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ine Kuh stirbt in Marokko.
Normalerweise wäre dieser Vor-
gang keinen eigenen Artikel wert,
es gibt 1,6 Millionen Milchkühe
in Marokl<o. täglich sterben Hun-
derte, so isr das mir den Nurz_

gelebt hatte, bevor sie auf dem Markt in Mers El
Kheir weiterverkauft wurde, der Vorbesi.r.. lr.
unbekannt. Die deutsche Ohrmarke ,U.. nrU,
Aufschluss über ihre Herkunft. Laut der B.hö.i;_l-
*::lfi;*li«, deren-Aus,"g an zrrr "oilGt,- -_--*b I yurrrExL,
wurde die Kuh am 5. Mai 2012 auf ein.- H;a:"E tieren' §renn die Kuh aber eine ortfri..l""dg;u...".a- 2.März201g*.ä::i:deutsche Ohrmarke rrägt: wenn die Umsrändeii,". f.i""-";.;;i;:;.T,-_ ___:) _.-. , ,_ sie in.einen euarantänesuall des Vereins Ost_res rodes eigentlich, ir.- *iJ.^;ä;5:, äi*11*?l'§,,,,uffiää:iäl $:.,I'lli-?:;deutsche Gerär. für deutsche Küh.;;;r.h.., ,r.rd u.rd bli.Ä äo. ,o.r.h.iftsgemäß drei Wochen.wenn schließlich diese Kuh nicht die einzige ist, Am 22. März 2llgverschickte d.er vost die Kuhd..l .r r.o ergeht, sondern nur eine ,ro., ,.h.1 ..h. ,r".h M;;kko.

älä;iäffijF;ft1in Marokko,or r.,t....r. Verfolgt *"._$:r.: \üeg zurück, erfäh* man

Diese §roche wird es in Berlin um sie gehen, oder ::il'ff:äl':fi'ffi"i;X3,Xir)ä',:5T,Ii
besser gesagt: um das Geschäfi dahinrer.'Am Fr.itrg beschä'-ftigt. Man erfährt zum Beispiel, dass fun-wird der Bundesrat über einen Antrag der LändeI derzüchtJr zu. rrr.. i*.#* ä#."r- fä..r.r,Nordrhein-§Testfalen und Hessen abstimmen. Die- i"rl;;"är;ä"pp.t, so hohe preise erzielen kön-ser soll die Bundesresierung veranlassen, Tierexporte nen wie innerhalb Deutschlands, weil der Marktin besrimmte Landelaußerlhrla;;EÜ ,;;;;;f,.r. hie. rib.rratrigi isr. was aber wissen deursche ver-'auf Grundlage des Tierschutzges.rro". 

^"s-.rror, 
ä;i;;;ä'+.Jbl.,b ,h... Tiere, was wollen sielange verkaufen deutsche Rindätchter ihre le- *irr*? Äi*r i.u Landwirt, von dessen Hofbenden Tiere auch ins Ausland, .t*a di.- Halfte *ir." ,,r.^-i. Das Gesprach Ende Januar ist kurz.(2019: über 52'0oo) geht in besagte D.i,*ä,".,, Er habe di. Mi.rr*i.tschaft aufgegeben und alledarunrer Marokko ars-zuretzt driäi.htigrte; Ab- TtJ: ;ag*;;ä, ."g, der Mann. Tätsächrich weistnehmer' Die vornehmlich rrage.nden rtin?rina * ar. rrrn'J.lrr.gir.., ihn seir 20 Ig als Geschäfts-

'Zuchtrindero deklariert, ab.idte sfirklichkeirdr- fril; ä;ää..,..gi.fi.-a aur. über die Kühe,hinter wird offiziell kaum nachgep.lit. o"r i.u..r di. .;fiir;. fü;den Export verkaufte, möchte erund srerben deurscher E*porrlti. voilziehi sich ,iirr,,p*ii.,.rlrr.t nichr anonym.weitgehend im verborgenen' Dei Geschaftsführer des vost ist ersr mal aus-umso außchlussreicher können die Funde sein, kr"rrrfi;;;;.,*. zumindest im Allgemeinen.die hiesige Tierschützer in Drittstaaten ma.rr.", .*" cord-Hinneik i hi., ."g, am Tblefon, dass derdie organisation Animals' Angels. seit laluen be- urrJ.t *iii.- a.rsland ein wichtiger Geschä{is-gleiten dieAktivisten Titrt.".,rion. u"aä"u*..- zweig sei. Die Zuchtr.r ,.ho., 
"*i ?.ir.irr 

"rg.-tieren Bedingungen vor ort. In Marokko stoßen sie r.gr,"*ouJ.i.rJ"rrdwirt *lr. u.r,.r^Eo-ptrr.am Morgen des 31' oktobe t 2020 aut einem Rinder- 
"i,ri.rl.r. rair, b-ehalte. Bis zu 10.000 Tiere wür-markt in Mers El Kheir auf drei Kühe 

""t 
r"rop", den jahrliJ 

"u. or,r.i.rtand in andere staatenerkennbar an den Ohrmarken. Eines der Tie..,"n 11 exportierr, größtenteils trächtige Färsen, alsoaus Deurschland' Die Foros im Rechercheprorokoll «iin.. ii" ,.i* .rr,.n vrt schwanger sind. Rundzeigen eine schwarz-weiß.gescheckte Kuh äer Rasse ein Drittel der Tiere gehe in Länder außerhalb derHolstein. Im Berichtwirdiie rErikan ger"r.r,.- EU. I* Mo,.'.rri fragten vor allem Russland undDie Abnehmer der Kuh unt"rnehäen den ver- M".okko ,,*r-r*rr. Die pandemie habe das Ge-such' sie gemeinsam mit zwei anderen Ti....r i., schäft.ledrgri.i iä E ur;"rrr erwas belastet, mitt-einen Ford-Tlansit-Kastenwagen zu zwängen, lerweile r"ir. ..-i.aer weitgehend normal. Na-'komplett geschlossen un{ ohig v."ilt",iä",-?,,,- türlich würden alle Tlanspoite vorab streng ge-schiger Fahrzeugboden, bedeckt ,,i, at.r, E"- p.tift, ,vi..iä" t" gutem sinne in einem Bootkrementen«' wiJes im protokofl heißt. De, vo.- *i. d.r, v.,.r]rira-,ern«, sagr Thies. Auf dergang ist durch ein video und Fotos dokumentiert. Reise gehe es den Kühen besser als manchen ur-Man sieht, wie die Tiere.überein*d..rtti.r..,,-ä.. h;rgil;;;äienfrieger.Pla,,im Fahrzeug ist viel zu eng. »Die Mt";;;b. Alies weitere soll in Aurich besprochen wer-nutzen wiederholt und wahflos einen Elektro- den. Thies r;;;-; einem Theffen zu. Er will dertreiber bei allen drei Küheno, so der Bericht. ,N".h ZEIT;r;;r-;;{*.* d.r, euarantänestall des Vostvielen weireren titten,und Schläge.r, "rrJ-i., 19igen, alsolenen Orr, von dem aus die Reise dersensible Körperstellen, schaffen.r diJfu!.tt., u.rd K;"iE td #üurrot t o begann. Beim nächstender Besitzer, die dritte Kuh wieder ^ ;;;i;;;"." Telefonat ar.i f"g. später sagt Thies das TieffenDie beiden anderen fur:' di*",.' ;.* ,r, ,;ä;:;;' äur'lin.. Begründung ldssr sich he-Deutschland, sollen zu schlachthäus..r,.e.frh..r, iaushören, d"r, .. "ff.rtä;;'."irä".r.g",i"*werden. Die Tierschürzer folgen d.* Frd;;;. Bert.h*rt"*rg;.hr.,. l

An jenem 31' oktober föt'ntt' sie nichier- RinderexporteureimlandkreisAurichundauch
mitteln' wo und wie die deutsche Kuh in u".oLko a", ,r.,a"Ji[. vänäramr, das Ti-ansporte in Dritt-



staaten senehmigen muss, sind schon länger im

Fokus. Iä Frühiahr 2020 kam es zu Verzögerungen

L.i f."rr.po.trbf.rtig.r,gtn in den Tiansidändern

Frankreic'h und Spanien, do rt zuständ-ige-Behörden

i"i." 
"." 

nUitilfe. Das niedersächsische Landwirt-

schaftsministbrium verfügte im März Export-

stoDps - das Veterinäramt Aurich aber genehmigte

*"ii5t Vot a.m Auricher Ausschuss für lSeisenwi&

Iuns und Umwelt, der den Leiter des Veterinäramts

dräufuin vorgeladen hatte' sagtedieser. imJuni aus'

""ttJ.if"g.";äß 
gehandelt zu haben; das Protokoll

;;;;1""ü11. i aZ, zltr"or. Der breiteren Öffent-

fr.fr[.r, tärci sich dle Verantwortlichen offenbar

;G;t", Die Teilnahme an einer Podiumsdiskussion

übär Tiertransporte, zu der die örtlichen Grünen

e.ta. S.p,.*U.r nach Aurich eingeladen hatten'

,rgt..t ,o*ohl der Leiter des Auricher Veterin:iramts

,fru.h Cord-HinnerkThies vom Vost ab'*- 
O.. osftiesische Umschlagplatz der Kuh Erika

ist auch deshalb interessant, *til tt zusehends als

n.f..oa*ftt"tteibe für Kühe aus anderen Teilen

O.'.rtr.hlr.rds genutzt wird' Zwar haben verschie-

Jerre Bund.rläider inzwischen Tiansportstopps in

bis zu 18 tierschutzrechtliche 'Risikostaaten(< 
ver-

2g, d"..r.r,.r Marokko' Sogenannte Vorlaufarteste

ftii ä1. V..U.ingung in andere deutsche Landl<reise

tü"ü53
>>Zuchtrinder«

wurden seit 2018 allein aus

Niedersachsen nach Marokko exportiert'

Die meisten Tiere wurden im Landkreis

Aurich abgefertigt

müssen Amtsveterindre aber weiterhin ausstellen'

io-g.trrrg." Kühe etwa aus Schleswig-Holstein

i-ti offiä.fl.n Exportstopps zum Beispiel via Au-

rich weiterhin in Drittstaaten':bU 
es Erika auf ihrer Reise tatsächlich besser

.reins al, manchem Urlaubsgast im Ferienflieger'

tar'rt ,"i.tt nicht rekonstruieren' Cord-Hinnerk Thies

;; ü" lehnt nach einer weiteren Anfrage der

ZEIT oerE Mail einen Kommentar zu den Tiansport-

U.Jing""g." der Kuh ab' Aus Berichten von NGOs'

f'...rrähdäktmentationen und Gesprächen-mit

;il"h* A-,sveterinären entsteht folgendes Bild:

§;h";.; rreibungsloseru Tiansport von--Nord-

ä.,rtr"hl*d .tach N'Ia,okko dauerifast eine Woche;

-i. f.f.* und Schiff. Beispielsweise am Hafen im

,oanischen Algeciras kann es aber, erwa bei stürmi-

;:h;\r."..1r,, trg.l.ttgtn verzögerun gen kom-

men. Entlademöglichkeiten in der Gegend gibt es



f

nicht, die nächstgelegene EU-Kontrollstelle ist über Protokoll und Video ergibt sichfolqtld:t Ablauf: E

600 Kilometef enrfernr. Vereinzelt verrt.rb..t Ti... Die Kuh wird in a.' H4itt" der SchTachthalle zwi- !
schon auf dem Tiansport. All jene, die Marokko schen toten, ""'r'a"*""-Rittatttt 

angebunden' !
lebend und unverletz,.;;illleiben zwei bis Ihre Vorder- und Hinterbeine werden von zwei E

drei \Tochen in Quarantäneställen, bevor rie neue Mä.,.r.rrl mit Seilen ^g*':dt. 
und. seitlich Y:g- E

Abnehmerfinden,die.i"ä.*,r.fr.rV..H,rf.ri.td.. g.^g.rr,.odass sie auidie linke Kö-rp-erseite fällt'i
il;i;i;h;;;'k ;;,.'*--- - _ i"n, öpf schrägt aur den Boden auf. sie versucht I

ErikawareineHolstein-Kuh,eineRasse,hoch- ..r.h.-4, ".tä*.h..r, 
was ihre Fesseln verhin- !

eezüchtet ftr die Milchleistung. Ln Schnitt 90öb ä.t"' U.t. als funf Minut-en liegt sie so neben !
äilMrt"i;;h.üä;ü;ii. rot.t'. Kuh hier- dem mit Blut seftillten Abfluss' Dann schneidet

zulande untbr optimd;"";;h;;"g." iF.,i,.t ein Mann ihren"Hals mit zwei Schnitten auf' nach

i,ä.g* fff*rl. Ä.h i" M";;kk ";ib; es.einzelne glnigen Sek,nden folgt ein dritter Schnitt' Die

Großbetriebe, die ähnlich;il;;;;ri;ilh.., t o,r- Kuh" ',ersucht, 
mit den Beinen zu schlagen' ihre

nen. Die allermeisten Hdt.r rb.? rind Kleinbauern zungehängt heraus' Minutenlang spritzt.das Blut

miteinerHandvollKühen, Futterundvassersind 
",.r, 

ih..* Ii.l'' Sthl"ssatz des Protokolls: nUm

oft knapp. So ko*rrt ..,-d^, ;h. K"h in Marokko 10.15 Uhr bewegt sich Erika nicht mehr'n

im Schnitt proJahr "". 
ii00 K1;Milch produriert. Es gil-t als trwiesen, dass eine Kuh bei dieserArt

Dx Deutsche T4rar*riLn ,.tt,.,r.rg*g..t., Jrh. der Slhlachtung erhebiichen Schmerz erleidet'

in einer Analyse d.. il;..dä;l;ärl; d"rr'Jl. Das deutsche Tlerschutzgeseü untersagt deshalb'

Haltungsbedingungen fui'd.,r,r.h. Hochleistungs- dass ein Schlachttier ohne vorherige Betäubung

kühe in Marokko überwiegend ungeeignet seiJn. ausblutet. Auch das betäubungslose Schächten ist

Auch finde mit den ,Z;;-h",;i;U.,,? kein Aufbau in Deutschland grundsätzlich verbo.ten und nur

eigener Herde" r,".,. ou*oiiJt.itt 
"o' 

Deutschiand unter strengsten 4ufl1p11,::t::?l;.dl*eim Tod

,.L ZO t O über 70.000 solcher Tiere nach Marokko der Kuh Erika augenscheinlich nicht erhilIt waren'

g]""g..", rr"u. ,i.rr ai. Z*1 der Milchkühe im wie auch nicht bel anderen Rinderschlachtungen

iand"ni.ht erhöht. Daftlr nehme die Rindfleisch- in Marokko und weiteren Drittstaaten'

erzeugung zu. ,n, irt {ür Ji. gauern lohnend.., Kfih. Der Bericht von Animals' Angels über Erika

undJungviehr,rr"hl".hi.r,dsinde.rA.rfbr.*.irr., und andere europäische Kühe, die finlich ende-

Milchviehherde zu investieren.n ten' floss mit in die Rechtsprechung des Verwal-
- ^-il.;";; 

B"gi.,,-, d..-f*.rd.*i. hatte auch die tungsgerichts Köln ein' Die fuchter verboten am

ZEIT angefarsen, in M";"Lk; auf Rindermärkten 1 8 ' tivember den Tiansport von 132 tächtigen

nach dem verbleib deutscher Milchkühe r* ...h.r- fundern aus dem Rhein-sieg-Kreis nach Marok-

chieren, und unter "";;; 
mit drei Z*ir.h..t- ko, auch weil die Schiachtung 'auf 

einer Vielzahl

händlern gesprbchen. Ä"f Ji. Frage, ob man als von Tiermärkten in Marokko nach den einschlägi-

Käufer einer deutsch.;?;h;öff.htet sei, diese gen Berichten in der Regel mit erheblichen Leiden

alsZuchttierr,rhlt.rr,:;.eämarokkanischer iti. dl" Tiere verbundän ist"' Zwar kippte das

Händler: ,Nein. v..rrr'§i."di. Kuh kaufen, dann oberverwaltungsgericht Münstet am 
,10' 

Dezem-

gehört sie Ihnen. Si. -tirr.., bloß warten, bis Jie ber das Urteil -"d]e Rechte des deutschen Rinder-

Kuh ihr Kalb g.Uor.,, fr"r ö*""t t anrr.., §ie damit händlers wogen .ftir das Gericht schwerer a1s die

machen, was sie wollen.,, Die beiden anderen Händ- 'abstrakte öefahru eines möglichen 
- 

Tierleids'

ler bestätigten das. 
" "- 

- 

*-.-.-_-- 
- 

Doch verwiesen auch die Richter in Münster auf

Nach gängiger Praxis dürfte auch die Kuh Erika die option, dass der Bund Exporte in bestimmte

"m 
fJC§.irig?., h*b.., als sie Marokko im Früh- Ländei gemäß Paragraf 12 des Tierschutzgesetzes

;J. iOf S'..r.i.tr,.. n .t,lich betreten die Tiere in per Verordnung verbieten könne'

den Drittstaat.r, .i.r. Ar, Niemandsland, nach Lage §e1au d"trif setzen nun Nordrhein-Westfalen

der Dinge reicht das ;;;;'tttil Tit"'hut',"tÄt und Hessen mit ihrem Antrag im Bundesrat' ob

nur bis zum Abladen am zielort. Ein Tierschutz- Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner

seserz exisdert in Marokko nicht. \Vie Erika in Ln entsprechend handeln wird, ist fraglich' Ihr Mi-

H#;il* iJr." u.rr""a.lt wurde, bevor sie auf nistärium nennt Marokko in einem Länderbericht

dem Rindermarkt in M.r, El Kheir landete, ob sie 'ein Schwerpunktland der bilateralen Zusammen-

tatsächiichalsrZuchttierndienteundwe.rig*..rr.i., arbeitu' Bisüng halt Klockner allein die Bundes-

zweires Kalb gebar, ist unbekannt. Zwariatte die länder ftiruutändig, Tiertransporte zu verbieten'

Kuh auch.i.r. rn"roLk"]rir-.t önr*"rke, über die Bleibt es dabei, könnten manche Länder versu-

sich ihr'§V'eg nachzeichnen lassen müsste. D"; ;;- chen, die. Exporte auf Dauer zu stoppen - und

,ia"jig.A-?ftrub.,rr-itt.lsicherheit(Onssa)ließ ande-re eben weitermachen' Dann könnte ein

eine Anfrage du ZZiiiirR.d"k iorr.r"hluss'aber Landkreis wie Aurich eine Drehscheibe fiir trächti-

unbeanrworter. oor.u.rr..rri.riiriur"« das Ende der ge_ Kühe bleiben, der Ausga-ng19rt. wochenlanger

Kuh, im Bericht a..Äi-A; Angels. Frht,..t in tierschutzrechtliche fusikostaaten'

Demnach erreicht Erika am 31 ' Oktober gegen

10 Uhr den Schlachthof in Ain El Aouda' Aus Ir4 itarbeit: Moharned Amiahid


