Medien - Information
Stellungnahme RSH eG zum Thema Zuchtrinderexport
1.

Schleswig-Holstein setzt Rindertransporte in bestimmte Drittländer aus

Seit Freitag, 15.02.2019, stehen Tiertransporte in Schleswig-Holstein im Mittelpunkt des medialen Interesses.
Auslöser dafür war, dass die Abfertigung von Zuchtrinderlieferungen in einige Drittländer aus Schleswig-Holstein
von drei Veterinärämtern kurzfristig ausgesetzt. Am 25.02.2019 hat Minister Albrecht einen vorläufigen
Exportstopp inklusive Vorlaufattestierung bis zum 24.03.2019 verfügt. In diesem Zeitraum soll auf ein
bundesweit abgestimmtes und rechtssicheres Vorgehen erreicht werden.
Hintergrund dieser Maßnahme ist ein jüngst publizierter Artikel in einem Fachmagazin, in dem u.a. die
Auffassung vertreten wird, dass Amtstierärzte, die Zuchtrinderlieferungen in die betreffenden Drittländer
abfertigen, den Tatbestand der Beihilfe zur Tierquälerei erfüllen könnten und somit entsprechend haftbar
gemacht werden können. In den betreffenden Ländern gäbe es Hinweise für rituelle Schlachtungen, die ohne
vorherige Betäubung und unter qualvollen Begleitumständen praktiziert werden. Außerdem würden die
gesetzlich vorgeschrieben Bestimmungen zum Tierschutz beim Transport nicht eingehalten.
Als Belege dafür werden diverse Presse- und Fernsehberichte aus der Vergangenheit angeführt.
Dazu nehmen wir seitens RSH eG wie folgt Stellung:
Ob die juristische Sicht, auf deren Basis das Land die Attestierung für bestimmte Exportländer verweigert, zutrifft,
ist fraglich. Andere juristische Bewertungen und Gutachten kommen zu der Auffassung, dass dies nicht der Fall
ist. Hier bedarf es einer eindeutigen juristischen Klärung, die für alle Beteiligten Rechtssicherheit bietet und
derzeit von der RSH aktiv eingefordert wird.
2.

RSH eG exportiert keine Schlachtrinder, sondern seit über 25 Jahre nur Zuchtrinder

Wir sind Zuchtrinderlieferanten mit international gutem Ruf. Die deutsche Rinderzucht ist seit vielen Jahren auf
eine lange Nutzungsdauer auf hohem Gesundheitsniveau ausgerichtet und im Ausland sehr beliebt. In den
Zielländern bestehen oft langjährige Kooperationen mit dem BMEL und dem BMZ (Entwicklungshilfeministerium)
um, vor Ort die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Kooperationen bestehen unter anderem mit:







Deutsch-Marokkanisches Exzellenzzentrum für Landwirtschaft (BMEL)
Deutsch-Kasachischer Agrarpolitischer Dialog und Deutsches Agrarzentrum in Kasachstan (BMEL)
Deutsch-Iranische Arbeitsgruppe des BMEL
Deutsch-Ägyptische Zusammenarbeit (BMEL)
Rahmen der Initiative Eine Welt ohne Hunger (BMZ)
GIZ - Usbekistan: Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in ausgewählten Regionen (BMZ, AA, BMI)

In allen Projekten kommt der Entwicklung der Tierproduktion, insbesondere die der Milchviehhaltung, eine
besondere Bedeutung zu. Im Rahmen dieser Projekte werden auch Zuchtviehexporte auf Grundlage bestehender
Veterinärvereinbarungen zwischen der Bundesrepublik und dem jeweiligen Zielland durchgeführt.

3.

Die RSH eG beachtet den Tierschutz beim Transport

Das ureigene Interesse der RSH eG ist es, dass die Tiere vor, während und auch nach dem Transport
tierwohlgerecht behandelt werden. Entsprechende Vorgaben macht der Gesetzgeber mit den
Rahmenbedingungen der EU-Tierschutztransportverordnung 1/2005.
Die RSH eG steht dazu, dass geltendes Recht in allen EU-Mitgliedsstaaten eingehalten werden muss und der
bestehende Rechtsrahmen auch angewendet wird.
Wichtig ist eine einheitliche Umsetzung der bestehenden Auflagen zum Tierschutz beim Transport und der
zentralen Verordnung EU-VO 1/2005 in allen EU-Ländern. Ebenso ist eine bundeseinheitliche Auslegung aller
Auflagen notwendig, um den Tierschutz beim Transport zu gewährleisten und Wettbewerbsnachteile für unsere
Mitgliedsbetriebe zu vermeiden.
4.

Wir fordern eine Versachlichung der Diskussion um Zuchtrindertransporte

Die deutsche Rinderzucht ist für viele ausländische Züchter die beste Basis zum Aufbau eigener
Zuchtpopulationen. In der Türkei beispielsweise wuchs der Rinderbestand im Zeitraum von 2002 bis 2017 um
62%, der Milchkuhbestand um 35% und die türkische Milcherzeugung um 150%.
Wir sind auch der Auffassung, dass es nicht opportun ist, unsere Kunden hinsichtlich der jeweiligen
glaubensbedingten (Islam) Schlachtpraktiken unter Generalverdacht zu stellen. Das Schächten von Rindern ist in
Deutschland und der EU nur in engen Grenzen zulässig. Die Übertragung des grundsätzlichen Verbotes des
Schächtens aus dem deutschen Recht auf Drittländer ist nicht zulässig. Eine komplette Sperrung ganzer Länder
allein aufgrund von Medienberichten halten wir für nicht gerechtfertigt. In einigen Zielländern existieren, wie
oben beispielhaft erläutert, staatliche Förderprogramme mit dem Ziel, den Import von hochwertigen
Zuchtrindern zu fördern. Die Importgenehmigungen in den Zielländern schreiben in der Regel vor, dass diese als
Zuchttiere eingesetzt werden müssen und nicht vorzeitig geschlachtet werden dürfen.
Jeder berechtigten Kritik stehen wir offen gegenüber. Diese muss aber auf Fakten basieren. Ergibt sich aufgrund
von berechtigten und konkreten Hinweisen der Verdacht, dass Zuchttiere auf dem Transport nachweislich
misshandelt werden, gehen wir diesem Verdacht mit aller Schärfe nach. Nachweisliche Verstöße müssen mit
aller Konsequenz und unter Ausschöpfung aller Rechtsmittel verfolgt werden.
5. Fazit
Vom zuständigen Ministerium in Schleswig-Holstein erwarten wir eine unverzügliche Klärung der offenen
rechtlichen Fragen und kein Lavieren und Aussitzen mehr zu Lasten der Rinderzüchter in Schleswig-Holstein.
Die RSH eG ist der festen Überzeugung, dass es keine rechtlichen Gründe für das Versagen der
Exportgenehmigungen und der Vorlaufattestierung gibt. Vorhandene EU-Vorschriften für den Tierschutz bei
Tiertransport gelten bis zum Bestimmungsort und bieten einen anwendbaren rechtlichen Rahmen bis zum
Bestimmungsort im Drittland. Die Einhaltung ist zu überwachen und sicherzustellen. Die RSH eG hat daher die
Klärung dieser Rechtslage eingeleitet.
Der aktuell vom Minister Albrecht einberufene Runde Tisch wird diese konkrete Rechtsfrage nicht abschließend
klären können. Vor dem Hintergrund des von der RSH eG zwischenzeitlich eingeleiteten Rechtsverfahrens
werden wir aufgrund des schwebendes Verfahrenes auf die Teilnahme am Runden Tisch verzichten.
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