
 

1 
 

 
Animals International Recherche über Lebendtierexport 2017 
 
Export von Deutschland nach Ägypten 
 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
 
Es ist ein allgemein anerkanntes wissenschaftliches Prinzip, dass Tiere so nahe wie möglich 
dem Hof geschlachtet werden sollten, um den unvermeidlichen Stress und das Leiden, das 
mit dem Ferntransport verbunden ist, zu reduzieren. Aus diesem Grund lehnt jede 
Tierschutzgruppe weltweit – und eine wachsende Zahl von Tierärzten – den Export von 
Lebendtieren ab. 
 
Derzeit exportiert Deutschland jährlich Tausende Rinder nach Ägypten und andere Länder 
außerhalb der EU. Oft legen die Tiere mehrere Tausend Kilometer quer durch Europa 
zurück, bevor sie eine tagelange Schiffsreise antreten. Und trotz der vielfältigen Risiken für 
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere an Bord, werden sie von keinem Tierarzt 
begleitet.  
 
Deutsche Rinder enden häufig in Ländern, in denen sie grausamer Quälerei ausgeliefert sind, 
in denen es keine örtlich vorgeschriebenen Umgangs- und Schlachtstandards gibt und wo 
barbarische Praktiken wie das Durchtrennen von Sehnen der Vorder- und Hinterbeine sowie 
das Ausstechen von Augen, um die Tiere zu bändigen, noch immer Routine sind. 
 
Dieses Dokument schildert die Auswirkungen des Lebendtierexports auf Tiere, das 
systematische Versagen der Regulierungsmechanismen, Verstöße gegen EU- und 
internationale Richtlinien und zeigt eine wirtschaftlich umsetzbare Alternative auf. 
 
 

1. Grausame Umgangs- und Schlachtmethoden in Importländern 

In den letzten zehn Jahren hat Animals International über 50 Recherchen im Nahen 
Osten, in Nordafrika und Südostasien durchgeführt, um die brutalen Umgangs- und 
Schlachtpraktiken nach Ankunft der Tiere in Importländern aufzudecken. In den 
meisten dieser Länder gibt es keine Gesetze, die die Tiere vor extremer Grausamkeit 
schützen. 
 
Im September (2017) gelang es Animals International den schrecklichen Umgang und 
die grausame Schlachtung von Tieren aus der EU im Nahen Osten wie auch in 
Nordafrika zu dokumentieren, einschließlich die brutale Tötung eines deutschen 
Bullen in Ägypten.  
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Der Bulle erlitt schreckliche langwierige Qualen. Er wurde gewaltsam getreten und 
die Sehnen seiner Beine wurden bis auf die Knochen durchtrennt, um ihn zu Boden 
zu bringen und ihm die Kehle durchzuschneiden. Minutenlang rang er um sein Leben. 
 
Die 10-jährigen Recherchetätigkeiten von Animals International in Ägypten 
bestätigen die schon zuvor erwähnte routinemäßige Anwendung brutaler Praktiken, 
wie das Ausstechen der Augen oder das Durchtrennen der Sehnen von Vorder- und 
Hinterbeinen, um Tiere zu immobilisieren.  
 
2016 exportierte Deutschland Rinder nach Algerien, Aserbaidschan, Bosnien und 
Herzegowina, Ägypten, Georgien, in den Iran, nach Kasachstan, in den Kosovo, nach 
Kuwait, in den Libanon, nach Libyen, Moldawien, Montenegro, Marokko, in die 
Russische Föderation, nach Serbien, in die Schweiz, nach Tadschikistan, Tunesien, in 
die Türkei, nach Turkmenistan, in die Ukraine und nach Usbekistan. In vielen dieser 
Importländer gibt es kein Gesetz, dass Tiere vor der Schlachtung betäubt werden 
müssen, weshalb sie dort einen langwierigen schmerzhaften Tod bei vollem 
Bewusstsein erleiden.  
 

 

2. Versagen von Regulierungsmechanismen und nichtausreichende   
veterinärmedizinische Aufsicht 

 
Der Transport von Lebendtieren in Zielländer, sei es zu Land oder Wasser, verweist 
auf ein eindeutiges Regulierungsdefizit. Die EU-Transportverordnung 1/2005 wurde 
vom EuGH sowohl innerhalb der EU als auch außerhalb der Grenzen, bis die Tiere 
den Bestimmungsort im Zielland erreichen, als verpflichtend erklärt.  
 
Dieser Rechtsakt, der u. a. Ruhezeiten, Besatzdichte und die Bereitstellung von 
Nahrungsmitteln und Wasser für Lebendtiertransporte auf der Straße definiert, wird 
innerhalb der EU konsequent verletzt. An Bord von Schiffen, die Tiere in den Nahen 
Osten und nach Nordafrika transportieren, gibt es keine regulatorischen Kontrollen, 
um die Einhaltung der Verordnung und so das Wohlergehen der Tiere zu 
gewährleisten. 
 
Die Anwesenheit eines Tierarztes ist gesetzlich nicht verankert. Dies obwohl 
Tausende Tiere dicht gedrängt manchmal bis über zwei Wochen auf einem Schiff 
aushaaren müssen. Das bedeutet, dass kranken und verletzen Tieren der Zugang zu 
tierärztlicher Versorgung verwehrt bleibt. Zudem mangelt es an Expertenaufsicht 
und einem fachkundigen Management für Krankheitsrisiken.  
 
 
 
 

https://www.dict.cc/deutsch-englisch/Kasachstan.html


 

3 
 

Manche Tiere verlassen bereits im Alter von zwei Wochen ihren Herkunftsort.  
Einmal am Schiff angekommen, sind die Tiere der Gefahr der wechselnden Wetter- 
und Seegangsbedingungen ausgesetzt. Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen über 
Verletzungen, Krankheiten oder Todesfälle auf den Fahrten von der EU in Zielländer.  
 

 

3. Der Seetransport von Tieren ist grundsätzlich gefährlich 
 

Primäre Risiken für Rinder auf langen Seereisen sind Verletzungen aufgrund rauer 
See, Lungenentzündungen und Atemwegserkrankungen. Ihre Körper sind oft mit 
dicken Schichten von Fäkalien – einem sog. „Kotmantel“ – bedeckt. Dies erschwert 
den Tieren ihre Körperwärme/Kerntemperatur auf natürliche Weise über die 
Körperoberfläche abzugeben. Nicht selten sind Futter und Wasser kontaminiert. 
Auch Schafe leiden sehr oft an diesen Bedingungen und sterben aufgrund von 
Hitzestress, Krankheiten, Verletzungen oder verhungern, wenn sie nicht das 
ungewohnte Futter an Board nicht als Nahrung annehmen.  
 
 

4.  Deutschlands Exporthandel verstößt gegen internationale 
Tierschutzrichtlinien 

 
Deutschland ist Mitglied der OIE (Weltorganisation für Tiergesundheit) und spricht 
sich damit für die Einhaltung des Gesundheitskodex für Landtiere aus. Obwohl die 
zuständigen Ministerien sich der extremen Grausamkeit bewusst sind, denen 
exportierte Tiere ausgeliefert sind, hat Deutschland bis heute nichts unternommen, 
um geeignete Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu treffen. 
 
Indem Deutschland den Handel ermöglicht und Tiere für Länder bereitstellt, in denen 
Schlachthausangestellte nicht in der Lage sind, Tiere human zu behandeln, wird die 
Arbeit der OIE, die Tierschutzstandards weltweit zu verbessern, untergraben.  
 
Die Gewährleistung der OIE-Standards soll als Grundlage für Handelsabkommen 
zwischen Ländern dienen. Dies trifft nicht auf den deutschen Exporthandel mit 
Ägypten zu. Der Tierschutzkodex wird weder während des Transportes noch zum 
Zeitpunkt des Schlachtens eingehalten.  
 

 
 

Auch der Weltverband für Tierärzte (World Veterinary Association) fordert eine 
stärkere Einhaltung der global anerkannten Tierschutzstandards, um die 
signifikanten Risiken zu reduzieren. 
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5.  Nichterfüllung der EU-Protokolle durch EU-Kommission  
 
Obwohl die EU-Kommission und ihre Mitgliedsstaaten über das grausame Schicksal 
der exportierten Tiere aufgeklärt wurden, bemühen sie sich aktiv, die Ausfuhr von 
Rindern und Schafen anzukurbeln.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Damit liegt eindeutig ein Verstoß gegen Artikel 13 AEUV vor, der besagt „den 
Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere“ bei der Festlegung und Durchführung 
der EU-Agrarpolitik „im vollen Umfang Rechnung“ zu tragen.  
   
Der grausame Umgang mit Tieren ist in den Zielländern weitverbreitet. Durch den 
Import europäischer Tiere wird dieser weiter vorangetrieben. Die Tiere werden 
versandt und dies ohne verbindliche Anforderungen, wie sie zu behandeln und zu 
schlachten sind. 
 
Ägypten zählt zu den schlimmsten Ländern, was den Tierschutz betrifft (gängige 
Praktiken: Durchtrennen der Sehnen, Ausstechen der Augen etc.). Und dennoch ist 
Ägypten eine Hauptdestination für Zucht- und Schlachttiere aus der EU.  
 
 

6. Tiere werden in Schlachthäusern ohne Hygieneprotokoll getötet 

 
Der Lebendtiertransport gefährdet sowohl das menschliche als auch tierische Wohl. 
Die meisten Schlachthäuser in den Importländern verfügen über keine 
Hygieneprotokolle. Das in diesen Einrichtungen verarbeitete Fleisch würde in 
Deutschland, das für seine strengen Hygienestandards bekannt ist, für den 
menschlichen Konsum als untauglich deklariert werden.  
 
 

7.  Lebendtiertransport ist keine wirtschaftliche Notwendigkeit – es ist 
unnötige Grausamkeit 

 
Es gibt keinen kulturellen oder religiösen Grund, warum Tiere nicht in ihrem 
Herkunftsland geschlachtet und als Kadaver exportiert werden können. Deutschland 
zählt zu den größten europäischen Exporteuren von verpacktem Fleisch. Die meisten 
Länder, in die Deutschland lebende Tiere sendet, importieren auch 
gekühltes/gefrorenes Rindfleisch. Es ist nicht nur unethisch, sondern auch unlogisch, 
die Tiere so leiden zu lassen, wenn es bereits eine wirtschaftlich umsetzbare 
Alternative gibt.  
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8. Hintergrundfakten 

Seit 2016 verfolgt Animals International mithilfe des online Schiffs-
Monitoring und Reporting-Service die Routen der Lebendtiertransporter von der EU 
in die Türkei, den Nahen Osten und nach Nordafrika. Die meisten dieser Schiffe 
wurden nicht für den Tiertransport gebaut und erfüllen daher auch nicht die 
entsprechendeen Infrastruktur, um das Wohl der Tiere zu garantieren zu können.   
 
Europäische Tiere verlassen u. a. die EU aus folgenden Häfen:   
 

• Sète, Frankreich 

• Raša, Kroatien 

• Greenore & Waterford, Irland 

• Setúbal & Sines, Portugal 

• Midia, Rumänien 

• Koper, Slowenien 

• Cartagena, Spanien 

 
Die Tiere werden u. a. in folgende Zielländer transportiert: 
 

• Türkei 

• Libanon 

• Jordanien 

• Israel (einige weiter in die palästinensischen Gebiete) 

• Ägypten 

• Algerien 

• Libyen  

• Marokko 

 

9. Über Animals International 

Animals International ist der globale Arm von Animals Australia.  
 
Unsere strategisch gestalteten Informationskampagnen genießen weltweit hohe 
Anerkennung. Unsere bahnbrechenden Recherchetätigkeiten umfassen 
inzwischen 16 Länder, in denen wir Tiermissbrauch in den Fokus gerückt, 
Regierungen zum Handeln bewegt und einzelne Personen wie auch 
Gemeinschaften ermutigt haben, sich für den Tierschutz einzusetzen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Monitoring
https://de.wikipedia.org/wiki/Reporting
https://www.animalsinternational.org/
http://www.animalsaustralia.org/

