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Amtsverordnung für Fischzuchten

Sehr geehrter Herr Wyss

Besten Dank für Ihrer Antwort vom 29,05 2009, die exakt 1 Jahr, 4 Wochen
und l Tag nach unserer konkreten Anfrage an Sie eingetroffen jst, Ohne wie-
derholten Druck des Vereins fair-f ish zusammen mit dem Schweizer Tier-
schutz STS, der Schweiz. Gesellschaft für Tierschutz / Pro Tier, von Ocean
Care, dem Zürcher Tierschutz und 3466 Petit ionär/innen hätte es vielleicht
noch etwas länger gedaueft.

Unser erstes Schreiben in dleser Sache an Sie vom 1. Mai 2008 enthielt kon-
kret formulierte Fraqen, auf die Sie in Ihrer Antwort allerdings nicht einge-
hen. Stattdessen erklären Sie uns auf zweieinhalb Seiten den Inhalt der neu-
en Tierschutzverordnung/ die wir - wie Sie wissen - bestens kennen, nach-
dem wir Jahrelang daran mitgearbeitet hatten und das Resultat ja auch im
grossen Ganzen begrüsst hatten.

Wir eriauben uns, zwei der konkreten Fragen aus unserem Schrelben vom
01.05.2008 kurz in Erinnerung zu rufen;

1. Welches sind die arteigenen Bedürfnisse und Verhaltensweisen einer be-
stimmten Fischart (2. B. afrikanischer Wels) - bzw. wie sollen die Tierschutz-
vollzugsorgane feststellen können, ob die Tiere dieser Art so gehalten wer-
den, <dass ihfe Körpedunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden und
ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordeft wird> (TSchV Art 3)?

2, Wie sollen die Vollzugsorgane beurteilen können, ob eine Fischzuchtanlage
<mit geeigneten (...) Ruhe- und Rückzugsorten mit Deckung, Beschäfti-
gungsmöglichkeiten (...) versehen> (TSchV Art 3) ist? Wo sind die konkreten
Bestimmungen, aufgrund derer diese Beurteilung vorgenommen werden
könnte? Im Fall der afrikanischen Welse z. B, fehlt in der Verordnung ja sogar
eine Obergrenze für die Besatzdichte - wo wär€ sie aus threr Sicht denn zu
setzen?



3, Wir fügen eine dritte Ffage an, welche der St. Galler Veterinärdienst nach
unserem ersten Schrelben an uns gerichtet hat. Offenbar waren die Flsche in
der <Melanderr-Fabrlk bllnd, während es uns€res Wissens keine wildlebenden
bllnden af kanischen Welse gibt. Wi€ sehr darf denn €in Fisch in seiner Phy-
siologie verändert werdenr um ihn den Haltungsbedingungen in elner Fisch-
zucht anzupassen?

^d. 
25 Abs. 3 lit. a der n€uen TSchV verbietet (das Züchten von Tleren, b€i

denen damit gerechnet werden muss/ dass erbllch bedingt Körpertelle oder
Orgäne für den ärttypischen Gebrauch fehlen od€r umgestaltet sind und dem
Tier hlerdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehön>.

Sehr geehrter Herf DireKor, Ihr Amt wird slch mit derartigen und ähnlichen
Frägen künftig noch vermehrt könfrontiert sehen. Däs llegt nicht daran, däss
Tlerschützer mit Fleiss Haäre in der Suppe suchen würde - es liegt daran,
dass nun auch ln unserem Länd neue Fischzuchten entstehen. Auf diese Ent-
wickiüng ist die neue Tierschutzverordnung ung€ntig€nd vorbereitet, weit Ihr
Amt die Regelungsvorschläge der Tierschutzorganisatlonen tellwelse in den
Wind geschlagen hat.

In den Stellungnahmen der Tlerschutzorganisätionen zur Revlslon der Tier-
schutzverordnung hatten wir Sie ausdrücklich davor gewärnt/ unklare Sltuati-
onen zuzulässen. Wir hätlen deshalb vorgeschlagen/ auch für Fischzuchtanla-
gen ein Prüfverfahren einzurichten, wle es bereits die alte Tierschutzverord*
nung fi,lr Aufstallungssysteme und Hältungseinrichtungen von Nutztiereh wie
Hühner, Schweine und Rinder zwingend vorgeschrieben hatte. Ohne dieses
wissenschaftliche Pdfverfahren wären besonders tlerquälarische Systeme wie
etwä die Hühnerbatterlehaltung wohl noch heute In der Schweiz anzutreffeh.
Sollen bel uns stattdessen Fischfabriken entstehen. w€lche würde und Wohl
der Ti€re von A bis Z missaehten? Ist €s slnnvoll. wenn elnmal m€hr Dutzen
de von Millionen in tierschutzwidrige Systeme Investiert werden, welche spä-
ter aufgrund von Protesten dann doch umgebäut oder stillgelegt werden
müssen?

Es geht uns nicht darum. Fischzuchten generell zu verhtndem - es geht uns
darum, dass Bestimmungen zum Wohl der Fische festgelegt werden, welche
ftir älle Fischzüchter und Vollzugsorgane klar und eindeutlg slnd,

Au€h w€nn (Melandep nun stillg€legt worden lst (was nie unser Ziel war),
werden in der Schweiz weitere grosse Fischzuchtanlagen gebaut werden, Ihr
Amt scheint die Augen vor dieser Entwlcklung zu schliessen - jedenfalls las-
sen Sle die zuständlgen kantonalen Vollzugsorgan€ einfach lm Regen stehen.

Der St. caller Kantonstierärzt hät im Fall <Meland€r' seine Aufgäbe vorbild-
lich wahrgenommen - soweit er elne rechtliche Grundlage hlerfür hatte. Die
zulässigen Methoden zur Betäubung und Tötung von Flschen slnd ln der neui
en Tlerschutzverordnung klar und abschliessend geregelt - zu allen ändern
von uns vor einem Jahr aufgeworfenen Fragen hing€g€'rl gibt sie - und gibt
Ihr Schrelben - keine Antworten, Eben darum hatte uns der St. Galler Kan-
tonstierarzt am 26.05.2008 geschrleben, er werde das BVET bitten, eine
Amtsverordnung zu erlässen, da er ohne klare Rechtsgrundlage nicht wClter
komme, Neun Monate später äusserte er gegenilber dem (Tages-Anzeiger>



(26.03.2009) emeut, er möchte <angeslchts der fehlenden gesetzlichen De-
tailbestimmungen vom BVET ein€ Amtsverordnung, welche Details zur Hal-
tung und Tötung von Fischen festschrelbt.) Und dieselbe Zeitung ziti€rt afir
15,04.2009 den Glarner Kantonstierärzt, der mlt der Kontrolle elner (inzwl-
schen von der Gemeinde Mollis abgelehnten) grossen Flschzuchtanlage arl die
Grenzen seiner Möglichkeiten gelange: <Im Bundesamt für Veterinärw€sen
milsste es zumfndest €inen Fa€hrnanfl geben, der sich zentral um Fische und
dle Zucht von Flschen ktimmert>.

Sehr oeehrter Herr Direktor, wenn dle zwei mit Grossanlägen konfrontierten
Kantonstierärzte von Ihrem Amt bessere Grundlägen für lhre Voll?ugsarbeit
erwarten, wie kann dann der Sprecher Ihles Ahtes wiederholt behaupten, es
bestehe (keln Handlungsbedarf'?

Es rnäg ja vlelleicht niCht so gut aussehen, kurz nach Inkrafüreten der Tier-
schutzverordnung schon spezifische Amtsverordnungen zu erlassen - aller-
dings hät lhr Amt ja bereits derartige verordnungen zu andern Tierschutzfra-
gen erlassen. Dass dadurch Rechtsunsicherhelt Eeschaffen wÜrde, wle Sie
sagen, ist doch ein merkwürdiges Argument, Vielmehr besteht heute für je-
den Erbauel einer neuen Aquakultur Rechtsunsicherheit, dä er nicht wlssen
kann, wie die zuständlge Vollzugsbehörde reagieren wlrdr w€nn die Tier-
schutzorganisätionen auf die Absicht der Tlerschutzverordnung pöchen. Dlese
Unsicherhelt kann nur behoben werden, wenn klare Detallregelungen festge-
legt werden - und g€nau deshalb hat Ihr Amt Ja die Kompetenz erhalten,
Amtsverordnungen zu erlässen. Nutzen Sie sie! Legen Sie den Entwurf 2u
einer Verordnung ilber Fischzuchten vor!

Wir erinnern an unser Angebot, Sie bel dieser Arbeit zu unterstützen, wie wir
das Ja bereits im Fall <Melanderr mit der Beschäffung von wissenschaftllchen
Studie-n ge'rnacht hatten.

Mit besten Grüssen

,Q1n^#*U*
HeinzqPter studer.
Leiter?er Fachstelle


