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Komitee und Allianz gegen die unnötige Massentierhaltungsinitiative

«Fleisch, Milch, Käse oder Eier nur noch als Bio-
Produkte mit Bio-Preisen und damit nur für jene, 
die es sich leisten können? Das ist unsolidarisch 
und kann nicht unser Ziel sein.»

Gerhard Pfister, Nationalrat & Präsident Die Mitte

«Das von der Initiative geforderte Angebot gibt  
es heute schon in ausreichendem Umfang. Jede 
und jeder kann entsprechend einkaufen. Diese 
Wahlfreiheit möchte ich erhalten.»

Johanna Gapany, Ständerätin FDP & Präsidentin Primavera

«Von industrieller Massentierhaltung kann keine 
Rede sein. Uns Bauernfamilien liegen unsere Tiere 
am Herzen. Wir kümmern uns an sieben Tagen in 
der Woche und 365 Tagen im Jahr gut um sie.»

Markus Ritter, Präsident Bauernverband

«Den Schweizer Nutztieren geht es so gut wie  
nirgendwo auf der Welt. Wir sollten diese  
vorbildliche Produktion nicht gefährden und  
von Importen verdrängen lassen.»

Esther Friedli, Nationalrätin SVP

Warum ist die Initiative unnötig?

Weil die Schweiz bereits über das strengste Tierschutzgesetz der 
Welt verfügt. 

Das Niveau beim Tierwohl ist schon sehr hoch und die Kontrollen 
funktionieren.

Als einziges Land ist bei uns die Zahl der Hühner, Schweine und 
Kälber pro Betrieb gesetzlich limitiert.

Es gibt wirksame Anreizprogramme für besonders 
 tierfreundliche Ställe und Auslauf im Freien. 

Der geforderte Standard existiert bereits mit dem  
Bio- Angebot sowie den Tierwohl-Labels.

Bäuerliche Familienbetriebe haben einen engen Bezug  zu ihren 
Tieren und kümmern sich sieben Tage die Woche um sie.

Worum geht es?

Die Massentierhaltungsinitiative 
verlangt, dass alle Tierhaltungs-
betriebe mindestens die 
Vorgaben von Bio Suisse 
einhalten. Das Gleiche würde 
auch für den Import von 
tierischen Lebensmitteln gelten. 

Bei allen tierischen 
Lebensmitteln würde  

Bio-Zwang herrschen.
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Gibt es in der Schweiz Massentierhaltung?

Nein, die Schweiz begrenzt als einziges Land per Gesetz  
die Bestände für Geflügel, Schweine und Kälber. Die 
einheimische Tierhaltung basiert auf Familienbetrieben mit 
überschaubaren Tierbeständen. Und die Bauernfamilien 
kümmern sich an 365 Tagen im Jahr gut um die Tiere. 

Wäre es nicht gut, wenn alle Nutztiere 
von mehr Tierwohl profitieren?

Ja, auf jeden Fall! Jede Person kann schon heute das Tierwohl 
fördern und entsprechende Labelprodukte kaufen. Aktuell ist 
aber die Nachfrage nach besonders tierfreundlich produzierten 
Lebensmitteln aus der Schweiz geringer als das Angebot.  

Was wären die Folgen einer Annahme?

Da nicht alle Betriebe die neuen Vorgaben erfüllen können, 
würden die Tierbestände in der Schweiz sinken. Da nicht mit 
einer wesentlichen Reduktion des Konsums gerechnet werden 
kann, müsste viel mehr importiert werden. Die strengen 
Anforderungen würden die Preise für tierische Lebensmittel 
wie Fleisch, Eier oder Milch um 20 bis 40% erhöhen. Pro 
Haushalt bedeutet dies 1800 Franken zusätzlich pro Jahr. Es 
gäbe nur noch tierische Lebensmittel im Bio-Standard und 
keine Wahlfreiheit mehr. Alle diese Faktoren würden den 
Einkaufstourismus ankurbeln und der einheimischen Wirtschaft 
schaden.

Lukas Ackermann  
zur Haltung von Milchkühen.

Peter Anderhub  
zur Haltung von Schweinen.

Andreas Gloggner  
zur Haltung von Mastgeflügel.

Ruedi Inauen  
zur Haltung von Legehennen.

Der geforderte Bio-Standard verteuert tierische  
Lebensmittel um 20 bis 40%!

Die teuren Preise würden den Einkaufstourismus 
massiv befeuern. 

Es gäbe weniger regionale Produkte und deutlich  
mehr Importe. 

Keine Wahlfreiheit mehr, da alle tierischen Lebens- 
mittel dem Bio-Standard entsprechen müssten. 

Die Umsetzung würde Tausende von zusätzlichen  
Ställen nötig machen.

Die Massentierhaltungsinitiative ist unnötig, weil die 
Schweiz schon heute über das strengste Tierschutzgesetz 
der Welt verfügt. Die Tierhaltung in der Schweiz ist im 
Vergleich mit Westeuropa sehr klein strukturiert und es 
gibt keine systematische Verletzung des Tierwohls. Von 
Massentierhaltung kann keine Rede sein. 

Der von der Initiative geforderte Standard existiert mit den  
Bio-Angeboten und Tierwohllabels bereits. Wer tierische 
Produkte mit noch mehr Tierwohl sucht, findet diese heute 
schon im Laden.

Das sieht auch das Schweizer Parlament so und lehnt die 
unnötige Massentierhaltungsinitiative ab. 

Die negativen Folgen der unnötigen Initiative:


