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Schweiz
Freitag, 4. Oktober 2019

Stefan Häne und
Raphaela Birrer

EswareineBitte umVerständnis:
«Neue Standards im Tierschutz
lassen sich nicht von einem Tag
auf den anderen umsetzen», sag-
te Josef Pittino vom Verband der
Pferdefleisch-Importeure (VPI)
dieser Zeitung im Mai 2018. Und
nannte eineDeadline: «GebenSie
uns ein Jahr Zeit!» Auch demVPI
sei dasTierwohlwichtig. «Quäle-
rei duldenwir nicht.»

Das Jahr ist vorüber. Doch die
Zustände in den südamerikani-
schen Schlachthöfen sind unver-
ändert prekär, unter anderem in
den Betrieben Clay und Sarel in
Uruguay und Lamar in Argenti-
nien. Zu diesem Schluss kommt
derTierschutzbund Zürich (TSB).
Bei einem Treffen präsentieren
PräsidentYork Ditfurth und Pro-
jektleiterin Sabrina Gurtner neu-
es Videomaterial, dazu zwei Re-
ports. «Es hat sich nichts geän-
dert», sagt Gurtner, die vor Ort
recherchiert hat. Die Filmauf-
nahmen stammenvonApril 2018
bis Februar 2019. Damit reichen
sie zwar nicht bis heute, aber
weit in den Zeitraum hinein, in
dem der Verband Verbesserun-
gen gelobt hatte.

Verletzt und abgemagert
Auch die aktuellen Aufnahmen
zeigen lahmende,verletzte, stark
abgemagerte Pferde –Tiere also,
die leiden, bevor sie geschlachtet
werden. Der Tierschutzbund hat
dieVerstösse dokumentiert. Zum
Beispiel im Schlachthof Clay:
«Zwei Pferde mit grossflächigen
tiefenVerletzungen, die vermut-
lich den Knochen freilegten,wa-

ren mindestens einen Monat in
der Sammelstelle – ohneWund-
versorgung.» Oder zur Sammel-
stelle Ibicuy für den Schlachthof
Lamar in Argentinien heisst es:
Ein Pferd «lag erschöpft am Bo-
den,war extrem abgemagert und
übersätmitWundenundNarben,
hatte Durchfall und war sogar
zum Fressen zu schwach».

Was sagt der Präsident der
Pferdefleisch-Importeure, Josef
Pittino, zu den Vorwürfen? «Wir
tolerieren in keinerWeise leiden-
de Tiere in den Schlachtbetrie-
ben», antwortet er auf Anfrage
schriftlich. Der VPI wolle den
«Prozess zur Verbesserung der
Situation» stetig vorantreiben,
damit weiterhin «hochqualitati-
ves» Pferdefleisch in die Schweiz
importiert werde.

Umstrittene Kriterien
Pittino betont, nicht derVPI sel-
ber, sondern die Verbandsmit-
glieder würden Pferdefleisch
einführen und damit hiesige
Restaurants undMetzgereien be-
liefern. Auch sei der VPI gegen-
über seinen Mitgliedern nicht
weisungsberechtigt. DerVerband
hat laut Pittino in den letzten
sechs Jahren schwergewichtig
daran gearbeitet, externe Kont-
rollen in den südamerikanischen
Schlachthöfen zu organisieren.
Diese würden auf einem inter-
nen Tierschutzhandbuch basie-
ren.DieseArgumentation lassen
dieTierschützer nicht gelten: Der
VPI sei sehr wohl für die Quali-
tätskontrolle bei den Lieferanten
seinerMitgliederverantwortlich,
sagt TSB-Präsident Ditfurth.

Das Qualitätshandbuch des
VPI soll Schweizer Standards in

südamerikanischen Schlachthö-
fen durchsetzen. In der aktuells-
tenVersion enthält es auchK.-o.-
Kriterien.Verstösse dagegen füh-
ren zur Suspendierung eines
Schlachthofes. Dazu zählt, elekt-
rische Treibhilfen und Stöcke zu
gebrauchen, Hunde als Treibhil-
fe einzusetzen,die Pferde auf den
Kopf oderdie Geschlechtsteile zu
schlagenoder ihnenDraht durchs
Maul zu ziehen. Der Tierschutz-
bund Zürich übt trotzdemKritik:
ImHandbuch seien nurK.o.-Kri-
terien festgehalten, welche die
Betreiberbei Kontrollen kurzfris-
tig erfüllen könnten – und keine,
die durch bauliche Massnahmen
überprüft werden könnten, etwa
einWitterungsschutz.

Boykott zielführend?
Die Betriebe seien bis jetzt zwi-
schen vier- und sechsmal unan-
gemeldet von der unabhängigen
Zertifizierungsstelle SGS kont-
rolliert und zertifiziert worden,
entgegnet derVPI.Das heisst: Die
SGS gibt ein dreimonatiges Zeit-
fenster bekannt, in dem sie den
Betrieb einmal besuchen wird.
Freilich handelt es sich dabei
stets um eine «Momentaufnah-
me», die nicht sicherstellt, dass
sich eine Firma «auch während
unserer Abwesenheit fehlerfrei
verhält». So steht es in einem
Schreiben der SGS an Pittino, das
dieser Zeitung vorliegt. Zu einer
Suspendierung eines Schlacht-
hofes ist es noch nicht gekom-
men. Doch manche Betriebe
mussten gemäss Pittino «einige
Anpassungen» vornehmen, als
sie zertifiziert wurden. «Nach
den ersten Kontrollen waren die
Standards gesetzt, dadurch ha-

ben die Abweichungen deutlich
abgenommen.»DerVPI fühlt sich
vondenTierschützern zuUnrecht
an den Pranger gestellt. «Wir
gehen davon aus, dass die Auf-
nahmen aufWeiden, die nicht zu
den Schlachthöfen gehören, ge-
macht wurden oder älteren
Datums sind», schreibt Pittino.
TSB-Präsident Ditfurth wider-
spricht: «WirkönnenallesmitOrt
undDatum sauber belegen.» Der
VPI ist überzeugt: Die Schlacht-
höfe zu boykottieren, laufe dem
Tierwohl entgegen. Die Pferde
würden«mit Sicherheit unterwe-
sentlich schlechteren Bedingun-
gen»weitergeschlachtet, so Pitti-
no. Erst die Nachfrage aus der
Schweiz, entgegnet Ditfurth, sor-
ge dafür, dass die Pferde ge-
schlachtet würden. Südamerika-
nerkonsumiertenkein Fleischder
als Haustiere geltenden Pferde.

Der Fall hat auch eine politische
Dimension. Im August hat sich
die Schweiz mit Argentinien,
Brasilien, ParaguayundUruguay
auf ein Freihandelsabkommen
geeinigt, dies im Verbund mit
ihren Partnern der Freihandels-
assoziation Efta. Doch das Par-
lament muss das Abkommen
noch ratifizieren. Ob es dazu
kommt, ist fraglich, denn es gibt
Widerstand aus grünen und bäu-
erlichen Kreisen. «Wir weisen
seit vielen Jahren auf fehlende
Spielregeln zur Durchsetzung
des Tierwohls im internationa-
len Handel hin», sagt Grünen-
Präsidentin Regula Rytz. Die Zu-
stände in den südamerikani-
schen Schlachthöfen erstaunten
sie nicht. Die Grünenwollen das
Abkommen ablehnen und not-
falls mit einem Referendum be-
kämpfen, sollte es nicht gelingen,
verbindliche Nachhaltigkeits-
standards durchzusetzen.

Gemäss einerneuenTamedia-
Umfrage ist auchdieBevölkerung
gespalten in dieserFrage: 48Pro-
zent sagen Ja odereher Ja zumAb-
kommen, 42 Prozent Nein oder
eher Nein, der Rest ist unent-
schlossen. Entscheidend dürfte
sein,wie sich derBauernverband
positionieren wird. Präsident
Markus Ritter zeigt sich nicht
überrascht von diesem Fall. «Wir
sind uns derMissstände bewusst
und bedauern diese sehr.» Der
Bauernverband macht eine
Unterstützung des Abkommens
abhängig davon, ob es zur nach-
haltigenEntwicklungderSchwei-
zer Land- und Ernährungswirt-
schaft beitragenwird.Erwill nun
die schriftliche Fassung abwar-
ten und dann entscheiden.

Die Pferde leiden noch immer
Landwirtschaft Auf Schweizer Tellern landet Pferdefleisch aus südamerikanischen Schlachthöfen, in denen
prekäre Zustände herrschen. Das zeigen neue Aufnahmen. Dabei hatten die Importeure Besserung gelobt.

Trotz versprochener Besserung sind die Zustände in den südamerikanischen Schlachthöfen unverändert prekär. Foto: Screenshots vom Tierschutzbund Zürich

Konsum in der Schweiz

Im letzten Jahr gelangten 2583
Tonnen Pferdefleisch in die
Schweiz. Dabei handelt es sich um
Edelstücke wie Entrecote. Die
importierte Menge entspricht
deshalb circa 30 000 geschlachte-
ten Tieren, wie Experten schätzen.
Gegenüber dem Vorjahr sind die
Einfuhren um 7 Prozent zurückge-
gangen. Aus Argentinien stammen
640 Tonnen, aus Uruguay 116 Ton-
nen, aus Kanada 364 Tonnen.
43 Prozent der Importe stammen
also aus diesen drei Ländern. Die
Schweizer Bevölkerung verzehrte
letztes Jahr insgesamt 445 000
Tonnen Fleisch, der Anteil des
Pferdefleisches liegt damit bei
knapp einem Prozent. (sth)

Wahlen Die Debatten sind ge-
führt, die Meinungen erhoben,
die Urnen stehen offen.Und doch
ranken sich noch Dutzende
knifflige Fragen rund umdie eid-
genössischen Wahlen vom
20. Oktober. Welche Wucht hat
die grüneWelle wirklich? Stürzt
die BDPab? Steigt der Frauenan-
teil im Bundeshaus? Gelingt
Ständeratskandidat CédricWer-
muth (SP) im KantonAargau die
Sensation? Schafft Magdalena
Martullo (SVP) in Graubünden
die Wiederwahl? Wackelt Ruedi
Nosers (FDP) Sitz in Zürich?Alle
diese Fragen finden sich im Ta-
media-Wahl-Toto, das ab sofort
auf der Website dieser Zeitung
aufgeschaltet ist. Bis zum Sams-
tag, 19. Oktober, können Polit-
Nerds, Hobby-Auguren und
Glücksritter den Fragebogen
ausfüllen.WeramWahlabend am
meisten Treffer verbucht, ge-
winnt einen exklusiven Besuch
im Bundeshaus, geführt von
Tamedia-Reportern. (lnz)

Das schwierigste
Polit-Toto
der Schweiz

Bern OpfervonGewalttatengegen
ihre sexuelle Integrität erhalten
künftig höhere Genugtuungsbei-
träge. Erstmals hat das Bundes-
amt für Justiz (BJ) auchBandbrei-
ten für die Beeinträchtigung der
psychischen Integrität festgelegt.
Die Evaluation des Opferhilfege-
setzes im Jahr 2015 empfahl eine
grosszügigere Fassung der Ge-
nugtuungsmassnahmenzuguns-
tennaherAngehörigervonOpfern
vonTötungsdelikten,psychischen
Beeinträchtigungen oder solche
der sexuellen Integrität. So kön-
nenetwaposttraumatischeBelas-
tungsstörungen bei der Bemes-
sung besser berücksichtigt wer-
den. Grundsätzlich gilt für das
Opferweiterhin einHöchstbetrag
fürGenugtuungvon 70000Fran-
ken und von 35 000 Franken für
Angehörige.FürsehrschwereBe-
einträchtigung infolgeVergewal-
tigung, sexueller Nötigung,
schwerer Schändung und spezi-
fischer sexuellerHandlungenmit
einem Kind gilt neu der Bemes-
sungsrahmen von 8000 bis
20 000 Franken. (sda)

Genugtuung für
Gewaltopfer

CO2-Abgabe Der Strassenverkehr
ist die Hauptquelle der CO2-
Emissionen in der Schweiz.
Würde man bis 2050 eine Abga-
be von 1.70 Franken pro Liter
Treibstoff undHeizöl einführen,
liessen sich die Emissionen um
zwei Drittel senken, berechneten
Forschende der ETH Lausanne.
Für jeden Liter Heizöl zahlen
Schweizerinnen und Schweizer
bereits eine CO2-Abgabe von 25
Rappen.Auch bei Flugtickets sol-
len Reisende tiefer in die Tasche
greifen müssen. Für Treibstoff,
also Benzin und Diesel, ist bis-
her keine Lenkungsabgabe vor-
gesehen. Eine solche wäre aber
nötig, und zwar in gleichemMas-
se wie für Heizöl, plädieren die
Forscher. Will die Schweiz die
Ziele des Pariser Klimaabkom-
mens einhalten, muss sie auch
die Emissionen aus dem Trans-
portsektor senken, der macht 41
Prozent der im Inland produzier-
ten CO2-Emissionen aus. (sda)

Wie hoch der
Benzinpreis sein
müsste


