
Der Schweizer Tierschutz STS setzte sich schon Mitte der 
1990er Jahre an vorderster Stelle dafür ein, die routine-
mässig Futtermitteln als Leistungsförderer beigemischten 
Antibiotika, sogenannte antimikrobielle Leistungsförde-
rer(AML), abzuschaffen. Mit dem Verbot von AML im 
Jahr 1998 übernahm die Schweiz nebst Schweden bei die-
ser Problematik eine Pionierrolle. Die EU erliess erst 2008 
ein AML-Verbot. In vielen anderen Ländern, darunter 
auch solchen, aus denen die Schweiz Fleisch importiert, 
werden AML weiterhin eingesetzt, ohne hinterfragt zu 
werden. 

Der übermässige Antibiotikaeinsatz in der Humanme-
dizin, fehlende oder ungenügende Hygienemassnahmen 
(etwa in Spitälern und Altenheimen), der weltweite Per-
sonenverkehr  (30 bis 70 % der Patienten in Deutschland 
sollen multiresistente Keime von Reisen in Südostasien 
und Indien eingeschleppt haben), der Medizinal-Tou-
rismus und der globalisierte Austausch von pflanzlichen 
und tierischen Lebensmitteln/Rohstoffen und lebenden 
Tieren sind mit Abstand die bedeutendsten und vor allem 
unmittelbar gefährlichsten Ursachen der Bildung von 
Multiresistenzen gegen Antibiotika. Diese gefährden den 
Erfolg medizinischer Behandlungen und dürften weltweit 
für Abertausende von Todesfällen mitverantwortlich sein.  

Aus diesen Gründen wird der übermässige Antibioti-
kaverbrauch mit Recht kritisiert und Massnahmen zur 
Eindämmung von Antibiotikaresistenzen erhalten eine 
hohe Priorität eingeräumt. Dabei fokussieren sich Politik, 
Behörden, Wissenschaft und Medien zunehmend auch 
auf dem Antibiotikaeinsatz und die Entwicklung von 
Resistenzen in der intensiven Tierproduktion mit Mas-
sentierhaltung. Diese ersetzt mehr und mehr auf allen 
Kontinenten und auch in der Schweiz die bäuerliche, 
naturnahe Tierhaltung. Aus Sicht des STS sind rasches 
Handeln und möglicherweise auch einschneidende 

Massnahmen im Bereich der Humanmedizin vordring-
lich. Aber auch wenn heute offenbar noch 98 % der 
MRSA-Infektionen von Menschen nichts mit Tierhaltung 
zu tun haben, erscheint mit Blick auf den extrem hohen 
präventiven Einsatz von Antibiotika – in vielen Teilen der 
Welt zusätzlich der von AML –  und den zunehmenden 
Nachweis von ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lacta-
mase) sowie MRSA (Methicilinresistente Staphylococcus 
aureus) vornehmlich in Nutztier-Grossbeständen (Mas-
sentierhaltung) Handlungsbedarf gegeben. 

Ausgangslage
Die Schweiz leistete sich zwischen 2001 und 2006 ein 
millionenteures Nationalforschungsprogramm zu An-
tibiotikaresistenzen. Doch bis heute kann nicht einmal 
die Gesamtmenge der im Humanbereich eingesetzten 
Antibiotika beziffert werden. Etwas besser steht die 
Veterinärmedizin da, wo zumindest der totale Verbrauch 
ausgewiesen wird. Allerdings fehlen auf einzelne Tier-/
Nutzungskategorien und Produktionsformen bezogene 
Angaben zum Antibiotikaverbrauch (z. B. Kälbermast, 
Ferkelaufzucht, Milchviehhaltung). Ohne genaue Kennt-
nis dieser Medikamentenströme und Verbrauchskenn-
zahlen können nach Meinung des STS keine sinnvollen, 
erfolgversprechenden Massnahmen ergriffen werden! 
Eine Tierhaltung ohne kranke Tiere und damit ohne Me-
dikamenteneinsatz ist eine Illusion. Das weiss selbst jeder 
treusorgende Hunde- und Katzenhalter. Es geht also nicht 
um die Frage: „Antibiotikaeinsatz bei Tieren: Ja oder 
Nein?“, sondern um einen verantwortungsvollen Einsatz 
von Medikamenten. Erkrankten Tieren Behandlung und 
Medikamente zu verweigern, ist unethisch und steht im 
Widerspruch zur Tierschutzgesetzgebung!

Teile der Agrarpolitik (z. B. forcierter Freihandel im 
Agrarbereich, aktiver Strukturwandel hin zu immer 
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grösseren Tierhaltungen, problematische Produkti-
onsformen) und der  Marktkräfte (Kostendruck auf 
Landwirtschaft bei hohen Margen für Handel, Verar-
beitung, Detaillisten; keine „fairen“ Produzentenpreise), 
verbunden mit einer suboptimalen Nutztierschutz-Ge-
setzgebung und mangelhafter Förderung naturnaher, 
bäuerlicher und tierfreundlicher Haltungen über die 
Landwirtschaftsgesetzgebung wirken heute so, dass ein 
präventiver und oft hoher Antibiotikaeinsatz bei diversen 
Produktionsformen und Tierkategorien unumgänglich, 
ja sogar im Sinne der Tiere ist. Aus diesen Gründen 
betrachtet der STS eine Senkung des Antibiotikaver-
brauchs, respektive einen Stopp von präventiven Anti-
biotika-Behandlungen in der Nutztierhaltung nur dann 
als nachhaltige Massnahme, wenn die Agrarpolitik und 
der Markt im Sinne des Tierwohles neu ausgerichtet und 
die Rahmenbedingungen für eine bäuerliche Tierhaltung 

verbessert werden! Dazu braucht es zuerst einen allge-
meinen Konsens darüber, was denn nun anzustreben ist:  
Gesunde, artgemäss gehaltene Tiere in überschaubaren 
Beständen und Senkung des Antibiotikaverbrauchs 
zur Eindämmung von Resistenzbildungen? Oder Mas-
sentierhaltung, verbunden mit Höchstleistungen zur 
Billigproduktion unter Missachtung von Tierwohl und 
Tiergesundheit?



10 Vorschläge:
Rahmenbedingungen verbessern,
Belastungsfaktoren vermindern
Verschiedene politische, gesellschaftliche und ökono-
mische Rahmenbedingungen, aber auch eine Vielzahl 
weiterer Faktoren, beeinträchtigen die Gesundheit sehr 
vieler Nutztiere und tragen  zu einem systembedingten, 
hohen Antibiotikaverbrauch und damit verbundenen 
zunehmenden Resistenzen bei. Wenn der Antibioti-
kaeinsatz wirkungsvoll und nachhaltig reduziert werden 
soll, gilt es die Schwachstellen der heutigen intensiven 
Tierproduktion schonungslos aufzuzeigen: 

1. Ungenügende Nutztierschutzvorschriften, welche 
keine tierfreundliche Haltung gewährleisten.

Vielen Tierhaltern und der breiten Bevölkerung ist nicht 
bewusst, dass die eidgenössische Tierschutzgesetzgebung 
keine optimale Tierhaltung gewährleistet. Sie definiert 
lediglich Mindestvorschriften, welche die Grenze zur 
amtlich verfolgten und bestraften Tierquälerei bilden. 
Werden diese Minimalvorschriften eingehalten, bedeutet 
dies deshalb noch längst keine tierfreundliche, artgemäs-
se Tierhaltung!

Empfehlung STS: Tierschutzvorschriften in zu definieren-
den Bereichen der Tierschutzverordnung, beispielsweise bei 
Kälbern/Rindern, Schweinen und  Milchkühen, anheben 
sowie Tiertransporte strenger regeln.

2. Teilweise hohe Schadstoff- und Staubbelastungen in 
geschlossenen Geflügel-, Schweine- und Mastkälber-
ställen beeinträchtigen die Tiergesundheit unmittel-
bar (z.B. schädigt Ammoniak die Atmungsorgane).

Empfehlung STS: Via Beratung sowie über die Landwirt-
schaftsgesetzgebung ( Tierwohlbeiträge wie BTS und RAUS 
sowie Investitionskredite) grosszügigere und offene Ställe 
inklusive Auslauf ins Freie stärker fördern. 

3. Mangelnde Förderung der Tierwohlprogramme in 
der Landwirtschaftsgesetzgebung.

Noch immer werden Millionen von Nutztieren ohne 
Auslauf ins Freie, ohne angepasste Liegeflächen bei ho-
hen Besatzdichten gehalten. Über die Hälfte der beitrags-
berechtigten Tierkategorien bei  den Tierwohlbeiträgen 

BTS und RAUS weisen eine tiefe, respektive unterdurch-
schnittliche Beteiligungsrate auf. Kein Wunder: Die An-
reizbeiträge sind oftmals zu tief, um den Mehraufwand 
abzugelten. Der Bund investiert kaum 10 % der Direkt-
zahlungen in diesen Bereich.

Empfehlung STS: Ausbau der Tierwohlbeiträge BTS/
RAUS mit dem Ziel flächendeckender Beteiligung.
 

4. Geringer Stellenwert von Tierwohl und Tiergesund-
heit in der Landwirtschaftsgesetzgebung.

Die Schweiz besässe längst das Instrumentarium für 
wirksame Tiergesundheitsmassnahmen: Nebst den 
unter 3. erwähnten Tierwohlbeiträgen (BTS, RAUS)  
sind dies im Landwirtschaftsgesetz beispielsweise die 
Strukturhilfemassnahmen (Investitionskredite Stallbau), 
die Tierzuchtfördermassnahmen und die Höchstbe-
standesvorschriften. Nur fehlt es an deren konsequenter 
Umsetzung durch den Bund! So hat der Bundesrat etwa 
die Höchstbestände für Schweine und Geflügel unnöti-
gerweise angehoben und damit gleich selber das Poten-
tial für Resistenzbildungen (MRSA) massiv erhöht.  Im 
weiteren liess er mehrere Studien zu tierfreundlichen 
Haltungsformen durchführen. Alle zeigten im Vergleich 
zur konventionellen Tierhaltung eine deutlich positive 
Wirkung bezüglich Tierwohl und Tiergesundheit auf. 
Doch Konsequenten aus diesen Resultaten wurden keine 
gezogen.  

Empfehlung STS: Konsequentere Umsetzung der Land-
wirtschaftsgesetzgebung (Höchstbestände, Tierzucht, 
Strukturförderungsmassnahmen/Investitionskredite) 
bezüglich Tiergesundheit und Tierwohl.

5. Teilweise extremer und zunehmender Tierhandel.

Die zunehmende Spezialisierung  in der Tierhaltung, 
verbunden mit immer grösseren Tierbeständen, verur-
sacht einen wachsenden Tierhandel mit entsprechend 
vielen Transporten. Dabei werden beim Handel teilweise 
elementarste Hygienegrundsätze verletzt (Aufführen 
junger, immunschwacher Kälber an Viehmärkten, Zwi-
schenlagern von Tieren in Händlerställen; Betreten von 
Ställen durch Chauffeure beim Ausliefern von Ferkeln, 



Jagern, Tränkern, etc.)  Die Durchmischung von Tier-
herden aus unterschiedlichsten Herkünften schwächt 
das Immunsystem der Tiere und verbreitet Keime und 
Krankheitserreger, aber auch Resistenzen (z. .B. Übertra-
gung während Transporten). 

Empfehlung STS: Schulung und Beratung von Bauern
Instruktion zur Pflege neugeborener Kälber und den beste-
henden Hygienevorschriften beim Viehhandel. Jungtiere 
sollten ohne Zwischenhandel oder Viehmärkte in die Mast-
ställe verbracht werden. Zucht und Mast sollten möglichst 
auf dem gleichen Betrieb erfolgen. 

6. Zunehmende Tierbestandesgrössen in der Schweiz 
mit Tendenzen zur Massentierhaltung.

Studien aus Deutschland zeigen einen klaren Zusam-
menhang zwischen Herdengrössen und MRSA-Vorkom-
men: In konventionellen Schweinemasten mit 1000 und 
mehr Tieren beträgt der Wert 67 %, in tierfreundlichen 
Ökobetrieben dagegen nur 13 %. Die Schlachthofanlie-
ferungen aus den Massentierhaltungen zeigen bei den 

Schweinen 99% MRSA (Niederlande) resp. 84 % (Spani-
en) und bei den Kälbern 45 % (Deutschland, Belgien). 

Empfehlung STS: Bäuerliche, vielseitige Tierhaltung in 
überschaubaren Einheiten sowie möglichst kurze Tier-
transporte fördern. Damit verbunden auch Kleinschlacht-
anlagen im Berggebiet unterstützen; Direktzahlungen und 
Investitionskredite für Grossbetriebe/Massentierhaltungen 
begrenzen; Höchstbestandesvorschriften verschärfen.

7. Einseitige Hochleistungszucht mit immer höheren 
abverlangten Nutzleistungen.

Hühner müssen immer mehr Eier legen, Masttiere in 
immer kürzerer Zeit mehr Fleisch ansetzen und Kühe 
immer mehr Milch geben. Solche Tiere stellen höchste 
Anforderungen an Haltung, Fütterung und Pflege/Be-
handlung. Ihre Krankheitsanfälligkeit ist gross, sobald 
der Mensch diese optimalen Bedingungen nicht mehr 
einhalten kann. Dies kann bei immer grösseren Tierher-
den sowie arbeits- und betriebswirtschaftlichen Zwängen 
(zum Teil durch eigene Fehlinvestitionen, oftmals aber 



durch äusseren Druck erzeugt) rasch einmal der Fall 
sein. Die Nutzungsdauer von Legehühnern, Sauen oder 
Milchkühen ist im Vergleich zu früher stark verkürzt, 
sodass in grossem Mass stets neue Jungtiere herangezo-
gen werden müssen, was den finanziellen Spielraum der 
Bauern einengt. 

Empfehlung STS: Zuchtziele verstärkt auf Langlebigkeit/
Nutzungsdauer und Lebensleistung ausrichten. Milchvieh 
und Hühner: Zweinutzungsrassen fördern; Tierzuchtvor-
schriften und Tierzuchtförderung des Bundes entsprechend 
anpassen (keine Förderung einseitiger, extremer Leistungs-
zuchten). 

8. Fragwürdige Produktionsformen.

Darunter sind etwa die arbeitsteilige Ferkelproduktion 
(AFP) zu zählen, wo Sauen und Ferkel/Jager teilweise 
über vier bis sechs Stationen herumgekarrt und verteilt 
werden. Eine Studie an der Universität Zürich ergab, dass 
solche Ringbetriebe 2,5 mal häufiger prophylaktische 
Antibiotikabehandlungen bei Saugferkeln durchführten 
als der Durchschnitt der Betriebe. Zu hinterfragen ist 
auch die mutterlose Aufzucht, etwa bei Milchkühen, 
-schafen und -ziegen sowie bei  Ferkeln, welche die 
Widerstandskraft der Jungtiere senkt. Ausserdem ist die 
Fehlernährung (= tiefe Hämoglobinwerte) von Kälbern 
zu erwähnen, nur damit das Fleisch nachher möglichst 
hell ist.  

Empfehlung STS: AFP verbieten; die mutterlose Aufzucht 
überdenken und muttergebundene Projekte implentieren; 
Kälbermast auf Geburtsbetrieben oder zumindest regiona-
ler, definierter und direkter Tränkerzukauf ohne jedwel-
chen Zwischenhandel samt kälbergemässer Fütterung und 
angepassten Hämoglobingehalt fördern.

9. Offene Grenzen und die Ausdehnung des Freihan-
dels auf den Agrarbereich verursachen neue Gefahren 
durch den zunehmendem Tier- und Warenverkehr.

Die Zahl und die Verbreitung von Tierseuchen sind 
in der EU und der Schweiz extrem unterschiedlich. 
Die Situation ist in der Schweiz trotz der in den bila-
teralen Verträgen postulierten „Gleichwertigkeit“ des 
Tiergesundheitsstatus nicht vergleichbar mit der EU, 
geschweige denn mit  anderen Herkunftsländern (USA, 
Südamerika, Australien/Neuseeland), was beispielsweise 
das Fleisch anbelangt. Dasselbe trifft auf das Vorkom-
men von Salmonellen beim Geflügel zu, wo ein enormer 

Import von Elterntieren und Küken, aber auch von 
Eiern und Fleisch stattfindet. Hier wie auch beim Import 
anderer Tierarten oder tierischer Lebensmittel können 
MRSA/ESBL-Resistenzen eingeschleppt werden.  Im 
Bericht „Strategie Antibiotikaresistenzen (StAR; 2015)“ 
deuten die Behörden  bezüglich Antibiotikaresistenzen/
Tiergesundheit/Lebensmittelsicherheit erstmals die Pro-
blematik des durch die Politik forcierten Freihandels an. 
Offensichtlich muss die Bevölkerung einen viel höheren 
Preis für die Teilnahme am globalisierten Handel mit 
Tieren und tierischen Produkten zahlen, als die Promo-
toren des unbeschränkten Freihandels bislang zuzugeben 
bereit waren.

Empfehlungen STS: Lückenlose Überwachung der Im-
porttiere und Fleischwaren. Ausnahmeregelungen für den 
Agrarbereich im Rahmen des Freihandels anstreben.
 

10. Zunehmender wirtschaftlicher Druck auf die 
schwächsten Glieder in der Lebensmittelkette: die 
Bauern und Nutztiere.

Heute kommt immer weniger vom Konsumentenfran-
ken bei den Bauern an und deren Verdienst je Tier sinkt. 
Selbstverständlich hat es der Bauer zu einem gewis-
sen Teil selber in der Hand, durch kluge Investitionen 
(respektive Vermeiden von unternehmerischen Fehlent-
scheidungen) und einem sorgfältigen Umgang mit den  
Tieren sowie mit Qualitätsproduktion, die Wertschöp-
fung massgeblich selber zu beeinflussen. Dessen unge-
achtet unterliegen aber auch erfolgreiche Bauern und 
Bio- und Labelproduzenten dem wirtschaftlichen Druck 
der Abnehmer. Viele, welche die Landwirtschaft nicht 
aufgeben wollen, reagieren darauf mit Intensivierung 
und Spezialisierung.  Sie vergrössern ihre Tierherden, 
mit der Folge, dass die Betreuungsintensität pro Einzel-
tier sinkt und der Tierhandel zunimmt! 

Empfehlung STS: Preisakzeptanz und Nachfrage für 
einheimische Produkte aus artgemässer bäuerlicher Tier-
haltung bei den Konsumierenden schaffen (faire Produzen-
tenpreise; Direktzahlungen deckeln (durch Degression bei 
zunehmender Grösse oder Festlegen einer Maximalgrenze 
von beispielsweise CHF 100‘000.- proBetrieb); Quali-
tätsstrategie ausbauen; Importe an Schweizer Standards 
(Tierwohl) knüpfen.



Fazit
Der STS nimmt den übermässigen Antibiotikaeinsatz 
in gewissen Nutztier-Produktionsformen und die damit 
einhergehenden Resistenzen ernst. Er wendet sich aller-
dings klar gegen Symbolpolitik und gegen Patentrezepte, 
wie sie teilweise im Bericht „Strategie Antibiotikaresis-
tenzen (StAR)“ stehen. 

Aus Sicht des STS braucht es kaum neue Richtlinien, 
Standards, Labels oder Tiergesundheitsbeiträge. Jedoch 
müssen die bestehenden, brauchbaren Regelwerke (wie 
Landwirtschaftsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierzneimit-
telgesetz) zur Eindämmung des Antibiotikaverbrauches 
und der Resistenzen konsequent angewendet sowie die 
zugrundeliegenden Probleme im Bereich  Tierwohl und 
Tiergesundheit beseitigt werden. Es braucht in erster 
Linie einmal  einen allgemeinen Konsens, was gewünscht 
ist: Gesunde Tiere in überschaubaren, gut gehaltenen 
Beständen, Senkung des Antibiotikaverbrauch und Ein-
dämmung der Resistenzbildung oder Massentierhaltung 
verbunden mit Höchstleistungen zur Billigproduktion 
unter Missachtung von Tierwohl und Tiergesundheit? So 
fördert die heutige Agrarpolitik zwar in geringen Teilen 
Tierwohl und Tiergesundheit, andererseits bewirkt sie 
mit verschiedensten Vorschriften und Massnahmen die 
Verlagerung auf  Massentierhaltung und Tierfabriken. 

Der STS wendet sich zum jetzigen Zeitpunkt sowohl 
gegen ein vorschnell ausgesprochenes Verbot präven-
tiver Antibiotikagaben, als auch gegen Zielvorgaben 
(beispielsweise 50 % Antibiotika-Reduktion innert 
fünf Jahren).  Denn ohne die von ihm im Zehnpunk-
teprogramm dargelegten Anpassungen würden solche 
Vorgaben zur Symbolpolitik verkommen, welche die 
Bevölkerung in falscher Sicherheit wiegen liesse.  In der 
Realität der Tierproduktion käme es jedoch zu einer 
Fülle von Gesetzesverstössen, einem boomenden Anti-
biotika-Schwarzmarkt und zu einem deutlichen Anstieg 
erkrankter, aber, unbehandelter Tiere und damit zu mehr 
Tierleid und höheren Mortalitätsraten. Der STS wendet 
sich ferner gegen die Einführung von Auszeichnun-
gen wie „Ohne Antibiotika produziert“ oder ähnlichen 
Slogans. Einerseits wecken solche Deklarationen völlig 
falsche, überzogene Erwartungen, die in der Praxis nicht 
erfüllt werden können. Andererseits besteht die Gefahr, 
dass solche Vorgaben zu verringerter Pflege und Behand-
lung, respektive der Anwendung von schlecht oder

unwirksamen Behandlungsmethoden und so zu zusätzli-
chem Tierleid führen könnten. 

Konkret gilt es, den Antibiotikaverbrauch je Tierkatego-
rie und Produktionsform genau und permanent zu erfas-
sen und diese Daten periodisch zu publizieren. Gestützt 
darauf können dann erfolgversprechende Massnahmen 
erlassen werden. Mit grosser Wahrscheinlichkeit dürften 
insbesondere in der Kälbermast, der Ferkelaufzucht/
Sauenhaltung und der Milchviehhaltung systembedingt 
grosse Mengen an präventiven Antibiotikagaben verab-
reicht werden. Hier gilt es, raschmöglichst den Hebel für 
Verbesserungen der Tiergesundheit und des Tierwohles 
anzusetzen. Darüber hinaus müssen grundsätzlich die 
Rahmenbedingungen für Tiere und Bauern verbessert 
werden.  Der STS plädiert dabei für eine konsequente 
Ausrichtung unserer Landwirtschaft hin zu einer na-
turnahen, vielfältigen bäuerlichen Tierhaltung, statt der 
weltweit betriebenen intensiven Tierproduktion mit 
Massentierhaltung und Tierfabriken.  Selbstverständlich 
gälten dieselbe Anforderungen auch an Importe.

Der STS hatte in den vergangenen zwanzig Jahren  
immer wieder vor den zunehmenden ökologisch, 
sozial und tierschützerisch fragwürdigen Impor-
ten und dem unbeschränkten Handel mit Tieren 
und tierischen Produkten gewarnt. Dabei stellte er 
die Idee des freien Güter- und Warenverkehr nicht 
grundsätzlich in Frage. Ein exportorientiertes, 
rohstoffarmes und offenes Land wie die Schweiz ist 
auf internationale Kooperation und möglichst freien 
Handel mit Gütern, Waren und Dienstleistungen 
zwingend angewiesen. Die nun vom Bund selber als 
hochdringlich bewertete Antibiotika-Problematik 
ist aber ein starkes Argument dafür, weshalb Land-
wirtschaft/Lebensmittelerzeugung im Rahmen von 
Freihandelsabkommen eine Ausnahmeregelung 
zugestanden werden muss. Es darf nicht sein, dass 
bei solchen Abkommen der Druck der mächtigen 
Agrar-Produzenten (EU, USA, andere), welche ihre 
in Tierfabriken und Massentierhaltung erzeugten 
Überschüsse gerne abfliessen lassen möchten, den 
Ausschlag gibt. Vielmehr muss es Sache der Schweiz 
sein, selber zu bestimmen, was, wieviel und zu 
welcher Qualität (Z.B. Art der Tierhaltung) sie zu 
importieren gewillt ist. 


