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Agroholdings sind internationale Konzerne. 

Vieles wird aus der Ferne gesteuert, wie hier 

in der Zentrale der UkrLandFarming in Kiew. 
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Farmerindustrie
In ukrainischen Agroholdings ist Tierhaltung vor allem eins: effizient. 

E in Hof im ukrainischen Dorf  
Stepashky: Einige Hühner pi
cken eifrig Körner vom Boden 
auf. Sie versorgen die Familien 

mit Eiern, einem Nebeneinkommen und 
gelegentlich landet eines von ihnen im 
Kochtopf. Nur wenige Kilometer ent
fernt liegt eine der größten Hühnermast
anlagen Europas. Die Firma Vinnytsia 
Poultry Farm schlachtet hier 400.000 
Hühner – pro Tag. Das sind jährlich rund 

270.000 Tonnen Hühnerfleisch, die zum 
Teil auch in die Europäische Union (EU) 
ausgeführt werden. 
Produziert wird überwiegend in indus
triellen Betrieben, die zu sogenannten 
Agroholdings gehören. Diese vereinen un
ter ihrem Konzerndach eine ganze Reihe 
von unterschiedlichen Agrarbetrieben, 
die sowohl Pflanzenbau als auch Tierhal
tung betreiben können. So entstehen 
Dachkonzerne, die insgesamt Flächen von 

10.000 Hektar und mehr bewirtschaften. 
Der größte von ihnen, UkrLandFarming, 
bestellt sogar mehr als 600.000 Hektar. 
Seit knapp zehn Jahren verändern Hol
dings wie Myronivsky Hliboproduct 
(MHP), zu der die Vinnytsia Poultry Farm 
gehört, die Landwirtschaft und steigern 
kontinuierlich ihre Marktanteile. Sie  
finden sich vornehmlich in Transforma
tionsländern der ehemaligen Sowjetuni
on – außer in der Ukraine besonders in 
Russland und in Kasachstan. Aber auch  
in den USA und Südamerika gibt es Agro
holdings.
Doch wie steht es um die Haltungsbedin
gungen in Betrieben mit vielen Millionen 
Tieren? Dr. Taras Gagalyuk weiß, dass die 
Zustände in den Geflügelbetrieben ukrai
nischer Agroholdings zwar den örtlichen 
Vorgaben entsprechen, aber hinter eu
ropäischen Standards zurückbleiben. 
Gagalyuk arbeitet für das 2017 begon
nene Forschungsvorhaben „International 
Competence Center on Large Scale Agri
culture (LaScalA)“ des Leibniz-Instituts für  
Agrarentwicklung in Transformationsöko
nomien (IAMO). Es nimmt Agroholdings 
unter die Lupe. Neben wirtschaftlichen 
spielen dabei auch soziale, ethische und 
ökologische Aspekte eine Rolle. Denn bei 
diesen Dimensionen eines Agrarbetriebs 
müssen etwa der Einsatz von Dünger und 
das Tierwohl genau betrachtet werden.
Die größte Gefahr für das Tierwohl sieht 
Gagalyuk darin, dass die Tiere oft auf zu 
engem Raum gehalten werden. In der 
Ukraine ist es nicht wie in der EU verbo
ten, Hühner in Käfigen zu halten. Außer
dem sorgen Lärm und Gestank der riesi
gen Tierzuchtanlagen für Unmut unter 
der Bevölkerung in der unmittelbaren 
Nachbarschaft. 
Neben pflanzlichen Produkten sind es 
primär Erzeugnisse aus Hühner- und 
Schweinefleisch, die in den ukrainischen 



Hygienische Bedingungen: Zum Schutz vor Keimen werden diese Eier im ukrainischen 

Sadky-Stroivka mit Desinfektionsmittel besprüht.   

Agroholdings produziert werden. Der 
Großteil landet auf dem einheimischen 
Markt, der Rest wird exportiert – in ande-
re Staaten der ehemaligen Sowjetunion 
und in die EU. Aber vor allem arabische 
Länder stehen auf der Liste der Abneh-
mer. Diese Abnehmer bestimmen mit 
über die Produktionsbedingungen. Viele 
arabische Länder fordern die Einhaltung 
bestimmter Schlachtvorschriften, um das 
Fleisch als halal verkaufen zu können.  
Mit rund 27 Prozent ist die EU der zweit- 
größte Abnehmer ukrainischer Agrar- 
exporte. Und für den europäischen  
Markt zählt vor allem die Einhaltung von 
Tierschutzstandards.  
Doch nicht nur als Absatzmarkt kann  
die EU Einfluss nehmen. Soziale und  
ökologische Verantwortung gewinnt an 
Bedeutung in der Ukraine und die EU  
gilt dabei als Vorbild. Mit der Umsetzung 
des Anfang 2016 in Kraft getretenen  
Assoziierungsabkommens will die Ukrai-
ne ihre Tierschutzvorschriften jenen der 
EU zumindest annähern und hat laut  
Wissenschaftlichem Dienst des Deut-

schen Bundestages im Februar 2016 eine 
Strategie für eine EU-konforme Gesetz-
gebung zur Tier- und Stallhygiene ver- 
abschiedet. Noch bevor diese vollständig 
umgesetzt ist, zeigt sie Wirkung: Ukrai- 
nische Unternehmen, die in die EU ex-
portieren möchten, passen die eigenen 
Standards teilweise an die EU-Regelun-

gen an. Viele ukrainische Agroholdings 
haben, wie die Myronivsky Hliboproduct 
(MHP), ihren Firmensitz in der EU. Damit 
werden sie auch für Kapitalgeber aus  
dem Westen interessante Anlageobjekte 
und auch dies fördert indirekt mehr Be-
wusstsein für das Wohl der Tiere. Denn 
westeuropäische Investoren legen häu- 

fig Wert auf ein tadelloses Image ihrer  
Investitionen. Die Europäische Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) 
verlangt seit 2014 von ihren Kunden –  
darunter führende Agroholdings –, natio- 
nale Richtlinien und EU-Standards  
beim Tierschutz einzuhalten. In Zukunft 
soll ein Beraterteam die Kreditnehmer  
dabei unterstützen, ihre Tierschutzstan-
dards zu verbessern. Zivilgesellschaft- 
lichen Organisationen wie etwa der Hu-
mane Society International  (HSI) geht  
dies nicht weit genug. Sie kritisieren, dass 
internationale Banken und Exportkre- 
ditagenturen nach wie vor Agroholdings  
finanziell unterstützen, die die geforder-
ten Standards zum Tierwohl nicht ein- 
halten. Gemeinsam mit europäischen 
Verbrauchern verlangen sie, dass auch  
außerhalb der EU ansässige Produzenten 
europäische Standards zum Wohl der  
Tiere einhalten. Am Ende entscheiden 
deshalb auch die Verbraucher, welche 
Hühner auf ihren Tellern landen.

Von Susanne Reiff Fo
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Die EU ist der zweitgrößte 
Abnehmer ukrainischer 
Agrarexporte. 




