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Der AsturcÓn ist ein robustes, wehrhaftes 
Pony aus dem wilden Norden Spaniens.

Einst war das AsturcÓn-Pony der Stolz 
einer ganzen Region. Schon vor über 
2000 Jahren zogen die Einwohner 

der nordspanischen Provinz Asturien mit 
ihm in die Kriege gegen die römischen 
Eroberer. Mit seiner Robustheit, Genüg-
samkeit und Trittsicherheit leistete ihnen 
das nur etwa 1,25 Meter hohe Pony dabei 
so gute Dienste, dass die Römer es nach der 
Eroberung Spaniens in ihr ganzes Reich 
mitnahmen – nicht nur als Kriegspferd, 
sondern auch als Arbeitstier.
Spätestens mit der Modernisierung der 
Landwirtschaft gerieten die Vorzüge des 
AsturcÓns jedoch in Vergessenheit. Erst in 
den 1980er-Jahren erinnerten sich einige 
Züchter an die Rasse. Ihre Bemühungen 
tragen inzwischen Früchte: Momentan 
beträgt die Population der Ponyrasse rund 
2000 Exemplare.
Gehalten werden AsturcÓns vor allem in 
der Sierra del Sueve, einer ans Meer 
angrenzenden Hügelkette in Asturien. Dort 
streifen sie halb wild umher – und müssen 
Gefahren wie dem Wolf trotzen. Gegen 
dieses Raubtier haben sie eine Strategie 
entwickelt, die wir vor allem von Moschus-
ochsen kennen: Greift ein Wolfsrudel an, 
bilden die AsturcÓn-Ponys einen Ring, die 
Köpfe gegen aussen. Mittels Huftritten 
verteidigen sie dann ihre Jungtiere, die sich 
in der Mitte des Kreises in Sicherheit 
gebracht haben. SIMON KOECHLIN

RASSEN DER WELT

Der AsturcÓn

UMFRAGE

Braucht es strengere Vorschriften 
für die Schweinehaltung?

>  Ja. Aktuell werden viele Schweine 
nicht tiergerecht gehalten.

>  Nein, aber die Betriebe müssten 
strenger kontrolliert werden.

>  Nein, die Schweinehaltung in der 
Schweiz ist tierfreundlich.

Stimmen Sie ab: 
www.tierwelt.ch

W enn sich Schweine im Schlamm 
suhlen, scheint es oft, als würden 
sie mit geschlossenen Augen zufrie-

den vor sich hin lächeln. Die Frage stellt sich 
allerdings: Trifft dieses Bild auch heute noch 
zu, in einer Zeit, in der die Tiere für kommer-
zielle Zwecke als Zucht- und Mastsauen in 
gros ser Zahl gehalten werden? Nein, fand die 
Tierrechtsorganisation «tier-im-fokus.ch» 
(TIF), nachdem sie im Jahr 2014 für einen 
Report 1200 Fotos und über sechs Stunden 

Videomaterial zur Schweinehaltung in der 
Schweiz zusammengetragen hatte. 

Der Bericht übte harte Kritik: Schweine 
würden häufig nicht tiergerecht gehalten, die 
Rede war gar von «schockierenden Zustän-
den»: dreckige Ställe mit kranken, verletzten 
oder verhaltensgestörten Tieren. Eng, ohne 
Einstreu und ohne Tageslicht, so mussten 
gemäss TIF weit über eine halbe Million 
Schweizer Schweine ihr Dasein fristen. Und 
dies im Land mit einem der besten Tierschutz-

gesetze der Welt. Die Dokumentationen 
stammten laut TIF von Betrieben aus den 
Kantonen Bern, Freiburg, Waadt und Luzern. 
Die Vorschriften seien eingehalten worden, 
hiess es damals.

Das BLV äussert sich nur vage
Letztes Jahr hat das Bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
angekündigt, von 2017 bis 2019 ein «Schwer-
punktprogramm Tierschutzkontrollen in der 

Schweinehaltung  
unter Beobachtung
Der Bund will in den nächsten zwei Jahren mit verstärkten Kontrollen  
sicherstellen, dass in der Schweinehaltung der Tierschutz eingehalten  
wird. Das sei nicht genug, finden kritische Stimmen. VON JULIAN PERRENOUD

Schweinehaltung» durchzuführen. Es gibt 
zwei Möglichkeiten, den Fokus zu erklären: 
Entweder sind Probleme in der Schweinehal-
tung vorhanden, oder aber der Bund will mit 
Kontrollen präventiv vorgehen. 

Angesprochen auf die früheren Missstände 
und auf die Frage, ob sich die Bedingungen 
seither verbessert haben, äussern sich das BLV 
sowie das dazugehörende Zentrum für tier-
gerechte Haltung eher vage: Betriebe mit 
Schweinehaltung würden wie alle anderen 
Betriebe von den Kantonen regelmässig über-
prüft. «Diese Kontrollen sollen sicherstellen, 
dass die Haltung der Schweine den Mindest-
anforderungen des Tierschutzes entspricht», 
sagt BLV-Mediensprecher Stefan Kunfer-
mann.

Das aktuelle Schwerpunktprogramm bie-
te zudem die Möglichkeit, den Ablauf der 
Übergangsfrist für Vollspaltenböden (Ende 
August 2018) in der Schweinemast zu beglei-
ten. Bis 2019 sollen unangemeldete Kontrol-
len der Kantonstierärzte mit Stichproben 
feststellen, ob auf den Betrieben Anpassungs-
bedarf bei der Bodenqualität besteht.

Halb so viele Bauern, gleich viele Tiere
Fünf Aspekte will der Bund eingehend prü-
fen: Anzahl und Funktionieren der Tränken, 
Einsperren von einzelnen Sauen während der 
Geburtsphase, Anbieten von Nestbaumateri-
al, genügend Beschäftigungsmaterial sowie 
die Haltung und Betreuung von verletzten 
oder kranken Tieren. Das BLV führt in seinem 
Schwerpunktprogramm detailliert aus, wel-
che Mindestanforderungen die Betriebe er-
füllen müssen. Eine lange Liste mit vielen 
Zahlen, die Landwirte in die Pflicht nimmt.

Rund anderthalb Millionen Schweine hal-
ten Landwirte in der Schweiz. Gemäss den 
«Statistischen Erhebungen und Schätzungen 
über Landwirtschaft und Ernährung» ist die-
se Zahl seit der Jahrtausendwende stabil. 
Stark verkleinert hat sich hingegen die Anzahl 
Betriebe: Halb so viele Bauern wie im Jahr 
2000 halten heute gleich viele Schweine. Ver-

schwunden sind vor allem kleine und mittel-
grosse Betriebe. In der Schweiz lässt die so 
genannte Höchstbestandsverordnung maxi-
mal 250  Mutterschweine plus Ferkel oder 
1500  Mastsauen zu. Trotzdem: Bringt die 
höhere Produktion Einbussen bei der Lebens-
qualität der Tiere mit sich?

Ja, findet tier-im-fokus.ch auch heute 
noch. Schweine lebten nach wie vor zu Hun-
derten in kargen Betonwüsten, wo sie ihre 
vielfältigen Bedürfnisse nicht ausleben könn-
ten. «Kaum ein Schwein kann heute im Dreck 
wühlen, wie uns die Werbung suggeriert», 
sagt Tobias Sennhauser. Der Präsident von 
TIF hält fest, dass, selbst wenn sich die Tier-
haltung verbessere, die Tiernutzung ein Kom-
promiss bleibe. Zum Schwerpunktprogramm 
des Bundes sagt Sennhauser: «Weil sich die 
Bauern nicht einmal an die gesetzlichen Min-
destvorschriften halten, muss das BLV nun 
durchgreifen.» Es sei beschämend, dass die 
Tierhalter die Anforderungen an das Tierwohl 
nicht kennen würden.

Suisseporcs weist Kritik zurück
Etwas anders sieht die Sache Felix Grob, Ge-
schäftsführer von Suisseporcs. Der Verband 
der Schweizerischen Schweinezucht und 
Schweineproduzenten unterstützt das 
Schwerpunktprogramm des Bundes und  
informiert darüber aktiv. «Die Kontrollen sol-
len die Produzenten sensibilisieren», sagt 
Grob. Falsch laufe bezüglich der Schweine-
haltung in der Schweiz nichts. «Es gibt einige 
neue Vorschriften. Da kann es schon einmal 
passieren, dass ein Produzent sich nicht mehr 
ganz sicher ist, ob er in seinem Stall alle Kri-
terien erfüllt.» Grob weist darauf hin, dass es 
Kritik an der Schweinehaltung schon immer 
gab und wohl immer geben werde. «Tatsache 
ist aber, dass zwei Drittel der Schweizer 
Schweine in besonders tierfreundlicher Stall-
haltung leben und 50 Prozent regelmässig 
freien Auslauf haben.»

Es herrscht nach wie vor grosse Uneinig-
keit über die Qualität der hiesigen Haltungs-
bedingungen. Denn zwar sind Schweine ge-
nügsame Tiere. Doch ist auch jene Hälfte der 
Schweizer Schweine glücklich, die sich nicht 
regelmässig an der frischen Luft im Dreck 
suhlen kann?

Nicht alle Schweine würden in der Schweiz artgerecht gehalten, sagen Tierschützer.


