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Amtsverordnung
für Fischzuchten
Sehr geehrterHerr Wyss
BestenDankfür Ihrer Antwort vom 29,05 2009, die exakt 1 Jahr,4 Wochen
und l Tag nach unserer konkreten Anfrage an Sie eingetroffen jst, Ohne wiederholtenDruckdes Vereinsfair-fishzusammenmit dem SchweizerTierschutz STS, der Schweiz.Gesellschaftfür Tierschutz/ Pro Tier, von Ocean
Care,dem ZürcherTierschutzund 3466 Petitionär/innen
hätte es vielleicht
noch etwaslängergedaueft.
UnsererstesSchreibenin dleserSachean Sie vom 1. Mai 2008 enthieltkonkret formulierteFraqen,auf die Sie in Ihrer Antwort allerdingsnicht eingehen. StattdessenerklärenSie uns auf zweieinhalbSeitenden Inhalt der neuen Tierschutzverordnung/
die wir - wie Sie wissen- bestenskennen,nachdem wir Jahrelangdaran mitgearbeitethatten und das Resultatja auch im
grossen Ganzenbegrüsst hatten.
Wir eriaubenuns, zwei der konkretenFragenaus unseremSchrelbenvom
01.05.2008kurz in Erinnerungzu rufen;
1. Welchessind die arteigenenBedürfnisse
und Verhaltensweisen
einer be(2.
stimmtenFischart B. afrikanischer
Wels) bzw. wie sollendie Tierschutzvollzugsorgane
feststellenkönnen,ob die TieredieserArt so gehaltenwerden, <dass ihfe Körpedunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden und
ihre Anpassungsfähigkeitnicht überfordeft wird> (TSchVArt 3)?
2, Wie sollendie Vollzugsorgane
beurteilenkönnen,ob eine Fischzuchtanlage
<mit geeigneten(...) Ruhe-und Rückzugsorten
mit Deckung,Beschäftigungsmöglichkeiten
(...)versehen>(TSchVArt 3) ist? Wo sind die konkreten
Bestimmungen,
aufgrundderer dieseBeurteilungvorgenommenwerden
könnte?Im Fallder afrikanischen
Welsez. B, fehlt in der Verordnungja sogar
- wo wär€ sie aus threr Sichtdenn zu
eine Obergrenzefür die Besatzdichte

setzen?

nach
3, Wir fügen einedritte Ffagean, welcheder St. GallerVeterinärdienst
unseremerstenSchrelbenan uns gerichtethat. Offenbarwarendie Flschein
der <Melanderr-Fabrlk
bllnd, währendes uns€resWissenskeinewildlebenden
bllndenaf kanischenWelsegibt. Wi€ sehr darf denn€in Fischin seinerPhyin elner Fischsiologieverändertwerdenrum ihn den Haltungsbedingungen
zuchtanzupassen?
25 Abs.3 lit. a der n€uenTSchVverbietet(das Züchtenvon Tleren,b€i
^d.
denendamit gerechnetwerdenmuss/dasserbllchbedingtKörpertelleoder
Orgänefür den ärttypischenGebrauchfehlenod€r umgestaltetsind und dem
Tier hlerdurchSchmerzen,Leidenoder Schädenentstehön>.
SehrgeehrterHerf DireKor, Ihr Amt wird slch mit derartigenund ähnlichen
Frägenkünftig nochvermehrtkönfrontiertsehen.Däsllegt nicht daran,däss
Tlerschützermit FleissHaärein der Suppesuchenwürde- es liegt daran,
entstehen.Auf dieseEntdassnun auchln unseremLändneueFischzuchten
wickiüngist die neueTierschutzverordnung
ung€ntig€ndvorbereitet,weit Ihr
Amt die Regelungsvorschläge
der Tierschutzorganisatlonen
tellwelsein den
Windgeschlagen
hat.
zur Revlslonder TierIn den Stellungnahmen
der Tlerschutzorganisätionen
gewärnt/
davor
unklareSltuatihatten
Sie
ausdrücklich
schutzverordnung
wir
Wir hätlen deshalbvorgeschlagen/
auchfür Fischzuchtanlaonenzuzulässen.
gen ein Prüfverfahren
einzurichten,wle es bereitsdie alte Tierschutzverord*
von Nutztierehwie
nungfi,lrAufstallungssysteme
und Hältungseinrichtungen
Hühner,Schweineund Rinderzwingendvorgeschrieben
hatte. Ohnedieses
wissenschaftliche
Pdfverfahrenwärenbesonderstlerquälarische
Systemewie
etwä die Hühnerbatterlehaltung
wohl nochheuteIn der Schweizanzutreffeh.
entstehen.w€lchewürde und Wohl
Sollenbel uns stattdessenFischfabriken
der Ti€revon A bis Z missaehten?
Ist €s slnnvoll.wennelnmalm€hr Dutzen
de von Millionenin tierschutzwidrige
SystemeInvestiertwerden,welchespäter aufgrundvon Protestendanndochumgebäutoderstillgelegtwerden
müssen?
generellzu verhtndem- es geht uns
Esgeht uns nicht darum.Fischzuchten
zum Wohlder Fischefestgelegtwerden,welche
darum,dassBestimmungen
klar und eindeutlgslnd,
ftir älle Fischzüchter
und Vollzugsorgane
Au€hw€nn (Melandep nun stillg€legtwordenlst (was nie unserZiel war),
gebautwerden,Ihr
werdenin der SchweizweiteregrosseFischzuchtanlagen
Amt scheintdie Augenvor dieserEntwlcklungzu schliessen- jedenfallslaseinfachlm Regenstehen.
sen Sle die zuständlgenkantonalenVollzugsorgan€
Der St. caller Kantonstierärzt
hät im Fall<Meland€r'seineAufgäbevorbildlich wahrgenommen
- soweiter elne rechtlicheGrundlagehlerfür hatte. Die
zulässigenMethodenzur Betäubungund Tötungvon Flschenslnd ln der neui
geregelt- zu allenändern
en Tlerschutzverordnung
klar und abschliessend
gibt sie - und gibt
von uns vor einemJahraufgeworfenen
Fragenhing€g€'rl
Ihr Schrelben- keineAntworten,Ebendarum hatte uns der St. GallerKaner werdedas BVETbitten, eine
tonstierarztam 26.05.2008geschrleben,
nichtwClter
Amtsverordnung
zu erlässen,da er ohneklare Rechtsgrundlage
komme,NeunMonatespäteräusserteer gegenilberdem (Tages-Anzeiger>

(26.03.2009)emeut, er möchte<angeslchtsder fehlendengesetzlichenDewelcheDetailszur Halvom BVETein€Amtsverordnung,
tailbestimmungen
Und
dieselbe
tung und Tötungvon Fischenfestschrelbt.)
Zeitungziti€rt afir
der mlt der Kontrolleelner(inzwl15,04.2009den GlarnerKantonstierärzt,
schenvon der GemeindeMollisabgelehnten)grossenFlschzuchtanlage
arl die
gelange:<Im Bundesamtfür Veterinärw€sen
GrenzenseinerMöglichkeiten
geben,der sichzentralum Fischeund
milsstees zumfndest€inen Fa€hrnanfl
dle Zuchtvon Flschenktimmert>.
konfrontierten
SehroeehrterHerr Direktor,wenn dle zwei mit Grossanlägen
Grundlägen
für
Voll?ugsarbeit
Kantonstierärzte
von Ihrem Amt bessere
lhre
erwarten,wie kanndannder SprecherIhles Ahtes wiederholtbehaupten,es
bestehe(keln Handlungsbedarf'?
Es rnägja vlelleichtniChtso gut aussehen,kurz nachInkrafüretender TierAmtsverordnungen
schonspezifische
zu erlassen- allerschutzverordnung
ja
Tierschutzfraverordnungen
zu
andern
dingshät lhr Amt bereitsderartige
gen erlassen.DassdadurchRechtsunsicherhelt
wÜrde,wle Sie
Eeschaffen
sagen,ist dochein merkwürdigesArgument,Vielmehrbestehtheutefür jedä er nicht wlssen
den ErbaueleinerneuenAquakulturRechtsunsicherheit,
reagierenwlrdr w€nndie Tierkann,wie die zuständlgeVollzugsbehörde
pöchen.Dlese
schutzorganisätionen
auf die Absichtder Tlerschutzverordnung
nur
werden,
wenn
klare
Detallregelungen
festgeUnsicherheltkann
behoben
erhalten,
legtwerden- und g€naudeshalbhat Ihr AmtJa die Kompetenz
Sie
sie!
Legen
2u
Amtsverordnungen
Nutzen
Sie
den
Entwurf
zu erlässen.
einerVerordnungilber Fischzuchten
vor!
Wir erinnernan unserAngebot,Sie bel dieserArbeitzu unterstützen,wie wir
von wissenschaftllchen
dasJa bereitsim Fall<Melanderrmit der Beschäffung
ge'rnachthatten.
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