22. August 2014

Schweine-Report 2014: kf verurteilt Tierquälerei.
Die Tierrechtsorganisation tier-im-fokus.ch (TIF) hat den Schweine-Report 2014 erstellt und
darin die teils unhaltbare Haltung von Schweinen in der Schweiz dokumentiert. Das
Konsumentenforum kf verurteilt Tierquälerei aufs Schärfste und spricht sich für die eine
qualitative Tierhaltung aus.
Die Organisation TIF hat Bild- und Videomaterial aus verschiedenen Schweizer Schweinebetreiben in den Kantonen Bern,
Luzern, Fribourg und Waadt zugespielt erhalten, welche auf eine keinesfalls tierschutzkonforme Haltung schliessen lassen. Die
Aufnahmen aus dem Zeitraum von Dezember 2013 bis März 2014 wurden nun im Schweizer Schweine-Report (Quelle:
www.schweine-report.ch) veröffentlicht. Sie zeigen eingepferchte und erkrankte Schweinen in dunklen, dreckigen Käfigen und
widern schlicht an.
Tierschutzgesetz einhalten
Für das Konsumentenforum kf sind derartige Zustände in der Nutztierhaltung inakzeptabel. Die Schweizer Konsumentinnen und
Konsumenten stehen hinter dem Gesetz, welches besagt, dass Tiere keine Sache sind. Doch der Report impliziert, dass Tiere
leider teils zu einer unbelebten Ware degradiert werden. Glücklicherweise ist dies nicht der Regelfall, dennoch empfiehlt sich
eine Nulltoleranz. Auch damit der Konsument sich auf das in der Werbung vermittelte Bild von artgerecht gehaltenen Tieren
verlassen kann.
Für Michel Rudin, Geschäftsführer des Konsumentenforums, bringt die artgerechte Haltung allen etwas: "Es ist nicht nur den
Tieren gedient, wenn diese gut gehalten werden. Der Kunde nimmt dies als ein wichtiges Qualitätsmerkmal wahr und bezieht es
in die Kaufentscheidung mit ein." Die Branche mit Boykotten abzustrafen, hielte er für falsch: "Es sollte jedem freigestellt sein,
wie er sich ernähren will, ob vegan, vegetarisch oder auch mit Fleischprodukten - aber falls mit Fleischprodukten, dann bitte
solche von gesunden, gepflegten Tieren!"
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