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Zusammenfassung

Als Folge der rasch steigenden Nachfrage nach tierischem Eiweiss findet in Asien ein
rasantes Wachstum der intensiven Tierproduktion statt. Die oft landunabhängige,

industriell organisierte Produktion verursacht eine erhebliche Umweltbelastung. Im Rah-
men einer internationalen Initiative werden Entscheidungshilfen zur Beurteilung der Si-
tuation und zur Erarbeitung nachhaltiger Lösungsstrategien ausgearbeitet. In diesem Zu-
sammenhang wurden die Nutztierdichte und die landwirtschaftlichen Nährstoffbilanzen
in auf Süd-, Ost- und Südostasien untersucht. Als Grundlage dienten verfügbare statisti-
sche Angaben, welche mit Modelrechnungen und mittels Geographischen Informations-
systemen (GIS) bearbeitet wurden. Als gravierend muss die Nährstoffbilanz in Japan,
Südkorea, in grossen Teilen Ostchinas, in Nordostindien sowie generell in Regionen rund
um grosse städtische Zentren eingestuft werden. Trotz der teilweise beträchtlichen Nähr-
stoffmengen in tierischen Exkrementen ist aber nicht die Tierproduktion, sondern der
hohe Mineraldüngereinsatz hauptverantwortlich für den Überschuss. Gleichwohl besteht
bei der Tierproduktion der dringendste Handlungsbedarf, weil die tierischen Exkremente
noch oft gar nicht verwertet werden und so die Gewässer erheblich belasten.

Rasantes Wachstum der
Tierproduktion in Asien
Ostasien verzeichnete zwischen
1990 und 2000 mit rund 6,8 %
jährlichem Wachstum weltweit
die stärkste Zunahme der Nutz-
tierhaltung. Dies ist rund drei mal
so viel wie das weltweite Wachs-
tum (2,0 %; FAOSTAT 2002).
Die Ursachen für dieses explosi-
onsartige Wachstum, welches oft
als «Livestock Revolution» be-
zeichnet wird, sind das Bevölke-
rungswachstum, die Zunahme
des Anteils der städtischen Be-
völkerung und vor allem die stei-
gende Kaufkraft der Bevölke-
rung in vielen Entwicklungslän-
dern (Delgado et al. 1999). Die
rasch steigende Nachfrage nach
tierischen Produkten wird haupt-
sächlich durch die rasch wach-
sende spezialisierte und intensive
Schweine- und Geflügelhaltung
gedeckt, welche ein jährliches
Wachstum von 17,7 % aufweist
(Steinfeld 2001). Diese industri-
ellen Produktionssysteme stre-
ben in erster Linie die Produktion
von kostengünstigen tierischen

Proteinen für die städtischen
Märkte an. Dem Markt folgend
befindet sich die intensive Tier-
haltung sowie die Verarbeitung
der Produkte oft in der Nähe urba-
ner Siedlungsgebiete, während
die benötigten Futtermittel in
Randregionen produziert oder
importiert werden.

Umweltrisiken
der intensiven Tierhaltung
Die rasch wachsende intensive
industrielle Tierproduktion in
Asien ist mit zahlreichen ernst zu
nehmenden umweltschädigen-
den Auswirkungen und ökologi-
schen Risiken verbunden. Die
wichtigsten sind:

1. Verschmutzung beziehungs-
weise Eutrophierung der Ober-
flächengewässer mit organischer
Substanz, Nährstoffen, Krank-
heitserregern und Schwermetal-
len durch die Einleitung von
Gülle und ungeklärtem Abwas-
ser aus Tierhaltungsbetrieben so-
wie Abschwemmung tierischer
Exkremente.

2. Verschmutzung des Grund-
wassers mit Nitrat, Krank-
heitserregern und Schadstof-
fen durch Versickerung  bei un-
genügenden Gülle- und Mist-
lagerungseinrichtungen und
Auswaschung auf überdüngten
Flächen.
3. Anreicherung von Nährstof-
fen und Schwermetallen im Bo-
den mit entsprechender Bedro-
hung der Bodenfruchtbarkeit.
4. Rasche Verbreitung von
Krankheitserregern innerhalb der
Tierhaltung und Übertragung
von Krankheitserregern und Kei-
men auf die Bevölkerung.
5. Belastung der Wohnbevölke-
rung durch Geruch und Lärm aus
der Tierhaltung innerhalb von ur-
banen Siedlungsgebieten sowie
hohe Ammoniakemissionen.
6. Freisetzung von Antibiotika
sowie anderer organischer Schad-
stoffe aus tierischen Exkremen-
ten, Schlachthofabfällen, Gerbe-
reiabwässern.
7. Übernutzung und Beeinträch-
tigung von Wasserreserven.
8. Beitrag zum Treibhauseffekt
durch den hohen Verbrauch von
fossiler Energie sowie Methan
und Lachgasemissionen.
9. Verlust von genetischen Res-
sourcen und Biodiversität von
Nutztieren.

In Randregionen, aus denen Fut-
termittel importiert werden,
kann die stadtnahe intensive
Tierproduktion zudem zur Aus-
hungerung der Böden und zur
Verarmung der Bevölkerung
wegen des Verlustes der Wettbe-
werbsfähigkeit der kleinbäuerli-
chen Tierhaltung führen.
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Internationale Offensive
sucht neue Lösungen
Um die Zusammenhänge zwi-
schen Tierhaltung, Umwelt und
Armut besser zu untersuchen,
wurde vor einigen Jahren die
«Livestock, Environment and
Development Initiative (LEAD)»
gestartet, welche durch ver-
schiedene internationale Orga-
nisationen (z.B. Weltbank und
FAO) und nationale Regierun-
gen, darunter auch der Dienst für
Entwicklungszusammenarbeit
und humanitäre Hilfe (DEZA)
der Schweiz, getragen wird. Die
Initiative strebt den Schutz na-
türlicher Ressourcen vor Aus-
wirkungen der Tierhaltung und
die Bekämpfung der Armut in
Entwicklungsländern an (vgl.
auch http://lead.virtualcentre.org
/selctor.htm). Die Initiative will
besonders Hilfsmittel zur Beur-
teilung von Interaktionen zwi-
schen Tierhaltung und Umwelt
erarbeiten sowie Frühwarnsys-
teme und Entscheidungshilfen
für gesetzgeberische Planungs-
und Steuerungsaufgaben liefern.

Im Rahmen der LEAD-Initiative
wurden als Teil einer Bestandes-
aufnahme  zur Entscheidungs-
hilfe in Planungsfragen und als
Grundlage für die Beurteilung
der zukünftigen Entwicklung die
Nutztierdichte und die Nähr-
stoffbilanz in Asien untersucht.
Nährstoffbilanzen, welche die
Zu- und Wegfuhr von Nährstof-
fen in ein System beziehungs-
weise eine Region oder einen
Betrieb beurteilen, sind ein häu-
fig verwendetes Mittel zur Beur-
teilung des Gleichgewichts land-
wirtschaftlicher Produktions-
systeme im Rahmen von gesetz-
geberischen Prozessen (Pirtijar-
vi 1998). Sie sind ein wesentlich
robusterer Indikator für die Um-
weltrelevanz von Tierprodukti-
onssystemen als direkte Mes-
sungen der Belastung von Ge-
wässern und Böden. Da sie weit-
gehend auf der Basis von statisti-
schen Angaben erstellt werden
können, eignen sie sich auch

besonders für die Beurteilung
grosser Regionen. Falls die Pro-
duktionsintensität zumindest
teilweise bekannt ist und mitbe-
rücksichtigt werden kann, sind
Nährstoffbilanzen auch wesent-
lich zuverlässiger zur Beurtei-
lung der potenziellen Umweltbe-
lastung als die Tierdichte (z.B.
Grossvieheinheiten pro Hektare)

Geographische Abgrenzung
der Untersuchung
Die Untersuchung beschränkte
sich auf Süd-, Ost- und Südost-
asien entsprechend der Definiti-
on von FAOSTAT (2002). Diese
Region wurde aus folgenden
Gründen ausgewählt:

1. Sie weist wegen der rasch ex-
pandierenden industriellen Pro-
duktion weltweit die höchste
Wachstumsrate der Tierproduk-
tion auf.
2. Sie hat bereits eine relativ
hohe Tierdichte.
3. Der Mineraldüngerverbrauch
ist hoch.
Mit diesen Voraussetzungen
konnte erwartet werden, dass die
Untersuchung die wichtigsten
«hot spots» von überlasteten
Nährstoffbilanzen der Landwirt-
schaft in den Entwicklungslän-
dern aufzeigen würde.

Die Länder wurden entspre-
chend ihrer Grösse und der Be-
deutung der Nutztierhaltung in
zwei Gruppen aufgeteilt. Die
Länder in der Gruppe A wurden
nur national beurteilt, für die
Länder der Gruppe B (China,
Laos, Indonesien, Indien, Ma-
laysia, Mongolei, Thailand und
Vietnam) wurde die Untersu-
chung auf Provinzebene durch-
geführt.

Methode der
Bilanzrechnung
Die Nährstoffbilanz verglich die
vorhandenen beziehungsweise
verwendeten Nährstoffe in tieri-
schen Exkrementen und  Mine-
raldüngern mit der Nährstoff-
wegfuhr in Form von pflanzli-

chen Produkten und als Brenn-
material verwendetem Hofdün-
ger (nur für Stickstoff). Die
Nährstoffausscheidungen der
Nutztiere wurde nach der unten
beschriebenen Methode ge-
schätzt. Für die Nährstoffauf-
nahme in den pflanzlichen Pro-
dukten wurden die von der FAO
üblicherweise benutzten Werte
(FAO 2001b) verwendet.

Bilanziert wurden Stickstoff (N),
Phosphat (P

2
O

5
) und Kalium

(K
2
O). Für die Interpretation der

Ergebnisse wurde hauptsächlich
P

2
O

5
 berücksichtigt. Die Bilanz-

ergebnisse wurden mittels des
Programms ArcView für geo-
graphische Informationssysteme
(GIS) direkt in Form von Karten
dargestellt. Die räumliche Auf-
lösung betrug 0,05x0,05 Grad
(ca. 5 x 5 km). Die Bilanzberech-
nungen wurden mittels des Da-
tenbanksystems des GIS-Pro-
gramms durchgeführt.

Tierzahlen und Inputwerte
Pflanzenproduktion
Für die Länder der Gruppe A wur-
den alle vorhandenen Details zu
Nutztierzahlen und landwirt-
schaftlicher Pflanzenproduktion
der FAO-Statistiken ausgewertet.
Die primären Inputdaten für die
Gruppe B wurden nationalen sta-
tistischen Jahrbüchern und rele-
vanten Internetdaten entnommen.
Die ausgewerteten Daten umfass-
ten den Tierbestand in verschie-
denen Kategorien (Rindvieh,
Büffel, Schafe, Ziegen, Schwei-
ne, Geflügel), ackerbaulich ge-
nutzte Flächen und Weiden so-
wie Mineraldüngerverbrauch.

Die statistischen Daten wurden
mittels Modellrechnungen auf
den 0,05' x 0,05' Raster übertra-
gen. Für die regionale Vertei-
lung der raufutterverzehrenden
Nutztiere wurde ein Tiervertei-
lungsmodel verwendet (FAO
2001a). Für Monogastrier wurde
ein spezifisches Modell entwi-
ckelt. Dieses Modell differen-
zierte zwischen zwei Tierpro-
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duktionssystemen: Hinterhof-
produktion, für die angenom-
men wurde, dass sie direkt von
der ländlichen Bevölkerung ab-
hängig ist und industrielle Pro-
duktion, welche den Regionen in
der Peripherie von urbanen Zen-
tren und in der Nähe von entspre-
chender Infrastruktur (Trans-
portnetz, Schlachthäuser, Häfen
usw.) zugeordnet wurde. Für
jede berücksichtigte administra-

tive Einheit wurde mittels wirt-
schaftlicher Indikatoren und
FAO-Expertise der Anteil der
industriellen Produktion und die
maximale Distanz dieser Pro-
duktion von urbanen Zentren
und Infrastruktur geschätzt.

Die geographische Verteilung
der landwirtschaftlichen Fläche
sowie der Fläche der angebauten
Kulturen wurde auf der Basis

von Daten der Arealstatistik und
Angaben zur Nutzungseignung
(FAO 2002) modelliert.

Die Mineraldünger, zu denen nur
nationale Verbrauchszahlen vor-
lagen, wurden anhand der acker-
baulich genutzten Fläche und der
Flächenerträge auf die verschie-
denen Regionen verteilt.

Inputwerte Tierproduktion
Das Gewicht und die Nährstoff-
ausscheidungen der Nutztiere
kann je nach genetischem Poten-
zial, natürlichen und strukturel-
len Voraussetzungen, Produkti-
onsintensität etc. erheblich vari-
ieren. Differenzierte Angaben
für asiatische Verhältnisse sind
kaum vorhanden und mussten
deshalb aus den verfügbaren sta-
tistischen Angaben zur Tierpro-
duktion in den verschiedenen
Ländern abgeleitet werden
(Menzi 2001). Dazu wurde
folgendes Vorgehen gewählt
(FAOSTAT 2002):

Die statistischen Angaben
welche neben den Tierbestan-
deszahlen auch Angaben zur
produzierten Fleisch- (Schlacht-
gewicht), Milch- und Eiermenge
sowie die Anzahl geschlachteter
Tiere enthielten, wurden für jede
Tiergattung genau analysiert,
um daraus Angaben zur Produk-
tionsintensität abzuleiten.

Anhand der mittleren
Schlachtgewichte, des Verhält-
nisses zwischen Tierzahlen und
geschlachteten Tieren, der Milch-
leistung pro Kuh etc. wurden je
Tierkategorie drei bis vier Inten-
sitätsklassen definiert. Insge-
samt wurden für 12 Tierkatego-
rien 35 Klassen berücksichtigt:
Milchkühe (4), Rinder zur
Milchproduktion (4), übriges
Rindvieh (4), Milchbüffel (4),
andere Büffel, kleine Wieder-
käuer (3), Pferde/Esel/Maultiere
(4), Schweine (3), Legehennen
(3), andere Hühner (Mastpou-
lets, Junghennen, Hähne; 3),
Truten, Enten.

Tab. 1. Mittleres Lebendgewicht der Tiere und jährliche Ausscheidungen je Tierplatz und
Jahr (N – Stickstoff, P2O5 – Phosphat, K2O – Kali).

 Tierkategorie Intensitätsklasse Gewicht Ausscheidungen pro Platz und Jahr

N P2O5 K2O

kg kg kg Kg

Milchkühe1) 1 600 100 40 100
2 500   65 26   65
3 400   26 10,4   26
4 300     6,5   2,6     6,5

Rinder Milchproduktion 1 300   40,0 16,0   40,0
2 250   32,5 13,0   32,5
3 200   14,3   5,7   14,3
4 150     3,9   1,6     3,9

anderes Rindvieh 1 250   30 10   25
2 200   22,5   7,5   18,75
3 150   15   5   12,5
4 100   12   4   10

Milchbüffel2) 1 500 100 40 100
2 400   65 26   65
3 300   26 10,4   26
4 200     6,5   2,6     6,5

Andere Büffel 200   10   6   10

Kleine Wiederkäuer 1     4,0     1,5   6   45
2     3,2     1,2   4,8   30
3     2,4     0,9   3,6   20

Pferde/Esel/Maultiere 1 500   40 20   60
2 300   24 12   36
3 200   16   8   24
4 170   12   6   18

Schweine 1   31-733)     8,4   5,3     3,9
2   39-613)     7,3   4,8     3,0
3   26-653)     4,9   2,7     2,1

Legehennen 1     2,1     0,65   0,43     0,21
2     2,1     0,56   0,34     0,17
3     2,1     0,46   0,26     0,13

Andere Hühner 1     1,0     0,53   0,25     0,17
2     1,0     0,46   0,21     0,14
3     1,0     0,39   0,17     0,11

Truten     5,0     1,0   0,5     0,3

Enten     2,0     0,6   0,3     0,18

1) Milchleistung der Klassen 1, 2, 3, 4: 7000 kg, 3500 kg, 1700 kg, 500 kg
2) Milchleistung der Klassen 1, 2, 3, 4: >3000 kg, 1500-3000 kg, 750-1500 kg, <750 kg
3) Mittleres Tiergewicht länderspezifisch bestimmt
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Anhand der Anzahl geschlach-
teter Tiere und der produzierten
Fleischmenge wurde für jede
Tierkategorie das mittlere Le-
bedgewicht der Tiere geschätzt.
Zur Aufteilung der Schlachtun-
gen auf Masttiere und alte Tiere
mussten Annahmen zur Bestan-
desstruktur mitberücksichtigt
werden. Für Schweine wurde das
mittlere Tiergewicht anhand der
Schlachtgewichte länderspezi-
fisch bestimmt.

Für die höchste Intensitäts-
klasse jeder Tierkategorie wur-
den die Ausscheidungen an N,
P

2
O

5
 und K

2
O pro Tierplatz und

Jahr anhand von Erfahrungen
aus Thailand, China und Europa
geschätzt. Für die übrigen Inten-
sitätsklassen wurde anhand der
Tiergewichte und der Produkti-
onsmenge pro Tier und Jahr ge-
schätzt, um wie viel geringer die
Ausscheidungen im Vergleich
zur Klasse 1 sind. Dabei wurde
auch die schlechtere Futterquali-
tät in extensiven Haltungsbedin-
gungen mitberücksichtigt.

Für jedes Land wurde entspre-
chend der Produktionskennzah-
len für jede Tierkategorie die In-
tensitätsklasse zugeordnet. Eine
regionale Auflösung innerhalb
der Länder der Gruppe B war
leider mangels entsprechender
statistischer Angaben nicht
möglich. Die Produktionsinten-
sität wird dadurch in Regionen
mit hohem Anteil intensiver Pro-
duktion (z.B. Ostchina) unter-
schätzt.

Nährstoffausscheidungen
und Gewicht der Tiere
Tabelle 1 gibt einen Überblick
über die geschätzten jährlichen
Ausscheidungen pro Tierplatz
und die mittleren Tiergewichte
aller berücksichtigten Kategori-
en. Vor allem bei Milchkühen
und Milchbüffeln sind die Un-
terschiede bei den Nährstoffaus-
scheidungen zwischen den ver-
schiedenen Intensitätsklassen
sehr gross. Da bei der extensivs-

ten Intensitätsklasse die Leis-
tung mehr als zehn mal geringer
ist als bei der intensivsten, die
Tiere leichter sind und die ver-
wendeten Futtermittel einen we-
sentlich geringeren Gehalt an
Nährstoffen aufweisen, sind die
Ausscheidungen der Intensitäts-
klasse 4 um mehr als 90 % ge-
ringer als jene der Intensitäts-
klasse 1. Es ist daher äusserst
wichtig, dass die Produktions-
intensität länderspezifisch be-
trachtet wird und nicht für ganz
Asien einheitliche  Werte pro
Tier verwendet werden.

Für Schweine und Geflügel vari-
ieren die Ausscheidungen we-
sentlich weniger als für Rind-
vieh, weil die Produktion ein-
heitlicher ist.

Nutztierdichte
Die Nutztierdichte ist am höchs-
ten in Indien, Ostchina, Südko-
rea, Japan und Malaysia. Über
weite Teile dieser Länder liegt sie
im Bereich von 5-20 Tonnen Le-
bendgewicht pro Quadratkilome-
ter Gesamtfläche (Vergleichs-
wert Schweiz: ca. 17 t). Mit Wer-
ten über 30 t/km2 deutlich höher
ist die Tierdichte hauptsächlich in
Nordindien, in China in der Regi-
on Peking/Schanghai und um
verschiedene grössere Städte so-
wie in Teilen Taiwans. Diese Re-
gionen haben damit eine Nutz-

tierdichte die vergleichbar ist mit
Regionen wie Dänemark, Süd-
westengland, Bretagne und Lom-
bardei in Europa (Gerber et al.
2003). Eine Beurteilung der Tier-
dichte pro Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche ist in Asi-
en schwierig, weil in gewissen
Regionen auf der gleichen Fläche
pro Jahr bis drei Kulturen ange-
baut werden.

Während die Tierproduktion in
Indien hauptsächlich von Rind-
vieh und Büffel geprägt ist, domi-
nieren in Ostchina und generell
in Südostasien Monogastrier
(Schweine und Geflügel; Abb. 1).

Nährstoffbilanzen
Die P

2
O

5
-Menge in tierischen Ex-

krementen pro Hektare landwirt-
schaftlicher Nutzfläche ist sehr
unterschiedlich (Abb. 2). Hohe
Werte von über 40 kg P

2
O

5

pro Hektare landwirtschaftlicher
Nutzfläche sind aber ausser in Ja-
pan und Korea nur lokal vorhan-
den. Sie konzentrieren sich haupt-
sächlich auf die Regionen um
grössere Städte wie Hanoi, Ho Chi
Minh City, Shanghai, Beijing,
Kunming, Chengdu, Hongkong.
In all diesen Regionen tragen die
Monogastrier mehr als 75 % zum
P

2
O

5
-Anfall bei (Abb. 1).

Während in grossen Teilen Indi-
ens (ausser Nordostindien) und

Abb. 1. Beitrag (%)
der Monogastrier
(Schweine und
Geflügel) an die
gesamte P2O5-Menge
in den tierischen
Ausscheidungen.
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bilanzüberschuss tragen die tie-
rischen Exkremente weniger als
50 % zur gesamten Nährstoff-
fracht bei (Abb. 4). Der Über-
schuss geht somit hauptsächlich
auf das Konto der Mineraldün-
ger, deren Verbrauch in den letz-
ten Jahrzehnten erheblich zuge-
nommen hat. Oft ist der Mineral-
düngereinsatz, hauptsächlich für
Stickstoff, sogar höher als der
empfohlene Nährstoffbedarf der
Kulturen.

Schlussfolgerungen und
Ausblick
Nährstoffbilanzüberschüsse
müssen in grossen Teilen von
Südost- und Ostasien als ernst-
zunehmendes Problem einge-
stuft werden, welches sowohl
die Binnengewässer wie auch
die Küstengewässer akut be-
droht. Die starke Zunahme des
Mineraldüngereinsatzes und der
industriellen Tierproduktion in
den letzten 10-20 Jahren sind
verantwortlich für die Über-
schüsse. Die dringend einzulei-
tenden Massnahmen müssen
deshalb generell einen bewuss-
teren Umgang mit Nährstoffen
in der Landwirtschaft auslösen.
Obschon die Tierproduktion be-
ziehungsweise die Verwertung
der tierischen Exkremente nicht
als hauptverantwortlich für die
Nährstoffüberschüsse angesehen
werden können, besteht in die-
sem Bereich der dringendste
Handlungsbedarf. Dies weil die
tierischen Exkremente noch oft
gar nicht verwertet werden und
somit nicht nur ein Überschuss-
problem für den Boden und ein
erhöhtes Risiko für die Gewässer
darstellen, sondern als eine akute
direkte Belastung/Verseuchung
und eine nachhaltige Gefähr-
dung der Gewässer betrachtet
werden müssen.

Die ungenügende beziehungs-
weise oft fehlende Verwertung
der tierischen Exkremente kann
hauptsächlich als Folge der rasch
wachsenden intensiven Tierhal-
tung, vor allem in der Schweine-

Abb. 4. Beitrag der Tierhaltung zum gesamten P2O5-Umsatz
in tierischen Ausscheidungen und Mineraldünger in  Süd-,
Ost- und Südostasien.

Abb. 2. Phosphatausscheidungen (P2O5) der Nutztiere in
Süd-, Ost- und Südostasien (kg P2O5 pro Hektare angebau-
te Fläche).

Abb. 3. Landwirtschaftliche P2O5-Bilanz pro Hektare
angebaute Fläche in Süd-, Ost- und Südostasien.

Chinas die Nährstoffbilanz eine
Unterversorgung aufweist, sind
in Nordostindien, in weiten Tei-
len Südostasiens sowie in Japan
und Südkorea  Nährstoffüberüber-
schüsse festzustellen (Abb. 3).
Als hoch beziehungsweise
gravierend muss die Nährstoff-
bilanz in Japan, Südkorea, in
grossen Teilen Ostchinas sowie
generell in Regionen rund um
grosse städtische Zentren wie
Calcutta, Bangkok, Ho Chi
Minh City, Hanoi, Hongkong,
Shanghai, Beijing eingestuft
werden. Ausser in der Region
von Calcutta sind dies Regionen
mit hoher Schweine- und Geflü-
geldichte. Besonders in den Re-
gionen rund um städtische Zen-
tren dürfte es sich grösstenteils
um intensive Produktionssyste-
me handeln. Es muss daher an-
genommen werden, dass nicht
nur die Nährstoffbilanz, sondern
auch die Kupfer- und Zinkbilanz
einen ernst zu nehmenden Über-
schuss aufweist.

Weil die tierischen Exkremente
teilweise nicht verwertet, son-
dern über die Gewässer entsorgt
werden, bedeutet in Regionen
mit hoher Tierdichte in Asien ein
hoher Nährstoffbilanzüberschuss
nicht unbedingt eine Nährstoff-
anreicherung im Boden. Wäh-
rend in genauer untersuchten
Regionen Thailands und Chinas
der Mist grösstenteils als Boden-
verbesserer (ohne Anrechnung
der Nährstoffe) im Pflanzenbau
eingesetzt wird, gelangt die Gül-
le meistens mehr oder weniger
direkt in die Gewässer. In gewis-
sen Regionen (z.B. im Süden
Vietnams) werden oft sogar die
gesamten Schweineexkremente
über die Gewässer entsorgt.

Obschon in allen Regionen mit
hohem P

2
O

5
-Anfall in tierischen

Exkrementen auch ein erhebli-
cher Nährstoffüberschuss fest-
zustellen ist, ist die Tierhaltung
nicht die Hauptursache für den
Überschuss. In praktisch allen
Regionen mit hohem Nährstoff-
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SUMMARY

Livestock density and nutrient balances in Asia

In response to the strong increase of the demand for animal protein, a
rapid growth of intensive livestock production is under way in Asia.
The often landless industrially organised production causes serious
impacts to the environment. An international initiative prepares deci-
sion support tools and studies sustainable strategies to attack the
problem. In this framework, the livestock density and agricultural
nutrient balances were studied in South, East and Southeast Asia. This
was done on the basis of available statistical information which was
analysed with the help of model calculations and Geographical Infor-
mation Systems (GIS). A serious nutrient balance surplus was found in
Japan, South Korea, across large parts of Eastern China, in Northeast
India and generally around large urban centres. In spite of the in some
regions considerable amounts of nutrients in livestock excreta, high
mineral fertiliser use and not livestock production is the major cause of
the nutrient balance surplus. Nevertheless, actions are most urgent in
livestock production, because livestock excreta are still often not
recycled and therefore cause considerable water pollution.

Key words: livestock, environment, nutrient balance, Asia, live-
stock revolution

RÉSUMÉ

Densité des animaux de rente et bilans nutritifs en Asie

En Asie, on constate que la production animale intensive augmente
fortement, suite à la demande toujours plus grande en protéines
animales. La production industrielle souvent sans aucun lien avec les
terres est source d’énormes charges pour l’environnement. Une
initiative internationale veut définir des aides à la décision permettant
d’évaluer la situation et de concevoir des approches de stratégies
durables. Dans cette idée, on a examiné la densité des animaux de
rente et les bilans nutritifs en Asie du sud, de l’est et du sud-est, sur
la base de données statistiques disponibles, traitées ensuite à l’aide de
modèles et du système d’information géographique (SIG). Les excé-
dents des bilans nutritifs sont à considérer comme très graves au
Japon, en Corée du sud, dans de grandes parties de l’est de la Chine,
au nord-est de l’Inde et généralement dans les régions entourant les
grands centres urbains. Malgré les quantités considérables d’élé-
ments nutritifs dans les excréments, ce n’est pas tant la production
animale, mais bien plus les apports très élevés d’engrais minéraux qui
expliquent les excédents. Et pourtant, il est indispensable d’interve-
nir également expressément au niveau de la production animale,
parce que les excréments des animaux ne sont souvent absolument
pas recyclés et causent ainsi de graves pollutions des eaux.

und Geflügelproduktion, wäh-
rend den letzten 10-20 Jahren an-
gesehen werden. Weil die indus-
triellen Tierproduktionsbetriebe
nicht mehr über eigene pflanzen-
baulich genutzte Flächen zur
Verwertung der Hofdünger ver-
fügen, ist das traditionell vorhan-
dene Gleichgewicht zwischen
Tier- und Pflanzenproduktion
verloren gegangen. Entspre-
chend schwierig wird es deshalb
sein, das Gleichgewicht zukünf-
tig wieder herzustellen, weil die
noch meist kleinen Pflanzenbau-
betriebe gewonnen werden müs-
sen, sich an der Lösung der durch
wenige grosse Tierhaltungsbe-
triebe verursachten Probleme zu
beteiligen. Erschwert wird die
Situation zusätzlich dadurch,
dass bei der Einführung von
Nährstoffbilanzvorschriften der
Nährstoffeinsatz im Pflanzen-
bau in vielen Regionen grund-
sätzlich reduziert werden müsste.
Projekte im Rahmen der «Live-
stock, Development and Envi-
ronment Initiative» erarbeiten,
testen und unterstützen in ver-
schiedenen Ländern Südostasi-
ens entsprechende Entwicklun-
gen.

Dank der Möglichkeiten der Ge-
ografischen Informationssyste-
me (GIS) ist es heute möglich die
Nährstoffbilanzsituation mit gu-
ter räumlicher Auflösung darzu-
stellen. Damit können trotz der
als Folge ungenügender Inputda-
ten (z.B. Nährstoffausscheidun-
gen der Nutztiere) begrenzten
Genauigkeit der Methode, Pro-
blemregionen («hot spots») recht
zuverlässig identifiziert werden.
Solche Karten sind ein wertvolles
Instrument, um Entscheidungs-
träger und Betroffene auf die Pro-
bleme aufmerksam zu machen.
Nährstoffbilanzrechnungen kön-
nen zudem auch ein nützliches
Instrument sein zur Planung der
zukünftigen Entwicklung und zur
Erarbeitung entsprechender ge-
setzlicher Grundlagen.
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