
 
 

Stand: Oktober 2019 

Stellungnahme zu: Rinderexporte aus Bayern in Drittstaaten 

 
 

 
Der direkte Export von Rindern aus Bayern in die folgenden 17 Drittstaaten ist seit März 2019 
nicht oder nur unter strengen Auflagen möglich: 
 
Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Iran, Irak, Kasachstan, Kirgistan, Libanon, 
Libyen, Marokko, Syrien, Tadschikistan, Tunesien, Turkmenistan, Türkei, Usbekistan. 
 
Auf diese Liste hätte man weitere Staaten setzen können, wie z. B. Kuwait, Jordanien, 
Palästina, Israel u. a.  
 
Im Jahr 2018 wurden nach den vorläufigen Zahlen 14.639 Rinder aus Bayern in Drittstaaten 
exportiert, das wichtigste Land war die Türkei (31). Aus Deutschland wurden 2017 ca. 81.000 
sogenannte Zuchtrinder exportiert, im Jahr 2018 den vorläufigen Zahlen nach ca. 68.000 (19). 
 
Nachdem es entsprechende Gerichtsurteile gegeben hatte, konnten die Veterinärämter sich 
nicht weigern die Vorzeugnisse auszustellen, die bestätigten, dass die Rinder gesund und 
transportfähig waren. Insofern konnten bayrische Tiere über Sammelstellen in anderen 
Bundesländern oder im EU-Ausland auch weiterhin in die genannten Länder exportiert werden. 
 
Nach Veröffentlichung des Berichts der hessischen Landestierschutzbeauftragten im September 
2019, weigerten sich aber einige Veterinärämter, auch die Vorzeugnisse für Tiere auszustellen, 
die nach Usbekistan und Kasachstan exportiert werden sollten. Der Bericht dokumentiert, dass 
es in Ostrussland, also auf der Strecke nach Zentralasien, keine oder keine geeigneten 
Versorgungsstationen gibt. Damit ist ein gesetzeskonformer Transport nicht möglich (55). 
 
Es ist außerordentlich fraglich, ob es angemessene Versorgungsstationen auf den Routen in die 
17 genannten Länder gibt. 
 
In den aufgeführten Ländern spielt Tierschutz generell keine große Rolle, der Umgang mit den 
Tieren ist wesentlich brutaler als in Deutschland. Tierschutzgesetze existieren meistens nicht. 
 
Die Hauptprobleme, die bei den Transporten auftreten, entstehen durch die Missachtung der 
Transport-Verordnung und die unzureichende Infrastruktur. Die Straßen haben oft 
Schlaglöcher, sind nicht geteert, führen durch Berge und sind kurvenreich. Dadurch wird die 
Fahrt zusätzlich extrem anstrengend für die Rinder. Hinzu kommt, dass die Fahrzeuge nur 
langsam fahren können. 
 
Probleme entstehen außerdem durch zu wenig Platz auf den LKW, lange Fahrzeiten, mangelnde 
Versorgung mit Wasser und Futter, fehlende Stationen zum Abladen, hohe oder niedrige 
Temperaturen, lange Wartezeiten an Grenzen, u. U. tagelangem Transport auf teils nicht für 
Tiere zugelassenen Schiffen, ungeeigneten Fahrzeugen im Drittland, brutalem Umgang usw. bei 
den Langstreckentransporten. 
 
Ein weiteres Argument die Transporte abzulehnen, liegt in den Methoden der Schlachtung. Die 
Schlachtbedingungen sind in den genannten Drittländern nicht mit denen in Deutschland 
vergleichbar. Bis auf Armenien handelt es sich um moslemische Länder, in denen geschächtet 
wird. Neben dem Schächten in Schlachtstätten findet es häufig auch auf den Märkten oder 
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dem Haltungsbetrieb statt, auch, weil es nicht in allen Ländern Schlachthöfe gibt. Die 
Personen, die die Schlachtung durchführen, sind häufig nicht dafür ausgebildet und die 
Schlachtung wird nicht fachgerecht durchgeführt. Der Umgang mit den Tieren vor der 
eigentlichen Schlachtung ist sehr häufig gewaltsam und brutal und weicht sehr stark von dem 
ab, was in der EU-Schlachtverordnung und den OIE-Leitlinien gefordert wird.  
 
Zusätzlich zu den Schächtungen, die normalerweise während des laufenden Jahres stattfinden, 
werden einmal im Jahr zum Opferfest, welches über mehrere Tage gefeiert wird, Millionen an 
Tieren getötet.  
 
Die klimatischen Bedingungen in den meisten der Drittländer sowie die unzureichende 
Versorgung der Rinder sind zusätzliche Gründe, die Exporte von deutschen Hochleistungs-
Rindern abzulehnen. Zu Leistungen wie in Deutschland sind die Tiere bei hohen Temperaturen, 
Wassermangel und nährstoffarmem Futter nicht fähig. Es fehlt in den meisten der genannten 
Länder an tiermedizinischer Versorgung, an Daten um die Leistung der Tiere zu erfassen, an 
Fachwissen bei den Tierhaltern und an Zuchtprogrammen. Entsprechend kurz ist die 
Lebenserwartung der Rinder. Politische Unruhen, Korruption, Wirtschaftskrisen und die Folgen 
des Klimawandels erschweren zusätzlich den Aufbau einer tragfähigen Landwirtschaft. Ein 
nachhaltiger Aufbau einer Milchviehpopulation ist daher in der Regel nicht möglich, die 
Nachfrage nach Rindfleisch ist hingegen in vielen der besagten Länder hoch und steigt weiter an.  
 
Der eigentliche Grund für den Export deutscher Milchrinder ist die Marktentlastung in 
Deutschland. Verbunden mit der steigenden Milcherzeugung ist die große Anzahl an Kälbern, 
die geboren werden. Für diese Tiere gibt es keinen entsprechend großen Markt in Deutschland 
und der EU, sie sind ein Nebenprodukt der Milchproduktion. Mit dem Export von Tieren wird 
man einen Teil des Problems los und verdient sogar Geld damit. 
 
Es bleibt unsere grundsätzliche Kritik, selbst wenn die Transport–Verordnung eingehalten 
würde und die Schlachtung mit EU-Standards vergleichbar wäre, ein Transport auf LKW und 
Schiff über mehr als 8 Stunden ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht innerhalb der EU. Anstelle 
von lebenden Tieren sollte Fleisch oder genetisches Material transportiert werden. 
 
Es werden auch aus anderen Ländern der EU, aus Nicht-EU-Staaten, sogar aus Südamerika, 
Rinder in Länder des Nahen Ostens exportiert. Dabei handelt es sich auch um Schlachttiere. Das 
Problem ist also nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern weltweit zu betrachten. 
Allerdings darf man Transporte aus der EU nicht mit dem Argument rechtfertigen, dass das 
Leiden der Rinder, die per Schiff von Südamerika aus transportiert werden, noch viel größer ist. 
 
Ägypten 
 
Seit dem Jahr 2010 wurden fast 20.000 sogenannte Zuchtrinder aus Deutschland nach Ägypten 
transportiert (2). Seit ca. 3 Jahren sinken die Exportzahlen aus Deutschland, 2018 waren es 750 
Tiere (vorläufige Zahl) (19).  
 
Die deutsche Bundesregierung hat sogar trotz aller mit Transporten in Drittländern 
verbundenen Tierschutzproblemen Exportkreditgarantien in Höhe von 1,5 Millionen Euro und 
1,9 Millionen Euro für zwei Lieferungen von Rindern nach Ägypten übernommen (60). 
 
Ägypten ist ein wichtiges Exportland für Milchpulver aus der EU (3). Milchpulver ist billiger als 
einheimische Milch, damit besteht kein Anreiz für die Milcherzeugung um sie zu verkaufen. 
 
Der Pro Kopf Verbrauch an Milch und Milchprodukten beträgt 59 kg im Jahr, nicht jeder 
Haushalt hat einen Kühlschrank. Nur ca. 55% der erzeugten Milch steht der Milchindustrie zur 
Verfügung, der Rest wird im eigenen Haushalt verbraucht oder auf dem informellen Markt 
gehandelt (16). Die Regierung propagiert den Verkauf verpackter, geprüfter Milch aus der 
Molkerei. Diese stellen aus Milchpulver mit Frischmilch auch Trinkmilchprodukte her. Mit 
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aromatisierten Milchgetränken versucht man die Nachfrage anzuregen. Trotzdem ist in den 
letzten Jahren ein Rückgang der verkauften Michmenge zu verzeichnen, obwohl die Anzahl der 
Kühe zunahm (3). 
 
Insgesamt werden jährlich auf ca. 975.000 Milchviehbetrieben (incl. Büffel) ca. 3,2 Millionen 
Kuhmilch erzeugt. Durchschnittlich hält ein ägyptischer Milchviehhalter 3,7 Kühe (5). Die 
Milchleistung pro Jahr und Kuh liegt bei 1.700 kg (5).  
 
Nur knapp 4% der Landesfläche sind für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet, 
Überschwemmungen und Dürren beeinträchtigen das Futterangebot und die Rinderhaltung 
zusätzlich. Der Großteil der Milch wird von Januar bis Juni erzeugt, von Juni bis November geht 
die angelieferte Milchmenge um ca. 50% zurück (16). 
 
Krankheiten, die die Milchviehhaltung bedrohen, sind hauptsächlich Maul und Klauenseuche, 
Rifftalfieber und Lumpy skin disease (15). 
 
Ein Drittel aller Büffel und Rinder wird extensiv in kleinen Familienbetrieben gehalten. Die 
Betriebe haben zwischen einem und zehn Tieren zur Selbstversorgung und betreiben etwas 
Handel auf dem informellen Markt. Produktivität und Profitabilität sind gering (15). 
 
60% der Rinder und Büffel werden in semi-intensiv-geführten Farmen gehalten. Es werden eist 
züchterisch verbesserte einheimische Rassen genutzt. Die Herden bestehen aus 10 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. Die Haltung der 
Rinder kann sehr lukrativ sein, wenn der Milchpreis hoch ist – auch deshalb, weil nicht viel in 
Futter usw. investiert werden muss (15). 
 
Außerdem gibt es 14.390 große Rinderfarmen, die auch tierärztlich betreut werden. 90% der 
an die Molkereien gelieferten Milch stammt aus solchen intensiv geführten Farmen mit 
Hochleistungsrassen (15). Diese Farmen sind zum Teil staatlich, zum Teil handelt es sich um 
Betriebe, die zu den Konzernen Nestlé und Arla gehören. Diese betreiben auch die Molkereien 
oder sind an ihnen beteiligt. Die Intensivhaltung ist abhängig von Importfuttermitteln. 
 
Im Vergleich der Leistungen waren die großen staatlichen Farmen nicht besser als die 
kleinbäuerlichen Betriebe. 
 
Der Wasserverbrauch für die Erzeugung von einem Liter Milch beträgt ca. 2.000 bis 2.500 Liter 
(in Deutschland 600 Liter) (5). 
 
Die Jahresproduktion von Rindfleisch liegt bei ca. 84.000 Tonnen, der pro Kopfverbrauch bei ca. 
11 kg rotem Fleisch (Rind, Büffel, Schaf, Ziege). Das Rindfleisch stammt größtenteils von semi-
intensiven Milchfarmen und Kreuzungstieren. Die Tiere werden lebend gehandelt. Es gibt einen 
saisonalen Markt, der abhängig von religiösen Festen ist. Außerdem beeinflusst die 
Verfügbarkeit von Futter den Verkauf von Tieren, ist wenig Futter vorhanden, werden Tiere 
verkauft und geschlachtet. Die Nachfrage nach Rindfleisch ist groß (15). 
 
Es gibt 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 mit Seilen fixiert, es ist verbreitet, die Augen auszustechen und/oder die 
Sehnen der Vorder- und/oder Hintergliedmaßen zu durchtrennen um sie so wehrlos zu machen, 
sie auf dem Boden zu halten und dann zu schächten.  
Größere Schlachthäuser verfügen über sogenannte Schächttrommeln (full inversion restraint 
boxes), in der die Tiere um 90°C gedreht werden, so dass die Beine nach oben zeigen, um ihnen 
anschließend die Kehle zu durchtrennen (20, 21). 
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Algerien 
 
Aus Deutschland wurden seit 2010 mehr als 52.000 Rinder nach Algerien exportiert (2). Im Jahr 
2018 waren es 3.122 Tiere (vorläufige Zahl) (19). Auch aus Spanien, Italien, Griechenland und 
Polen wurden Zuchtfärsen nach Algerien exportiert.  
 
Die Transportrouten führen zu französischen oder spanischen Häfen und von dort aus mit 
Fähren über das Mittelmeer. Diese Fähren sind oft alte Autofähren, die nicht dafür ausgerichtet 
sind, lebende Tiere zu befördern. Probleme kann es geben, wenn die Rampen für die Verladung 
zu steil sind, die Versorgung der Rinder nicht gewährleistet ist, weil z. B. Tränken defekt sind, 
die Liegeflächen zu klein und nicht eingestreut sind, die Temperaturen in den Laderäumen zu 
hoch sind. Hinzu kommen die Bewegungen des Schiffes bei Seegang. Immer wieder wird 
berichtet, dass Transporte an den Häfen über mehrere Tage warten müssen, weil es zu 
stürmisch ist und die Fähren nicht fahren können. Während dieser, nicht eingeplanten 
Wartezeiten, können die Rinder oft nicht abgeladen und ausreichend versorgt werden (51). 
 
Algerien ist eines der wichtigsten Exportländer für Milchpulver aus der EU. Die Importe nahmen 
in den letzten Jahren zu, denn nur etwa ein Viertel der verbrauchten Milch stammt aus 
einheimischer Produktion. Von dieser in Algerien erzeugten Milch wird ca. 20% auf dem 
informellen Markt gehandelt. In den letzten 10 Jahren ging der Verbrauch an Milch wegen der 
gestiegenen Verbrauchspreise zurück und liegt jetzt bei 110 Litern pro Kopf und Jahr (12). 
 
Der Staat unternimmt seit Jahren Bestrebungen, die Milcherzeugung im eigenen Land 
aufzubauen, die Erfolge sind jedoch dürftig. Die gelieferte Milchmenge stagniert seit Jahren. 
Auch der Bestand an Kühen ist trotz der Importe an Zuchttieren seit 2013 unverändert 
geblieben. 
 
Es gibt auf 20.000 Betrieben ca. eine Million Milchkühe, die Jahresmilchleistung pro Tier 
beträgt ca. 1.800 kg (5). 
 
85% der Farmen haben weniger als 6 Kühe, aber es gibt auch einige sehr große, intensiv 
geführte Farmen (12). 
 
Verschiedene Ursachen für die mangelnde Effektivität sind bekannt: 
 
Krankheiten und schlechtes Management der Herdengesundheit behindern eine wirtschaftliche 
Erzeugung. Es gibt keine erkennbare Strategie zum Herdenaufbau, besonders keine Übersicht 
über den Verkauf und die Schlachtung von Tieren, über Leistungserfassung und Selektion. Der 
Import von Milchpulver steht in Konkurrenz zur eigenen Produktion. Es gibt zu wenige 
Milchsammelstellen. Der Staat hat den Milchpreis festgelegt, er liegt oberhalb des 
Weltmarktpreises, er ist für die Bauern relativ hoch, wenn sie an die Molkereien liefern. Für 
Investoren kann es aber ein Hinderungsgrund sein, sie haben ein Interesse daran, den Bauern 
einen geringen Preis zu zahlen. 
 
Futteranbau ist nur in sehr wenigen Regionen möglich, denn die Niederschläge sind gering, 
Bewässerung ist kaum möglich und wird dann für Pflanzen verwendet, die der Mensch 
verzehren kann, aber nicht für den Futteranbau. Futter zu kaufen ist teuer, besonders 
Importfutter (12). Der Wasserverbrauch für die Erzeugung von einem Liter Milch beträgt 3.000 
bis 3.500 Liter (in Deutschland 600 Liter) (5). 
 
Der algerische Markt für Milch und Milchprodukte wird zu 85% von der französischen 
Molkereigruppe Candia beherrscht. 
Die allgemeine Nachfrage nach Fleisch steigt, der pro Kopf Verbrauch beträgt ca. 11 kg im Jahr. 
Die Bestände an Rindern, Schafen und Ziegen nehmen zu, im Allgemeinen werden sie 
traditionell, extensiv gehalten. Gleichzeitig mit der Stagnation der Milchkuhpopulation steigt 
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die Rindfleischerzeugung. Jährlich werden ca. 330.000 Rinder geschlachtet, es wird auch 
Fleisch importiert. Es gibt keinen Aufbau einer heimischen Erzeugung von Rindfleisch (12). 
 
In Algerien gibt es nur wenige Schlachthöfe. 
 
Armenien 
 
Es wurden in den Jahren 2016 und 2018 keine Tiere exportiert, 2017 waren es 124 Rinder (54). 
 
Es ist von den vom Exportstopp betroffenen Ländern das einzige christliche Land.  
 
LKW 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 ca. 3.600 km. 
 
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 wird Viehwirtschaft betrieben, Rindfleisch und Milchprodukte erzeugt. Die 
meisten Bauern betreiben Subsistenzwirtschaft, auch wenn mehrere Kühe gehalten werden. 
Milch- und Fleischerträge sind sehr niedrig, es gibt keine gezielte Zucht, künstliche Besamung 
ist nicht oder kaum vorhanden. Gegenüber den Sowjetzeiten ist die Milchleistung um 35% 
zurückgegangen. Neben der fehlenden Zuchtarbeit führt auch das minderwertige Futter zu 
geringer Milchleistung und schlechter Tiergesundheit. Tierärzte sind für die Bauern ebenfalls 
nicht verfügbar. Hinzu kommt, dass sie nur sehr eingeschränkten Zugang zu 
Vermarktungsorganisationen haben (33). 
 
Es gibt Projekte, u. a. mit Schweizer Beteiligung, die Produktivität zu steigern. Dazu gehören 
bessere Tiergesundheit durch mehr tierärztliche Versorgung, künstliche Besamung, 
ausgewogeneres und nährstoffreicheres Futter. Tierärzte und Vermarkter sollen die Landwirte 
zu Zucht, Milcherzeugung und Betriebswirtschaft beraten (33). 
 

  
 

Rinder in Armenien ● Copyright: F. Wirths 
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Aserbaidschan 
 
Die Exportzahlen nach Aserbaidschan nehmen seit 2016 zu, es waren 2018 fast 3.000 Tiere 
(vorläufige Zahl) (19). 
 
Die Entfernung von Norddeutschland aus beträgt 3.400 km, die Rinder sind insgesamt 9 Tage 
lang unterwegs. 
 
Es werden derzeit ca. 2,4 Millionen Rinder gehalten (35), die Viehbestände wuchsen, damit 
stieg auch die Überweidung (34). 
 
Der Anbau von Getreide ist so erfolgreich, dass in normalen Erntejahren die Eigenversorgung 
des Landes möglich ist (34). 
 
Aserbaidschan betreibt ehrgeizige Pläne um die Produktivität der Landwirtschaft zu steigern. 
Als Öl exportierendes Land sind sie u. a. für Deutschland ein wichtiger Handelspartner. Die 
Investitionen in der Landwirtschaft steigen seit 2 Jahren an. Der Staat plant in Großanlagen zu 
investieren, sogenannte Agrarparks, außerdem sollen größere landwirtschaftliche Kooperativen 
aufgebaut werden. Diese betreffen die Pflanzenproduktion, aber auch die Erzeugung von 
tierischen Lebensmitteln. In Zusammenarbeit mit der Weltbank wird u. a. der Ausbau der 
ländlichen Infrastruktur gefördert, dazu zählt auch die verbesserte tiermedizinische Versorgung 
(35). 
 
Die Förderung der Agrarparks hat 2016 begonnen, man möchte bisher nicht genutzte Flächen 
zur Beweidung und zum Ackerbau verwenden und insgesamt die Wertschöpfungsketten von 
der Erzeugung über Verarbeitung bis zum Lebensmittelverkauf aufbauen. 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 zum 1. Oktober 2018 
bereitgestellten Fördermittel - einschließlich von Geldern für konkrete unternehmerische 
Projekte - summierten sich auf rund 200 Millionen US-Dollar. Bis Ende 2018 nahmen etwa 15 
solcher Parks ihre Tätigkeit auf (36). 
 
Irak 
 
Es wurden in den Jahren 2016 und 2018 keine Rinder exportiert, 2017 waren es 331 (54). 
 
Das Klima ist im Sommer sehr heiß (bis über 50°C), feucht am Golf, 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 
auch die Landwirtschaft ein bedeutender Wirtschaftszweig. Im Norden gibt es Regenfeldbau, 
im Süden Bewässerungsfeldbau. Hauptanbauprodukte sind Weizen, Reis, Mais, Gerste als auch 
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 (38). 
 
Iran 
 
Es wurden nur im Jahr 2016 vier Zuchttiere aus Deutschland exportiert, in den Jahren 2017 
und 2018 keine (54). 
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Die Entfernung von Deutschland aus beträgt ca. 5.000 km, die LKW müssen u. a. quer durch die 
Türkei fahren. 
 
Im Juni 2019 sollten Rinder aus Rheinland-Pfalz in den Iran exportiert werden, das zuständige 
Veterinäramt verweigerte dies zunächst und wurde dann per Gerichtsentscheid des 
Oberverwaltungsgerichtes gezwungen, die erforderlichen Atteste auszustellen.  
 
Im Jahr 2016 beschlossen Deutschland und der Iran eine engere Zusammenarbeit in der 
Landwirtschaft, speziell zur Tierzucht, bei veterinärrechtlichen Fragen und der Abstimmung von 
Veterinärzertifikaten für Zuchtrinder und Rindersamen (37). 
 
Im Iran gibt es große Bestände an Rindern, die Milchproduktion wächst kontinuierlich, ebenso 
die Erzeugung von Milchprodukten. Im Jahr 2010 gab es ca. 6,6 Millionen Rinder im Iran, die 
auf 188.500 Rinderfarmen leben. Es handelt sich größtenteils um HF–Kühe. Ob diese Genetik 
sich langfristig im Iran durchsetzen kann, bezweifeln inzwischen auch einheimische Fachleute. 
Im Iran herrschen extreme Temperaturunterschiede von bis zu 50°C zwischen Sommer und 
Winter. Sinnvoller ist es, die Züchtung mit einheimischen Rassen zu fördern, was derzeit noch 
nicht geschieht. Diese Rassen sind an das Klima angepasst und widerstandsfähiger gegen 
Krankheiten (32). 
 
Seit 2011 ist der Iran Selbstversorger, 2014 produzierte der Iran 8,2 Millionen Tonnen 
Rohmilch. Allerdings ist der Pro-Kopf-Verbrauch mit 85 kg/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 (32). 
 
Der Iran exportiert Milch bzw. Milchprodukte u. a. in den Irak, nach Afghanistan, Pakistan, 
Aserbaidschan und 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, da in 
den Produkten zu hohe Bakteriengehalte festgestellt wurden. Dies hat zu einem negativen 
Image der iranischen Milchprodukte geführt (32). 
 
Durch die geographische Lage des Landes verfügt der Iran über sehr unterschiedliche 
Klimazonen: Während im zentraliranischen Hochland arides Klima herrscht, sind die Klima-
verhältnisse im Norden teils subtropisch. 
 
Kasachstan  
 
Transporte sind laut Bericht der hessischen Landestierschutzbeauftragten nicht gesetzeskonform 
möglich, da es bereits in Russland keine oder keine geeigneten Versorgungsstationen gibt (55). 
 
2017 wurden 1.220 sogenannte Zuchtrinder aus Deutschland nach Kasachstan exportiert 
(vorläufige Zahlen), davon 526 aus Bayern. Die Exportzahlen haben sich 2018 fast verdoppelt, 
es waren den vorläufigen Angaben nach 2.845 Rinder (19).  
 
Es besteht ein guter wirtschaftlicher Austausch mit Deutschland, auch zur Landwirtschaft. 
Deutschland importiert u. a. Erdöl aus Kasachstan.  
 
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 wurden. Die Produktivität der 
Landwirtschaft hat noch nicht wieder das Niveau erreicht, das sie zu Zeiten der Sowjetunion 
hatte. Seit ca. 10 Jahren wächst sie wieder, aber Kasachstan kann seinen Bedarf an 
Lebensmitteln nicht durch eigene Produktion decken. Ca. 40% der Milchprodukte und 29% des 
Fleisches werden importiert. Die Regierung hat Pläne, wie sie die Landwirtschaft modernisieren 
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und produktiver machen will (42). Schon vor 10 Jahren plante Kasachstan die Milcherzeugung 
auszuweiten, 30.000 Hochleistungskühe zu importieren und 40 Großanlagen zu errichten (39). 
Auch heute setzt man weiterhin auf den Einsatz von importierten Hochleistungsrindern, um 
das genetische Potential der Milchviehherden zu verbessern (40). Um die Milcherzeugung zu 
erhöhen, werden Zucht-, Demonstrations- und Ausbildungszentren errichtet (40). 
 
Bisher stammt noch ca. 70% der Milch- und Fleischerzeugung aus Subsistenzwirtschaft und 
wird nicht offiziell vermarktet. Ca. 1,3 Millionen Rinder werden im privatbäuerlichen Sektor 
gehalten, in gemeinschaftlich geführten Landwirtschaftsbetrieben ca. 385.200. Der Anteil der 
Subsistenzwirtschaft sinkt deutlich (43). 
 
Aktuell werden insgesamt ca. 7,7 Millionen Rinder gehalten. 
 
Der Staat plant auch die genossenschaftliche Produktion zu fördern, so dass z. B. auf diesem 
Weg Milchsammelstellen betrieben werden (41). Kasachstan ist Mitglied der WTO, dadurch 
kann preiswerte Milch aus Russland importiert werden, gegen die die kasachischen Milch-
bauern konkurrieren müssen. 
 
Ca. 70% der Bevölkerung sind moslemisch.  
 
Auch die Fleischerzeugung soll gesteigert werden, auch dafür wurden Zuchttiere importiert (43). 
Fleisch soll den einheimischen Bedarf decken, aber auch für den Export will man schlachten, z. B. 
nach Russland oder China, sowie Halal-Fleisch für z. B. Saudi-Arabien, Iran und Irak. 
 
Es gibt z. T. Schlachthöfe mit europäischem Standard, z. B. Vitelco, ein Unternehmen aus den 
Niederlanden, die die Rinder auch vor der Schlachtung betäuben. Andere schlachten ohne 
Betäubung, mit einer Betäubungsbox für Halal-Schlachtungen. Neue Unternehmen, die sich 
ansiedeln und dazu beitragen, die Wirtschaft aufzubauen, bekommen vom Staat Kasachstan 
Subventionen. 
 
Kirgisien 
 
Seit dem Jahr 2015, als 86 Rinder exportiert wurden, gab es keine Exporte mehr (30). 
  
Auch nach Kirgisien sind Transporte nicht gesetzeskonform möglich, da es bereits in Russland 
keine oder keine geeigneten Versorgungsstationen gibt (55). 
 
Die Entfernung von Deutschland in das zentralasiatische Land beträgt ca. 6.100 km und führt 
durch Russland und Kasachstan. 
 
Die Bevölkerung ist zu 75% moslemisch, zu 20% christlich. Zu Sowjetzeiten gab es große 
Kolchosen, z. T. findet man noch Großbetriebe, aber meistens handelt es sich um Subsistenz-
betriebe. Es gibt einen Halal-Schlachthof, es sind weitere geplant, die von der deutschen 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Namen der Bundesregierung gefördert 
werden. 
 
Die jährliche Milchmenge pro Kuh beträgt im Durchschnitt 2.000 kg (28). Es mangelt an 
Infrastruktur, die tiermedizinische Versorgung ist nicht ausreichend, Bauern sind schlecht 
ausgebildet und fühlen sich oft nicht verantwortlich für die Tiergesundheit, die Weideflächen 
werden auf Grund der Klimaveränderungen weniger (28).  
 
Libanon 
 
Deutschland exportierte seit 2011 mehr als 34.000 Zuchtrinder in den Libanon, allein 2016 
waren es mehr als 10.000 Tiere (2), 2017 noch 4.415 Tiere, 2018 weniger als 1.000 Tiere (19). 
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Im Jahr 2018 wurden nach vorläufigen Zahlen auch noch 85 Schlachtrinder exportiert, Libanon 
war der einzige Drittstaat, der noch mit Schlachtrindern aus Deutschland beliefert wurde (54). 
 
Die Transporte führen zunächst nach Kroatien, von dort aus werden die Tiere auf Fähren über 
das Mittelmeer transportiert, die Fahrt kann einige Tage lang dauern. Missstände am 
kroatischen Hafen sind dokumentiert. Probleme sind besonders groß, wenn die Schiffe wegen 
stürmischer See nicht ablegen können, die ordnungsgemäße Versorgung der Tiere ist dann 
nicht gewährleistet (49). 
 
Trotz der tausenden, allein aus Deutschland importierten Rindern, gibt es nur 48.000 Milchkühe 
im Libanon, es handelt sich um einheimische Rassen, HF und Kreuzungstiere. 2013 waren es 
noch 67.000 Milchkühe (3). Seit 2013 ist der Bestand an Rindern und die Milcherzeugung 
weiter rückläufig (29), hingegen stieg die Menge an produziertem Rindfleisch an (3). Die 
Selbstversorgungsrate von Milch und Milchprodukten wird auf etwa 35% geschätzt (50). 
 
Als wesentlichen Grund für die permanente Einfuhr von tragenden Färsen aus Deutschland und 
den fehlenden Herdenaufbau wird die schlechte Fruchtbarkeit angegeben. Etwa ein Drittel der 
Tiere wird aus diesem Grund geschlachtet (18). Es gibt wenige Tierärzte, auch Impfungen sind 
kaum verfügbar. Mastitis ist ein verbreitetes Problem und es fehlt an Milchhygiene. Die 
Qualität von Milch und Milcherzeugnissen schwankt.  
 
Durchschnittlich werden 5 Kühe pro Betrieb in Subsistenzwirtschaft gehalten. Die Infrastruktur 
für die Milchwirtschaft fehlt, viele Betriebe arbeiten ohne Lizenz, so dass auch kaum eine 
Angabe über die erzeugte und verkaufte Milch gemacht werden kann. Eine Vielzahl an kleinen 
Bauern versorgt ganze Dörfer mit Milchprodukten, dort gibt es keine Kontrolle zu Mengen oder 
zur Qualität der Milch. Produkte werden hier frisch und ohne Kennzeichnung des jeweiligen 
Verkäufers verkauft. Als Konsequenz sind Produkte mit Qualitätsmängeln nicht auf den 
jeweiligen Hersteller zurückführbar (50). Obwohl die Nachfrage nach Milch und 
Milchprodukten wächst, sind die Kleinbauern sehr arm (19).  
 
Tendenziell wachsen die größeren und moderneren Betriebe, die kleinen werden weniger (50). 
Neben dem informellen Handel gibt es auch vier große Molkereien, denen ein Missbrauch ihrer 
Marktmacht vorgeworfen wird. 
 
Am häufigsten werden Holsteins gehalten, außerdem lokale Rassen (z. B. Baladi) oder 
Kreuzungen (z. B. Baladi-Frisian). Aktuell werden allerdings die Baladi-Bestände graduell durch 
produktivere Rassen ersetzt (50). 
 
Angesichts der bekannten Tierschutzverstöße bei der Schlachtung hat Deutschland im Mai 
2018 die von 2010 stammenden Veterinärzertifikate für Schlachttiere für ungültig erklärt (1). 
Das ändert aber nichts daran, dass Zuchtrinder, die aus Deutschland importiert wurden, unter 
den gleichen grausamen Bedingungen getötet werden. 
 
Viele Metzger schlachten Tiere auf der Straße vor ihrem Geschäft. Seile werden am Körper der 
Tiere angebracht, um sie - oft an einem Bein - von den Lkw zu zerren und ruhig zu halten, 
bevor ihnen die Kehle ohne Betäubung durchtrennt wird. Die Schlachthäuser gleichen offenen 
Hallen, in denen die Tiere ebenfalls mit Seilen nieder geschnürt werden, um sie dann 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 (21). 
 
Libyen 
 
Nach Libyen wurden 2016 292 Rinder, 2017 294 Rinder und 2018 nach den vorläufigen 
Angaben 33 Rinder exportiert (54). 
 
Die Transportstrecke gleicht der in den Libanon. 
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Die Milchproduktion ist seit 2015 stark rückläufig, ebenso der Bestand an Rindern (29). 
 
Nur 2% der Fläche des Landes sind landwirtschaftlich nutzbar. 
 
Marokko 
 
Seit dem Jahr 2010 wurden fast 70.000 Zuchtrinder aus Deutschland nach Marokko 
transportiert, die Zahlen sind seit Jahren hoch. 2017 waren es 5.180 Rinder, 2018, den 
vorläufigen Angaben nach, 5.738 Tiere (19). 
 
Die Entfernung aus Deutschland beträgt etwa 3.000 km. Die Dauer eines Transportes dauert ca. 
91 Stunden (1), das ist die Zeit, mit der man im günstigsten Fall rechnen muss. Kommt es zu 
Verzögerungen, z. B. weil die Fähren wegen rauer See nicht fahren können, dauert der 
Transport länger. Der Verladehafen für die Überfahrt über das Mittelmeer liegt in Spanien. Die 
Zustände dort wurden mehrfach kritisiert, u. a. von der Generaldirektion für Gesundheit der EU 
Kommission (51). 
 
Der Milchpreis war zunächst hoch, im Jahr 2007 fiel er, vermutlich weil die Milchproduktion von 
2006 bis 2010 um 7% zunahm. In den letzten Jahren ist kein Zuwachs bei der Anzahl der im Land 
gehaltenen Kühe zu verzeichnen, die Menge an Milch ist jedoch noch etwas angestiegen. 
 
Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 64 Litern (12). 
 
Es gibt 261.000 Milchviehbetriebe und 1,6 Millionen Kühe (14). Durchschnittlich werden 7 
Kühe auf einem Betrieb gehalten (5), die 1.500 kg/Tier/Jahr an Milch liefern (14). 
 
Man fragt sich, warum bei einem Bestand von 1,6 Millionen Kühen weiterhin sogenannte 
Zuchtrinder aus Deutschland importiert werden. Zum Vergleich: in Deutschland  werden ca. 4 
Millionen Kühe gehalten (19). Außerdem wird seit mehr als 10 Jahren auch für die künstliche 
Befruchtung Samen importiert. Das waren bereits im Jahr 2007 eine Menge von 138.250 Dosen 
(27), damit lassen sich tausende von Kühen besamen.  
 
Addiert man zur Anzahl der Milchkühe in Marokko die Jungrinder und zur Schlachtung 
gehaltenen Rinder, kommt man auf eine Summe von 3 Millionen Rindern (26). Auf Grund der 
Überschneidungen bei der Verwendung der Tiere kann man nur schwer zwischen Milchvieh und 
Fleischrindern unterscheiden (27). Bei hoher Nachfrage nach Rindfleisch werden auch 
Milchkühe relativ schnell geschlachtet, besonders, wenn es ständig Nachschub aus Europa gibt, 
sie eine niedrige Milchleistung haben und nicht fruchtbar sind, kann es wirtschaftlicher sein, 
diese Tiere zu schlachten, als am Aufbau einer Milchviehherde zu arbeiten. Futter ist teuer, 
besonders bei Kleinbetrieben kommt es saisonal bedingt leicht zu Futtermangel, dann werden 
Tiere verkauft und geschlachtet, das betrifft besonders das Jungvieh (14). Nur in einigen 
Regionen des Landes ist das Klima gemäßigt, so dass es von Hochleistungstieren gut vertragen 
werden kann. 
 
Der Wasserverbrauch für die Erzeugung von einem Liter Milch beträgt 2.000 bis 2.500 Liter, in 
Deutschland sind es 600 Liter (5). 
 
Danone, der französische Lebensmittelkonzern, betreibt mehrere Molkereien und hat eine 
Monopolstellung, auch im Handel. Ab April 2018 wurden für einige Monate die 
Danoneprodukte von den Verbrauchern boykottiert, so dass es zu erheblichen Verlusten und 
Aktieneinbrüchen gekommen ist. Grund für den Boykott sind zu hohe Verbraucherpreise und 
ein Missbrauch der Marktmacht. Als Folge des Boykotts reduziert Danone seine Milchabnahme 
bei den 120.000 Bauern, die Danone beliefern. Das führt bei Milcherzeugern zu 
Umsatzrückgängen von ca. 30%. Danone kündigte auch 1.000 Mitarbeitern die 
Arbeitsverhältnisse (13). 
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Es gibt ein deutsch-marokkanisches Landwirtschaftsprojekt, das vom deutschen Landwirt-
schaftsministerium gefördert wird. In einem Schulungszentrum werden u. a. zu Milch- und 
Fleischproduktion Kurse angeboten (25). Inwieweit Tierschutzthemen angesprochen werden, ist 
nicht bekannt. 
 
Auch in Marokko ist ein Wachstum bei der Rindfleischerzeugung zu verzeichnen (3). Die 
Tierschutzprobleme bei der Schlachtung mittels brutaler und mittelalterlicher Methoden 
werden seit Jahren immer wieder dokumentiert. Es findet in Schlachtstätten, Metzgereien, 
tierhaltenden Betriebe und auf Märkten statt (23). 
 
95% der Nutztiere werden auf Märkten verkauft, Misshandlungen sind in Marokko wie auch in 
anderen Ländern der Region an der Tagesordnung. Z. B. werden sie in doppelstöckigen 
Transportern angeliefert, es gibt aber oft keine Rampe, die Beine werden zusammengebunden, 
sie werden geschlagen, es fehlt an Wasser, Futter und Schatten, sie sind erschöpft und 
dehydriert.  
 
Auch in den Tierhaltungen gibt es schwere Mängel, wie z. B.: Ständige Anbinde-Haltung bei 
Masttieren, dunkle und dreckige Stallungen, unzureichende Wasserversorgung und schlechte 
Belüftung (22). 
 
Es gibt in Marokko bisher keinerlei Tierschutzgesetzgebung, nur seit 2013 ein 
Tiergesundheitsgesetz. 
 

 
 

Milchkuh und Kalb in Marokko ● Copyright: F. Wirths 
 
Syrien 
 
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 wieder Rinder 
exportiert. 2017 waren es 2.079 Zuchtrinder aus Deutschland, 2018 nach vorläufigen Angaben 
1.545 Rinder (54). 
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Die Route entspricht in etwa der in den Libanon. Wenn die Fahrt ohne Fähre nur auf dem 
Landweg zurückgelegt wird, müssen die LKW die bulgarisch-türkische Grenze, mit den 
bekannten Problemen dort, passieren, um die ca. 4.000 km zurückzulegen. 
 
Auf Grund des Klimas sind nur wenige Regionen für die Landwirtschaft geeignet. Der größte 
Teil des Landes besteht aus Wüste und ist 9 Monate lang ohne Regen. 
 
Vor dem Krieg gab es 8,2 Millionen Hektar Weideland, 2008 wurden 1,2 Millionen Rinder 
gehalten, von denen 54% Milchkühe waren und 1,7 Millionen Tonnen Milch im Jahr lieferten. 
Der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr lag bei 70 kg. Es wurden meistens einheimische Rassen 
gehalten, besonders Shami, Akshi und Goulani.  
 
Außerdem gab es ca. 74.000 importierte Rassen, vorwiegend Holstein-Friesian, Rotes Dänisches 
Milchvieh, Angler und Braunvieh sowie etwa 700.000 Kreuzungstiere.  
 
Die 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 unter ungünstigen Fütterungs- und 
Haltungsbedingungen noch zu halten, für eine hohe Milchleistung braucht es gutes Futter und 
genügend Wasser. Shami-Rassen vertragen die Hitze bis etwa 40°C gut. Das Shami ist ein 
Zweinutzungsrind, die jährliche Milchleistung der besten Tiere beträgt etwa 3.000 kg. 
Einheimische Rassen wurden meistens in kleinen Familienbetrieben gehalten. Die Fütterung der 
einheimischen Rassen erfolgte im Wesentlichen durch Grasen auf Naturweide, nicht bebauter 
Brachfläche oder am Straßenrand. Auch die Fütterung von Obst- und Gemüseabfällen, Stroh, 
Rückständen von Hülsenfrüchten sowie in kleinen Mengen Kraftfutter gab es im Winter. 
Futterkonservierung war nicht üblich, die Ernährung der Tiere war mäßig. Auch das Jungvieh 
erhielt wenig Aufmerksamkeit. Die Rinderställe waren unhygienisch, die Milchgewinnung 
erfolgte von Hand.  
 
Die staatlichen Farmen und andere große Betriebe hielten HF–Kühe oder andere importierte 
Rassen, sie fütterten gezielter und intensiver, betrieben auch Futteranbau auf bewässerten 
Feldern und legten Vorräte an. Sie hatten Melkanlagen (45). 
 
Tadschikistan 
 
Es wurden im Jahr 2018 den vorläufigen Zahlen nach 365 Zuchtrinder exportiert (54). 
 
Transporte sind laut Bericht der hessischen Landestierschutzbeauftragten nicht 
gesetzeskonform möglich, da es bereits in Russland keine oder keine geeigneten 
Versorgungsstationen gibt (55). 
 
Die Transportroute führt durch Russland und Kasachstan und beträgt mehr als 6.000 km. 
  
Tadschikistan ist eine Republik in Zentralasien, das Klima ist heiß im Sommer und sehr kalt und 
schneereich im Winter. Das Land besteht fast nur aus Hochgebirge, es gibt genug Wasser, aber 
wenig Fläche um Ackerbau zu betreiben. Das Ferganatal im Westteil des Landes, an der Grenze 
nach Usbekistan, ist fruchtbar und wird als Ackerland genutzt. Es gibt im Sommer 
Almwirtschaft von Rindern und Schafen. Nur etwa 5% der Landesfläche werden 
landwirtschaftlich genutzt. 
 
Das Straßennetz ist nicht mit Anzahl und Qualität der Straßen in Deutschland vergleichbar. Es 
gibt kaum geteerte Straßen, außerdem ist das Gelände extrem bergig. Auf dem Land sind die 
Straßen ungeteert. 
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Infrastruktur ist in jedem Bereich spärlich, auch was tierärztliche Versorgung, Futter, Dünger 
und andere Artikel für die Landwirtschaft betrifft. Viehhaltende Betriebe sind meistens 
Kleinbetriebe. 
 

  
 

Rind Tadschikistan ● Copyright: F. Wirths 
 
Es leben ca. 2,4 Millionen Rinder in Tadschikistan. Diese Anzahl reicht nicht aus, um den Bedarf 
an Milch im Land zu decken. 
 
Einheimische Wissenschaftler warnen vor einer Überweidung durch Rinder, es müsse 
gegengesteuert werden, damit die Flächen nicht zu Wüste werden. Die Weidefläche beträgt 3,8 
Millionen Hektar, außer Rindern werden auch 5,6 Millionen Schafe und Ziegen gehalten, die 
ebenfalls die Weideflächen nutzen. Sinnvoll wäre es, nur die Hälfte der Weiden zu nutzen, 
damit sich der andere Teil regenerieren könne. Teilweise solle man die Weiden auch nur alle 3 
bis 4 Jahre von den Tieren beweiden lassen (52). 
 
Türkei 
 
Deutschland importiert seit einigen Jahren in großem Umfang Zuchtfärsen in die Türkei. Hinzu 
kommen die Importe von Zucht- und Schlachtrindern aus anderen EU Staaten (2). Obwohl die 
Anzahl der Milchkühe zurück geht und die Schlachtzahlen stiegen, werden weiterhin 
Zuchtrinder importiert. 
 
2017 waren noch über 30.000 Rinder betroffen, 2018 waren es noch 15.270 (vorläufige Zahl) 
(19). Der Großteil der 30.000 im Jahr 2017 aus Deutschland in die Türkei exportierten 
„Zuchtrinder“ stammten aus Bayern, nämlich 20.800 Tiere (61). 
 
Im Jahr 2018 wurden auch über 3.000, als Zuchtbullen deklarierte Tiere in die Türkei exportiert 
(59). Angesichts der Größe, des Gewichtes und Temperamentes eines Zuchtbullen sowie der 
großen Anzahl an Tieren, darf angezweifelt werden, dass es sich tatsächlich um Zuchtbullen 
gehandelt hat und nicht etwa um Tiere, die zur Schlachtung vorgesehen waren. 
 
Die mittlere Beförderungsdauer beträgt 103 Stunden (1), die Entfernung 3.000 bis 4.000 km. 
 
Die Zustände an dem bulgarisch-türkischen Grenzübergang werden seit ca. 10 Jahren 
dokumentiert. Es dauert mindestens 6 Stunden bis die Grenze passiert werden kann, unter 
Umständen auch Tage. Die LKW stauen sich in langen Schlangen. Es gibt keine 
Versorgungsstation, keinen Schatten, kein Futter und nur eine Wasserstelle. 
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Auch deutsche Transporteure mit „Zuchtrindern“ haben dort regelmäßig jedes Jahr bei 
hochsommerlichen Temperaturen lange Wartezeiten in Kauf genommen, obwohl bei 
Temperaturen von mehr als 30°C laut Transport-VO keine Langstreckentransporte zulässig sind. 
In den Sommermonaten 2017 und 2018 haben 184 von 210 Transporten die zulässige 
Höchsttemperatur von 30°C überschritten. Betroffen waren 9.281 Rinder aus Deutschland, von 
den oben geschilderten Bedingungen an der bulgarisch-türkischen Grenze (1). 
 
In der Türkei gibt es ca. 1,5 Millionen Betriebe zur Milcherzeugung, einschließlich Betrieben mit 
Büffelhaltung (4). Durchschnittlich werden 4 Kühe pro Betrieb gehalten. Die Milchleistung pro 
Tier und Jahr beträgt nur ca. 2.700 kg, wobei es auch kleine Betriebe mit höherer Leistung gibt 
(5). Neben den Kleinbauern gibt es große Milchviehanlagen und Molkereien, die internationalen 
Investoren oder dem Staat gehören (6).  
 
Es wurde viel in die Milcherzeugung investiert. Der Staat zahlt den Bauern Prämien, wenn sie 
die Tiere impfen lassen, sie bekommen günstige Kredite, der Milchpreis wird subventioniert. (6) 
Es gibt Besamungs- und Zuchtstationen (4). Das Futter ist teuer, denn 60 bis 70% des Futters 
muss importiert werden (4). 
 
Die Milchproduktion nahm von 2006 bis 2010 zunächst stark zu und die Türkei ist inzwischen 
Selbstversorger mit Milch. Jedoch stagniert trotz der Subventionen der Regierung seit einigen 
Jahren die Nachfrage nach Milch, es gibt eine Überproduktion von Milch, so dass die Türkei 
Milch nach Europa, in die USA und den mittleren Osten exportiert (6). 
 
Die Anzahl der Milchkühe wächst seit 2013 nicht mehr und ist inzwischen sogar rückläufig 
(4,3), so dass auch die Milcherzeugung zurückgegangen ist (4, 17). Parallel zum Rückgang der 
Population an Milchkühen steigt die Anzahl an erzeugtem Rindfleisch an (3). 
 
Bereits im Jahr 2008 gab es als Folge einer Dürre eine ähnliche Situation, die Milchpreise 
sanken, so dass Kühe in großer Anzahl geschlachtet wurden. Als die Preise für Milch und 
Fleisch anstiegen, wurden wieder lebende Tiere zur Milch- und Fleischerzeugung importiert. 
 
Seit 2008 sind die Preise für Rindfleisch weiterhin hoch, während der Preis für Milch niedrig ist. 
Als Folge werden Milchkühe wegen der hohen Fleisch- und der niedrigen Milchpreise 
geschlachtet. Die Anzahl der Milchkühe sank von 2015 auf 2016 um 1,8% und die Anzahl der 
Schlachtungen stieg um 3,3%. (4). Eine Zunahme der Bestände ist nicht zu erwarten. Trotzdem 
werden weitere „Zuchtrinder“ importiert.  
 
Die Kälbersterblichkeit ist ebenfalls hoch, die Bauern nehmen die Angebote zur 
Gesundheitsvorsorge und besserem Gesundheitsmanagement nicht an (4). Von Seiten des 
Staates möchte man eine größere Anzahl an Kälbern und mehr weiblichen Tieren. Für Kälber, 
die die Aufzuchtphase von 4 Monaten überleben und geimpft werden, gibt es eine Prämie vom 
Staat. Es besteht bei den Bauern aber nur ein sehr geringes Interesse an den subventionierten 
Aktionen zur Verbesserung der Tiergesundheit (4). Viele Erzeuger sind der Ansicht, dass der 
Gesundheitszustand der Kälber von importierten Rindern schlecht sei, die Tiere nicht an Klima, 
Krankheiten und Umgebung angepasst seien (4).  
 
Diese Zahlen zeigen, dass ein nachhaltiger Aufbau der Milchproduktion nicht erfolgt. Obwohl 
seit Jahren Zuchtrinder importiert werden, geht die Milchviehpopulation zurück. Diese Tiere 
dürften somit der Fleischerzeugung dienen. 
 
Es gibt umfangreiches Material zur Schlachtung in der Türkei. In der EU ist die Schlachtung 
durch eine Tierschutz-Schlachtverordnung geregelt, etwas Vergleichbares fehlt in der Türkei, 
massive Verstöße gegen Tierschutzstandards sind an der Tagesordnung. An dieser Situation 
wird sich voraussichtlich nichts ändern, eher wird sie sich verschlimmern. Durch eine Änderung 
der Gesetzeslage im Jahr 2017 wurde das Schlachten durch Privatpersonen („Hinterhof-
schlachtungen“) außerhalb von Schlachthöfen erleichtert, das Schlachten im Schlachthof wird 
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nicht mehr finanziell unterstützt (25). Als Folge sind mehr nicht registrierte Schlachtungen 
ohne jegliche Tierschutz- und Hygienekontrollen zu erwarten. Auch in den Schlachthäusern ist 
der Umgang mit den Rindern gewaltsam, sämtliche Grundsätze zur Schlachtung, die die 
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) herausgegeben hat und die auch die Türkei 
unterzeichnet hat, werden missachtet. Es ist üblich, die Rinder an einem oder beiden 
Hinterbeinen aufzuhängen bevor man ihnen die Halsschlagadern durchtrennt (53). Die Messer 
sind nicht immer lang und scharf genug, so dass mit mehreren, sägenden Schnitten 
geschlachtet wird (20, 21). Es kann dann 20 bis 30 Minuten dauern, bis die Tiere tot sind. In 
dieser Zeit erleiden sie größte Schmerzen. Zwar gibt es auch Schlachthöfe, die einer Beratung 
und Schulung aufgeschlossen gegenüberstehen, dies ist jedoch nicht die Regel (20, 53). 
 
Zusätzlich zu den Schlachtungen über das Jahr, werden allein für das jährliche Opferfest ca. 1 
Millionen Rinder geschächtet (4).  
 
Trotz aller bekannten Missstände nehmen die Importe von Rindern aus der EU jährlich weiter 
zu. Schon im Jahr 2016 waren 494.000 Rinder aus der EU betroffen (4). Für 2018 wurden 
Importgenehmigungen für 500.000 Rinder erteilt (4). Hinzu kommen noch Importe von 
lebenden Schlachttieren aus Südamerika. Im Februar 2018 weigerte sich eine brasilianische 
Veterinärbehörde, ein Schiff mit Rindern, die zur Schlachtung in der Türkei bestimmt waren, 
abzufertigen, da nicht nur der Transport den Tierschutzstandards nicht entsprach, sondern auch 
die Schlachtpraktiken in der Türkei nicht mit denen des brasilianischen Rechtssystems 
vereinbar seien (7). 
 
Der Grund, weshalb weiterhin eine so große Anzahl an Tieren lebend importiert wird, um 
geschlachtet zu werden, liegt in der wachsenden Nachfrage nach Rindfleisch. Importiertes 
Fleisch wäre billiger, als das von in der Türkei geschlachteter Tiere. Um den einheimischen 
Markt und die einheimischen Schlachter zu schützen, erhebt die Türkei höhere Zölle auf 
Fleisch, als auf lebende Tiere (4). 
 
Tunesien 
 
Nach Tunesien wurden im Jahr 2018 nach vorläufigen Angaben 515 Zuchtrinder exportiert (54). 
 
Die Transportstrecke ist mit der nach Algerien vergleichbar. 
 
Der Bestand an Rindern und die Milchproduktion sind seit 2015 rückläufig (29). Durch die hohe 
Inflation stiegen die Futterpreise, so dass im Jahr 2017 ca. 30.000 Milchkühe nach Algerien 
verkauft wurden. Für die Bauern wurde die Milcherzeugung zu teuer (58).  
 
Auch in Tunesien werden die meisten Kühe in kleinen Subsistenzbetrieben gehalten. 85% der 
Betriebe haben weniger als 10 Kühe, oft gibt es keinen Strom, die Milch kann dann nicht 
gekühlt werden. Mit Hilfe von Sonnenkollektoren versucht man Strom für die Milchkühlung zu 
erzeugen, dies erfolgt in einem Projekt mit Deutschland. Ein weiteres Problem ist der 
erschwerte Zugang zu Märkten (57). 
 
In der Vergangenheit hat Tunesien viele HF-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, auch Verletzungen durch den 
Transport und schlechte Haltungsbedingungen tragen dazu bei, dass die Lebenserwartung 
niedrig ist (24).  
 
Es gibt mit deutscher Unterstützung ein landwirtschaftliches Ausbildungszentrum, das u. a. 
Kurse zur verbesserten Fütterung von Milchkühen anbietet (56). 
 
Es gibt kein Tierschutzgesetz, aber eine Verordnung über den Transport von Tieren. 
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Die Schlachtung erfolgt besonders auf dem Land, in kleinen, unkontrollierten Schlachtereien 
oder in der privaten Haltung, die Personen sind oft nicht ausgebildet (24). 
 
Turkmenistan 
 
2017 wurden 1.624 Zuchtrinder aus Deutschland exportiert (30), 2018 waren es nach den 
vorläufigen Zahlen 1.192  Rinder (54).  
 
Die Strecke von ca. 6.000 km führt durch Russland und Kasachstan. Transporte sind laut 
Bericht der hessischen Landestierschutzbeauftragten nicht gesetzeskonform möglich, da es 
bereits in Russland keine oder keine geeigneten Versorgungsstationen gibt (55). 
 
In Turkmenistan werden etwa 2,4 Millionen Liter Milch im Jahr erzeugt (46). Die 
landwirtschaftliche Erzeugung soll modernisiert und gesteigert werden, vor allem auch in der 
Zucht. 
 
Die Bevölkerung ist sehr arm, obwohl das Land über Erdgasvorkommen verfügt. Ein sehr 
korruptes Staatssystem behindert die Entwicklung des Landes. Das Land kann die Bevölkerung 
nicht durch die eigene Produktion ernähren und muss Nahrungsmittel importieren, besonders 
Milchprodukte und Fleisch (48). Deutschland ist ein wichtiger Handelspartner. 
 
Das Land ist sehr trocken, Wassermangel ist allgemein ein Problem und Wasser ist der 
limitierende Faktor in der Landwirtschaft (47), die  Sommer sind extrem heiß. 
 
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 und Obst.  
 
Usbekistan 
 
Usbekistan ist einer der Hauptabnehmer für deutsche Rinder, die Zahlen steigen von Jahr zu 
Jahr. 2016 waren es noch 4.554, 2018 bereits 8.321 Tiere (vorläufige Zahl) (19). 
 
Auch nach Usbekistan sind Transporte nicht gesetzeskonform möglich, da es bereits in Russland 
keine oder keine geeigneten Versorgungsstationen gibt (55). Die mittlere Beförderungsdauer 
beträgt 136 Stunden (1). 
 
Usbekistan ist eine Republik in Zentralasien. Im Sommer ist es sehr heiß und trocken, mit 
Temperaturen bis zu 50°C, von Juni bis  August fällt  kaum Regen. Der Großteil des Landes ist 
trocken und besteht aus Halbwüste, nur in der Nähe der Flüsse wird bewässert, z. T. auch durch 
Stauseen, dort ist das Land fruchtbar und grün. Besonders das Ferganatal im Ostteil des Landes, 
an der Grenze  zu Tadschikistan, ist fruchtbar und wird als Ackerland genutzt. 
 
Die Milchwirtschaft ist nicht rentabel. Die Kühe können nicht oder kaum mit dem notwendigen 
Futter und Wasser versorgt werden, da beides Mangelware ist. Einheimische Rassen werden 
noch gehalten, sie sind kleiner als die europäischen Rinder, haben dunkles Fell, sind 
genügsamer und robuster. Insbesondere die europäischen Hochleistungstiere können nicht 
angemessen versorgt werden. Die meisten Rinder werden in kleinbäuerlicher 
Subsistenzwirtschaft gehalten, sie suchen Futter am Straßenrand, an Uferböschungen usw. 
Wasser und Schatten sind oft nicht oder nicht ausreichend vorhanden. Seitdem der Diktator 
2016 verstarb und es eine neue Regierung gibt, öffnet sich das Land, es wird sehr viel in die 
Modernisierung investiert, einschließlich der Landwirtschaft. Der Staat fördert allerdings die 
Errichtung von landwirtschaftlichen Großanlagen. Es bestehen wirtschaftlich Kooperationen 
mit Deutschland. Usbekistan ist reich an Erdgas und anderen Bodenschätzen. 
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In den Supermärkten wird importiertes Milchpulver oder Milch, z. B. aus China, angeboten. 
Diese Produkte sind wesentlich billiger, als der Preis, den ein usbekischer Bauer für die Milch 
verlangen muss, wenn er einen Gewinn erzielen möchte. 
 
Es gibt ein Straßennetz, das man nicht mit Anzahl und Qualität der Straßen in Deutschland 
vergleichen  kann. Zwischen den Städten gibt es geteerte, z. T. mehrspurige Straßen, auf denen 
ein  LKW maximal 70 km/h fahren kann. Auf dem Land sind die Straßen oft ungeteert oder 
haben Schlaglöcher, außerdem ist das Gelände oft kurvenreich und hügelig. 
 
Es wird geschächtet, die Rinder werden auf dem Boden niedergeschnürt und dann die Kehle 
durchtrennt. In den größeren Städten gibt es Schlachthöfe, insgesamt 90, die Zahl soll auf 190 
ausgeweitet werden, auf dem Land gibt es keine Schlachthöfe. 
 
Es gibt Bestrebungen, eine Lederindustrie aufzubauen. 
 
Bullen, bisher der einheimischen Rassen, werden extensiv gemästet und mit ca. 2 Jahren 
geschlachtet, sie sind friedlich und werden nicht kastriert. 

 

  
  
 

 
 

 



Seite 18 von 21 Stellungnahme des Deutschen Tierschutzbundes zu „Rinderexporte aus Bayern in Drittstaaten“ 
  
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 



Seite 19 von 21 Stellungnahme des Deutschen Tierschutzbundes zu „Rinderexporte aus Bayern in Drittstaaten“ 
  
 

 
 

 
 

Fotos Rinder in Usbekistan ● Copyright: F. Wirths 
 

(Stand Oktober 2019) 

 
Quellen 
 
1) Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/die Grünen, 
vom 03.07.2018, Drucksache 19/3199  
 

2) Markt Bilanz Vieh und Fleisch, 2017 
 

3) www.FAO statistics, livestock primary, 2018 
 

4) Turkey livestock annual report, 2017 
 

5) IFCN dairy report, 2011 
 

6) www.schweizerbauer.ch, 2016 
 

7) www.agrarheute.de, 08.02.2018 
 

8) www.FAO: Milk and Milk Products, Price and Trade update, 12/2017 
 

9) Walshe et al: Dairy Development in SSA a Study of Issues and Options, Worldbank Technical 
Paper, 1991 
 

10) Baca, S.F.: Avances en la producciòn de leche y carne en el tropico americano, FAO, 
Santiago de Chile, 1992 
 

11) EARO: Dairy Research Strategy, an animal science research directorate (2000) 
 

12) Journal of Nutrition and Food Sciences, 2016 
 

13) www. Maghreb Post, 06.06.2018 
 

14) dlz, Primus Rind, 05/2015 
 

15) FAO: Africa sustainable Livestock 2050, 2017 
 

16) DMZ: Politik u. Wirtschaft, Milchmärkte international, Ägypten, 11/2016 
 

17) FAO Dairy market Review, 2018 
 

18) The Lebanon recovery fund, steering commitee, final report, 2011 

http://www.fao/
http://www.agrarheute.de/


Seite 20 von 21 Stellungnahme des Deutschen Tierschutzbundes zu „Rinderexporte aus Bayern in Drittstaaten“ 
  
 

 
 

19) Markt Bilanz Vieh und Fleisch, 2019 
 

20) 37 Grad, Geheimsache Tiertransporte, TV Bericht M. Karremann, 11/2017 
 

21) Augenzeugenberichte, Hintergrundinformationen: https://animalsaustralia-
media.org/uploads/lebendtierexport/ bzw. www.animalsinternational.org 
 
22) https://www.animals-angels.de/projekte/afrika/marokko.html 
 
23) Alexander Rabitsch: persönliche Mitteilung zum Schächten eines Bullen 
 
24) Tierschutz in Tunesien – Eine Studie zum gesellschaftlichen Bewusstsein für die 
Tierschutzprobleme des Landes“ ; Freie Universität Berlin; Jessica Fenina; Berlin 2011 
 
25) www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2018/165-Marokko.html 
 
26) Exportbericht Marokko 2018, www.auwi-bayern.de/awp/inhalte/Laender/Anhaenge/exportbericht-
marokko.pdf 
 
27) BMEL Agrar- und Ernährungswirtschaft in Marokko 
 

28) Data Collection Survey on Dairy Industry of Kyrgyz Republic, Final Report, 2013 
 

29) FAO statistik 2017 aus Stellungnahme RSH Umwelt und Agrarausschuss im Schleswig 
Holsteinischen Landtag, 08.05.2019 
 

30) Schleswig-Holsteinischer Landtag, Umdruck 19/2211 
 

31) Vergeblicher Widerstand gegen grausame Tierexporte, Süddeutsche Zeitung, 12.03.2019 
 

32) //www.agrarmarketing-thueringen.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Kurzstudie_ 
Milcherzeugnisse_im_Iran__Israel__Jordanien_und_Libanon.pdf 
 
33) www.eda.admin.ch/dam/deza/de/documents/aktivitaeten-projekte/projekte/factsheet-
armenia-livestock-development-in-the-south-of-armenia_DE.pd 
 

34) https://www.liportal.de/aserbaidschan/wirtschaft-entwicklung/#c7142 
 

35) /www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=aserbaidschans-agribusiness-ist-
ein-grosser-zukunftsmarkt,did=2197206.html?view=renderPrint 
 

36)www.aserbaidschan.ahk.de/fileadmin/AHK_Aserbaidschan/Publikationen/Marktanalyse_Aser
baidschan_2019/Marktanalyse_Aserbaidschan_2019.pdf 
 

37)www.bmel.de/DE/Ministerium/IntZusammenarbeit/BilateraleZusammenarbeit/_Texte/Dossier-
Europa.html;jsessionid=2E0610E2697F6D4DA106E104120A7DEF.2_cid385?nn=2669630&notFirs
t=true&docId=7568938 
 

38) Exportbericht Irak & Region Kurdistan Februar 2018; www.auwi-
bayern.de/awp/inhalte/Laender/Anhaenge/exportbericht-irak.pdf  
 

39) Top Agrar, 09/2008 
 

40) www.agrardialog-kaz.de/de/news-detail/fachinformationsfahrt-zur-biofach-in-nuernberg-
3d9b2325-17d13f48-d3d37f9c-fd9e12cd.html 
 

41) www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=landwirtschaft-in-kasachstan-es-
bedarf-mehr-nachhaltigkeit,did=1752772.html, 2017 

https://animalsaustralia-media.org/uploads/lebendtierexport/
https://animalsaustralia-media.org/uploads/lebendtierexport/
http://www.animalsinternational.org/
https://www.animals-angels.de/projekte/afrika/marokko.html
http://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2018/165-Marokko.html
http://www.auwi-bayern.de/awp/inhalte/Laender/Anhaenge/exportbericht-marokko.pdf
http://www.auwi-bayern.de/awp/inhalte/Laender/Anhaenge/exportbericht-marokko.pdf
http://www.eda.admin.ch/dam/deza/de/documents/aktivitaeten-projekte/projekte/factsheet-armenia-livestock-development-in-the-south-of-armenia_DE.pd
http://www.eda.admin.ch/dam/deza/de/documents/aktivitaeten-projekte/projekte/factsheet-armenia-livestock-development-in-the-south-of-armenia_DE.pd
https://www.liportal.de/aserbaidschan/wirtschaft-entwicklung/#c7142
http://www.aserbaidschan.ahk.de/fileadmin/AHK_Aserbaidschan/Publikationen/Marktanalyse_Aserbaidschan_2019/Marktanalyse_Aserbaidschan_2019.pdf
http://www.aserbaidschan.ahk.de/fileadmin/AHK_Aserbaidschan/Publikationen/Marktanalyse_Aserbaidschan_2019/Marktanalyse_Aserbaidschan_2019.pdf
http://www.bmel.de/DE/Ministerium/IntZusammenarbeit/BilateraleZusammenarbeit/_Texte/Dossier-Europa.html;jsessionid=2E0610E2697F6D4DA106E104120A7DEF.2_cid385?nn=2669630&notFirst=true&docId=7568938
http://www.bmel.de/DE/Ministerium/IntZusammenarbeit/BilateraleZusammenarbeit/_Texte/Dossier-Europa.html;jsessionid=2E0610E2697F6D4DA106E104120A7DEF.2_cid385?nn=2669630&notFirst=true&docId=7568938
http://www.bmel.de/DE/Ministerium/IntZusammenarbeit/BilateraleZusammenarbeit/_Texte/Dossier-Europa.html;jsessionid=2E0610E2697F6D4DA106E104120A7DEF.2_cid385?nn=2669630&notFirst=true&docId=7568938
http://www.agrardialog-kaz.de/de/news-detail/fachinformationsfahrt-zur-biofach-in-nuernberg-3d9b2325-17d13f48-d3d37f9c-fd9e12cd.html
http://www.agrardialog-kaz.de/de/news-detail/fachinformationsfahrt-zur-biofach-in-nuernberg-3d9b2325-17d13f48-d3d37f9c-fd9e12cd.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=landwirtschaft-in-kasachstan-es-bedarf-mehr-nachhaltigkeit,did=1752772.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=landwirtschaft-in-kasachstan-es-bedarf-mehr-nachhaltigkeit,did=1752772.html


Seite 21 von 21 Stellungnahme des Deutschen Tierschutzbundes zu „Rinderexporte aus Bayern in Drittstaaten“ 
  
 

 
 

42) https://www.liportal.de/fileadmin/user_upload/oeffentlich/Kasachstan/30_wirtschaft-
entw/KAS_marktstudie-agrar-lebensmittel.pdfZielmarktanalyse Agrar- und Lebensmittelsektor 
in Kasachstan, 2012 
 

43) www.agrar heute, 09.10.2012 
 

44) www.fleischwirtschaft.de/wirtschaft/nachrichten/Tierproduktion-Kasachstans-Herde-
waechst, 2016 
 

45) Georges, M.: Entwicklung von Stallgebäuden zur Milchviehhaltung unter Berücksichtigung 
der klimatischen Bedingungen in ariden und semiariden Gebieten; Dissertation 2009, 
Technische Universität Braunschweig 
 

46) https://eurasischepresse.com.de/2018/09/17/wirtschaftsstruktur-turkmenistan/ 
 

47) www.liportal.de/turkmenistan/wirtschaft-entwicklung/ 
 

48) //www.auwi-bayern.de/awp/inhalte/Laender/Anhaenge/exportbericht-turkmenistan.pdf, 2018 
 

49) Final Report of an audit carried out in Croatia, DG Sante, 2018-6447 
 

50) Studie zu Chancen und Herausforderungen für deutsche Unternehmen der Milchwirtschaft 
in Iran, Israel, Jordanien und Libanon 
 

51) Final Report of an audit carried out in Spain, DG Sante, 2018-6446 
 

52) www.novastan.org/de/tadschikistan/nicht-genug-gras-fuer-alle-in-tadschikistan-soll-der-
viehbestand-reduziert-werden/2019 
 

53) Eser, E.: Survey on the actual animal welfare situation at Turkish slaughterhouses, 
Dissertation, Tierärztliche Hochschule Hannover, 2012 
 

54) Antwort der Bundesregierung, Digitale Tiertransportkontrolle, Drucksache 19/11781, v. 
22.07.2019 
 

55) Martin, M. et al: Besichtigung von Entlade-und Versorgungsstationen gemäß der VO (EG) 
1/2005 in der Russischen Föderation, die in Transportplänen zu Langstreckentransporten 
angegeben werden, 09/2019 
 

56) http://www.bmz.de/de/themen/ernaehrung/gruene_innovationszentren/tunesien/index.html, 
2019 
 

57) www.innovations-report.de/html/berichte/agrar-forstwissenschaften/kleinbauern-in-
afrika-clevere-milchkuehlung-dank-solar-auch-ohne-stromanschluss.html, 2017 
 

58) www.tunesienforum.com/viewtopic.php?t=31 
 

59) Antwort der Bundesregierung 19/9730 vom 25.04.2019 
 

60) Antwort der Bundesregierung 19/9655 vom 23.04.2019 
 

61) Bayerischer Agrarbericht 2018 
 

http://www.fleischwirtschaft.de/wirtschaft/nachrichten/Tierproduktion-Kasachstans-Herde-waechst
http://www.fleischwirtschaft.de/wirtschaft/nachrichten/Tierproduktion-Kasachstans-Herde-waechst
https://eurasischepresse.com.de/2018/09/17/wirtschaftsstruktur-turkmenistan/
http://www.novastan.org/de/tadschikistan/nicht-genug-gras-fuer-alle-in-tadschikistan-soll-der-viehbestand-reduziert-werden/
http://www.novastan.org/de/tadschikistan/nicht-genug-gras-fuer-alle-in-tadschikistan-soll-der-viehbestand-reduziert-werden/
http://www.bmz.de/de/themen/ernaehrung/gruene_innovationszentren/tunesien/index.html
http://www.innovations-report.de/html/berichte/agrar-forstwissenschaften/kleinbauern-in-afrika-clevere-milchkuehlung-dank-solar-auch-ohne-stromanschluss.html
http://www.innovations-report.de/html/berichte/agrar-forstwissenschaften/kleinbauern-in-afrika-clevere-milchkuehlung-dank-solar-auch-ohne-stromanschluss.html
http://www.tunesienforum.com/viewtopic.php?t=31

