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Mastschweinehaltung: Drei Beispiele
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[ Betrieb 1 ] 

Hier sind wir auf einem Biohof. Ein Schwein kommt auf mich zu, kommuniziert mit mir und 
beschnüffelt mich mit dem hochsensiblen Rüssel. Die Tiere leben hier bis sie mit etwa 100 
Kilo geschlachtet werden. Sie leben wie man es sich als Konsumentin gerne vorstellt. - Nur 
etwa 1 % der Mastschweine in der Schweiz leben so. 

Die  Tiere   widmen  sich  ihrer  Lieblingsbeschäftigung:  in  die  Erde  graben  und  Wurzeln 
fressen. Ihrem Körper merkt man an, dass sie sich gerne im Dreck wälzen - Sonnenschutz für 
die sensible Haut.

Schweine kommunizieren miteinander rege mit Körperkontakt und Lauten.Sie haben einen 
ausgesprochenen Bewegungsdrang, spielen und jagen sich unbändig über das ganze Feld. 
Ihre  Geschwindigkeit  lässt Jogger wie Schnecken wirken.  -  Mastschweine werden in der 
Schweiz, unabhängig von der Haltungsform, nur zirka vier Monate alt.

Die Schweine warten hier auf ihre Fütterung - ruhig und ohne Stress. Sie sind zutraulich und 
friedlich.

(( Pause ))

Schwarzblende                                                                                                                           

[ Betrieb 2 ] 

Dieser Maststall ist auch nach dem 1. September 2018 gesetzeskonform. Er gehört zu einer 
Käserei, in der Emmentaler hergestellt wird. 

Es gibt zwei Bereiche in der Bucht: einen Liege und einen Kotbereich. 

Es ist nichts los. Wenn Menschen hineinkommen und das Licht angeht, sind sie die grosse  
Attraktion. Die Schweine sind dann laut, neugierig und aufgeregt.

Hier sieht man ein Tier, das sich mit der einzigen Möglichkeit, sich zu beschäftigen, abgibt.  
Ein Metallzylinder, in dem es gepressten Stroh gibt. 
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Wenn sie nicht gefüttert werden und niemand da ist, liegen die Tiere im Halbdunkeln. Oder 
sie versuchen mit dem Rüssel im harten Boden zu graben.

(( Pause ))

Immerhin haben sie Kontakt miteinander.
So lebt die Mehrheit der Mastschweine in der Schweiz.

Schwarzblende                                                                                                                           

[ Betrieb 3 ] 

Und jetzt kommt ein Beispiel, wie gerade ganz normale gesetzeskonforme Schweinemast 
auch aussehen könnte. Das Wohl der Tiere hat hier deutlich mehr Gewicht. Hier haben die 
Tiere viel mehr Platz als das Gesetz verlangt.

Auch wenn sie viel Platz haben, liegen sie gerne schön warm beieinander.

Sie können sich zwischen verschiedenen Bereichen hin und her bewegen.

(( Pause ))

Sie sind ruhig und angstfrei und haben Beschäftigungsmöglichkeiten.

Das ist zum Beispiel ein einfacher Strohbehälter, mit dem die Tiere sich gerne abgeben, sie 
fressen auch gern Stroh.

Für Kümmerlinge und Kranke hat es eine eigene Bucht, wo sie Ruhe haben und von den 
anderen nicht geplagt werden. Hier können sie gut gepflegt werden.

(( Pause ))

Einige können sogar raus. Auch wenn es keinen Naturboden, keine Wiese hat, hat es immer-
hin frische Luft. Der Mästerin liegen die Tiere offensichtlich am Herzen.
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