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- LACHERLlCH'E BUSSEN 
FOR TIERQUALEREI 
SchmuddeLbauern wird an 
den Karren gefahren 
SONNTAGSZEITUNG VOM 19.10.2008 , 

Einfach unglaublich, wie langsam 
die Beamtenmuhle mahltt Nun 
sollen Tierarzte, Biokontrolleure, 
Behorden und sagar Private nichl 
mehr schweigen durfen. Genau 
d~ macht der Verein gegen Tier
fabriken (VgT) schon seit bald 
20 Jahren - beinahe ungeachtet 
von den Behorden. 1m Gegenteil: 
Die laufend vom VgT aufgedeck
ten Missstande in Schweizer StiI
len werden meistens vertuscht 
und gedeckt ditrch aile verant
wortlichen lnslanzen. Allen vor
an von Kantonstierarzten, die bei 
amtlichen Kontrollen bis anhin 
bewusst immer wieder.ein Auge 
zugedriicict haben, was sogar vom 
betroffenen Bauem in Studen BE 
offen bestiitigt wird. Ein absolu
ter Skan.daJ! Es ist endlich an def 
Zeit, dass Kantonstieriirzte ihre 
Aufgabe in Sachen Tierschutz 
wahrnehmen. ' 

CLAUDIA ZEIER KOPP. ZOR IC H 

Endlich wachen die Herren auf. 
Auch bei uns im Tessin ist dies lei
der alles andere als ublich. leb ha
be persOnJkh mehrals einen Miss
stand beim Veteriniiramt in Bel
Jinzona gemeldet. Passiert ist nie 
,twas. 

NADINE VITTA. S, ANTDNINO TI 

Die inisshandelten, gequaiten und 
unter schlimmsten Bedingungen 
gehaltenen Nutz~ere leiden un
beschreiblich. Die paar aufge· 
decklen'Fane in Bern sind nur die 
Spitze eines grossen Eisbergs. 
KaIte, ;tiabgier, Geflihllosigkeit 
oder t;einfach» nur Oberforde
rung der Bauern - fur die ge
schandeten Tiere spielt das keine 
Rolle, sie leiden entsetzlich. 

MANUELA PINZA. 

SCHAFFHAUSEN 

Was haben die Amter bis ins Jahr 
2008 eigentlich gemacht? 

GILA MOLLER BO NGARD. 

ATTALENS FR 
, 

Kompliment fUr die Berner Regie
rung, die eine Meldepflicht fUr 
Tieriirzte, Biokontrolleure, BehOr
den und Private verlangt, wenn 
diese bei Landwirten auf Miss
stiinde stossen. Bleibt zu hoffen, 
dass die Meldepflicht wahrge
nommen wird. Doch die lacher
lich kleinen Bussen, die Bauem 
bei TierquaJerei, Vemachliissigung 
der Tiere oder Nichteinhaltung 
der minimalsten TIerschutzvor
schriften bezahlen m1issen, laden 
eher dazu ein, das Verhalten nicht 
zu fuJdem, sondem zu bezahlen 
und wie bis anhin weiterzufahren. 

LEO ZELLER. BERN 

Eine TIermeldepflicht wiirde ich 
sehr begriissen. Wie unsere Kin
der sollten unschuldige und hilf
lose Tiere geschiitzt werden in . ' dlesem Fall vor uberforderten 
Bauem und Tierhaltern. Ich ha
be schon schlechte TIerhaltungen 
gemeldet; sogar die Halterwaren 
froh, dass die TIere nicht mehr in 
ihrer Verantwortung waren. Ich 
verzichte fast ganz auf tierische 
Produkte, urn mein Gewissen ge
geniiber den Tieren rein zu hai
ten . SAMAN THA HOFER, 

EMM ENB ROCKE LU 


