Jahresbericht 2012
Die Schweiz hat im Vergleich mit anderen Ländern eine strenge Tierschutzgesetzgebung.
Ein gutes Gesetz reicht jedoch noch nicht aus, um die Tiere auch tatsächlich vor Eingriffen
zu schützen. Die Bestimmungen müssen in der Praxis konsequent umgesetzt und die Täter
angemessen bestraft werden. Dem Vollzug der Tierschutzgesetzgebung kommt also eine
sehr wichtige Bedeutung zu.
Gemäss der von der Stiftung für das Tier im Recht (TIR) jährlich durchgeführten Auswertung
der Schweizer Tierschutzstraffälle ist der Kanton Bern seit zwei Jahren führend, was die Anzahl durchgeführter Strafverfahren anbelangt. Dieser erfreuliche Umstand ist sicher auf die
einzigartige Einrichtung der Fachstelle Tierdelikte bei der Kantonspolizei Bern zurückzuführen. Der Dachverband Berner Tierschutzorganisationen (DBT) schätzt diese Arbeit sehr und
ist froh um die gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Tierschutzgesetzgebung.

Haltung Alpschweine / Nasenringe, -klammern und Drähte
Seit 2008 ist der Einsatz von Nasenringen, -klammern oder Drähten bei Schweinen verboten. Nachdem 2010 etliche Halter von Alpschweinen wegen Verstössen gegen diese Bestimmung angezeigt und gebüsst wurden, nahmen diese in der Folge die Schweine entweder gar nicht mehr auf die Alp, oder aber sie hielten sie in Ställen mit kleinsten oder gar keinen Ausläufen. Diese Tendenz wollte der DBT nicht hinnehmen und hat mit den betroffenen

Alpschweinehaltern das Gespräch gesucht. Ziel war, eine Lösung für die Haltung von
Schweinen auf der Alp zu finden, die sowohl für die Tiere wie auch für die Halter
zufriedenstellend ist.
Im Sommer 2012 hat der DBT zusammen mit Paul Indermühle von Agroinfo
verschiedene Alpen mit Schweinehaltung besucht. Dabei konnte festgestellt
werden, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, den Schweinen gute Haltungsbedingungen mit genügend Auslauf zu bieten. Um den Liegebereich
möglichst trocken und dreckfrei zu halten, bietet sich das Aufstellen eines
Anhängers oder ähnlichem mit Rampe
an. Ist ein Stall vorhanden, sollte der
Eingangsbereich möglichst steinig
sein, damit nicht zu viel Dreck mit hinein geschleppt wird.
Für die Einzäunung genügt ein leichter elektrischer Zaun, der einfach oder doppelt bodennah
geführt wird. Idealerweise wird der Auslauf nach zwei bis drei Wochen umgezäunt, um den
Schweinen neue Vegetation anbieten zu können.
Der DBT wird das Projekt auch 2013 weiterverfolgen.
(siehe zu diesem Thema auch den Jahresbericht 2011).

Beschwerde- und Klagerecht
Den gut funktionierenden Vollzug der Tierschutzgesetzgebung verdankt der Kanton Bern der
sehr wichtigen Einrichtung "Fachstelle Tierschutzdelikte" der Kantonspolizei Bern. Die Zusammenarbeit mit dem DBT funktioniert hervorragend.
In mehr als einem Viertel aller 110
Anzeigen, die wir im Jahr 2012 erhalten
haben, waren Hunde betroffen. Hierbei
muss präzisiert werden, dass sehr
häufig die Vorschrift "Treffen von
nötigen Vorkehrungen, damit der Hund
Menschen und Tiere nicht gefährdet"
verletzt wurde. In gut jedem fünften Fall
waren Tiere der Gattung Rinder Opfer
von Tierschutzdelikten. Ebenfalls häufig
betroffen waren Schafe (15 %),
Nagetiere und Kleinsäuger (14 %) sowie
Vögel und Hühner (11 %). Regional
gesehen verteilten sich die Fälle recht
ausgeglichen auf die Gebiete Oberland,
Emmental-Oberaargau, Berner JuraSeeland und Bern-Mittelland.
2012 wurden 93 Verfahren von den zuständigen Staatsanwaltschaften direkt mit einem
Strafbefehl abgeschlossen. In weit mehr als der Hälfte dieser Fälle ging es um Hunde, wobei
wiederum der Tatbestand des Nichttreffens von Vorkehrungen, damit der Hund Menschen
und Tiere nicht gefährdet, am häufigsten erfüllt war. Diese Tendenz zeigt deutlich, wie hoch
das Konfliktpotenzial bei der Hundehaltung ist.

Gemäss Art. 4a Abs. 1 i.V.m. Art. 4b der kantonalen Verordnung über den Tierschutz und die
Hunde (THV, 916.812) kann der DBT in tierschutzrechtlichen Strafverfahren Parteirechte
anmelden. Von diesem Beschwerde- und Klagerecht haben wir im Jahr 2012 fünf Mal Gebrauch gemacht. An zwei Verhandlungen waren wir als Partei dabei und konnten mit gezielten Fragen und Anmerkungen Einfluss auf das Strafmass nehmen.
Kantonale Kommission für Tierversuche
Die Kommission umfasst 10 Mitglieder und den Sekretär Jacques Voland. Sie wird von Frau
Prof. Marianne Geiser Kamber präsidiert, die die Kommission mit grossem Geschick leitet.
Vizepräsident ist Dr. Bernhard Heiniger vom DBT, der die Arbeit der Kommission als Veterinär und Tierschützer sowie dank seines grossen Engagements stark prägt. Mit Rachel Struchen und Dr. med. Paul Günter sind zwei weitere Tierschützer in der Kommission vertreten.
Das Arbeitsklima in der Tierversuchskommission ist gut. Die Gesuche werden intensiv durchleuchtet. Grossen Wert wird bei invasiven Versuchen auf eine kompetente Schmerzbekämpfung gelegt. Die Score-Sheets, welche Auskunft geben über die Behandlung der Tiere nach
den Versuchen, werden in acht Sitzungen pro Jahr genau angeschaut. Rund zwei von drei
Gesuchen werden für Präzisierungen an den Versuchsleiter zurückgeschickt.
Jährlich findet eine Strategie-Sitzung der Kommission statt. In dieser Sitzung werden auch
die Schwerpunkte festgelegt, die an den Inspektionen vermehrt geprüft werden sollen. In
Zweierbesetzungen werden pro Jahr zehn Inspektionen vor Ort durchgeführt. Besonderen
Wert wird dabei auf die Unterbringung der Tiere gelegt. Bei diesen Inspektionen wird auch
kontrolliert, ob die bestehenden Vorschriften eingehalten werden. So sollen etwa die Tiere
nach Möglichkeit mit Farbe markiert werden. Die früher übliche Ohr-Lochung darf nur noch
nach spezieller Begründung erfolgen.
Im Kanton Bern werden jährlich etwa 100'000 Tiere einem Tierversuch unterzogen, was etwa
einem Siebtel aller Tierversuche in der Schweiz entspricht. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass im Kanton Bern rund die Hälfte der ausgewiesenen Tierversuche Fütterungsversuche
mit Hühnern sind – mit Hühnern, die nach dem Versuch der Schlachtung zugeführt werden.
Übrige Projekte
Eine der Aufgaben des DBT ist es, sich in Vernehmlassungen zu Gesetzesänderungen zu
äussern. Im Hinblick auf die Inkraftsetzung des kantonalen Hundegesetzes per 1. Januar
2013 wurde die kantonale Tierschutzverordnung angepasst. Der DBT begrüsst die kantonale
Hundegesetzgebung, insbesondere ist er erfreut darüber, dass auf Rasselisten verzichtet
wurde.
Mit der eidgenössischen Verordnung über die Deklaration von
Pelzen und Pelzprodukten soll für den Konsumenten Klarheit
geschaffen werden über die Tierart und deren Haltung sowie die
Herkunft eines Produktes. Eine Forderung des DBT im Rahmen
dieser Stellungnahme war, dass auch Kaninchenfelle unter die
Deklarationspflicht fallen, denn Kaninchen werden in riesigen
Mengen und teilweise unter extrem tierquälerischen Methoden
produziert, transportiert, gehalten und getötet.
Weiter äusserten wir uns zur bundesrechtlich bedingten Anpassung der kantonalen Jagdverordnung. Der DBT bedauert, dass
die Zusammenarbeit mit den Jägern nicht reibungslos funktioniert. Dies enttäuscht umso mehr, als der Tierschutz und der
Jägerverband eigentlich die gleichen Ziele verfolgen sollten,
nämlich den Schutz der freilebenden Wildtiere.

Im Rahmen der Revision der eidgenössischen Tierschutzverordnung (TSchV) reichten wir
ebenfalls eine Stellungnahme ein. Zahlreiche geplante Änderungen der TSchV sind aus der
Sicht des Tierschutzes nicht befriedigend. Diese haben wir entsprechend kommentiert und
eigene Änderungsvorschläge eingebracht. Unter anderem forderte der DBT eine Bewilligungspflicht für den Verkauf von Hunden, damit der boomende Hundehandel, der oft mit viel
Tierleid verbunden ist, endlich eingedämmt werden kann.
Für die geleistete Arbeit und die grosse Unterstützung in meinem ersten Amtsjahr danke ich
in erster Linie dem Vorstand des DBT, aber auch allen Mitgliedern der Tierversuchskommission, den Mitwirkenden in den anderen Kommissionen und allen Beteiligten in den regionalen Tierschutzvereinen ganz herzlich!
Im März 2013
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