
 

 

1 

Die neutrale Informationsplattform 

 

 

Massentierhaltungsinitiative 
 

Die Massentierhaltungsinitiative will 

per Verfassung die Richtlinien von Bio 

Suisse aus dem Jahr 2018 bis in spätes-

tens 25 Jahren für Produkte aus Tierhal-

tung anwenden. Diese beinhalten Best-

immungen zur tierfreundlichen Unter-

bringung und Pflege, den Zugang ins 

Freie, die Schlachtung, und die maxi-

male Gruppengrösse pro Stall. Diese 

Anforderungen würden auch für den 

Import von Produkten aus Tierhaltung 

gelten. Ausserdem würde der Schutz 

der Würde des Tieres in der Verfassung 

verankert.  

Ausgangslage 

Der Tierschutzindex bescheinigt der 

Schweiz eines der weltweit strengsten 

Tierschutzgesetze. Schon heute dürfen 

einem Tier nicht ungerechtfertigt 

Schmerzen, Leid oder Schäden zugefügt 

werden, oder seine Würde missachtet 

werden.  

Auch werden Landwirtschaftsbetriebe 

zusätzlich unterstützt, wenn sie beson-

ders naturnah, umwelt- und tierfreund-

lich produzieren. 2020 lebten 62 Pro-

zent der Nutztiere in einem tierfreund-

lichen Stall. Bei Kühen, Rindern und Le-

gehennen haben heute 84 Prozent re-

gelmässig Auslauf, allerdings können 

dies nur die Hälfte der Schweine und 

weniger als ein Zehntel der Masthüh-

ner. 

Bei Annahme der Initiative wäre der 

Auslauf ins Freie neu für sämtliche 

Nutztiere vorgeschrieben. Etwa 17'000 

Bauernbetriebe erfüllen momentan die 

Anforderungen der Initiative beim Frei-

lauf nicht. Zudem dürften künftig nur 

noch 2'000 statt 27'000 Masthühner 

pro Stall gehalten werden. Bei Legehen-

nen wären es 2'000 statt 18'000. Auch 

Betriebe mit Schweinen, Kühen oder 

Rindern müssten ihren Bestand verrin-

gern, je nach Fläche des Hofes. 

Um dem Anspruch der Initiative auch 

bei ausländischen Produkten gerecht zu 

werden, gelten die Bio-Vorgaben auch 

für Importprodukte. Davon sind sämtli-

che Produkte aus Tierhaltung betroffen, 

neben Fleisch, Eiern und Käse beispiels-

weise auch Backwaren oder Süssigkei-

ten mit Gelatine. Dafür müsste ein Kon-

trollsystem vom Bund eingerichtet wer-

den.  

Die Initiative müsste vom Parlament in-

nert drei Jahren umgesetzt werden, wo-

nach Betriebe Übergangsfristen bis zu 

25 Jahre gewährt werden könnten. Als 

Folge müssten rund 3'300 Betriebe den 

Tierbestand reduzieren oder ihre Flä-

chen vergrössern. Es entstehen laut Be-

rechnungen vom Bund jährliche Mehr-

kosten von insgesamt 400 Millionen bis 

1,1 Milliarden Franken. 

Argumente der Befürworter 

Das Initiativkomitee argumentiert, dass 

Tiere wie Ware zu Tausenden in Hallen 

zusammengepfercht würden und nur 

die wenigsten auf die Weide könnten. 

Es würden Grundbedürfnisse der Tiere 

nach Platz, Bewegung und Beschäfti-

gung systematisch missachtet. 

Auch stärke die Initiative die Gesund-

heit von Mensch und Tier: die industri-

elle Tierproduktion führe zu höheren 

Krankheitsrisiken und somit höherem 

Antibiotika- und Medikamenteneinsatz. 

Es existierten bei der Massentierhal-

tung auch Pandemierisiken. Auch 

werde durch den tiefen Preis von in-

dustriell produziertem Fleisch der über-

mässige Konsum von Tierprodukten in-

direkt gefördert, welches zu Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen, Diabetes und Über-

gewicht führe. 
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Ziel der Vorlage 

Die Richtlinien von Bio Suisse aus dem 

Jahr 2018 sollen für Produkte aus Tier-

haltung bis in spätestens 25 Jahren ange-

wendet werden. Diese Anforderungen 

würden auch für den Import von Produk-

ten aus Tierhaltung gelten. Ausserdem 

würde der Schutz der Würde des Tieres 

in der Verfassung verankert. 

Argumente der Befürworter 

Das Initiativkomitee bemängelt die Be-

handlung von Tieren wie Waren, in Hal-

len zusammengepfercht zu Tausenden. 

Die Initiative stärke die Gesundheit von 

Mensch und Tier, da die Massentierhal-

tung zu höheren Krankheitsrisiken führe 

und der Antibiotika- und Medikamen-

teneinsatz ansteige. Ausserdem führe 

der tiefe Preis von Billigfleisch indirekt zu 

vermehrten Krankheitsfällen in der Be-

völkerung. 

Des Weiteren wären nur rund 5 Prozent 

der Betriebe von der Initiative betroffen, 

hauptsächlich industrielle Grossbe-

triebe. 

Argumente der Gegner 

Bundesrat und Parlament sind gegen die 

Initiative. Diese gehe mit der generellen 

Verpflichtung zu Bio-Standards in der 

Tierhaltung zu weit. 

Konsumentinnen und Konsumenten 

würden in ihrer Wahlfreiheit einge-

schränkt. Auch würden die Preise für Le-

bensmittel aus tierischer Herkunft stei-

gen, welches insbesondere Personen mit 

tiefem Einkommen treffen würde. Auch 

würde der Einkaufstourismus dadurch 

gefördert. 

Ausserdem wäre der Kontrollmechanis-

mus für Importe teuer und internatio-

nale Handelsabkommen würden ver-

letzt. 

Zusammenfassung 
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Des Weiteren wären nur rund 5 Prozent 

der Betriebe von der Initiative betrof-

fen, hauptsächlich industrielle, fabrik-

ähnliche Grossbetriebe. Es würden in 

der Folge Betriebe, die das Tierwohl 

über wirtschaftliche Interessen stellen, 

durch die Initiative gestärkt. 

Argumente der Gegner 

Bundesrat und Parlament lehnen die 

Initiative ab. Die Gegner betonen den 

gesetzlichen Schutz der Würde und des 

Wohlergehens der Tiere, 

argumentieren aber, die Initiative gehe 

mit der generellen Verpflichtung zu Bio-

Standards in der Tierhaltung zu weit. 

Die Konsumentinnen und Konsumenten 

würden in ihrer Wahlfreiheit einge-

schränkt, da sie nur noch Produkte mit 

Bio-Standard kaufen könnten. Gewisse 

Produkte wären eventuell gar nicht 

mehr verfügbar. 

In der Folge der Initiative würden die 

Preise für Lebensmittel aus tierischer 

Herkunft steigen. Es wären insbeson-

dere Konsumentinnen und 

Konsumenten mit geringem Einkom-

men getroffen und der Einkaufstouris-

mus würde gefördert. 

Auch wäre der nötige Kontrollmecha-

nismus für die Kontrolle der Importe 

äusserst schwierig und teuer, da in den 

Herkunftsländern neue Kontrollsys-

teme aufgebaut werden müssten. Es 

würden auch internationale Handelsab-

kommen verletzt, wodurch die Schweiz 

etwa den vereinfachten Zugang zu in-

ternationalen Märkten gefährde. 
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