
 

 

Vernehmlassung zum direkten Gegenentwurf des Bundesrates zur 
Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz 
(Massentierhaltungsinitiative)»  
 

Organisation / Organizzazione Schweizer Tierschutz STS 

Adresse / Indirizzo Dornacherstrasse 101, 4018 Basel 

Datum, Unterschrift / Date et 

signature / Data e firma 

Basel, 28.10.2020 

Dr. Stefan Flückiger, Geschäftsführer Agrarpolitik 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an vernehmlassungen@blv.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch 

als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à 

vernehmlassungen@blv.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica 

vernehmlassungen@blv.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi 

invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di 

documento Word. Grazie. 

 

Fragebogen zum direkten Gegenentwurf 
 

Frage 1 Befürworten Sie einen direkten Gegenentwurf zur Volksinitiative «Keine 

Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)»?  

Antwort X ja  nein 

Begründung Der Schweizer Tierschutz STS unterstützt die Initiative gegen Massentierhaltung, 

die eigentliche Tierfabriken in der Schweiz verunmöglichen und die Tierhaltung 

in kleine und mittlere Einheiten zurückführen will. Der STS verfolgt das Ziel von 

bäuerlich geprägten, eher kleineren Tierhaltungen seit vielen Jahren. 

 

Der STS hält an seiner Aussage fest, dass heute Verfassung, Tierschutz- und 

Agrargesetzgebung keinen genügenden Schutz für Nutztiere garantieren. Er 

begrüsst es, dass der Bundesrat das Ziel der Initiative unterstützt, die Tierhaltung 

in der Schweiz verbessern und dies in einen direkten Gegenentwurf aufnehmen 

will. 

Frage 2 Falls Sie einen direkten Gegenentwurf befürworten, sind Sie mit dem Vorschlag 

des Bundesrates einverstanden?  

Antwort  ja X teilweise 
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Begründung  Der Gegenentwurf ist viel zu offen formuliert. Man kann aus ihm keine konkreten 

Verbesserungen beim Tierschutz ableiten. Zwar werden in den Erläuterungen 

des Bundesrats einige konkrete Verbesserungsvorschläge aufgeführt, aber 

solche «Erläuterungen» haben keine Rechtswirkung, d.h. das Parlament und 

sogar der Bundesrat selber kann sich bei der späteren Umsetzung der neuen 

Verfassungsbestimmung über sie hinwegsetzen. Zudem besteht bei solch 

unbestimmten Formulierungen die Gefahr, dass das Parlament allfällige 

Verbesserungen später wieder rückgängig macht (z.B. mit einer Motion).  

Frage 3 Falls Sie nur teilweise einverstanden sind, welche Änderungen beantragen Sie? 

Änderungs-
vorschläge 

2bis Bei Nutztieren muss das Wohlergehen insbesondere sichergestellt werden 

durch 

a) tierfreundliche Unterbringung, bei der die Anbindehaltung nur noch in 

Ausnahmefällen gestattet ist, Einstreu zwingend vorgeschrieben ist, ausreichend 

Platz für eine artgerechte Bewegung und Beschäftigung zur Verfügung stehen, 

artgerechte Sozialkontakte ausgelebt werden können und die maximale 

Gruppengrösse so definiert ist, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden jedes 

einzelnen Tieres überwacht werden kann; 

b) regelmässiger Auslauf, bei dem den Tieren grundsätzlich täglich während 

mindestens der Hälfte der Tageszeit Auslauf im Freien und wo immer möglich 

auf einer Weide gewährt wird, sofern es das Wetter und die Gesundheit der Tiere 

zulassen; 

c) schonende Schlachtung, bei der der Transport zum Schlachthof, das Abladen, 

das Treiben und die Wartezeit möglichst schonungsvoll und ohne Stress für die 

Tiere erfolgt, alle Tiere vorgängig betäubt werden und die Entblutung rasch und 

gründlich erfolgt. 

 

2ter Der Bund erlässt Vorschriften über die Einfuhr von Tieren und tierischen 

Erzeugnissen zu Ernährungszwecken, die Abs. 2bis Rechnung tragen.  

 

 

Art. 197 Ziff. 12 

12. Übergangsbestimmungen zu Art. 80 Abs. 2bis und Abs. 2ter 

1 Die Ausführungsbestimmungen zur landwirtschaftlichen Tierhaltung gemäss 

Artikel 80 Abs. 2bis können Übergangsfristen von maximal 25 Jahren vorsehen. 

2 Ist die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 80 Abs. 2bis und Abs. 2ter nach 

dessen Annahme nicht innert vier Jahren in Kraft getreten, so erlässt der 

Bundesrat die Ausführungsbestimmungen vorübergehend auf dem 

Verordnungsweg. 

 

Begründung  Wir können nur einen Gegenentwurf unterstützen, in dem die vom Bundesrat in 

Art. 80 Abs. 2bis enthaltenen Grundsätze etwas konkreter formuliert sind (vgl. 

unseren Vorschlag zu Abs. 2bis). Zudem ist für uns zentral, dass wenn das 

Tierschutzniveau in der Schweiz angehoben wird, gleichzeitig die Schweizer 

Bauern vor Billig-Importen aus tierquälerischen Tierhaltungen im Ausland 

geschützt werden müssen. Wir schlagen dazu eine analoge Bestimmung vor, wie 

sie die Massentierhaltungsinitiative enthält (vgl. unseren Vorschlag für neuen 

Abs. 2ter). Diese ist sehr offen formuliert, so dass der Bund je nach Konstellation 

und rechtlichen Möglichkeiten den Import von gewissen Produkten ganz 

verbieten oder eine Deklarationspflicht einführen kann. Weiter soll der 

Investitionsschutz in der Landwirtschaft gewährt werden, d.h. für die Umsetzung 

der neuen Bestimmungen  sollen - wo notwendig - grosszügige Übergangsfristen 

gewährt werden. Gleichzeitig soll jedoch auch eine Bestimmung aufgenommen 



 

 

werden, die verhindert, dass das Parlament die Umsetzung der neuen 

Verfassungsbestimmung «auf die lange Bank schiebt» (vgl. unseren Vorschlag 

zu den Übergangsbestimmungen).  

Frage 4 Haben Sie weitere Bemerkungen zum Bundesbeschluss oder zum erläuternden 

Bericht? 

Bemerkungen  Wenn Tierwohlaspekte aus den direktzahlungsberechtigten Bundesprogrammen 

BTS und RAUS Pflicht werden, fällt die Beitragsberechtigung über das freiwillige 

Anreizsystem weg. Weil die Erbringung von Tierwohlleistungen für die Landwirte 

Kosten (Arbeitsaufwand, Investitionen) verursacht, sind diese weiterhin vom 

Markt (marktfähige Leistungen) und vom Staat (nicht-marktfähige Leistungen) 

abzugelten.  

 

Der STS fordert, dass politisch und juristisch ein Weg gefunden werden muss, 

um das Direktzahlungssystem für die Tierwohlprogramme fortzusetzen. Mit 

anderen Subventionsgefässen (z.B. Stallhaltungssystemen über 

Investitionskredite) können diese Mehrkosten nicht gedeckt werden. 

 


