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Systemwechsel: Weg vom Trend zur Massentierhaltung hin zur 
bäuerlichen Nutztierhaltung
Dr. Stefan Flückiger, Geschäftsführer Agrarpolitik Schweizer Tierschutz STS 

Handlungsbedarf  bestätigt:  Mit  dem  direkten  Gegenentwurf  hat  der  Bundesrat  den 
offensichtlichen Handlungsbedarf bestätigt. Diverse tierschutzwidrige Aufstallungssysteme 
sind  bis  heute  legal,  wie  z.B.  die  intensive  Mastpoulet-  und  Trutenhaltung  mit  schnell 
wachsenden Hybridtieren, die einstreulose Rinder- und Schweinemast ohne Auslauf oder 
die praktisch dauernde Anbindehaltung für Kühe. Die im Gesetz vorgegebenen - und von 
der Gesellschaft erwarteten - Grundsätze «Tiere sind so zu halten, dass ihr Verhalten nicht  
gestört und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird» oder Ställe müssen mit «Ruhe- 
und Rückzugsorten,  Beschäftigungsmöglichkeiten versehen sein» können in der  intensiven 
Tierhaltung nicht eingehalten werden. Gemäss Tierschutzverordnung müssen beispielsweise 
die Platzverhältnisse den Bedürfnissen angepasst werden, damit jedes Tier  Ausweich- und 
Rückzugsmöglichkeiten hat (TschV Art.3/9).

Neuste Forschungsergebnisse: Agroscope hat in diesem Jahr bestätigt, dass Tiere in einem 
Tierwohlprogramm gesünder sind und weniger Antibiotika benötigen. Ausserdem hat die 
Fütterung von Gras anstelle von Kraftfutter einen positiven Effekt auf die Tiergesundheit. Mit 
der  Förderung  der  Tierwohlprogramme  und  einer  graslandbasierten  Fütterung  kann 
wirksam die Gesundheit der Tiere verrbessert werden und dies im Einklang mit der Nach-
haltigkeit (Umwelt, Klima). Ausserdem: das Weiden senkt die Ammoniakemissionen, was die 
Fachhochschule Bern Hafl kürzlich bestätigt hat.

Grundsatz der Nutztierhaltung:  Die Nutztiere sollen sich frei bewegen, in Gruppen und 
eingestreut  gehalten  sowie  Auslauf  (Tageslicht!)  und  Weide  haben.  Deshalb  sollen  die 
Tierwohlprogramme BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltung) und RAUS (Regelmässiger 
Auslauf  im  Freien)  zum  Minimalstandard  werden.  Weide  ist  v.a.  für  die  Raufutter 
verzehrenden Tierarten plus Geflügel absolut zentral. Die Anbindehaltung soll nur für Kühe 
möglich sein, die täglich Auslauf oder im Sommer Weide haben.

Zweinutzungszucht beim Geflügel: Der STS fordert artgerechte Stallhaltungssysteme und 
v.a. die Zweinutzungszucht. Die heutigen Systeme mit spezialisierten Hochleistungsrassen 
sind nicht tiergerecht. Die schnellwachsenden Mastpouletrassen werden mit 31 bis 35 Tagen 
geschlachtet.  Da ist  es besonders absurd,  wenn das besonders tierfreundliche Haltungs-
system eine Stallhaltung ohne Aussenklimabereich bis zum 21. Tag zulässt. 

Maximale Gruppengrösse:  Es  gibt  einen deutlichen Zusammenhang zwischen Tierwohl 
und Herdengrössen. Kleinere Herden sind übersichtlicher, kranke oder verletzte Tiere fallen 
hier  rasch  auf  und  der  Mensch-Tierkontakt  ist  enger.  Der  STS  unterstützt  deshalb  die 
bäuerliche Tierhaltung mit kleineren Gruppen- bzw. Stalleinheiten.
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Schlachtung/Importe:  Die  vom Bundesrat  vorgeschlagene  schonende Schlachtung wird 
unterstützt. Wir fordern ebenso schonende Tiertransporte. Bei den Importen fordert der STS 
die «Gleichwertigkeit», d.h. Vorschriften mit Mindeststandards oder eine Deklaration von in 
der Schweizer verbotenen Produktionsmethoden.

Forderungen und politisches Vorgehen: Der STS lehnt die Hochleistungstierproduktion 
und den Trend zur Massentierhaltung ab. Der Gegenentwurf des Bundesrates geht zwar 
in  die  richtige  Richtung,  beinhaltet  aber  zentrale  Mängel.  Der  STS  unterstützt  die 
Stossrichtung der Initiative, die es jedoch an der Urne schwer haben wird. Der indirekte 
Gegenvorschlag  von  NR  Kilian  Baumann bietet  politisch  die  Chance,  mit  einem 
pragmatischen  Vorgehen  das  Tierwohl  mit  konkreten  Zielen  und  einem  «Aufbaupfad 
Tierwohl»  weiterzubringen.  Dabei  sollen  die  Tierwohlprogramme  gestärkt  und 
Rahmenbedingungen  in  den  Märkten  geschaffen  werden,  die  der  tierfreundlichen 
Nutztierhaltung Anreize bietet sowie eine faire Abgeltung der Mehrleistungen garantiert.
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