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Verbot für die Einzäunung mit Stacheldraht
Wie in den Medien in den vergangenen Tagen und Wochen entnommen werden konnte,
beabsichtigt der Schweizer Tierschutz (STS), ein Verbot für die Verwendung von
Stacheldraht als Einzäunungsmittel zu erwirken. Für den Kanton Bern mit seiner grossen
Alpwirtschaftsfläche würde sich ein Verbot katastrophal auf die Bewirtschaftung der
Alpbetriebe auswirken. Die Einzäunung der zahlreichen Bergkreten mit Stacheldraht stellt
schlicht die einzige Alternative dar, um das Nutzvieh vor möglichen Abstürzen und damit
vor dem sicheren Tod schützen zu können.
Fragen
1. Kennt der Regierungsrat die Bedeutung des Stacheldrahtes?
2. Was beabsichtigt de Regierungsrat, gegen das Verbot zu unternehmen?
Es wird Dringlichkeit verlangt.

Abgelehnt: 02.04.2009

Antwort des Regierungsrats
Der Interpellant stellt sich gegen die vom Schweizerischen Tierschutz (STS) beim
Bundesamt für Veterinärwesen (BVet) eingereichte Petition, welche ein generelles Verbot
von Stacheldrahtzäunen in der Nutztierhaltung verlangt. Der Regierungsrat nimmt zu den
einzelnen Fragen wie folgt Stellung:
Zu Frage 1:
Der Regierungsrat ist sich der Bedeutung der Stacheldrahtzäune in der Nutztierhaltung
und der damit verbundenen Problematik bewusst. Diese Zäune sind für die Wildtiere
insbesondere dann ein Problem, wenn sie schlecht unterhalten bzw. vernachlässigt
werden, einwachsen und so zu kaum wahrnehmbaren „Fallen“ werden. Daher kommt
einem guten Zaununterhalt und dem Wegräumen des unbenötigten Zaunmaterials hohe
Bedeutung zu. Für die Wildtiere ebenfalls problematisch sind flexible Weidenetze und
Knotengitterzäune, in denen sie sich wie in einem Fangnetz verfangen und sich daraus
nicht mehr selbstständig befreien können.
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Gemäss den Artikeln 57 Absatz 6 und 63 der eidgenössischen Tierschutzverordnung vom
23. April 2008 (TSchV; SR 455.1) besteht seit 2008 ein Verbot für die Einzäunung von
Weiden für Pferde (mit einer Übergangsbestimmung), Lamas und Alpakas mit
Stacheldraht. Der Bundesrat führte in seiner Antwort vom 9. März 2009 auf eine Frage von
Nationalrätin Tiana Angelina Moser bezüglich der Aufnahme eines generellen
Stacheldrahtverbots in der Tierschutzgesetzgebung (09.5010) die Gründe für das
differenzierte Verbot aus: Im Unterschied zum Rindvieh haben Pferde, Lamas und Alpakas
ein gesteigertes Fluchtverhalten. Wenn sie in Stacheldrahtzäunen hängen bleiben, kann
dies zu massiven Verletzungen führen. Zudem ist die Verletzungsgefahr für Pferde, Lamas
und Alpakas auch aufgrund der Beschaffenheit ihrer Haut grösser. Im Weiteren wies der
Bundesrat darauf hin, dass im Rahmen der in der zweiten Hälfte 2006 durchgeführten
Anhörung zur TSchV die grosse Mehrheit der Stellungnahmen die vorgeschlagene
Regelung unterstützt hat. Ein generelles Verbot von Stacheldrahtzäunen wurde nur
vereinzelt verlangt.
Der Regierungsrat begrüsst das sukzessive Ersetzen des Stacheldrahtes durch
Alternativen (v.a. feste Elektrozäune). Bei der Diskussion betreffend ein generelles Verbot
von Stacheldrahtzäunen, wie es der STS verlangt, ist auch dem Sicherheitsaspekt
gebührend Beachtung zu schenken, insbesondere auf den in der Interpellation erwähnten
Bergkreten, in steilen Weidegebieten und entlang von Bahngleisen.
Zu Frage 2:
Wie in der Antwort zu Frage 1 aufgezeigt, sind bei einer Diskussion über ein allfälliges
generelles Verbot von Stacheldrahteinzäunungen die verschiedenen relevanten Aspekte
umfassend gegeneinander abzuwägen. Der Regierungsrat geht davon aus, dass die
zuständigen Bundesbehörden diese Aufgabe mit der nötigen Sorgfalt vornehmen und
insbesondere auch dem Schutz vor möglichem Abstürzen die gebührende Bedeutung
beimessen. Ob die bundesrechtlichen Tierschutzvorschriften im Sinne der Petition
angepasst werden, ist nicht absehbar. Der Regierungsrat sieht deshalb im jetzigen
Zeitpunkt keinen Handlungsbedarf.
An den Grossen Rat

