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Informationszeitung für Sektionen des Schweizer Tierschutz STS

Tierschutz national
Abstimmung Jagdgesetz vom 17. Mai 2020 verschoben
Wir haben es mit Ihrer Hilfe und gemeinsam mit den Naturschutzverbänden
geschafft, das Referendum gegen das missratene neue Jagdgesetz mit
58‘570 beglaubigten Unterschriften zustande zu bringen. Die Abstimmung,
welche auf den 17. Mai angesetzt war, musste aber aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus verschoben werden. Trotzdem wird es das erste Mal
sein, dass wir die Möglichkeit haben etwas gegen unnötige tierquälerische
Jagdmethoden zu unternehmen und zu verhindern, dass der Schutz von
Tierarten massiv gelockert wird, nur weil sie als Schädlinge gelten. Das ist
eine einmalige Chance. Wenn wir sie verpassen würden, so müssten wir auf
Jahrzehnte hinaus mit einem völlig missratenen Jagdgesetz leben. Bei der
Abstimmung werden wir allerdings den Bundesrat, die bürgerlichen Parteien sowie Verbände der Landwirtschaft und der Jagd gegen uns haben. Um
zu gewinnen sind wir unbedingt auf die aktive Unterstützung unserer Sektionen angewiesen.
Das neue Datum der Abstimmung werden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Fachmesse HUND 2020
An der Fachmesse HUND 2020, welche vom 7. bis 9. Februar in Winterthur stattfand, wurden auch in diesem Jahr viele verschiedene Vierbeiner vorgestellt, die in Tierheimen auf ein neues Zuhause warten. Interessierte konnten sich am Stand des
Schweizer Tierschutz STS alle wichtigen Informationen zu den Hunden holen und kleine Portrait-Kärtchen mitnehmen, die
die wichtigsten Merkmale der Hunde aufführten.
Am Samstag eroberte der Boxerrüde Max vom Tierheim Altnau das Herz einer Familie. Diese fuhr
am Sonntag deshalb nochmals von Bern nach Winterthur und nur kurze Zeit später durfte Max
bereits in sein neues Zuhause ziehen. Dies blieb kein Einzelfall: Weitere Hunde konnten dank der
Messe vermittelt werden.

Ausstellungsrating 2019
Alle Tierausstellungen, welche 2019 beurteilt werden sollten, wurden wie geplant besucht und dokumentiert. Immer noch
gibt es viel zu bemängeln – wir sehen aber auch sehr gute und tierfreundliche Gehege, die Lob verdienen. Nach zwei Ausstellungen, der Agrischa und dem Marché Concours, wo wir einige gravierende Mängel festhalten mussten, wünschten die
jeweiligen Kantonstierärzte den Austausch mit uns. Gemeinsam werden für 2020 nun Verbesserungen diskutiert und die
weiteren Entwicklungen dokumentiert.
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Tierschutz national
Heimtiere und Pferde
Sensibilisierung BLV Gehegedeklaration

Hummer darf man nicht im heissen Wasser töten

Seit zwei Jahren ist es gesetzlich verboten, lebende Hummer
im siedenden Wasser zu
töten. Grund dafür sind
Studien, die belegen,
dass grosse Panzerkrebse
bei dieser Tötungsmethode noch lange Zeit leiden.
Auch der Stich mit einem
Messer in den Panzer ist
illegal und qualvoll. Doch
leider halten sich noch
immer nicht alle Verkäufer an diese Vorgaben. Fehlerhafte
Verkäufer sollten unbedingt beim zuständigen Veterinäramt
Kritik am Verband für Pferdesport
Die Fachstelle Heimtiere und Pferde kritisierte den Schweize- gemeldet werden.
rischen Verband für Pferdesport, da er die Gesetze und Reglemente nicht vollzieht. Daraufhin wurde er auf Ende Febru- Tierversuche
ar 2020 eingeladen, um Einblick in das neue Meldesystem zu Die von einem Schweizer Unternehmen in Auftrag gegebene
erlangen. Erfreulich verlief hingegen die Zusammenarbeit Studie zum Gefährdungspotenzial des Herbizids Glyphosat
während der Durchführung des Pferdesport-Workshops im wurde mit skandalösen Tierquälereien in einem deutschen
November 2019.
Auftragslabor durchgeführt. Dieses Labor und ein weiteres
sind zwischenzeitlich geschlossen. Es bleibt zu hoffen, dass
den befreiten Tieren nun ein würdiges und liebevolles Leben
Mehr Aufnahmeplätze für Reptilien
Die Reptilienauffangstation im Säge- vergönnt wird.
nösch des Tierschutzvereins Kreuzlingen ist eine der wenigen Zufluchtsor- Nutztiere
te für die ausgesetzte Bartagame im Produktionsformen für Produkte tierischer Herkunft
Bild, Warane und andere Artgenos- Das derzeit wichtigste Zukunftsprojekt des Kompetenzzentsen. Die dortige Infrastruktur wurde rums Nutztiere ist der Vergleich von Produktionsformen bei
optimiert,
tierischen Produkten. Letzten Herbst wurde die Seite essensodass
mitherz.ch neu lanciert, mit Beurteilungen der vier wichtigsArten mit
ten Fleischsorten und einer ersten Beurteilung der Tierverschieschutzleistung der grössten Detailhändler aufgrund von Zahdenen
len aus dem Jahr 2018. In der Folge begannen verschiedene
BedürfLabelorganisationen mit Anpassungen ihrer Richtlinien, um
nissen
eine bessere Bewertung vom STS zu erhalten. Das Thema Zubestmögschläge für Labeltierewurde neu lanciert. Der Detailhandel
lich gehalten werden können. Erund wichtige landwirtschaftliche Verbände kamen für Gefreulicherweise folgen nun weitespräche auf uns zu.
re Auffangstationen in der Romandie und im Tessin.
Das war aber erst der Beginn. Den Winter
über wurden die Bewertungen für Eier
Wildtiere
erstellt. Diese werden vor Ostern 2020
auf essenmitherz.ch veröffentlicht werAmphibienwanderung
Die einheimischen Amphibien sind auch in diesem Jahr wie- den. Parallel dazu läuft die zweite Befragung der acht grössder auf dem Weg zu dem Ort, an dem sie selbst einmal gebo- ten Detailhändler der Schweiz zu ihren Tierwohlanstrengunren wurden. Doch für un- gen, gemessen am Verkauf von Produkten aus besseren oder
zählige wird es die letzte schlechteren Tierhaltungen. Nach deren Auswertung werden
Wanderung sein, denn sie wir erstmals Entwicklungen im Labelengagement aufzeigen
werden auf dem Weg zu können und hoffen, damit den Detailhandel mehr unter
ihrem Laichplatz getötet. Druck setzen zu können. Ab April ist die Bewertung von
Besonders Erdkröten sind Milchherkünften geplant.
sehr langsam unterwegs
und werden aus diesem IP-SUISSE Kontrollen
Grund besonders häufig Nicht ein Projekt des Kompetenzzentrums Nutztiere, aber eiüberfahren. An äusserst ne sehr wichtige und zukunftsweisende neue Zusammenarprekären Stellen werden die Tiere mittels Absperrungen in beit stellt die Übernahme der Kontrollen der IP-SUISSE
Behälter gelenkt und dann von freiwilligen Helferinnen und Schweinehaltungen per 2021 durch den Kontrolldienst STS
Helfern über die Strasse gebracht. Autofahrer werden des- dar. Der Kontolldienst STS stand seit etwas mehr als einem
halb gebeten, in Wassernähe besonders rücksichtsvoll zu Jahr in Verhandlungen mit IP-SUISSE bezüglich einer möglifahren, um Tiere und Menschen nicht zu gefährden.
chen Übernahme der Tierhaltungskontrollen.
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Der STS durfte im Januar an der Heimtierplattform für Vollzugsbeamte der Kantone am BLV über Erkenntnisse im Bereich Zoofachhandel und Online-Shops referieren und bei einem gemeinsamen Workshop zum Thema Informationspflicht mitwirken. Der Austausch mit den Vollzugsbeamten
war sowohl für den STS als auch das BLV äusserst positiv: Der
Workshop trug zweifelsfrei dazu bei, dass die bisher eher als
Bagatelle eingestuften, fehlerhaften Deklarationen bei Gehegen in Zukunft mehr Relevanz bei den Vollzugsbeamten erhalten werden.

Tierschutz national
Die bäuerliche Labelorganisation IP-SUISSE hat in den letzten
Jahren wichtige Schritte zur Verbesserung der Tierhaltung
auf den ihr angeschlossenen Landwirtschaftsbetrieben gemacht. Die Anforderungen wurden stetig in Richtung mehr
Tierschutz weiter entwickelt. Der STS begrüsst die Anstrengungen der IP-SUISSE und hat deshalb
deren Verbesserung von Tiertransporten, Schlachthöfen und der gesamtbetrieblichen Tierhaltung begleitet. Von bisher 400 kontrollierten Schweinebetrieben (Coop Naturafarm) vervierfacht sich
die Anzahl auf ca. 1700. Damit hat der STS die Möglichkeit,
1300 weitere Landwirtschaftsbetriebe in Zukunft mit einheitlichen, stets unangemeldeten Kontrollen auf ihrem Weg zu
mehr Tierschutz zu fördern.
Bedauerlich ist für den Schweizer Tierschutz STS allerdings,
dass Coop entschieden hat, definitiv die Richtlinienhoheit für
sein eigenes Label „Naturafarm Porc“ an die IP-SUISSE abzugeben. Damit beendet Coop seine langjährige Tradition, selber die Verantwortung für Landwirte, Partner und Lieferanten zu übernehmen. Der STS wird im Rahmen des Projektes
essenmitherz.ch verfolgen, inwieweit Coop sein Versprechen, die Labelproduktion weiter fördern zu wollen, hält.

Vernehmlassungen im Berichtszeitraum:
Der STS hat in folgendem Vernehmlassungsverfahren eine
Stellungnahme eingereicht:
• Änderung der Tierseuchenverordnung
(Eingabefrist 20.01.2020)
Zudem wird der STS eine Stellungnahme zu folgendem Geschäft einreichen:
• Änderung der Verordnung des BLV über den
Tierschutz beim Schlachten
(Vernehmlassungsverfahren noch nicht gestartet)

Krax
Einführung TierschutzlehrerInnen

Anfang November bot das Krax-Team interessierten KraxTierschutzlehrerInnen eine Einführung zum Thema
„Wildtierspuren im Wald“ an.
Krax-TierschutzlehrerInnen besuchen die Klassen nicht nur im
Klassenzimmer, sondern gehen
mit den Kindern und JugendliPolitik
chen auch draussen auf SpurenDer Nationalrat hat im Dezember 2019 die Motion «Für eine suche. Das Angebot zu Krax
bessere Kontrolle der Vermehrung von Streunerkatzen» ab- Schule finden Sie auf www.krax.ch.
gelehnt. Ebenfalls abgelehnt hat er die Petition «Für ein PelzImportverbot in der Schweiz». Gestützt auf eine alte Motion
(Einfuhr von Halalfleisch von Tieren, die ohne Betäubung geschlachtet wurden) wurde eine neue Motion eingereicht, gemäss der die Angabe zur Schlachtmethode bei Fleisch, na- Freunde und Therapeuten für Senioren mentlich ob
Tiere im Altenheim
die SchlachTiere tun älteren Menschen gut. Sie ermöglichen Sozialkontung
mit
takte, sie verschaffen Bewegung und bringen Freude und
oder ohne
Wohlbefinden. Tiere sind eine wertvolle Bereicherung – auch
Betäubung
im hohen Alter. Nichtsdestotrotz müssen in Alters- und Pfleerfolgte,
geheimen einige Regeln und Voraussetzungen bezüglich Hyverpflichgiene beachtet werden, da ältere Menschen aufgrund ihres
tend wird.
schwächeren Immunstatus infektions- und krankheitsanfälliDer STS beger sein können. Oft wird der Hygieneaspekt als Grund gesegrüssen diese Motion. Die Diskussion zu den beiden Interpel- hen, weshalb eigene Tiere oder das Mitbringen von Tieren
lationen von Martina Munz «Schlachthälften statt durch die Bewohner nicht gestattet wird. Aus diesem Grund
Schlachttiere transportieren» und «Vollzug von Transporthat
Grizzly
dauer und Fahrtunterbrüchen bei Nutztieren» wurde im Naein Merkblatt
tionalrat verschoben. Dafür ist die Motion «Vermarktung von
zum Thema
Milch aus muttergebundener Kälberaufzucht» auf gutem
Hygiene in AlWege. Der Agrarpolitikverantwortliche des STS ist Mitglied
tersund
der Koalition Mercosur, die sich für verbindliche NachhaltigPflegeheimen
keits- bzw. Tierwohlkriterien im Freihandelsabkommen mit
erstellt. Dieden Mercosur-Staaten einsetzt. Alle warten auf die Verses Merkblatt
öffentlichung des Abkommens, damit die Koalition in der
zeigt, welche
Öffentlichkeit aktiv werden kann.
Regeln und
Mit einer Demoscope-Umfrage konnte der STS die ablehnenVoraussezunde Haltung der Bevölkerung gegenüber Importen aus der
gen in Altersdortigen industriellen Produktion aufzeigen. Im Februar hat und Pflegeheimen bezüglich Hygiene beachtet werden müsder Bundesrat die Botschaft zur Agrarpolitik 2022-2025 vor- sen, damit ein gefahrloses Zusammenleben zwischen Bewohgestellt. Der STS hat eine Medienmitteilung unter dem Titel nern, Mitarbeitern und Tieren möglich ist. Denn die Freude
«Wenig klare Botschaft für das Tierwohl“ verschickt, weil der und die heilende Wirkung von einem Tier auf den Menschen
Bundesrat seine Pläne für die Förderung des Tierwohls nicht überwiegt das Infektionsrisiko bei Weitem.
klar auf den Tisch gelegt hat.

Grizzly
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International
Finanzielle Katastrophenhilfe für Australien
Aufgrund der verheerenden Feuer in Australien wurde entschieden, dass der Schweizer Tierschutz STS zwei Non-ProfitOrganisationen in Down Under unterstütz. Die Klinik in Adelaide kümmert sich um Wildtiere jeglicher Art. Zwar waren die
Brände in diesem Gebiet weniger ausgeprägt, doch wurden viele Tiere auf der Flucht vor den Flammen verletzt oder getötet. Sie alle werden im Adelaide Koala & Wildlife Hospital gepflegt, immer mit dem Ziel, sie wieder auswildern zu können.
Die zweite Station liegt rund 400 km nordöstlich von Sydney. Im Port Macquarie Koala Hospital wurden in den letzten Monaten unzählige Koalas mit schwersten Brandverletzungen oder Rauchvergiftungen eingeliefert. Für viele von ihnen kam
jede Hilfe zu spät. Und auch für diejenigen Vierbeiner, die überlebt haben, ist der Kampf noch nicht vorbei. Es wird Zeit
brauchen, bis sich ihr Lebensraum von der Zerstörung erholt.
Bleibt zu hoffen, dass sich eine solche Katastrophe nie wiederholt.

Futterspende und neuer Van für Rolda
Die Stiftung Rolda (Romanian League in Defense of Animals) ist eines vom STS unterstütztes internationales Projekt. In den
Rolda-Tierheimen werden rund 700 Hunde gepflegt und betreut. Im Februar 2020 organisierte die Geschäftsstelle des STS
eine Hundefutterlieferung von 6.9 Tonnen für Rolda.
Der alte Van, den die Rolda-Mitarbeiter für ihre Fahrten benutzten, um den streunenden Tieren zu helfen, ihnen Futter zu
bringen oder sie vom Tierheim in die Klinik zu bringen, hatte Anfang 2019 seinen Geist aufgegeben. Eine Katastrophe für
die Stiftung und eine unvorhergesehene finanzielle Last, die nur schwer zu tragen war. Weil die Stiftung Rolda aber dringend auf ein solches Fahrzeug angewiesen ist, um ihre Arbeit für das Tierwohl auszuführen, musste Dana, die Präsidentin,
einen neuen Van bestellen. Dessen Lieferung verzögerte sich allerdings.
In der Zwischenzeit eilte Dana den bedürftigen Tieren mit ihrem eigenen Pick-up zu Hilfe.
Endlich, am 18. Dezember 2019, war es soweit und der neue Van wurde geliefert. Dank
den grosszügigen Spendern des STS und anderer Organisationen konnte die Stiftung
Rolda die Rechnung von 11'000 Euro bezahlen. Der erste Hund, der 2020 gerettet wurde,
heisst Oscar. Er kam mit einer angeborenen
Fehlbildung des Vorderbeins zur Welt. Vasile,
einer der Rolda-Mitarbeiter, ist bis nach
Tulcea gefahren, um ihn zu holen – mit dem
brandneuen Van.

Wichtige Termine
18. Mai 2020
Wildtiertagung
in Olten

Impressum:
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06. Juni 2020
Präsidentenkonferenz
in Biel

12. Juni 2020
Nutztiertagung
in Olten
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