
Die heutige, administrativ und personell aufwändige Form der Zertifizierung ist zu beenden. 

Jedoch sollen die fachlichen Inhalte weiterentwickelt werden zu einem Label zur Honorierung 

vorbildlicher Kleintierhaltungen. Gleichzeitig soll den Tierschutzberatungen mehr Gewicht 

gegeben werden, um die Strukturen und Abläufe zu vereinfachen. Eine vorbildliche Tierhaltung zu 

pflegen und sich beraten zu lassen soll für eine grössere Anzahl Mitglieder attraktiv sein. Als Ziel 

muss eine möglichst hohe Anzahl vorbildlicher Kleintierhaltungen ausgewiesen werden können. 

 

Begründung: 

 Die bisherigen Aufwände im Bereich Zertifizierung stehen in einem schlechten Verhältnis 

zur Anzahl der zertifizierten Kleintierhaltungen. Eine Weiterentwicklung dieser Situation ist 

anzustreben.  

 Kleintiere Schweiz kann sich die gänzliche Beendigung der Zertifizierung in der aktuell 

angespannten Tierschutzdebatte nicht erlauben 

 Der einzelne Züchter hat aus der Zertifizierung keinen direkten Nutzen, sondern nur 

Aufwände. Das Wohl des Tieres soll im Zentrum stehen, nicht der persönliche Nutzen.  

 Die separaten administrativen Abläufe der Zertifizierung sollen abgeschafft werden. Im 

Gegenzug muss ein Label geschaffen werden, das es ermöglicht, eine grössere Anzahl 

Züchter/Halter für ihre bereits jetzt vorbildliche Kleintierhaltung auszuzeichnen.  

 Mit der Tierschutzberatung wurde eine wichtige Grundlage geschaffen, um vorbildliche 

Haltungen zu erkennen und zu honorieren. Hierzu braucht es keine separate Zertifizierung. 

Die Anerkennung „vorbildliche Kleintierhaltung“ kann von den Tierschutzberatern vergeben 

werden. Dies stärkt die Funktion der Tierschutzberater. Bei über 1000 bisher getätigten 

Tierschutzberatungen wären sicher dutzende vorbildliche Haltungen angetroffen worden, 

die jedoch nicht zertifiziert sind. 

 Kleintiere Schweiz hat ein grosses Interesse, gegenüber Behörden und der Öffentlichkeit 

eine möglichst grosse Anzahl vorbildlicher Haltungen ausweisen zu können. Eine 

Abschaffung der Zertifizierung ohne eine Weiterentwicklung unserer Bemühungen ist 

gegen aussen ein völlig falsches Signal  

 Für die Ausgestaltung dieser Weiterentwicklung ist eine Projektgruppe einzusetzen, welche 

der VOK 2017 ein Konzept vorlegt zur weiteren Bearbeitung.

Wir bitten den Vorstand von Kleintiere Schweiz, diesen Antrag zu prüfen und an der DV von 

Kleintiere Schweiz darüber abzustimmen. 

 

Lukas Meister 

Kleintiere Bern-Jura 

Wyssachen, 31.12.2015 
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