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Tierschutz in der Schweiz 

In der Schweiz haben Tiere 
Rechte und können sogar 
von einem Anwalt vor Ge-
richt vertreten werden. 
Haustiere können wichtige 
Lebensgefährten von Men-
schen sein, während Wild-
tiere ein Teil der schwei-
zerischen Natur ausmachen. 
Gleichzeitig sind Tiere 
aber auch ein Konsumgut 
und werden industriell ge-
halten. Platzverhältnisse, 
Futterart, Medikamenten-
versorgung und die Bedin-
gungen unter denen sie 
„produzieren“ sind nur ei-
nige Beispiele. Haustiere 
leiden oft unter dem In-
formationsmangel ihres Be-
sitzers zu ihrer artge-
rechten Haltung, während 
Wildtiere unter der Jagd 
leiden. 

Die Schweiz kennt ver-
schiedene Tierschutzgeset-
ze, die sich teilweise er-
gänzen und auf sehr ver-
schiedene Themenbereiche 
bezogen sind. Ausserdem 
gibt es in der Schweiz 
verschiedene Organisatio-
nen, die das Fördern des 
Tierwohls zu ihrer Aufgabe 
gemacht haben. 

Verschiedene Stakehol-
der: 
Verschiedene Akteure haben 
Kontakt zu Tieren im All-
tag oder beschäftigen sich 
ausgiebig mit den Rechten 
von Tieren. 

Bauern, Bauernverband: 

Viele Bauern sind abhängig 
von der Haltung von Tie-
ren. Ihr Erwerb ergibt 
sich daraus wie viel 

Fleisch, Milch oder Eier 
sie verkaufen können res-
pektive wieviel ihre Tiere 
davon liefern. Es ist na-
heliegend, dass sich ein 
Bauer dabei oftmals insbe-
sondere darauf kon-
zentriert, wie er diesen 
Ertrag steigern kann. Dies 
steht aber nicht zwingend 
im Widerspruch dazu, wie 
gut es den Tieren geht, 
oder wie artgerecht sie 
gehalten werden. Oftmals 
sind gesunde Tiere weit 
produktiver als ungesunde 
oder gestresste. Zudem 
kann auch ein Profit aus 
artgerechter Haltung ge-
macht werden, indem be-
stimmte Labels nur nach 
eingängiger Überprüfung 
erhalten werden. Diese La-
bels sorgen wiederum da-
für, dass das Produkt zu 
einem höheren Preis ver-
kauft werden kann.  

Besonders durch den wach-
senden wirtschaftlichen 
Druck sind viele Bauernbe-
triebe heute aber erst mit 
Massentierhaltung wirt-
schaftlich überlebens-
fähig. Bei dieser Art von 
Tierhaltung gibt es dabei 
aus Sicht des Tierschutzes 
einige kritische Punkte: 
Die Platzverhältnisse, die 
zu schnelle Aufzucht von 
Jungtieren, die Medikamen-
tenverabreichung um die 
Verbreitung von Krankhei-
ten zu verhindern sowie 
die Qualität des Futters. 

Private Tierhalter: 

Knapp 45 % der Schweizer 
Haushalte haben mind. ein 
Haustier. Um sich ein Tier 
anzuschaffen braucht man 

in den meisten Fällen kei-
nen Nachweis, ob man in 
der Lage ist ein Tier art-
gerecht zu halten. Darun-
ter leiden viele Tiere, da 
falsches Futter, zu wenig 
Auslauf oder falsche Kon-
taktpersonen (Kinder, an-
dere Tiere etc.) sie 
krankmachen oder quälen 
können. Viele Tierhalter 
sind sich der Verantwor-
tung in Bezug auf Kosten 
und Zeitaufwand nur be-
grenzt bewusst. Tierhalter 
die zu wenig Verantwortung 
übernehmen verletzen das 
Recht der Tiere, insbeson-
dere, wenn sie die Tiere 
jahrelang in falscher Hal-
tung behalten oder die 
Tiere aussetzen oder sogar 
töten.  

 

Wildhüter und Förster:  

Wildhüter und Förster sor-
gen dafür, dass Wälder und 
Naturschutzgebiete ein Le-
bensraum für Wildtiere 
bleiben, kontrollieren Be-
stände und Krankheiten von 
Tieren und regulieren die-
se indem sie Tiere zur 
Jagd freigeben oder nicht. 
Gleichzeitig ist es die 
Aufgabe eines Försters und 
Wildhüters, die natürliche 
Umgebung von Tieren mög-
lichst zu erhalten, auf 
künstliche Veränderungen 
zu verzichten und die Ar-
ten zu schützen. Dazu ge-
hört es auch, Überpopula-
tionen zu reduzieren, Un-
terpopulationen zu verrin-
gern und mögliche Schäden 
zu beheben um Lebensräume 
zu erhalten und auszubau-
en. Mögliche Eindringlinge 
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in die Natur oder einen 
bestimmten Lebensraum wer-
den ebenso wie Überpopula-
tionen fern gehalten um 
die bestehende Biodiversi-
tät in einem Lebensraum zu 
erhalten.  

Tierschutzvereine:  

Tierschutzvereine in der 
Schweiz verteidigen die 
Rechte der Tiere im Allge-
meinen; von einheimischen 
Tieren wie auch von Tie-
ren, die im Produktions-
prozess importierter Waren 
involviert sind. Insbeson-
dere wird die Bekanntma-
chung von Problemen voran-
getrieben, um auf Proble-
matiken aufmerksam zu ma-
chen. Die Thematiken sind 
breit: Konsumgüter, Mas-
senproduktionen, Verteidi-
gung von Natur- und Wild-
schutzzonen, Pelzmode oder 
Artenerhaltung. 

Tierschutzvereine können 
globale Akteure sein die 
über grosse Summen von 
Spenden verfügen, oder in 
regionale Politikprozesse 
involviert sein. Beides 
trägt zur Formung der po-
litischen Agenda in Sachen 
Tierschutz bei.  

Interessenskonflikte:  

Die verschiedenen Akteure 
rund um den Tierschutz 
wirken teilweise miteinan-
der, können aber auch in 
Interessenkonflikten ste-
hen. Bauern sind am Tier-
wohl und an der Biodiver-
sität generell interes-
siert, gleichzeitig müssen 
sie aber auch ihren Erwerb 
durch die Tiere sichern. 
Diese wirtschaftliche 
Sicht von Tieren steht oft 
im Konflikt mit der Sicht 
von Tierschützern der Tie-
re als Lebewesen mit Rech-
ten. Massenhaltungen sowie 
zu stark industrialisierte 
Prozesse in der Produktion 
von Tierprodukten können 

die Tiere an ihre Leis-
tungsgrenzen bringen und 
krankmachen. Wildhüter und 
Förster haben zur Aufgabe, 
den Lebensraum der Tiere 
zu pflegen und zu erhal-
ten. Dabei gibt es Kon-
flikte mit Bauern, wenn 
zum Beispiel Sauberkeit 
und Naturbelassenheit der 
Flüsse oder Wälder durch 
die Landwirtschaft beein-
trächtigt werden. 

Private Tierhalter sind 
selber für das Wohl ihres 
Tieres verantwortlich, und 
können somit im Konflikt 
mit Tierschützern stehen, 
die betonen, dass gewisse 
Tiere nicht zur privaten 
Haltung geeignet sind. Zu-
dem gibt es eine Diskussi-
on, ob es dem Staat er-
laubt sein soll, sich in 
die private Haltung von 
Tieren einzumischen. 

Weitere Diskussionen gibt 
es zwischen den Landwirten 
und den Wildtierschützern. 
Das Herdenschutzgesetz 
vertritt die Interessen 
der Landwirte, wobei Wölfe 
oder Bären gejagt werden 
dürfen, um die Sicherheit 
von Herden (insbesondere 
Schafen) zu garantieren. 
Gleichzeitig ist das Wil-
ditierschutzgesetz gegen 
die Jagd von wilden Tie-
ren. Dabei wird insbeson-
dere diskutiert, ob für 
einige Wildtiere die 
Schweiz wirklich ein na-
türlicher Lebensraum dar-
stellt.  

Standards von Tierpro-
dukten in der Schweiz: 
Der Konsum von Tierproduk-
ten in dem Ausmass, in dem 
er zurzeit stattfindet, 
verlangt die Tierhaltung 
in industriellem Rahmen. 
Diese wird oft weniger von 
Artenschutz und viel mehr 
von Effizienz und Optimie-

rung geprägt. Jedoch soll-
ten insbesondere in der 
Schweiz, aber auch im Im-
port, die Rechte der Tiere 
auch in industrieller Hal-
tung gewährleistet sein. 
Dabei wird bei verschiede-
nen Konsumgütern auf un-
terschiedliche Aspekte 
Wert gelegt.: Das Futter, 
die verschiedenen Arten 
der Haltung, insbesondere 
des Auslaufs der Tiere und 
der Populationsdichte.  

Fleisch: 

Bei der Fleischproduktion 
muss zusätzlich auf die 
Schlachtung der Tiere Acht 
gegeben werden. Bei tier-
freundlicheren Methoden 
steht die Verminderung von 
Stresssituationen für das 
Tier im Vordergrund. Tiere 
können beispielsweise auch 
direkt auf der Weide getö-
tet werden. 

Milch: 

Die Milchproduktion wird 
in der Schweiz insbesonde-
re kontrovers diskutiert, 
da eine sehr grosse inlän-
dische Produktion an Milch 
besteht. Es gibt Milchpro-
dukte, die eine gewisse 
Art von Futter spezifizie-
ren, wie z.B. Wiesenmilch.  

 

Eier: 

Käfighaltung ist in der 
Schweiz verboten, Eier 
können jedoch importiert 
werden auch wenn sie aus 
Käfighaltung stammen. Dies 
muss aber auf der Verpa-
ckung angegeben werden. In 
der Schweiz werden jedoch  
fast keine Eier aus Käfig-
haltung verkauft. 

Bodenhaltung ist tier-
freundlicher und ent-
spricht dem Mindeststan-
dard in der Schweiz. 

Die Freilandhaltung gilt 
als tierfreundlich in der 
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Schweiz, deshalb sind die-
se Eier teurer.  

 

Verschiedene Labels, un-
terschiedliche Standards: 

Ein Mehrwert kann entste-
hen, wenn Tierschutzgeset-
ze bei Tierprodukten nicht 
nur eingehalten, sondern 
die Rechte der zur Produk-
tion benötigten Tiere zu-
sätzlich ausgebaut werden. 
Dies setzt jedoch die 
Wahrnehmung dieses Mehr-
werts in der Öffentlich-
keit voraus. Dazu dienen 
in der Schweiz oft Labels, 
die klare Richtlinien be-
inhalten und deren Produ-
zenten regelmässig kon-
trolliert werden. 

Labels werden von labelei-
genen, Organisationen ge-
führt. Diese führen unab-
hängige, akkreditierte 
Zertifizierungsstellen. 
Oft zeichnen sich Labels 
durch eine oder mehrere 
Besonderheiten, also spe-
zielle Regeln aus, um sich 
von anderen abzuheben. Be-
kannte Labels in der 
Schweiz sind verschiedene 
Bio-Labels wie Naturafarm 
oder Terra Suisse sowie IP 
Suisse. Sie alle haben 
klare Richtlinien und er-
weitern teilweise die 
Tierschutzverordnung des 
Bundes für verschiedene 
Produkte, wobei sie sich 
von der Serienware im Re-
gal absetzen.  

Bestehende Tierschutzge-
setze: 
Die Tierschutzverordnung 
gilt auf Bundesebene und 
regelt die Haltung und den 
Umgang mit Tieren im De-
tail. Es werden klare 
Richtlinien zu Fütterung, 
Auslauf, Transport und so 
weiter gesetzt.  

Die Verordnung über den 
regelmässigen Auslauf von 
Nutztieren im Freien 
(RAUS) regelt den Auslauf 
von Tieren und die Art der 
Weiden genauer. 

Wildschutzgesetze sind auf 
kantonaler Ebene verankert 
und regeln die Jagd und 
die Lebensräume der Wild-
tiere im Detail. 

Die Einhaltung dieser Ge-
setze wird durch den 
Schweizerischen Tierschutz 
(STS) oder durch kantonale 
Tierärzte in staatlichem 
Auftrag überprüft.  

 

Gefährdete Tiere: 

Verschiedene Tiere sind in 
der Schweiz bedroht. Dies 
durch vielzählige Gründe 
wie Lebensraumzerstörung, 
insbesondere Umweltver-
schmutzung und durch Jagd. 
Ein Beispiel sind Tiere, 
bei denen umstritten ist, 
ob die Schweiz überhaupt 
ihren Lebensraum dar-
stellt. Beispiele dafür 
sind Wölfe oder Bären aber 
auch verschiedene Vogelar-
ten.  

Eine weitere Bedrohung 
entsteht durch industriel-
le Nutzung von Tieren, die 
nicht unbedingt industri-
ell gehalten werden kön-
nen. Dazu zählen Bienen 
oder auch Fische, die 
teilweise unter der Aus-
beutung für industrielle 
Zwecke aber auch unter der 
schwindenden Biodiversität 
und unter Umweltverschmut-
zung leiden.  

Import von Tierproduk-
ten: 
Beim Import von Tierpro-
dukten gelten etwas andere 
Regeln. Erst ab 50% Anteil 
eines in der Schweiz ver-
botenen Tierprodukts muss 
dies auf der Verpackung 

angegeben werden. Der Ver-
kauf ist generell gestat-
tet. Dies führt zu viel 
Transparenzmangel bei Im-
portprodukten, die teil-
weise durch die schwierig 
nachzuverfolgenden Her-
stellungswege der Produkte 
verursacht wird.  

Klar ist, dass zwischen 
verschiedenen Importlän-
dern grosse Unterschiede 
bestehen. Deshalb kann in 
der Regel auf die Herkunft 
geachtet werden, auch wenn 
die Transparenz nicht 
vollständig gewährleistet 
ist. Ein anderes Problem 
stellen die Produktion von 
Tierprodukten die kultu-
rellen oder religiösen 
Standards wie Kosher oder 
Halal entsprechen, dar. 
Diese Produktions- bezie-
hungsweise Schlachtungs-
weisen sind zu gewissen 
Teilen nicht in Einklang 
mit dem Schweizer Tier-
schutzgesetz.  

Die EU hat relativ strenge 
Richtlinien, die nahe an 
denen der Schweiz liegen. 
Andererseits ist die Kä-
fighaltung von Hühnern er-
laubt. Die USA haben im 
Vergleich mit europäischen 
Ländern einen weniger um-
fassenden Tierschutz. Eier 
von Hühnern aus Käfighal-
tung stammen ist Normali-
tät und durch den Nachweis 
von Hormonen oder Antibio-
tika-Reststoffen im 
Fleisch.  

Fazit: 
Der Tierschutz in der 
Schweiz ist ein breites 
Netzwerk mit vielen Akt-
euren. Klar wird, dass 
der Tierschutz in der 
Konsumgesellschaft ein 
aktuelles Thema bleibt 
wobei die Transparenz bei 
Konsumgütern nicht immer 
gegeben ist. 
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