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teAusgerechMltln Junger SVPler»: 
N.uonalrat Luku Reimann, 26, 
mit Stntlobjekt eul dtm Berner 
8"_ 
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Priigel VOIn Chiingel-Kliingel 
Mit seiner Motion, die Einzelhaltung von Kaninchen zu ve rbi eten, hat Lu kas Reimann die Zuchter in Rag e ve rsetzt 

VON CHRI S WINTHER lTexT! 
UNO TOMAS WOTHRICH /FOTOI 

Mit dicscr Aufregung hat SVP· 
Nationalrat Lukas Reimann, 26, 
niehl gcrechnet. Vorletzte Woche 
hat cr eine Motion eingcreicht, 
mit welcher cr die Einzelhaltung 
von Kaninchcn vcrbicten will. Ein 
harmlosesThcma, so dachte cr. Es 
mussc doch jedcm cinlcuchlen, 
dass so gesellige TIcre niehl cin
zein gchalten werden durfen. 
Oiese Lucke in der neucn Tier
schutzvcrordnung (siehe Box) 
gelte es zu schliessen. 

Doch Reimann hat niehl an die 
Chiingcli-Ziichtcr im Lande ge
dacht, hat unterschatzt, wie gross 
ihrc I..obby auch im Bundeshaus 
ist. Am Tag nach seinem parla
mcntarischcn Vorstoss - in den 
Zeitungen stand noch keine Zelle 
darfiber - wurde er mit B-Mails 
bombardiert. Erboste Zuchter aus 
der Schweiz, selbst aus Deutsch
land und 6sterreic:h meldeten sich 
bei ihm. In seinem emen Amts· 
jahr hat Reimann 21 Motionen 
cingereicht, _es kamen jeweils 
bloss ein paar vereinzelte Reak
tionen_. Dicsmal empfing er fiber 
200 Schreiben - . ich bin erschro
cken fiber die Flut von Mails_. Vor 
allem aber fiber deren lnhalt 

Auch Annin Wyss, Priisidcnt 
von Rassekaninchen Schweiz, hat 
. mit Befremden Kenntnis von der 
Motion genom men ... Dutzende 
wiitender Ziichter hauen sich in 
den letzlen Tagen bei ihm gemel
del. Ober 16000 Mitglicdef 7.ahlt 
der Verein. Viele der cHaseler. 
leben in landlichen Regionen , 
_viele wahlen SVP,., weiss Wyss. 

cDass uns ausgerechnet ein jun
ger SVPlcr in den Rucken schiesst, 
macht die Sache noch schlim
mer .• Manch einer iiberlege sich, 
seine Parteimitgliedschaft zu kiln· 
digen. Er versuche, sie zu be· 
schwichtigen, sofort habe er dazu 
aufgerufen, _ehrverletzende Ein
zelaktioncn zu unterlassen • . 

Lukas Reimann, jungster Parla
mentarier und Jus-Student aus 
Wil SG, gilt als SVP-Senkrec.ht
starter. Er verschame sich Re
spelct mit dem Referendum gegen 
die Penonenfreizugigkeit. Und er 
kiimpftan vordenter Front gcgen 
Minarette. Dafur musste er schon 
einiges einstecken: Anrufe mitten 
in der Nachl, ein Schweigen ..:. 
coder so arabisches Zeugs. Allah 
wird dic:h richten_, zum Beispiel. 

Was tut mehrweh: der Hass aus 
Islamkreisen oder jener dcr Chun-

geli-Ziichter? Reimann stellt kiar: 
Von den Chungel-Ziichtem seien 
keine naehtliehen Anrufe gekom
men, cnur Mails, der grosste Teil 
sachlich,.. Die primitiven Schrei
ben - .. Dic:h soUte man auch 
gleich schlachten. - hat er sofort 
geloscht. Was ihn aber schon be
sehliftigt: Die Chungeli-Ziichter 
gchoren zu seinen potcnzicllen 
Wiihlem. 

Schon als kteiner Bub taten 
ihm die Tiere 1m Katig leid 

Reimann befUrchtet, Tausende 
von Wahlerstimmcn zu verlieren. 
Was tot er, urn das zu verhindem? 
deh suehe das Gespraeh mit 
Zuchtcm, vcrsuchc, Ihnen klar zu 
machen, dass cs nic meine Ab
sicht war, sie zu verargem oder 
gar die Zucht zu verhindem." Er 
wolle bestimmt keine Traditionen 

Das Kaninchen ist kein Meerschweinchen 

Sell dem 1. September 2008 1st 
die neue Tlerschutzverordnung 
In Kraft, 

Oiese schreibt MindeslgrOssen 
fOr Kafige und Gehege vor sowie 
Voraussetzungen beim Kauf und 
Halten von Tieren. Meerschwein
chen, RaUen oder KanarienvOgel 
- alles Tiere mil ausgepragtem 
Sozialleben - dOrien nur noch in 
Gruppen von mindestens zwei 
Tieren gehalten werden. Ob sich 
Tierbesitzer daran hatten. kann 
jedoch kaum ilberprOft werden. 
Kontrollen kommen nur im Ein
zeUalt in Frage - etwa wenn kon-

krete Hinweise bestehen. dass ein 
Tierhaller Bestimmungen verletzt. 
so Marcel Falk. Sprecher Bundes
ami fijr Veterinarwesen IBVElI. 
Ausgenommen von dieser Verord
nung sind Kaninchen. Obschon 
auch s ic zu den geseUigen Tieten 
zahlen. dOrien Chungel ab aeht 
Woehen alleine gehatten werden. 
Ganz im Sinne der Kaninchen
zOchter. die der Meinung sind. 
miinnliche Tiere konne man nichl 
in der Gruppe haUen. Armin Wyss. 
Prasident von Rassekaninchen 
Schweiz, sagl: «Wenn sie ge
schlechlsreif s ind, beginnl das 
Dominanzverhalten. Es kommt zu 

abschaffen. Aber er sci der Mei
nung, dass man auch mit ;u:tge
rec.hter Hallung ziichtcn konne. 

Tiere ziehen immer, besond 
wenn sic so herzig-kuscheiig si 
War das auch ein Gedanke hint 
der Motion? .. Sichernicht!», weh 
sich Reimann, .. ich mache nie ct 
was, nur urn Wahler zu gewinnen, 
sondem einzig und alleine aus 
Oberzeugung in dcr Sache .• 

Woher kommt denn das Herz 
fUr Chiingc1? Reimann erzahlt 
von friiher, als die Grosseltem 
noch einen Bauemhof hatten. 
Schon damals, als kleincr Bub, ha
ben ihm die Tiere in ihren kleinen 
G itterkafigen leidgetan. Ohne 
Platz zum Hoppeln, jeder alleine, 
.. ich fand das damals schon unge
reeht,.. 1m Obrigen sei ihm der 
Tierschutz seit Jahren ein Anlie
gen, so habe er sich zum Beispiel 

grausamen Machtkampfen; es 
spritzt Blul.» Eva Waiblinger von 
der Fachslelle Heimtiere beim 
Schweizer Tierschulz retativierl: 
.. Zwei Rammter in einem Kalig 
mil Minimam:iche. das funkti o
niert latsachlieh niehl.» Gruppen 
haltung brauche eben Platz
mehr Platz. als die Tierschutz
verordnung vorschreibt: FOr ein 
weniger als 2.3 Kilogramm 
schweres Kaninchen braucht es 
ein Gehegc von mindestens 0,34 
Ouadratmct(!r. Oi(!s entspricht 
einer Flache von gerade mat 50 
auf 70 Zentimeter. Entseheidend 
sci auch die Zusammensetzung 

gegen EU-Schlaehttiertransporte 
durch die Schweiz eingesetzt. 

Auch die Parteikollegcn zeiglen 
wenig Verstindnis fUrseinen Ein
satz fUr die Chiinge!. Er solie die 
Tierthemen besser den Bauem 
iiberlassen. Und was meinte SVP
Priisident Thni Brunner? Mit ihm 
habe er noch nichl geredet, caber 
er ist sieher nicht einverstanden 
mit mir.. Was niehl crstaunt, 
wollte Thni Brunner als Bub doch 
Hasenbauer werden. Aus seinem 
Bcrufswunsch wurde nichts: Er 
brachte cs nichl libers Herz, die 
Tiere zu toten. 

Wann hat Reimann zuielzl ei
nen Kaninchenbraten gegessen? 
Daran kann cr sieh nieht erin
nem. Auf jeden Fall mlisste der 
Chiingel aus der Schweiz. stam
men, eweil hier der Tierschutz 
besser ist und weil ich cs krank 

der Gruppe. So wirke ein kastrier
tes Miinnchen beruhigend. Aus~ 
serdem sollten die Zuchter <ever
mehrl auf sozialvertr1igliche 
Rassen setzen und nichl alleine 
auf die Ausstellungstauglichkeit 
der Tiere». BVEl -SpreCher Falk 
sagl: .. Auch bei den Kaninchen ist 
das liet ganz klar die Gruppen~ 
haltung. Oies ist aber heute nichl 
immer moglich. Wir ermunlern 
die lOchler. verschiedene Formen 
der Gruppenhaltung auszupro
bieren und 56 Erlahrungen zu 
sammetn.» tnfos zur Tierschutz
verordnung unter www.tiererich
tighalten.ch.lcwl 

finde, Pleisch aus dem Ausland zu 
irnportieren • . Dass die Migros ab 
sofort wieder Kaninchen aus Un
gam anbictet, findet er _eine Sau
erei • . So unterstlilze er auch den 
Vorstoss def griinliberalen Natio
nalriitin Tiana Moser, die cine De
klarationspflicht fur importiertes 
Kaninchenfleisch fordert. 

Dennoch, einmal mehr, will er 
Foigendes fcstgehalten haben: 
.. Obwohl ich Ticre sehr gem ha
be, bin ich kcin fanatischer Tier
schliner .• Das sci niehl sein Kern
gebiet. Lieber als sich _urn Chun
gcli zu kiimmem_, wiirde er sich 
jent mit voller Kraft fUrdas Bank
geheirnn is einsetz.en, _denn hier 
gehts urn die Zukunft unseres 
Landes_. 

Eigentlieh woUte er nJcht m eh r 
aus der Partei ausscheren 

Bereut er die Motion? Die Ant
wort kommt zogemd: .. Nein, von 
der Sache her ist sic richtig. Mal 
schauen, was der Bundesrat ant
wortet.. Allerdings hatte e r gut 
auf den Trubcl vcrzichtcn kon
nen. Bereits in den niichstcn Ta· 
gen wird cr dcr Einladung von 
Chiingei-Zlichtcrn folgen und 
deren Betriebc besuchen. Dabei 
wolitc er endlich mal mit seinern 
Jus-Studium vorwarlsrnachen. 
Ausserdern habe er sich doch vor
genommen, klinftig nichl aus der 
Partei auszuscheren, urn nicht 
wieder auf internen Widersland 
zu stossen. Aber die Motion sti ll 
und heimlich zurUckz.iehen, wic 
es den SVP-Kollegen am liebsten 
gewcsen ware, will er nicht: _Es 
gehtschliesslich urn Hunderttau
sende von Lebewesen .• 


