
 

 

Ja zum direkten Gegenentwurf zur Massentierhaltungsinitiative 

Referat von Daniel Gerber, Geschäftsführer der GST 

Die Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) engagiert sich verstärkt für 

gesellschaftliche Themen, welche einen direkten oder indirekten Bezug zum Veterinärbe-

reich haben. Die Massentierhaltungsinitiative (MTI) hat einen unmittelbaren Bezug zum Tier-

wohl. Die GST lehnt die Initiative ab. Sie unterstützt jedoch mit Überzeugung den direkten 

Gegenentwurf. 

Die GST bekennt sich zu einer angemessenen Wirtschaftlichkeit in der Nutztierhaltung. Eine 

fehlende Wirtschaftlichkeit gefährdet unmittelbar das Tierwohl und eine angemessene Be-

standesbetreuung. 

Die Haltung der Nutztiere und damit die Nutztiermedizin befinden sich im Spannungsfeld zwi-

schen der Wirtschaftlichkeit und den Bedürfnissen des Tiers. Die GST ist überzeugt, dass 

die Forderung nach einer angemessenen Wirtschaftlichkeit in keinem Widerspruch zu 

der Forderung nach höherem Tierwohl steht. Eine optimale Haltung der Nutztiere sowie 

ein vorausschauendes Gesundheitsmanagement sind aus ethischen Gründen gefordert und 

ökonomisch wichtig. Tiergerechte Haltungsformen sowie die regelmässige, tierärztliche Be-

treuung der Nutztierbestände haben wirtschaftliche Vorteile. Beispielsweise zeigt eine Studie 

der Vetsuisse-Fakultät Zürich im Projekt Freiluftkalb signifikante Verbesserungen für das 

Tierwohl und die Wirtschaftlichkeit1. Die Tierärzteschaft fordert vom Bund und von den Tier-

haltenden umfassendere Anreizsysteme, welche eine tiergerechtere Haltung der Nutztiere 

fördern. 

Der direkte Gegenentwurf zur MTI fordert eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege der 

Nutztiere, einen regelmässigen Auslauf und eine schonende Schlachtung. Er ist ein Kompro-

missvorschlag, den die Tierärztinnen und Tierärzte aus den folgenden Gründen unterstützen: 

- Der Tierwohlaspekt wird damit für alle Tiere in der Bundesverfassung verankert.  

- Das Tierwohl in der Nutztierhaltung wird gestärkt.  

- Der Gegenentwurf entspricht einer breiten gesellschaftlichen Erwartung, wonach das Tier-

wohl generell verbessert werden soll. 

Der direkte Gegenentwurf ist fachlich und ethisch begründet. Die GST hat kein Verständnis, 

dass die Wirtschaftskommission des Nationalrates den Gegenentwurf am 19. Oktober 2021 

abgelehnt hat. Bedauerlicherweise widersetzen sich auch landwirtschaftliche Kreise dieser 

Weiterentwicklung des Tierwohls. 

Die GST fordert vom Nationalrat in der bevorstehenden Wintersession eine Korrektur des 

Entscheides und eine angemessene Verbesserung des Tierwohls gemäss dem vorlie-

genden Gegenentwurf des Bundesrates. 

Die GST geht davon aus, dass es die MTI an der Urne schwer haben wird. Sollte das Parla-

ment weder auf die Initiative noch auf den direkten Gegenvorschlag eintreten, unterstützt die 

GST den «Aufbaupfad Tierwohl» gemäss dem indirekten Gegenvorschlag. 

29.11.2021 

 
1 http://www.nfp72.ch/de/News/Seiten/190509-news-nfp72-das-freiluftkalb-braucht-viel-weniger-antibi-

otika.aspx 
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