen Rassen allerdings nur in der
ersten Generation überlegen, nicht mehr ab der zweiten Generation mit einem
höheren Anteil an europäischer Genetik.
Wer damit beginnt, eine Milchwirtschaft aufzubauen, muss prüfen, welche Rassen
unter den jeweiligen Standortvoraussetzungen am besten geeignet sind und ob
Kreuzungen sinnvoll sind. Dabei gilt es auch zu bedenken, dass die Nutzungsdauer der Kühe in Deutschland trotz der guten Standortfaktoren nur bei drei Jahren
liegt.

Abbildung 4 Einheimische Rinder in Usbekistan sind an karge Bedingungen angepasst

Landwirtschaftliche Infrastruktur
Wer europäische Rassen trotz der ungünstigen Bedingungen erfolgreich halten
möchte, muss versuchen, die Nachteile durch ein besonders gutes Management
auszugleichen. In Deutschland ermöglicht erst eine funktionierende Infrastruktur
die Erzeugung von Höchstmengen an Milch. Dazu tragen beispielsweise die Ausund Fortbildung der Tierhalter*innen, Beratungsorganisationen, Forschungsanstalten, Fachpresse und landwirtschaftliche Interessensvertretungen bei. Es gibt flächendeckend eine gute tierärztliche Versorgung, Futter, Dünger und technische
Geräte kann ein*e Tierhalter*in problemlos im Landhandel erhalten. Jeder Milchbauer und jede Milchbäuerin kann sich über die Milchleistung und -inhaltsstoffe der
eigenen Kühe informieren, kann entscheiden, welche Eigenschaften er*sie züchte-

Seite - 9 - Eignen sich deutsche Zuchtrinder zur Milcherzeugung in Drittstaaten?
Analyse der Importländer – 05/2020

risch beeinflussen möchte und die Tiere entsprechend besamen lassen. Das
Fruchtbarkeitsmanagement ist betriebsindividuell meistens optimiert.
Vergleichbare Strukturen gibt es in den Ländern, in die Rinder aus Deutschland
exportiert werden, oft nicht. Für die Zucht notwendige Komponenten fehlen in sehr
vielen Ländern, obwohl dies entscheidend für die Errichtung einer tragfähigen
Milcherzeugung sind. Beispielsweise werden Leistungsdaten der einzelnen Tiere
nicht erfasst, die Auswahl eines geeigneten Bullen ist eingeschränkt, die Entscheidung, ob das Jungvieh der Nachzucht dient oder nicht, richtet sich nicht nach seinem genetischen Potential. Besamungszeitpunkte werden verpasst, Untersuchungen auf Trächtigkeit erfolgen nicht oder erst spät. Je abgelegener die Region ist,
desto schwieriger wird es, besonders für Kleinbetriebe, Zugang zu diesen Quellen
zu erhalten,.
Die tierärztliche Versorgung stellt oft ein Problem dar, wenn es keine Tierärzt*innen in der Umgebung gibt oder die Tierhalter*innen eine Behandlung nicht
bezahlen können. Es fehlt an fachlicher Beratung, die bei den empfindlichen Hochleistungstieren wichtiger ist, als bei den robusten, einheimischen Rassen. So werden Tiere nicht geimpft und kranke Tere werden nicht behandelt. Als Folge des
schlechten Gesundheitsmanagements sind die Morbiditäts- und Mortalitätsraten oft
hoch. Mangelnde Hygiene bei der Lagerung oder Entsorgung von Dung, Abwasser, toten Tieren oder Nachgeburten und so weiter trägt ebenfalls dazu bei, den
allgemeinen Gesundheitsstatus der Rinder zu verschlechtern und Keime zu verschleppen.
Zusätzlich erschweren Korruption, politische Unruhen und Wirtschaftskrisen den
Aufbau der notwendigen Rahmenbedingungen. Fehlende demokratische Strukturen hemmen die Eigeninitiative und die Selbstorganisation der Milchbauern, die sie
bräuchten, um ihre Interessen zu vertreten.
Abgesehen davon ist der Anreiz, eine landeseigene, tragfähige Zuchtorganisation
aufzubauen, gering, solange weiterhin Hochleistungsrinder importiert werden.

Weltmarkt und lokale Vermarktungsstrukturen
Viele Staaten importieren Milchpulver. Dieses unterliegt den Preisschwankungen
des Welthandels. Wenn größere Mengen an preiswertem Milchpulver auf den
Markt gelangen, um die Lagerbeständen der EU zu entlasten und die Erzeugerpreise in der EU zu stützen, hat das Folgen für die importierenden Länder. Zwar
können sich dann mehr Menschen das Milchpulver leisten, aber die einheimischen
Milchbauern müssen mit den niedrigen Preisen des importierten Milchpulvers konkurrieren. Das gelingt oft nicht und die Milcherzeugung wird für sie unrentabel.
In vielen Ländern verkaufen Kleinbauern Milch auf dem informellen Markt direkt an
die Verbraucher. Vor allem dann, wenn es keine Milchsammelstellen gibt und nicht
jeder Haushalt einen Kühlschrank besitzt, wird Frischmilch auf diese Weise gehandelt. Der Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Diese Milch wird nicht
auf ihre hygienischen Anforderungen hin überprüft. Um den Schutz der Kunden zu
verbessern, versuchen die meisten Länder, diesen Handel zu reglementieren und
einen formellen Milchmarkt zu etablieren, der über Molkereien organisiert ist. Die
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Milch der Molkereien unterliegt hygienischen und lebensmittelrechtlichen Kontrollen. Die Molkereien gehören oft dem Staat, in zunehmendem Maße aber auch
großen Konzernen wie Nestlé, Danone, Arla und so weiter. Auf diesem Wege wird
westliches know how geliefert, aber die Konzerne erlangen auch rasch eine große
Macht über den Markt. Zusätzlich errichten die Konzerne in vielen Ländern eigene,
große Milchfarmen. Ein weiterer Vorteil besteht für die Unternehmen darin, dass
sie günstig importiertes Milchpulver aus der EU mit der im jeweiligen Drittland gewonnen Milch mischen und auf diese Weise Milchprodukte kostengünstig herstellen können. Durch den Verkauf von Milch und Milchprodukten mit neuen Geschmacksrichtungen und Verpackungen erschaffen die Firmen auch neue Kaufanreize für die Kunden, besonders für die Mittelschicht. Die Nachfrage nach Milchprodukten ist oft darauf zurückzuführen, dass sich die Bevölkerung am westlichen
Lebensstil orientiert. Für ärmere Bevölkerungsgruppen ist diese Milch häufig zu
teuer.
Für Kleinbauern kann die Konkurrenz der Konzerne problematisch sein. Milchkühe
zu halten, kann sich für die Kleinbauern nur dann weiterhin rentieren, wenn sie
lokale Rassen halten, bei denen sie, im Vergleich zu den europäischen Rassen,
wenig Kapital in Futter und Gesundheit investieren müssen. Außerdem kann sich
die Milcherzeugung für die Kleinbetriebe dann lohnen, wenn die Nachfrage nach
Milch oder Käse auf dem informellen Markt bestehen bleibt.

Unzureichender Tierschutz bei der Schlachtung
Mit Ausnahme von Armenien handelt es sich bei allen Drittsaaten außerhalb Europas, die Rinder importieren, um Länder, in denen der Islam entweder Staatsreligion ist oder der überwiegende Anteil der Bevölkerung ist moslemischen Glaubens.
Üblicherweise werden die Tiere ohne vorherige Betäubung geschlachtet.
Teilweise gibt es Schlachthöfe, diese verfügen auch manchmal über Weinberg´sche Apparate oder Schächttrommeln. In diesen Geräten sind die Rinder
fixiert, sie werden auf den Rücken gedreht, damit es einfacher wird, den Halsschnitt vorzunehmen als bei einem stehenden Tier. Vielerorts ist es auch üblich,
die Rinder bei vollem Bewusstsein an einem oder beiden Hinterbeinen aufzuhängen, bevor jemand den Schächtschnitt vornimmt.
In ländlichen Regionen hingegen gibt es oft keine Schlachthöfe. Es wird auf Märkten, in Hinterhöfen, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb oder in kleinen Metzgereien geschlachtet. Hier werden die Rinder oft niedergeworfen und gefesselt, um sie
zu schlachten. In einigen Ländern werden Rinder auch ruhig gestellt, indem ihnen
die Augen ausgestochen und/oder an Vorder- oder Hinterbeinen Sehnen durchtrennt werden.
Die eigentlichen Schächtungen werden häufig nicht fachgerecht durchgeführt –
beispielsweise sind die schlachtenden Personen nicht dafür ausgebildet, die Messer ungeeignet und der Hals wird mit säbelnden Schnitten durchtrennt (13,23). Ist
die Wunde nicht groß genug, kommt es nicht rasch genug zum Austritt einer großen Menge an Blut. Die Tiere sterben langsam, unter Umständen finden an noch
lebenden Tieren schon Zerlegearbeiten statt.
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Zusätzlich zu den Schlachtungen, die während des Jahresverlaufes stattfinden,
werden einmal im Jahr, zum Opferfest, Millionen Tiere geschächtet – häufig von
ungeschulten Privatpersonen.
Insgesamt sind die Schlachtbedingungen in keiner Weise mit denen in Deutschland vergleichbar und sie weichen erheblich von den Standards der OIE ab.

Die Situation in verschiedenen Drittländern
Ägypten
Die Transportstrecke von etwa 3.000 Kilometer führt durch Kroatien und von dort
aus geht es mit der Fähre über die Adria und das Mittelmeer.
Seit dem Jahr 2010 wurden fast 20.000 als Zuchtrinder deklarierte Tiere aus
Deutschland nach Ägypten transportiert. Derzeit steigen die Exportzahlen aus
Deutschland, 2018 waren es 750 Tiere, 2019 schon 1.000 (68).
Trotz aller bekannten Tierschutzprobleme hat die deutsche Bundesregierung für
zwei Lieferungen von Rindern nach Ägypten sogar Exportkreditgarantieren in Höhe
von 1,5 und 1,9 Millionen Euro übernommen (26).
Ägypten ist ein wichtiges Exportland für Milchpulver aus der EU (12). Milchpulver
ist billiger als die einheimische Milch. Damit besteht kein Anreiz, Milch zum Verkauf
zu erzeugen.
Insgesamt werden auf etwa 975.000 Milchviehbetrieben (einschließlich Büffelhaltungen) jährlich etwa 3,2 Millionen Kilogramm Milch erzeugt. Ägyptische Milchviehhalter*innen halten im Durchschnitt 3,7 Kühe. Ein Drittel aller Büffel und Rinder

Seite - 12 - Eignen sich deutsche Zuchtrinder zur Milcherzeugung in Drittstaaten?
Analyse der Importländer – 05/2020

wird extensiv in kleinen Familienbetrieben gehalten. Sie haben ein bis zehn Tiere
zur Selbstversorgung und betreiben Handel auf dem informellen Markt. Die Produktivität und die Profitabilität sind gering (24).
60 Prozent der Rinder und Büffel werden in semi-intensiv geführten Farmen gehalten. Meist werden züchterisch verbesserte einheimische Rassen genutzt. Die Herden bestehen aus zehn bis 50 Tieren. Es wird Milch und Fleisch erzeugt. Die Betriebe verkaufen Rohmilch an Milchhändler oder Verbraucher, teilweise stellen sie
selber Jogurt, Käse und Butter her. Wenn der Milchpreis hoch ist, kann die Haltung
der Rinder sehr lukrativ sein,– zum Beispiel auch deshalb, weil nicht viel in Futter
investiert werden muss (24).
Außerdem gibt es 14.390 große Rinderfarmen, die auch tierärztlich betreut werden. 90 Prozent der an die Molkereien gelieferten Milch stammt aus solchen intensiv geführten Farmen mit Hochleistungsrassen (24). Diese Farmen sind zum Teil
staatlich, zum Teil handelt es sich um Betriebe, die zu den Konzernen Nestlé oder
Arla gehören. Die Konzerne betreiben auch die Molkereien oder sind an ihnen
beteiligt. Die Intensivhaltung ist abhängig von Importfuttermitteln. Trotzdem ist die
Milchleistung der Kühe in den großen Farmen nicht besser als in den kleinbäuerlichen Betrieben. Sie liegt bei durchschnittlich 1.700 Kilogramm Milch im Jahr pro
Kuh (53).
Der Pro Kopf Verbrauch an Milch und Milchprodukten beträgt 59 Kilogramm im
Jahr. Nicht jeder Haushalt hat einen Kühlschrank. Nur etwa 55 Prozent der erzeugten Milch stehen der Milchindustrie zur Verfügung, der Rest wird im eigenen Haushalt verbraucht oder auf dem informellen Markt gehandelt (52). Die Regierung propagiert den Verkauf verpackter, geprüfter Milch aus den Molkereien. Die stellen
Milchprodukte aus Milchpulver und Frischmilch her. Mit aromatisierten Milchgetränken versuchen sie, die Nachfrage anzuregen. Trotzdem ist in den letzten Jahren ein Rückgang der verkauften Michmenge zu verzeichnen, obwohl die Anzahl
der Kühe zunahm (12).
Nur knapp vier Prozent der Landesfläche sind für die landwirtschaftliche Nutzung
geeignet, Überschwemmungen und Dürren beeinträchtigen das Futterangebot und
die Rinderhaltung. So gibt es große jahreszeitliche Schwankungen in der Milcherzeugung. Der Großteil der Milch wird in der Zeit von Januar bis Juni erzeugt, von
Juni bis November geht die angelieferte Milchmenge um etwa 50 Prozent zurück
(52).
Krankheiten, die die Milchviehhaltung bedrohen, sind hauptsächlich Maul- und
Klauenseuche, Rifftalfieber und Lumpy Skin Disease (24).
Der Wasserverbrauch für die Erzeugung von einem Liter Milch beträgt etwa 2.000
bis 2.500 Liter (in Deutschland 600 Liter) (53 ).
Die Jahresproduktion von Rindfleisch liegt bei circa 84 000 Tonnen, der Pro Kopfverbrauch bei etwa elf Kilogramm rotem Fleisch (Rind, Büffel, Schaf, Ziege). Das
Rindfleisch stammt größtenteils von semi-intensiven Milchfarmen und von Kreuzungstieren. Die Tiere werden lebend gehandelt. Es gibt einen saisonalen Markt,
der von religiösen Festen abhängig ist. Außerdem beeinflusst die Verfügbarkeit
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von Futter den Verkauf von Tieren. Ist wenig Futter vorhanden, werden Tiere verkauft und geschlachtet. Die Nachfrage nach Rindfleisch ist groß (24).
Es gibt nur wenige Schlachthöfe, man schlachtet in offenen Hallen, in kleinen
Metzgereien oder auf dem Betrieb. Es gibt keine tierärztlichen Kontrollen und somit
keine Kontrolle hinsichtlich Hygiene und Tierschutz. Die Rinder werden meistens
mit Seilen fixiert. Es ist häufig üblich, den Tieren die Augen auszustechen und/oder
die Sehnen der Vorder- und/oder Hintergliedmaßen zu durchtrennen um sie wehrlos zu machen, auf dem Boden zu halten und dann zu schächten (13, 23).
Algerien
Die Transportrouten führen zu französischen oder spanischen Häfen und von dort
aus mit Fähren über das Mittelmeer.
Algerien ist einer der Hauptimporteure von deutschen Rindern. Deutschland hat
seit 2010 mehr als 52.000 Rinder nach Algerien exportiert. Im Jahr 2019 waren es
vorläufigen Zahlen zufolge 3.300 Tiere (68). Außerdem exportieren auch Spanien,
Italien, Griechenland und Polen als Zuchtfärsen deklarierte Rinder nach Algerien.
Der Bestand an Kühen ist seit 2013 unverändert geblieben, trotz der importierten
Zuchttiere.
Es gibt auf 20.000 Betrieben etwa eine Million Milchkühe, die Jahresmilchleistung
pro Tier beträgt durchschnittlich 1.800 Kilogramm (10). 85 Prozent der Farmen
haben weniger als sechs Kühe. Daneben gibt es auch einige sehr große, intensiv
geführte Farmen (21).
Der Staat versucht seit Jahren, eine einheimische Milcherzeugung aufzubauen.
Die Erfolge sind jedoch dürftig. Es gibt keine erkennbare Strategie zum Herdenaufbau. Es fehlt eine Übersicht über den Verkauf und die Schlachtung von Tieren,
über Leistungserfassung und Selektion. Krankheiten und schlechtes Management
der Herdengesundheit sind weitere Gründe für die mangelnde Effektivität der
Milcherzeugung. Futteranbau ist nur in sehr wenigen Regionen möglich, denn die
Niederschläge sind gering, Bewässerung ist kaum möglich. Wenn etwas bewässert
wird, dann sind es die Pflanzen, die dem menschlichen Verzehr dienen, aber keine
Futterpflanzen. Futter zu kaufen ist teuer, vor allem das Importfutter (21). Der
Wasserverbrauch für die Erzeugung von einem Liter Milch beträgt 3.000 bis 3.500
Liter (10).
Algerien ist einer der wichtigsten Abnehmer für Milchpulver aus der EU. Die Importe nahmen in den letzten Jahren zu und stehen in Konkurrenz zu der im eigenen
Land erzeugten Milch. Nur etwa ein Viertel der verbrauchten Milch stammt von
algerischen Kühen. Der algerische Markt für Milch und Milchprodukte wird zu 85
Prozent von der französischen Molkereigruppe Candia beherrscht. Die Molkereien
mischen das Milchpulver aus der EU unter anderem mit der in Algerien erzeugten
Milch, die teilweise aus Betrieben stammt, die Candia gehören. In den letzten zehn
Jahren ging der Verbrauch an Milch zurück, da sie aufgrund gestiegener Verbraucherpreise für viele Menschen zu teuer geworden ist. Der Verbrauch beträgt jährlich 110 Liter pro Kopf (21).
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Milch, die nicht über Candia verkauft wird, wird auf dem informellen Markt gehandelt. Diese Art der Vermarktung versucht der Staat abzuschaffen, indem er den
Milchpreis festgelegt hat. Dieser liegt oberhalb des Weltmarktpreises, so dass die
Bauern einen relativ hohen Preis erhalten, wenn sie an die Molkereien liefern. Das
Interesse der Molkereien ist jedoch, bei der Sammlung und Verarbeitung der Milch
Kosten zu sparen. So gibt es zu wenige Milchsammelstellen, an die die Bauern die
Milch liefern können und von denen aus die Milch zu den Molkereien gebracht
wird. Die Milch auf dem informellen Markt zu verkaufen, ist daraufhin für viele Bauern nach wie vor einfacher. Die an die Molkereien gelieferte Milchmenge stagniert
seit Jahren, wie auch der Bestand an Kühen.
In Algerien steigt die Nachfrage nach Fleisch. Der Pro Kopf Verbrauch beträgt
zurzeit nur etwa elf Kilogramm im Jahr, doch er wird voraussichtlich steigen. Während die Milchkuhpopulation stagniert, steigt die Rindfleischerzeugung. Jährlich
werden rund 330.000 Rinder geschlachtet, zusätzlich wird auch Fleisch importiert.
Ein großer Teil der aus Deutschland importierten Rinder und dessen Nachwuchs
werden bald geschlachtet. Es gibt weder den Aufbau einer tragfähigen einheimischen Erzeugung von Milch noch von Rindfleisch (21).
Algerien hat nur wenige Schlachthöfe. Geschlachtet wird auf den Haltungsbetrieben, auf Märkten und in kleinen Metzgereien.
Armenien
Transporte aus Deutschland müssen entweder von der Ukraine aus mit dem Schiff
über das Schwarze Meer und durch Georgien reisen oder auf dem Landweg durch
die Ukraine, Russland und Georgien. Die Strecke beträgt etwa 3.600 Kilometer.
2017 wurden 124 Rinder aus Deutschland nach Armenien exportiert (43).
Armenien ist von den hier beschriebenen Drittländern das einzige christliche Land.
Das Klima ist kontinental, heiß und trocken im Sommer und kalt im Winter. Das
Land ist gebirgig, es wird sehr wenig Ackerbau und Futteranbau betrieben. In Süden des Landes gibt es Viehwirtschaft, dort werden Rindfleisch und Milchprodukte
erzeugt. Die meisten Bauern betreiben Subsistenzwirtschaft, auch wenn sie mehrere Kühe halten. Milch- und Fleischerträge sind sehr niedrig. Es gibt keine gezielte
Zucht, künstliche Besamung wird nicht oder nur selten praktiziert.
Gegenüber den Sowjetzeiten ist die Milchleistung der Kühe um 35 Prozent zurückgegangen. Neben der fehlenden Zuchtarbeit führt auch das minderwertige Futter
zu geringer Milchleistung und schlechter Tiergesundheit. Tierärzt*innen sind für
Bauern und Bäuerinnen nicht verfügbar. Außerdem haben diese Tierhalter*innen
nur sehr eingeschränkten Zugang zu Vermarktungsorganisationen (54).
Es gibt – unter anderem mit Schweizer Beteiligung – Projekte, um die Produktivität
zu steigern. Dazu gehören bessere Tiergesundheit durch mehr tierärztliche Versorgung, künstliche Besamung, ausgewogeneres und nährstoffreicheres Futter.
Veterinär*innen und Vermarkter sollen die Landwirt*innen in punkto Zucht,
Milcherzeugung und Betriebswirtschaft beraten (54).
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Seit 2017 ist es verboten ,Tiere außerhalb von Schlachthöfen zu schlachten. Zurzeit gibt es acht Schlachthöfe, es ist geplant deren Anzahl auf 40 Betriebe zu erweitern (47). Für den Export, zum Beispiel in den Iran, wird auch Halal geschlachtet (48).

Abbildung 5 Rinder in Armenien

Aserbaidschan
Von Norddeutschland aus beträgt die Entfernung 3.400 Kilometer, die Rinder sind
insgesamt neun Tage lang unterwegs. Die Strecke führt entweder über die Ukraine
und anschließend mit der Fähre über das Schwarze Meer und durch Georgien
oder über den Landweg – durch die Ukraine, Russland und Georgien oder durch
die Türkei und den Iran.
Seit einigen Jahren werden Rinder in großer Anzahl von Deutschland nach Aserbaidschan exportiert, 2019 waren es etwa 1.100 Tiere (68).
Derzeit werden etwa 2,4 Millionen Rinder gehalten (32), die Viehbestände wachsen, damit nimmt auch die Überweidung zu (55).
Der Anbau von Getreide ist so erfolgreich, dass in normalen Erntejahren die Eigenversorgung des Landes möglich ist (55). Aserbaidschan betreibt ehrgeizige
Pläne, um die Produktivität der Landwirtschaft zu steigern. Als Öl exportierendes
Land ist es für Deutschland ein wichtiger Handelspartner. Die Investitionen in der
Landwirtschaft steigen seit zwei Jahren an. Der Staat plant in Großanlagen (Agrarparks) zu investieren. Außerdem sollen größere landwirtschaftliche Kooperativen
aufgebaut werden. Diese betreffen die Pflanzenproduktion aber auch die Erzeugung von tierischen Lebensmitteln. In Zusammenarbeit mit der Weltbank wird der
Ausbau der ländlichen Infrastruktur gefördert. Dazu zählt auch eine verbesserte
tiermedizinische Versorgung (55).
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Mit der Förderung der Agrarparks hat das Land 2016 begonnen. Biisher nicht genutzte Flächen sollen zur Beweidung und zum Ackerbau verwendet und Wertschöpfungsketten von der Erzeugung über die Verarbeitung bis zum Lebensmittelverkauf aufgebaut werden. Geplant sind 45 Agroparks mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 192.200 Hektar. Davon sollen sich 17 vorwiegend mit der
Tierproduktion befassen. Insgesamt will der Staat mehr als 800 Millionen US-Dollar
in die Infrastruktur der Parks investieren. Die bis 2018 bereitgestellten Fördermittel
einschließlich von Geldern für konkrete unternehmerische Projekte summierten
sich auf rund 200 Millionen US Dollar. Bis Ende 2018 nahmen nach Auskunft der
Deutsch-Aserbeidschanischen Auslandshandelskammer etwa 15 solcher Parks
ihre Tätigkeit auf (56).
Die Bevölkerung ist überwiegend moslemisch. Tiere außerhalb von Schlachthöfen,
zum Beispiel. auf der Straße, zu schlachten, ist seit 2018 verboten. Er werden
Schlachthöfe errichtet (49).
Irak
Die Transportroute beträgt etwa 5.000 Kilometer. Sie führt durch die Türkei. Die
Probleme an der bulgarisch-türkischen Grenze sind allgemein bekannt (siehe Absatz Türkei). Eine andere Möglichkeit ist der Transport mit der Fähre über die Adria, durch Syrien oder Jordanien.
2019 wurden alleine aus Nordrhein-Westfalen 98 Rinder in den Irak exportiert (69).
Das Klima ist im Sommer sehr heiß, bis über 50°C, feucht am Golf und trocken im
Binnenland. Die Winter sind mild, Frost ist möglich, insbesondere im Bergland.
Regen fällt nur im Winter und gelegentlich im Frühling, Sandstürme kann es während des ganzen Jahres geben.
Trotzdem verfügt der Irak verglichen mit anderen Nahost-Staaten über reichlich
Wasser. So ist die Landwirtschaft auch ein bedeutender Wirtschaftszweig. Im Norden gibt es Regenfeldbau, im Süden Bewässerungsfeldbau. Hauptanbauprodukte
sind Weizen, Reis, Mais, Gerste, Obst und Gemüse. Rinder, Schafe, Ziegen und
Geflügel werden in fast allen Landesteilen gezüchtet. Das Land kann sich aber seit
den 1980er Jahren nicht mehr selbst versorgen und ist auf Importe angewiesen.
Die irakische Regierung will die Bewässerung verbessern und ausbauen, in Getreide- und Obstanbau investieren, aber auch in die Viehzucht und Agrarindustrie.
Die Regierung hat außerdem Pläne für die Errichtung zahlreicher Staudämme (33).
Es gibt Schlachthöfe und Schlachtmärkte, auf denen Tiere geschächtet werden.
Iran
Die Entfernung von Deutschland aus beträgt etwa 5.000 Kilometer, die Transporte
müssen unter anderem quer durch die Türkei fahren.
Im Jahr 2016 wurden vier Zuchttiere in den Iran exportiert, in den Jahren 2017 und
2018 keine (1).
Im Jahr 2016 beschlossen Deutschland und der Iran eine engere Zusammenarbeit
in der Landwirtschaft, speziell zur Tierzucht, bei veterinärrechtlichen Fragen und
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bei der Abstimmung von Veterinärzertifikaten für Zuchtrinder und Rindersamen
(57).
Im Juni 2019 sollten Rinder aus Rheinland-Pfalz in den Iran exportiert werden. Das
zuständige Veterinäramt in Ahrweiler verweigerte dies zunächst wegen erheblicher
tierschutzrechtlicher Bedenken. Es wurde dann aber per Gerichtsentscheid des
Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz gezwungen, die erforderlichen Atteste
auszustellen (70).
Aufgrund seiner geographischen Lage verfügt der Iran über sehr unterschiedliche
Klimazonen: Während im zentraliranischen Hochland arides Klima herrscht, sind
die Klimaverhältnisse im Norden teils subtropisch. Es herrschen extreme Temperaturunterschiede von bis zu 50°C zwischen Sommer und Winter.
Im Iran gibt es große Bestände an Rindern. Die Milchproduktion wächst kontinuierlich, ebenso die Erzeugung von Milchprodukten. Im Jahr 2010 gab es circa 6,6
Millionen Rinder, die auf 188.500 großen, staatlichen Rinderfarmen lebten. Es
handelt sich größtenteils um Holstein-Friesian-Kühe. Ob diese Genetik sich langfristig im Iran durchsetzen kann, bezweifeln inzwischen auch einheimische Fachleute. Sie fordern die Zucht mit robusteren, einheimischen Rassen. Diese Rassen
sind an das Klima angepasst und widerstandsfähiger gegen Krankheiten (34).
Seit 2011 ist der Iran Selbstversorger, 2014 produzierte das Land 8,2 Millionen
Tonnen Rohmilch. Allerdings ist der Pro-Kopf-Verbrauch mit 85 Kilogramm pro
Jahr niedrig. Eine Steigerung wird nicht erwartet. Der Konsum an Milchprodukten
ist sogar rückläufig, was auch an dem hohen Preis liegt. Eine starke Nachfrage
besteht jedoch bei Käse (34).
Der Iran exportiert Milch und Milchprodukte unter anderem in den Irak, nach Afghanistan, Pakistan, Aserbaidschan und in weitere Staaten der Nahostregion. Laut
Aussagen der Milchwirtschaft ist sogar eine Steigerung der Milcherzeugung auf 12
Millionen Tonnen realisierbar. Allerdings mussten in der Vergangenheit auch
Milcherzeugungsbetriebe und Molkereien schließen, nachdem in den Produkten zu
hohe Bakteriengehalte festgestellt worden waren. Dies hat zu einem negativen
Image der iranischen Milchprodukte geführt (34).
Es gibt Schlachthöfe. Außerdem wird in kleinen Schlachtstätten und privaten Haltungen geschächtet.
Jordanien
Die Transportroute führt, ähnlich wie die nach Ägypten oder in den Libanon, von
Deutschland aus über Kroatien und mit dem Schiff über die Adria und das Mittelmeer. Der Schiffstransport dauert mehrere Tage.
2017 wurden noch 1.856 Rinder aus Deutschland nach Jordanien exportiert, seitdem gab es keine Exporte mehr.
Nur vier Prozent der Fläche kann landwirtschaftlich genutzt werden. Die Produktionskosten sind hoch. Es herrscht Wassermangel, Importfutter ist teuer. Es gibt
einen kleinen, informellen Markt. Abgesehen davon beherrschen große Molkereien
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den Markt. 2019 gab es Proteste und Boykottaufrufe wegen zu hoher Verbraucherpreise. Bauern und Bäuerinnen klagen hingegen, die Preise seien zu niedrig
(46).
In Jordanien gibt es 35.000 Rinder. Die Nachfrage nach Fleisch wächst, auch ein
großer Teil der Milchkühe wird geschlachtet. Es wird geschächtet, aber es gibt
auch Schlachthöfe, die mit Betäubung schlachten.
Kasachstan
Die Strecke über Russland nach Kasachstan beträgt etwa 4.500 Kilometer. 2017
wurden 1.220 als Zuchtrinder deklarierte Tiere aus Deutschland nach Kasachstan
exportiert. 2018 waren es 2.845 Rinder. Allerdings wurden Färsen und Bullen
nach Usbekistan weiterverkauft. Dieses Geschäft hat die kasachische Regierung
inzwischen unterbunden, indem sie 2020 den Export lebender Rinder verboten hat.
2019 wurden den vorläufigen Zahlen zufolge 553 Rinder aus Deutschland nach
Kasachstan exportiert (68).
Vor der Sowjetisierung war Kasachstan nomadisch geprägt. Zu Sowjetzeiten wurden viele der zuvor als Weide genutzten Flächen zu Ackerland umgebrochen.
Auch wurden landwirtschaftliche Großanlagen errichtet, die jedoch nach dem Zerfall der Sowjetunion zu großen Teilen aufgegeben wurden oder unwirtschaftlich
weiterarbeiteten. Die Produktivität der Landwirtschaft hat noch nicht wieder das
Niveau erreicht, das sie zu Zeiten der Sowjetunion hatte. Seit rund zehn Jahren
wächst sie wieder, aber Kasachstan kann seinen Bedarf an Lebensmitteln nicht
durch eigene Produktion decken. Ungefähr 40 Prozent der Milchprodukte und
29 Prozent des Fleisches werden importiert. Die Regierung hat Pläne, wie sie die
Landwirtschaft modernisieren und produktiver machen will (35). Schon vor 10 Jahren plante Kasachstan, die Milcherzeugung auszuweiten, 30.000 Hochleistungskühe zu importieren und 40 Großanlagen zu errichten (58). Auch heute setzt man
weiterhin auf den Einsatz von importierten Hochleistungsrindern um das genetische Potential der Milchviehherden zu verbessern (59). Um die Milcherzeugung zu
erhöhen, werden Zucht-, Demonstrations- und Ausbildungszentren errichtet (59).
Es besteht ein guter wirtschaftlicher Austausch mit Deutschland, auch in der
Landwirtschaft. Deutschland importiert unter anderem Erdöl aus Kasachstan.
Die Regierung Kasachstan will die einheimische Milch- und Fleischwirtschaft aufbauen und subventioniert den Import von Zuchttieren mit 536 Euro pro Tier. Allerdings wurden viele der von Kasachstan importierten Färsen und auch Bullen nach
Usbekistan und andere Nachbarländer weiterverkauft. Für die Tiere bedeutete das
einen zusätzlichen Transport mit allen damit verbundenen Belastungen. Im Jahr
2019 importierte Kasachstan zwar 58.000 Rinder, exportierte jedoch auch 156.000
Rinder in andere Länder, darunter 8.830 Färsen. Es wird vermutete, dass diese
Zahlen nicht der Realität entsprechen und dass in Wahrheit noch mehr Tiere exportiert wurden. Insbesondere für tragende Färsen besteht in den Nachbarländern
eine große Nachfrage, denn es ist lukrativ, das Kalb nach einigen Monaten der
Mast zu schlachten und das Fleisch zu verkaufen. Zum Aufbau einer Milch- oder
Fleischwirtschaft in Kasachstan dienten diese Tiere also nicht. Die kasachische
Regierung verbot im Januar 2020 den Export von lebenden Rindern. Sie möchte
den Rinderbestand von derzeit sieben auf 15 Millionen Tiere aufstocken und so
auch die einheimische Fleischproduktion steigern (64).
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Bisher stammt noch circa 70 Prozent der Milch- und Fleischerzeugung aus Subsistenzwirtschaft. Diese Milch und dieses Fleisch werden nicht offiziell vermarktet. 1,3
Millionen Rinder werden im privatbäuerlichen Sektor gehalten, in gemeinschaftlich
geführten Landwirtschaftsbetrieben etwa 385.200. Der Anteil der Subsistenzwirtschaft sinkt deutlich (60).
Der Staat plant auch die genossenschaftliche Produktion zu fördern, so dass auf
diesem Weg beispielsweise Milchsammelstellen betrieben werden (61). Kasachstan ist Mitglied der WTO. Es kann preiswerte Milch aus Russland importiert werden, gegen die die kasachischen Milchbauern und -bäuerinnen konkurrieren müssen.
Auch die Fleischerzeugung soll gesteigert werden. Dafür werden ebenfalls Zuchttiere importiert (60). Fleisch soll den einheimischen Bedarf decken, aber man will
auch für den Export schlachten, zum Beispiel für Russland oder China, und HalalFleisch beispielsweise nach Saudi-Arabien, Iran und Irak exportieren.
Etwa 70 Prozent der Bevölkerung in Kasachstan sind moslemisch. Es gibt teilweise Schlachthöfe mit europäischem Standard, in denen die Rinder vor der Schlachtung betäuben werden (beispielsweise Vitelco, ein niederländisches Unternehmen). Andere Schlachtbetriebe schlachten ohne Betäubung oder mittels einer Betäubungsbox für Halal Schlachtungen. Neue Unternehmen, die sich ansiedeln und
dazu beitragen, die Wirtschaft aufzubauen, bekommen vom Staat Subventionen.
Kirgisistan
Die Entfernung von Deutschland in das zentralasiatische Land beträgt circa 6.100
Kilometer und führt durch Russland und Kasachstan. Seit dem Jahr 2015, in dem
86 Rinder exportiert wurden, gab es keine Exporte mehr (30).
Die jährliche Milchmenge pro Kuh beträgt im Durchschnitt 2.000 Kilogramm (36).
Es mangelt an Infrastruktur, die tiermedizinische Versorgung ist nicht ausreichend,
Bauern und Bäuerinnen sind schlecht ausgebildet und fühlen sich oft nicht verantwortlich für die Tiergesundheit. Die Weideflächen werden auf Grund der Klimaveränderungen weniger (36).
Die Bevölkerung ist zu 75 Prozent moslemisch, zu 20 Prozent christlich. Während
der Sowjetzeit gab es große Kolchosen. Teilweise sind noch Großbetriebe zu finden, aber meistens handelt es sich um Subsistenzbetriebe. Es gibt einen HalalSchlachthof. Weitere Halal-Schlachthöfe sind geplant. Deren Bau wird von der
deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Namen der
Bundesregierung gefördert.
Libanon
Die Transporte führen zunächst nach Kroatien, von dort wird die Fahrt auf Fähren
über die Adria und das Mittelmeer fortgesetzt. Die Fahrtzeit liegt bei etwa 50 Stunden. Im Libanon ist es immer noch gängige Praxis verletzte Tiere an einem Bein
hängend per Kran zu entladen. Das betrifft vor allem Schlachtrinder.
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Deutschland hat seit 2011 mehr als 34.000 Zuchtrinder in den Libanon exportiert.
2016 allein waren es mehr als 10.000 Tiere, 2017 noch 4.415 Tiere, 2018 weniger
als 1.000 Tiere (1).
Im Jahr 2018 wurden noch 85 Schlachtrinder exportiert, Libanon war der einzige
Drittstaat, der noch mit Schlachtrindern aus Deutschland beliefert wurde (43). Angesichts der dortigen, brutalen Schlachtungen wurde der Export von Schlachtrindern inzwischen eingestellt.
Im Jahr 2019 stieg die Anzahl an Exporten von Zuchtrindern wieder an, allein ein
Landkreis in Brandenburg genehmigte bis zum September 2019 den Export von
1.144 Rindern (28) und aus Nordrhein-Westfalen wurden 931 Rinder verkauft (69).
Trotz der tausenden Zuchtrinder, die allein aus Deutschland importiert wurden, gibt
es im Libanon nur 48.000 Milchkühe. 2013 waren es noch 67.000 Milchkühe (12).
Seitdem ist der Bestand an Rindern und auch die Milcherzeugung rückläufig (37),
Die Menge an produziertem Rindfleisch stieg hingegen an (12). Der Selbstversorgungsgrad bei Milch und Milchprodukten wird auf etwa 35 Prozent geschätzt (34).
Am häufigsten werden Friesian-Holstein-Kühe gehalten, außerdem lokale Rassen
(zum Beispiel Baladi) oder Kreuzungen (zum Beispiel Baladi-Friesian). Aktuell
werden die Baladi-Bestände graduell durch produktivere Rassen ersetzt (34).
Als wesentlicher Grund für die permanente Einfuhr von tragenden Färsen aus
Deutschland und den fehlenden Herdenaufbau wird die schlechte Fruchtbarkeit der
Rinder angegeben. Etwa ein Drittel der Tiere wird mit dieser Begründung geschlachtet (62). Es gibt wenige Tierärzt*innen, auch Impfungen sind kaum verfügbar. Mastitis ist ein verbreitetes Problem und es fehlt an Milchhygiene. Die Qualität
von Milch und Milcherzeugnissen schwankt.
Durchschnittlich werden pro Betrieb fünf Kühe in Subsistenzwirtschaft gehalten.
Die Infrastruktur für die Milchwirtschaft fehlt, viele Betriebe arbeiten ohne Lizenz,
so dass kaum festzustellen ist, wie viel Milch erzeugte und verkauft wird. Eine Vielzahl kleiner Bauern und Bäuerinnen versorgt ganze Dörfer mit Milchprodukten. Die
Menge oder Qualität der Milch wird nicht kontrolliert. Produkte werden hier frisch
verkauft und der Verkäufer ist nicht angegeben. Daher ist es nicht möglich, Produkte mit Qualitätsmängeln auf den jeweiligen Hersteller zurückzuführen (34). Obwohl die Nachfrage nach Milch und Milchprodukten wächst, sind die Kleinbauern
und -bäuerinnen sehr arm. Tendenziell wachsen die größeren und moderneren
Betriebe, die Anzahl an kleinen Betrieben geht zurück (34). Neben dem informellen
Handel gibt es auch vier große Molkereien. Denen wird ein Missbrauch ihrer
Marktmacht vorgeworfen.
Angesichts der bekannten Tierschutzverstöße bei der Schlachtung hat Deutschland im Mai 2018 den Handel mit Schlachttieren in den Libanon unterbunden. Die
dafür erforderlichen, aus dem Jahr 2010 stammenden, Veterinärzertifikate für
Schlachttiere wurden für ungültig erklärt (5). Das ändert allerdings nichts an der
Tatsache, dass Zuchtrinder, die aus Deutschland importiert wurden, im Libanon
unter den gleichen grausamen Bedingungen getötet werden.
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Viele Metzger schlachten Tiere auf der Straße vor ihrem Geschäft. Am Körper des
Tieres werden Seile angebracht, um es – oft an einem Bein – vom LKW zu zerren
und ruhig zu halten, bevor ihm die Kehle durchtrennt wird.
Auch in den Schlachthäusern, bei denen es sich oft um offene Hallen handelt, ist
es vielerorts üblich, die Rinder mit Seilen zu fesseln, um sie zu schächten. In manchen Schlachthäusern und Metzgereien wird den Tieren noch immer mit spitzen
Werkzeugen oder Fingern in die Augen gestochen, um sie zu zähmen (23).
Libyen
Die Transportstrecke ähnelt der nach Ägypten, erst erfolgt der Transport auf dem
Lastwagen, dann per Schiff über das Mittelmeer.
2016 wurden nach Libyen 292 Rinder exportiert, 2017 waren es 294 Rinder und
2018 noch 33 Rinder (43). Obwohl es in Libyen nach wie vor zu Unruhen kommt,
wurden im Jahr 2019 die Exporte deutscher Rinder wieder verstärkt aufgenommen. Allein aus einem Landkreis in Brandenburg wurden bis September 2019 bereits 131 Rinder (28) und aus Nordrhein-Westfalen 364 Rinder (69) exportiert.
Nur zwei Prozent der Fläche des Landes sind landwirtschaftlich nutzbar. Die
Milchproduktion ist seit 2105 stark rückläufig, ebenso der Bestand an Rindern (37).
Auch für Libyen ist ein brutaler Umgang mit Tieren, wie das Durchtrennen der
Sehnen vor dem Schächten, dokumentiert (50).
Marokko
Ein Transporter aus Deutschland, der nach Marokko fährt, muss etwa 3.000 Kilometer zurücklegen. Er braucht dafür ungefähr 91 Stunden und muss auch das
Mittelmeer überqueren (5). Die marokkanischen Straßen sind für LKW oft ungeeignet, teilweise in schlechtem Zustand, bergig und kurvenreich.
Marokko liegt in der Reihenfolge der Drittländer, die deutsche Rinder importieren,
an dritter Stelle.
Seit dem Jahr 2010 wurden fast 70.000 Zuchtrinder aus Deutschland nach Marokko transportiert, allein im Jahr 2019 waren es den vorläufigen Zahlen zufolge mehr
als 5.266 (68). Außerdem wird seit mehr als zehn Jahren auch Samen zur künstlichen Befruchtung importiert, schon 2007 waren es 138.250 Portionen (16). Zum
Aufbau einer einheimischen Zuchtpopulation müsste inzwischen genetisches Material in ausreichender Menge vorhanden sein. Die Tatsache, dass weiterhin Zuchtrinder importiert werden, die Milchviehpopulation aber nicht zunimmt, zeigt, dass
keine nachhaltige Milchwirtschaft aufgebaut werden konnte.
Es gibt 261.000 Milchviehbetriebe und 1,6 Millionen Kühe (17). Durchschnittlich
werden auf einem Betrieb sieben Kühe gehalten (10), die im Jahr durchschnittlich
1.500 Kilogramm Milch pro Tier liefern (17). Aus Kleinbetrieben stammt ungefähr
80 Prozent der einheimischen Milch. Es gibt neben den Kleinbetrieben auch große
Farmen, die dem Staat oder Konzernen gehören. Deren Anteil an der landesweiten
Milcherzeugung liegt bei 20 Prozent.
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In Marokko Milch zu erzeugen, ist schwierig. Nur in einigen Regionen des Landes
ist das Klima gemäßigt und Hochleistungstiere vertragen es gut. Futter ist teuer,
vor allem in Kleinbetrieben kommt es saisonal bedingt leicht zu Futtermangel.
Dann werden Tiere verkauft und geschlachtet. Das betrifft besonders das Jungvieh
(17). Auch die Versorgung mit Wasser kann problematisch sein. Der durchschnittliche Wasserverbrauch für die Erzeugung von einem Liter Milch liegt bei 2.000 bis
2.500 Litern, in Deutschland liegt er bei 600 Litern (10). In vielen Tierhaltungen
tragen Mängel wie ständige Anbindehaltung, dunkle und dreckige Ställe, schlechte
Belüftung (18) dazu bei, dass die Milchleistung niedrig ist und Tiere erkranken.
Der Pro – Kopf- Verbrauch an Milch liegt bei 64 Litern jährlich (21). Der französische Lebensmittelkonzern Danone betreibt mehrere Molkereien und hat eine Monopolstellung im Handel. 2018 protestierten Verbraucher in Marokko mehrere Monate lang gegen Danone und sie boykottierten die Produkte. Sie warfen dem Konzern zu hohe Verbraucherpreise und einen Missbrauch seiner Marktmacht vor. Die
Folge waren erhebliche wirtschaftliche Verluste und Aktieneinbrüche bei Danone.
Außerdem reduzierte Danone die Milchabnahme bei 120.000 Bauern und Bäuerinnen, was bei den Milcherzeuger*innen zu Umsatzrückgängen von rund 30 Prozent
führte. Das Unternehmen kündigte auch 1.000 Mitarbeitern die Arbeitsverhältnisse
(19).

Abbildung 6 Bäuerliche Rinderhaltung in Marokko

Die Anzahl der Milchkühe, die in Marokko gehalten werden, wächst nicht, obwohl
fortlaufend Tiere importiert werden. Gleichzeitig ist auch in Marokko ein Wachstum
bei der Rindfleischerzeugung zu verzeichnen (12). Es ist für die Milcherzeuger*innen lohnender, Kühe und Jungvieh zu schlachten, als langfristig in den Aufbau einer Milchviehherde zu investieren. Wenn Milchleistung und Fruchtbarkeit
gering sind, werden die Kühe geschlachtet.
95 Prozent der Nutztiere werden lebend auf Märkten verkauft, auch Rinder. Misshandlungen beim Verladen und auf den Märkten sind an der Tagesordnung. Auf
den Märkten gibt es oft kein Wasser und keinen Schatten, die Tiere sind dehydriert
und erschöpft (18).
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Die Schlachtungen erfolgen sehr häufig äußerst brutal und nicht fachkundig. Oft
wird auf Märkten, im Haltungsbetrieb oder in kleinen Metzgereien geschlachtet
(20).
Syrien
Die Route entspricht in etwa der in den Libanon. Sie führt über Kroatien und von
dort aus mit Fähren über die Adria. Wenn die Fahrt ohne Fähre, nur auf dem
Landweg, zurückgelegt wird, müssen die Fahrzeuge die bekanntermaßen besonders problematische bulgarisch-türkische Grenze passieren, um die rund 4.000
Kilometer zurückzulegen.
In Syrien herrscht seit 2011 ein brutaler Bürgerkrieg. 500.000 Menschen wurden
getötet und Millionen sind aus dem Land geflohen.
Die Milchviehhaltung scheint man wieder aufbauen zu wollen. Seit 2017 werden
trotz des anhaltenden Krieges wieder Rinder exportiert. 2017 importierte das Land
2.079 Zuchtrinder aus Deutschland, 2018 waren es 4.465 Tiere, 25 davon starben
auf dem Transport (51).
Auf Grund des Klimas sind nur wenige Regionen Syriens für die Landwirtschaft
geeignet. Der größte Teil des Landes besteht aus Wüste und ist neun Monate lang
ohne Regen. Vor dem Krieg gab es 8,2 Millionen Hektar Weideland.
2008 wurden 1,2 Millionen Rinder gehalten, 54 Prozent davon waren Milchkühe,
die 1,7 Millionen Tonnen Milch im Jahr lieferten. Der jährliche Pro-Kopf Verbrauch
lag bei 70 Kilogramm Milch (44). Es wurden meist lokale, widerstandsfähige Rassen, vor allem Shami, Akshi und Goulani. in Subsistenzwirtschaft gehalten. Diese
einheimischen Rinderrassen sind klein und widerstandsfähig. Sie wurden oft im
Nebenerwerb gehalten, waren mehr oder weniger sich selbst überlassen und lebten nahezu ganzjährig frei grasend auf Stoppel- und Brachland.
Das Shami-Rind ist die im Nahen Osten am weitesten entwickelte Rinderrasse. Es
ist an das Klima sehr gut angepasst und zeigt gegenüber Krankheiten gute Resistenz. Es ist auch unter ungünstigen Fütterungs- und Haltungsbedingungen noch zu
halten. Für eine hohe Milchleistung braucht es gutes Futter und genügend Wasser.
Shami-Rassen vertragen Hitze bis etwa 40°C gut. Das Shami ist ein Zweinutzungsrind, die jährliche Milchleistung der besten Tiere beträgt etwa 3.000 Kilogramm. Die einheimischen Rinderrassen wurden meistens in kleinen Familienbetrieben gehalten. Die Fütterung dieser Tiere erfolgte im Wesentlichen durch Grasen auf Naturweide, nicht bebauter Brachfläche oder am Straßenrand. Auch Obstund Gemüseabfälle, Stroh oder Rückstände von Hülsenfrüchten wurden verfüttert,
im Winter auch Kraftfutter in kleinen Mengen. Futter auf Lager zu halten oder in
Fom von Silage zu konservieren, war nicht üblich. Die Ernährung der Tiere war
mäßig. Auch das Jungvieh erhielt nur wenig Aufmerksamkeit. Die Rinderställe
waren unhygienisch, die Milchgewinnung erfolgte von Hand (44).
Außerdem gab es große, teils staatliche Farmen mit importierten Rindern. Die hielten etwa 74.000 Tiere, vorwiegend Holstein-Friesian, Rotes Dänisches Milchvieh,
Angler und Braunvieh gehalten. Sie fütterten gezielter und intensiver, betrieben
auch Futteranbau auf bewässerten Feldern und legten Vorräte an. Sie hatten auch
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Melkanlagen (44) und vielerorts war die künstliche Befruchtung üblich (51). Abgesehen davon gab es auch etwa 700.000 Kreuzungstiere aus einheimischen und
europäischen Rassen (44).
Es gibt zu wenige Schlachthöfe aber Pläne, neue zu errichten (51).
Tadschikistan
Die Transportroute führt durch Russland und Kasachstan und beträgt mehr als
6.000 Kilometer. Tadschikistan ist extrem gebirgig. Transporte aus Deutschland
sind einige Tage lang unterwegs. Im Jahr 2018 wurden vorläufigen Zahlen nach
365 Zuchtrinder exportiert (43).
Tadschikistan ist eine Republik in Zentralasien. Das Klima ist im Sommer heiß und
im Winter sehr kalt und schneereich. Das Land besteht fast nur aus Hochgebirge.
Es gibt genug Wasser, aber wenig Fläche um Ackerbau zu betreiben. Nur etwa
fünf Prozent der Landesfläche werden landwirtschaftlich genutzt.Das Ferganatal im
Westteil des Landes, an der Grenze zu Usbekistan, ist fruchtbar und wird als
Ackerland genutzt. Rinder und Schafe werden im Sommer auf Almen gehalten.
Das Straßennetz ist hinsichtlich der Anzahl und der Qualität der Straßen nicht mit
dem deutschen vergleichbar. Es gibt nur wenige geteerte Straßen.
Die Infrastruktur ist in jedem Bereich spärlich, auch was tierärztliche Versorgung,
Futter, Dünger und andere Artikel für die Landwirtschaft betrifft. Die Betriebe, die
Vieh halten, sind meistens Kleinbetriebe.

Abbildung 7 Kuh in schlechtem Ernährungszustand

In Tadschikistan leben etwa 2,4 Millionen Rinder. Diese Anzahl reicht nicht aus,
um den Bedarf an Milch im Land zu decken. Milch wird importiert.
Die Weidefläche beträgt 3,8 Millionen Hektar. Außer Rindern nutzen auch 5,6 Millionen Schafe und Ziegen die Weideflächen. Einheimische Wissenschaftler warnen
vor Überweidung durch Rinder. Es müsse gegen gesteuert werden, damit die Flächen nicht zu Wüste werden. Sinnvoll wäre es, nur die Hälfte der Weiden zu nut-

Seite - 25 - Eignen sich deutsche Zuchtrinder zur Milcherzeugung in Drittstaaten?
Analyse der Importländer – 05/2020

zen, damit sich der andere Teil regenerieren könne. Teilweise sollen die Tiere die
Weiden auch nur alle drei bis vier Jahre beweiden (38).
Die Bevölkerung ist überwiegend moslemisch. In den Städten gibt es Schlachthöfe,
auf dem Land wird auf dem Betrieb oder in kleinen Metzgereien geschächtet.
Türkei
Von den Rindern, die aus Deutschland in Drittländer exportiert wurden, ging der
größte Teil in die Türkei. Die Transportstrecke von Deutschland aus beträgt 3.000
bis 4.000 Kilometer, die mittlere Fahrtzeit 103 Stunden (5).
Seit mehr als zehn Jahren werden Missstände an der bulgarisch-türkischen Grenze dokumentiert. Die LKW warten in langen Schlangen, es dauert mindestens
sechs Stunden bis die Grenze passiert werden kann, unter Umständen auch Tage.
Massive Verstöße gegen die EU-Tiertransport-Verordnung gehören dort zum Alltag. Die Tiere können nicht mit Wasserversorgt werden, nicht abgeladen werden
und es ist nicht einmal Schatten vorhanden. Besonders während der Sommermonate, bei Temperaturen von über 30°C, häufen sich die Probleme (6).Trotzdem
finden jährlich auch im Hochsommer Exporte statt. Allein 2017 wurden 9.281 Rinder im Hochsommer aus Deutschland in die Türkei transportiert (5). Lediglich bei
26 von 210 Transporten, bei denen im Juli und August 2017 und Juli 2018 an der
bulgarisch-türkischen Grenze die Temperaturen gemessen wurden, lagen die
Temperaturen nicht über der laut EU-Tiertransport-Verordnung maximal zulässigen
Temperatur von 30°C (7).
Der Transport ab Kroatien auf dem Seeweg ist keine tierfreundlichere Alternative.
Seit dem Jahr 2012 wurden alleine aus Deutschland mehr als 100.000 Zuchtrinder
in die Türkei exportiert. Obwohl die Türkei über eigene Besamungs- und Zuchtstationen verfügt (8), importierte sie 2018 noch 15.270 Tiere aus Deutschland (1). Im
Jahr 2019 wurden den vorläufigen Zahlen nach nur noch etwa 2.000 Rinder aus
Deutschland exportiert (68).
Die Türkeit importiert jedoch auch Rinder aus anderen EU-Ländern. In den Jahren
2016 und 2018 exportierte die EU jeweils etwa 500,000 Zucht- und Schlachtrinder
in die Türkei (8).
In der Türkei gibt es 1,5 Millionen Betriebe, die Milch erzeugen, einschließlich Büffelmilch (8). Durchschnittlich hält ein Betrieb vier Kühe, die mittlere Milchleistung
pro Tier und Jahr beträgt 2.700 Kilogramm. Es gibt auch kleine Betriebe mit höherer Leistung (10). Neben kleinbäuerlichen Betrieben gibt es große Milchviehanlagen und Molkereien, die internationalen Investoren oder dem Staat gehören. Die
Türkei ist Selbstversorger mit Milch. Sie exportiert inzwischen Milch. Die Nachfrage
im Inland stagniert seit einigen Jahren.
Trotzdem will der Staat die Milcherzeugung weiter steigern. Milcherzeuger*innen
bekommen zum Beispiel günstige Kredite (11). Das Futter ist allerdings teuer,
denn es muss zu 60 bis 70 Prozent importiert werden (8). Der Milchpreis, den
Bauern und Bäuerinnen erhalten, ist niedrig. Der Staat möchte, dass eine größere
Anzahl an Kälbern und weiblichen Tieren gehalten werden. Deshalb gibt es für
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Kälber, die die Aufzuchtphase von vier Monaten überleben und geimpft wurden,
eine Prämie. Bei Bauern und Bäuerinnen besteht aber nur ein sehr geringes Interesse an den Aktionen zur Verbesserung der Tiergesundheit. Viele Erzeuger sind
der Ansicht, der Gesundheitszustand der Kälber von importierten Rindern sei
schlecht, weil die Tiere nicht an Klima, Krankheiten und die örtliche Umgebung
angepasst seien. Die Kälbersterblichkeit ist hoch (8).
Die Population an Milchkühen wächst seit 2013 nicht mehr. Sie ist inzwischen sogar rückläufig (8, 12) und das trotz der fortwährenden Importe.
Die Nachfrage nach Rindfleisch jedoch ist hoch und die Preise sind, im Gegensatz
zum Milchpreis, lohnend. Infolge dieser Entwicklung steigt die Menge an erzeugtem Rindfleisch an (12) – auch deshalb, weil Milchkühe geschlachtet werden. Die
aus Deutschland gelieferten Tiere dürften somit nach einer Laktation der Fleischerzeugung dienen und ihre Kälber ebenfalls.
Der Aufbau einer nachhaltigen Milchwirtschaft findet trotz der Importe der als
Zuchtrinder deklarierten Tiere nicht statt. Fleischrinder werden in der Türkei ebenfalls nicht gezielt gezüchtet.
2018 wurden auch 3.000 als Zuchtbullen deklarierte Tiere aus Deutschland in die
Türkei exportiert (9). Angesichts der Größe, des Gewichts und des Temperaments,
das Stiere erfahrungsgemäß an den Tag legen, und der großen Anzahl an transportierten Tieren stellt sich die Frage, ob hier tatsächlich Zuchtbullen gehandelt
wurden und nicht Schlachttiere.
Anstatt Fleisch zu importieren oder eine einheimische Zucht von Schlachttieren
aufzubauen, bezieht die Türkei auch hunderttausende an Schlachtrindern aus anderen EU-Ländern und Südamerika. Um den einheimischen Markt und die einheimischen Schlachter zu schützen, erhebt sie höhere Zölle auf Fleisch als auf lebende Tiere (8).
Bei der Schlachtung werden immer wieder die oben beschriebenen massiven Verstöße gegen Tierschutzstandards dokumentiert. Es gibt aber auch Schlachthöfe,
die Verbesserungsvorschlägen offen gegenüber stehen (13, 14).
Bis 2017 erhielten Bauern und Bäuerinnen staatliche Unterstützungen, wenn sie
ihre Tiere in einem Schlachthof schlachten ließen. Diese Zahlungen wurden 2017
abgeschafft. Daraufhin finden wieder mehr nicht registrierte „HinterhofSchlachtungen“ ohne Tierschutz- und Hygienekontrollen statt. Allein für das jährliche Opferfest werden in der Türkei rund eine Million Rinder geschlachtet (8).
Im Februar 2018 weigerte sich eine brasilianische Veterinärbehörde, ein Schiff mit
Schlachtrindern für die Türkei abzufertigen. Sie argumentierte, der Transport entspräche nicht den brasilianischen Tierschutzstandards und die Schlachtpraktiken
in der Türkei seien nicht mit dem brasilianischen Rechtssystem vereinbar (15).

Seite - 27 - Eignen sich deutsche Zuchtrinder zur Milcherzeugung in Drittstaaten?
Analyse der Importländer – 05/2020

Tunesien
Die Transportstrecke gleicht der nach Algerien oder Marokko: Nach Tunesien wurden im Jahr 2018 nach vorläufigen Angaben 515 Zuchtrinder exportiert (43). Im
ersten Halbjahr 2019 waren es allein aus Niedersachsen 132 Tiere (27). Der Bestand an Rindern und die Milchproduktion sind seit 2015 rückläufig (37).
Auch in Tunesien werden die meisten Kühe in kleinen Subsistenzbetrieben gehalten. 85 Prozent der Betriebe haben weniger als zehn Kühe (45).
In der Vergangenheit hat das Land viele Holstein-Friesian-Rinder importiert, die
einheimischen Rassen verschwanden. Wassermangel, Hitze, Trockenheit und
Futtermangel machen das Land für europäische Rassen jedoch ungeeignet. Die
Milchwirtschaft ist nicht wirtschaftlich. Die Tiere können nicht angemessen ernährt
werden, sie erkranken. Verletzungen durch den Transport und schlechte Haltungsbedingungen tragen ebenfalls dazu bei, dass die Lebenserwartung niedrig ist (40).
Aufgrund der hohen Inflation stiegen die Futterpreise. Daraufhin wurden 2017 ungefähr 30.000 Milchkühe aus Tunesion nach Algerien verkauft. Für Bauern und
Bäuerinnen wurde die Tierhaltung zu teuer und die Milcherzeugung unwirtschaftlich (39).
Die kleinbäuerlichen Betriebe haben oft keinen Strom. Die Milch kann dann nicht
gekühlt werden. Ein weiteres Problem ist der erschwerte Zugang zu Vermarktungsmöglichkeiten (45). Ein deutsch-tunesischen Projekt versucht, mit Hilfe von
Sonnenkollektoren Strom für die Milchkühlung zu erzeugen (45). Es gibt auch ein
landwirtschaftliches Ausbildungszentrum, das mit deutscher Unterstützung arbeitet
und unter anderem Kurse zur verbesserten Fütterung von Milchkühen anbietet
(63).
Die Schlachtung erfolgt in Tunesion, vor allem auf dem Land, in kleinen, unkontrollierten Schlachtereien oder in der privaten Haltung. Die schlachtenden Personen
sind oft nicht dafür ausgebildet (40).
Turkmenistan
Die Strecke von etwa 6.000 Kilometern führt durch Russland und Kasachstan.
2017 wurden 1.624 Zuchtrinder aus Deutschland nach Turkmenistan exportiert
(42), im Jahr 2018 waren es 1.192 Rinder (43).
Das Land ist im Sommer sehr heiß und trocken, die Winter sind kalt. Wassermangel ist generell ein Problem und in der Landwirtschaft ist Wasser der limitierende
Faktor (41). Der größte Teil des Landes besteht aus Wüste und Halbwüste.
Fast die Hälfte aller Beschäftigten arbeitet in der Landwirtschaft, die, wie in vielen
postsowjetischen Ländern, mit alten Strukturen und niedriger Produktivität zu
kämpfen hat. Hauptproduktionszweige sind der Anbau von Baumwolle, obwohl
Baumwolle extrem viel Wasser benötigt, und Obst. Die landwirtschaftliche Produktion soll modernisiert und gesteigert werden, vor allem auch in der Zucht (41).
In Turkmenistan werden jährlich etwa 2,4 Millionen Liter Milch erzeugt (66). Krankheiten wie Tuberkulose sind in den Herden verbreitet. Das Land kann die Bevölke-
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rung nicht durch die eigene Produktion ernähren. Es muss Nahrungsmittel importieren, vor allem für Milchprodukte und Fleisch (67). Deutschland ist ein wichtiger
Handelspartner.
Ein korruptes, diktatorisches Staatsystem behindert die Entwicklung des Landes.
Die Bevölkerung ist sehr arm, obwohl das Land über Erdgasvorkommen verfügt.
Die Menschen sind überwiegend moslemisch. In den Städten gibt es Schlachthöfe, auf dem Land wird auf dem Betrieb oder in kleinen Metzgereien geschächtet.
Usbekistan
Die 6.000 bis 7.000 Kilometer lange Strecke führt von Deutschland aus durch Polen, Weißrussland, Russland und Kasachstan. Die mittlere Beförderungsdauer
beträgt 136 Stunden (5).
Die Fahrt kann auch wesentlich länger dauern. Beispielsweise ist eine Fahrt vom
Februar 2019 dokumentiert, die sich über neun Tage erstreckte und bei der die
Außentemperaturen auf Minus 13°C fielen. Die Tiere hatten mehr als 48 Stunden
lang kein Wasser und kein Futter. Sie mussten 118 Stunden lang auf dem LKW
bleiben (29).
Im Sommer können die Temperaturen in Kasachstan und Usbekistan auf 50°C
ansteigen. Die Straßen sind in Anzahl und Qualität nicht mit den deutschen zu
vergleichen. Zwischen den Städten gibt es geteerte, zum Teil mehrspurige Straßen, auf denen ein Lastwagen maximal 70 km/h fahren kann. Auf dem Land sind
die Straßen oft unbefestigt oder haben Schlaglöcher. Außerdem ist das Gelände
sehr häufig kurvenreich und hügelig.
Usbekistan ist nach der Türkei der zweite Hauptabnehmer für deutsche Rinder. Die
Zahlen steigen von Jahr zu Jahr. 2016 waren es 4.554, 2017 schon 6.865 und
2019 den vorläufigen Zahlen nach bereits 7.452 Tiere (68).
Usbekistan liegt in Zentralasien. Der Sommer ist, mit bis zu 50°C, sehr heiß und
trocken. Von Juni bis August regnet es kaum. Der Großteil des Landes besteht aus
Halbwüste. Nur in der Nähe der Flüsse oder Stauseen wird das Land bewässert.
Dort ist es fruchtbar und grün. Vor allem das Ferganatal im äußersten Osten des
Landes, an der Grenze zu Tadschikistan, ist fruchtbar und wird als Ackerland genutzt.
Europäische Hochleistungstiere können in Usbekistan gar nicht oder kaum angemessen versorgt werden, da gutes Futter und Wasser meistens knapp sind.
Einheimische Rassen sind noch verbreitet. Sie sind kleiner, genügsamer und robuster. Die meisten Rinder werden in kleinbäuerlicher Subsistenzwirtschaft gehalten, sie suchen Futter am Straßenrand oder an Uferböschungen. Oft gibt es dort
zu wenig Wasser und Schatten.
In den Supermärkten wird importierte Milch oder Milchpulver angeboten. Diese
Produkte sind wesentlich billiger als der Preis, den usbekische Bauern oder Bäuerinnen für die Milch ihrer Kühe verlangen müssen, wenn sie einen Gewinn erzielen
möchten (22).
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2016 starb Präsident Islom Karimov. Seitdem öffnet sich Usbekistan gegenüber
dem Westen. Es wird sehr viel in die Modernisierung des Landes, einschließlich
der Landwirtschaft, investiert. Der Staat fördert die Errichtung von landwirtschaftlichen Großanlagen. Außerdem gibt es Bestrebungen, eine Lederindustrie aufzubauen. Es bestehen wirtschaftliche Kooperationen mit Deutschland. Usbekistan ist
reich an Erdgas und anderen Bodenschätzen.
Die Bevölkerung ist überwiegend moslemisch. Es wird geschächtet. Insgesamt gibt
es 90 Schlachthöfe, vor allem in den größeren Städten. Deren Zahl soll bis auf 190
ausgeweitet werden. Auf dem Land gibt es keine Schlachthöfe.

Abbildung 8 Rind mit verzögerter Körperentwicklung Abbildung 9 Futtersuche in Usbekistan

Schlussfolgerungen
Unter den geschilderten Bedingungen ist der Export von Rindern in Staaten außerhalb Europas nicht zu rechtfertigen. Die Tiere sind auf dem Transport immensen Belastungen ausgesetzt und zwar auch dann, wenn die Bestimmungen der
EU-Tiertransport-Verordnung eingehalten werden. Auch im April 2020 existierten in
Russland, auf der Ostroute nach Zentralasien, keine geeigneten Versorgungsstationen . Ob sie auf anderen Strecken vorhanden sind und in welchem Zustand sie
sind, müsste überprüft werden.
Wer die Genetik europäischer Tiere exportieren möchte, sollte tiefgekühltes Sperma exportieren.
Wer Fleisch benötigt, sollte keine lebenden Tiere, sondern Fleisch importieren.
Um zu entscheiden, ob mit europäischen Rinderrassen in den jeweiligen Ländern
erfolgreich Milch erzeugt werden kann, müssen alle Standortfaktoren berücksichtigt werden. Unter erheblichem Energieaufwand lassen sich schwierige klimatische
Bedingungen ausgleichen, so dass Hochleistungstiere große Mengen an Milch
produzieren. Ohne diesen Aufwand bleibt die Milchleistung der Rinder niedrig, ist
die Fruchtbarkeit schlecht, wachsen die Tiere sehr langsam und die Mortalitätsrate
ist hoch. Es ist fraglich ob der erhebliche Energieverbrauch gerechtfertigt und diese Art der Produktion wirtschaftlich ist.
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Außerdem muss in den Importländern eine landwirtschaftliche Infrastruktur erst
noch aufgebaut werden. Vor allem die Tiergesundheit und die Zuchtarbeit müssen
gezielt verbessert werden. In den untersuchten Ländern wird ein Großteil der Rinder in Subsistenzwirtschaft gehalten und Milch wird informell vermarktet. Für kleinbäuerliche Betriebe kann das rentabler sein – vor allem dann, wenn sie einheimische Rassen oder Kreuzungstiere halten. Großkonzerne errichten eigene Milchfarmen und erlangen eine große Marktmacht, gegen die kleinbäuerliche Betriebe
nur schwer konkurrieren können. Gleichzeitig sind die Verbraucherpreise der Milch
auf dem formellen Markt für arme Bevölkerungsschichten zu hoch. Wer die Versorgung der Bevölkerung mit Milch verbessern will, sollte die Produktivität der
kleinbäuerlichen Betriebe erhöhen und lokale Vermarktungsstrukturen ausbauen.
In den analysierten Ländern stagniert die Nachfrage nach Milch. Die Anzahl der
Milchkühe nimmt ab, gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Rindfleisch. Nach wie
vor werden jedoch Zuchttiere zur Milchproduktion importiert. Es ist naheliegend,
dass diese Rinder spätestens dann geschlachtet werden, wenn ihre Milchleistung
sinkt oder wenn sie nicht wieder tragend werden. Bei entsprechenden Preisen ist
es für die Halter*innen wirtschaftlicher, das Jungvieh nicht zur Milcherzeugung
aufzuziehen, sondern zu schlachten.
Die These, der Export deutscher Zuchtrinder helfe den jeweiligen Staaten beim
Aufbau einer Milchwirtschaft, mit der sie ein höheres Maß an Ernährungssouveränität erlangen, lässt sich nicht aufrechterhalten.
Die Schlachtmethoden in den importierenden Ländern sind ein weiterer Grund
dafür, dass lebende Tiere nicht dort hin exportiert werden sollten. Dabei ist nicht
alleine die betäubungslose Schlachtung an sich zu kritisieren. Die Schritte, die der
eigentlichen Schlachtung vorausgehen, und die nicht fachgerechte Art der Schnittführung sind ebenso kritikwürdig.
Neben Tierschutzargumenten sprechen auch sozioökonomische Gründe gegen
den Export deutscher Rinder in die untersuchten Länder.
Die Verantwortung für den Import europäischer Rinder liegt zwar zunächst beim
Käufer. Angesichts der dargestellten Probleme müssen sich jedoch auch Landwirt*innen, Zuchtunternehmen, Politiker*innen und nicht zuletzt die abfertigenden
Veterinär*innen hierzulande verantwortlich zeigen. Die Exporte von Rindern aus
Deutschland dienen nämlich in erster Linie dazu, den hiesigen Markt zu entlasten.
Es gibt eine Überproduktion an Milch, für die kein Abnehmer mehr gefunden wird.
Milchpulver und Rinder in Drittstaaten zu verkaufen, ist der Versuch, einen Teil
dieses Problems zu lösen und dem weiteren Preisverfall der Milch in Deutschland
entgegen zu wirken.
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