
Ergebnisse
Durch die Annahme der Initiative bekämen die

Nutztiere mehr Platz und der Auslauf würde

pflichtig werden.

Dadurch würden Mehrkosten in der tierischen

Lebensmittelproduktion von 20 bis 40 Prozent

(Abb. 1) entstehen. Ebenfalls würde die

Leghennenhaltung stark von der Herabsetzung

der maximalen Tierbestände betroffen sein.

Somit sink das erzielbare Einkommen drastisch.

Es zeigte sich, dass die Schweizer Konsumenten

zwar mehrheitlich mit dem heutigen

Tierschutzniveau zufrieden sind, aber doch der

Meinung sind, dass wir in der Schweiz bereits

Massentierhaltung haben (Abb. 2). Der

Konsument wäre bis zu einem gewissen Grad

bereit mehr für tierische Produkte zu bezahlen,

wenn dafür der Tierwohlstandart in der Schweiz

steigt.

Der Konsument beschreibt Massentierhaltung als

eine Haltungsform welche viele Tiere auf engem

Raum hält oder eine Haltungsform in welcher das

Tier seinen natürlichen Bedürfnissen nicht

nachgehen kann.

Schlussfolgerungen
Der schon hohen Tierschutzstandart gengenüber

der EU, wird durch diese Initiative nochmals

Angehoben (Mehrplatz und Auslaufpflicht). Die

Produktionskosten werden dadurch um 20 bis

40% ansteigen.

Der Konsument ist gewillt einen begrenzten

Mehrpreis für einen höheren Tierschutzstandart

in der Schweiz zu bezahlen.

Ziel
Ziel ist es aufgezeigt welchen Tierwohlstandart die Schweiz heute erfüllt und welche Folgen eine Annahme

der Massentierhaltungsinitiative für die Schweizer Landwirtschaft und deren Konsumenten hätte.
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Der Schweizer Tierschutz wurde mit demjenigen der EU verglichen. An Hand einer Konsumentenumfrage

wurde die Sicht des Konsumenten eingeholt. Dabei ging es um sein Vorwissen, was er unter

Massentierhaltung versteht, wie er mit dem Schweizer Tierschutzgesetz zufrieden ist und ob er bereit wäre

mehr für tierische Nahrungsmittel auszugeben. An Hand von Modellbetrieben wurden die finanziellen

Auswirkungen dieser Initiative berechnet.

Diese Grafik zeigt die Mehrkosten der Modellbetriebe, welche

durch das geforderte Tierhaltungsgesetzt der

Massentierhaltungsinitiative bei einem Neubau entstehen

würden. Die Modelbetriebe setzen sich wie folgt zusammen:

- Milchkühe: 35 Stk. – RAUS

- Mastschweine: 330 Mastplätze, 50 Muttersauen - BTS

- Legehennen: 12‘000 Stk.- BTS und RAUS

(Abb. 1) Mehrkosten bei einem Neubau

(Abb. 2) Massentierhaltung in der Schweiz

Diese Abbildung zeigt den Prozentsatz der Konsumenten die

der Meinung sind, dass es in der Schweiz Massentierhaltung

gibt oder nicht.
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