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Die  Nutztierhaltung  ist  ein  wichtiger  Teil  der  Schweizer  Landwirtschaft.  Als  Organisation,  die 
Bäuerinnen und Bauern mit Konsumentinnen und Konsumenten verbindet, setzen wir uns für eine 
verantwortungsvolle Haltung von Nutztieren ein. Wir sind überzeugt, dass eine Tierhaltung, die das 
Tierwohl ins Zentrum stellt, der Landwirtschaft als Ganzes hilft, indem sie ihre Glaubwürdigkeit in  
der Bevölkerung stärkt und so die Chancen am Markt erhöht.

Handlungsbedarf vom Bundesrat bestätigt
Für die Kleinbauern-Vereinigung ist die Verbesserung des Tierwohls seit vielen Jahren ein wichtiges 
Thema. Schon die erste von der Kleinbauern-Vereinigung lancierte Volksinitiative, über welche 1989 
abgestimmt wurde, trug den Namen «Für ein naturnahes Bauern – gegen Tierfabriken». Es ist für  
die  Kleinbauern-Vereinigung  auch  heute  klar,  dass  wir  die  Massentierhaltungsinitiative  nutzen 
müssen, um beim Tierwohl weitere konkrete Verbesserungen zu erreichen. Weitere Schritte sind 
nötig,  um  die  Schweizer  Landwirtschaft  im  Bereich  Tierwohl  für  die  Zukunft  zu  rüsten.  Der  
Bundesrat hat mit seinem direkten Gegenentwurf zur Initiative diesen Handlungsbedarf bestätigt. 

Mehrheit der Kantone unterstützt den direkten Gegenentwurf
Das Tierwohl ist ein grosses Anliegen der Konsumentinnen und Konsumenten und ein wichtiges 
Verkaufsargument für Schweizer Produkte. Die Konsumentinnen und Konsumenten erwarten, dass 
das Tierwohl gewährleistet und weiter gefördert wird. Der Gegenentwurf des Bundesrates kommt 
der Landwirtschaft weit entgegen: so wäre das RAUS-Programm für Mastgeflügel nicht verbindlich 
und  die  Anbindehaltung  bei  Rindern  bliebe  erlaubt.  Zudem  gilt  wie  bei  der  Initiative  eine 
Umsetzungsfrist  von  25  Jahren.  Diese  bietet  allen  Betrieben  genügend  Zeit,  die  geforderten 
Massnahmen  ohne  Zeitdruck  umzusetzen.  In  Sachen  Tierwohl  wäre  die  Zielrichtung  aber  klar 
definiert und neben dem Bundesrat steht auch eine Mehrheit der Kantone dahinter.

Indirekter Gegenentwurf als zusätzlicher Kompromissvorschlag
In  der  WAK-N  habe  ich  mit  dem  indirekten  Gegenvorschlag  einen  zusätzlichen  Kompromiss-
vorschlag eingebracht. Dieser setzt direkt auf Gesetzesstufe an und ist damit unkompliziert und 
schnell  umsetzbar.  Leider  wurde  auch  der  indirekte  Gegenvorschlag  von  einer  Kommissions-
mehrheit abgelehnt, doch erfreulicherweise portiert eine Kommissionminderheit diesen. Auch der 
indirekte  Gegenvorschlag  setzt  klar  auf  einen  Aufbaupfad  Tierwohl.  Dieses  soll  unter 
Berücksichtigung einer standortangepassten,  marktkonformen Produktion und der ökologischen 
Tragfähigkeit gestärkt werden. Und wie die Initiative schliesst auch der indirekte Gegenvorschlag 
den  Import  von  Tieren  und  tierischen  Produkten  ein,  indem  er  eine  dem  Tierwohl  dienende 
Ausgestaltung der Handelsbeziehungen fordert.

Mehrheit WAK-N ignoriert Tierwohlanliegen
Mit  dem  Nein  zum  Gegenentwurf  ignoriert  die  Mehrheit  der  WAK-N  den  vom  Bundesrat 
anerkannten Handlungsbedarf und die breite Unterstützung und Sympathie, die das Thema in der 
Bevölkerung und bei zahlreichen Organisationen geniesst. Mit einem Stillstand beim Tierwohl wird  
ein zentrales Verkaufsargument von Schweizer Landwirtschaftsprodukten torpediert. Diese unnötig 
kompromisslose Haltung schadet dem Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in die 
Landwirtschaft,  reisst  die  schon  bestehenden  Gräben  weiter  auf  und  schwächt  das  Image  der 
Landwirtschaft.  Deshalb  appellieren  wir  an  den  Nationalrat,  den  Entscheid  der  WAK-N  zu 
korrigieren  und  den  Weg  für  eine  stetige  Verbesserung  des  Tierwohls  freizumachen  und 
weiterzuverfolgen.


