
Zur Käuflichkeit von SGS-Zertifikaten      1Interessen-Gemeinschaft IPCO

Tages-Anzeiger – Samstag, 3. Mai 2014 7 

Schweiz

Von Janine Hosp

Um über 100 Millionen Franken würde 
die Sozialhilfe jedes Jahr entlastet, wä-
ren die Arbeitgeber heute verpflichtet, 
einen Mindestlohn von 22 Franken pro 
Stunde zu bezahlen. Diese Summe hat 
Beat Baumann berechnet, früherer Pro-
fessor an der Hochschule Luzern und 
heute Ökonom bei der Gewerkschaft 
Unia. Angestellte, die zwar arbeiten, 
aber dennoch nicht genug Geld verdie-
nen, um sich und ihre Familie durchzu-
bringen, müssten um diesen Betrag we-
niger staatliche Hilfe beanspruchen. 

«Letztlich ist dies hauptsächlich eine 
indirekte Subvention der Wirtschaft», 
kritisiert Ueli Mäder, Professor für 
 Soziologie an der Universität Basel. Die 
öffentliche Hand übernehme damit ge-
wissermassen einen Teil der Lohnkos-
ten, die Unternehmen könnten so die 
Löhne tief halten. Nach Ansicht Mäders 
ist es vor allem an den Arbeitgebern, 
ihren Angestellten einen existenz-
sichernden Lohn zu zahlen, damit sie 
ohne staatliche Beihilfe auskommen. Im 
Jahr 2010 verdienten in der Schweiz 
329 000 Personen weniger als 22 Fran-
ken in der Stunde oder 4000 Franken 
pro Monat, also weniger als das, was der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund mit 
seiner Mindestlohninitiative fordert. Sie 
kommt am 18. Mai zur Abstimmung.

Wirtschaftsvertreter sehen das an-
ders. Economiesuisse-Präsident Heinz 
Karrer sagte in einem Interview mit dem 
«SonntagsBlick»: «Wir haben einen aus-
gebauten Sozialstaat, der in Fällen, bei 
denen der Lohn nicht zum Leben reicht, 
mit Ergänzungsleistungen einspringt.» 
Damit habe er aber nicht gemeint, dass 
Arbeitgeber ihren Angestellten vorsätz-
lich zu wenig Lohn bezahlten, präzisiert 
Rudolf Minsch, Chefökonom Economie-
suisse. «In einem liberalen Arbeitsmarkt 
sind dies Einzelfälle.» Karrer habe viel-
mehr sagen wollen, dass der Staat nie-
manden verhungern lasse.

Lohn sollte Familie ernähren 
«Es ist gesamtwirtschaftlich die bessere 
Lösung, wenn der Staat Erwerbs tätige 
mit tiefem Lohn in einer gewissen Le-
bensphase unterstützt, als dass er einen 
Mindestlohn vorschreibt», sagt Valentin 
Vogt, Präsident des Schweizerischen 
Arbeitgeberverbands. Denn die meisten 
Sozialhilfeempfänger seien nur für eine 
begrenzte Zeit auf Unterstützung ange-
wiesen. Wenn Unternehmen ihre Löhne 
frei gestalten könnten, schüfen sie eher 
Jobs und böten so Arbeitnehmern Gele-
genheit, ins Erwerbsleben einzusteigen. 
«Es ist falsch, zu behaupten, die Unter-
nehmen würden die Leute ins soziale 
Netz treiben. Das Gegenteil ist der Fall. 
Arbeit ist der beste Schutz vor Armut.»

Für Soziologieprofessor Mäder indes-
sen ist es ein «Kniefall vor dem Staat», 
dass sich Firmen über die Sozialhilfe 
subventionieren lassen. «Das ist ein Wi-
derspruch im neoliberalen Verständ-
nis.» Noch bis in die 70er-Jahre sollte 

nach dem damals vorherrschenden poli-
tischen liberalen Verständnis ein Ein-
kommen genügen, um eine vierköpfige 
Familie zu ernähren. «Die Arbeit war et-
was wert», sagt Mäder. 

Spätestens seit dem Fall der Berliner 
Mauer, seit der Kommunismus nicht 
mehr als Bedrohung des Kapitalismus 
angesehen werde, habe sich dies zu 
 ändern begonnen. Das angelsächsische 
finanzliberale Verständnis habe über-
handgenommen, das politisch demokra-
tische Korrektiv wurde geschwächt. So 
scheint heute der Markt den Wert der 
Arbeit zu bestimmen. Der Economie-
suisse-Chefökonom hingegen meint, nur 
die Schweiz kenne das Privileg, dass 
viele Familien den Lebensunterhalt mit 
einem Einkommen bestreiten könnten.

Was nach Ansicht von Ueli Mäder ver-
gessen geht: Wenn Unternehmen keine 
existenzsichernden Löh  ne bezahlen, 
wird nicht nur die Sozialhilfe stärker be-
ansprucht. Die öffentliche Hand muss 
auch mehr Prämienverbilligungen ge-
währen, Betreuungsplätze stärker sub-
ventionieren, mehr Stipendien ausrich-
ten. Und da Personen mit tiefen Einkom-
men nachweislich eher an gesundheitli-
chen Problemen leiden, trägt die Allge-
meinheit an höheren Gesundheitskosten. 
«Hier ist die Gesellschaft blind», sagt er. 

Personen mit einem tiefen Lohn be-
zahlten zudem mehr Steuern und Bei-
träge, wenn sie mindestens 22 Franken 
pro Stunde verdienen würden. 296 Mil-
lionen Franken würden sie jedes Jahr an 

AHV, IV oder Arbeitslosenversicherung 
abliefern und 173 Millionen Franken 
Steuern bezahlen, wie Unia-Ökonom 
Beat Baumann berechnete. Sozialhilfe-
gelder müssen die Empfänger nicht ver-
steuern. Der Staat nimmt deshalb aber 
nicht zwingend mehr Geld ein; die er-
arbeiteten Erträge würden in den Fir-
men nur anders verteilt und versteuert.

 Jobs für Ungelernte gefährdet
Ob es die Sozialhilfe entlastet, wenn ein 
Mindestlohn eingeführt wird, ist um-
stritten. «Es fragt sich, ob die Tieflohn-
jobs überhaupt noch da wären», sagt 
 Rudolf Minsch von Economiesuisse. 
Mindestlöhne kosteten in der Tendenz  
Arbeitsplätze, vor allem jene der 
Schwächsten ohne Ausbildung gingen 
verloren. Am Ende müsse die öffentli-
che Hand gar mehr Geld aufwenden. 
Unia-Ökonom Beat Baumann hingegen 
glaubt nicht, dass Arbeitsplätze verlo-
ren gingen; die zusätzlichen Kosten 
seien nicht hoch, da viele Tieflöhne nur 
wenig unter 22 Franken lägen und nur 
ein kleiner Teil der Angestellten so we-
nig verdiene.

Dorothee Guggisberg, Geschäftsfüh-
rerin der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe (Skos), will sich nicht dazu 
äussern, ob ein Mindestlohn die Sozial-
hilfe ent- oder zusätzlich belasten wird. 
«Wenn die heutigen Stellen mehrheitlich 
erhalten blieben, könnte es aber eine 
Entlastung geben.»
Pro und Kontra Mindestlohn Seite 41 

Leistungen der Komplementärmedizin 
sollen definitiv von der obligatorischen 
Krankenkasse bezahlt werden. Nur ein-
zelne umstrittene Leistungen sollen 
überprüft werden. Im Mai 2009 hatten 
Volk und Stände einen neuen Verfas-
sungsartikel zur Besserstellung der Kom-
plementärmedizin angenommen. Die 
Umsetzung wurde in einem ersten 
Schritt bis 2017 provisorisch geregelt, 
weil laut dem damaligen Gesundheits-
minister Didier Burkhalter 2012 der 
Nachweis fehlte, dass die Leistungen der 
 betroffenen Fachrichtungen wirksam, 
zweckmässig und wirtschaftlich sind. 
Burkhalter verlangte von den Vertretern 
der alternativen Behandlungsmetho-
den, bis Ende 2015 aufzuzeigen, inwie-
fern sie die Kriterien erfüllen. Mit der 
provisorischen Lösung übernimmt die 
obligatorische Krankenversicherung seit 
2012 ärztliche Leistungen der anthropo-
sophischen Medizin, der Traditionellen 
Chinesischen Medizin, der ärztlichen 
Homöopathie und der Phytotherapie.

Es zeichne sich ab, dass der Nachweis 
für die Fachrichtungen als Ganzes nicht 
möglich sein werde, teilte das Innen-
departement gestern mit. Deshalb 
schlägt Gesundheitsminister Alain Ber-
set nun vor, die betreffenden komple-
mentärmedizinischen Fachrichtungen 
den übrigen vergüteten medizinischen 
Fachrichtungen gleichzustellen. Damit 
würden die Kosten der Leistungen wie 
in den letzten Jahren grundsätzlich von 
der Krankenkasse übernommen.

Wie bei anderen medizinischen Fach-
richtungen sollen lediglich einzelne, 
umstrittene Leistungen überprüft wer-
den. Wie dabei die Kriterien der Wirk-
samkeit, Zweckmässigkeit und Wirt-
schaftlichkeit angewendet würden, muss 
laut dem Departement noch präzisiert 
werden. Um dem Verfassungsauftrag 
nachzukommen, müssen zwei Verord-
nungen angepasst werden. (SDA)

Alternativmedizin 
wird kassenpflichtig

Pferdefleisch
Schlachthof Lamar verliert 
SGS-Zertifizierung

Der Genfer Warenprüfkonzern Société 
Générale de Surveillance (SGS) reagiert 
auf die Kritik von Tierschützern an der 
Behandlung von Schlachtpferden im ar-
gentinischen Schlachthof der Firma 
 Lamar. Zwei Wochen nachdem der TA  
über die Kontrollpraxis der SGS infor-
mierte (TA vom 17. 4.), teilte Jean-Luc de 
Buman, Direktor der SGS-Kommunika-
tionsabteilung, dem TA gestern mit: 
«Aufgrund der Publikation von verschie-
denen Artikeln in den Schweizer Medien 
über die Misshandlung von Pferden, de-
ren Fleisch in der Schweiz verkauft 
wird», habe die SGS am 29. April die Zer-
tifizierung der Firma Lamar aufgeho-
ben. Bis letzten Herbst bezog unter an-
deren der Schweizer Fleischgrossimpor-
teur GVFI International Pferdefleisch 
von Lamar und berief sich dabei lange 
Zeit auf die SGS-Zertifizierung. (mai.)

Diplomatie
Neue US-Botschafterin  
in der Schweiz bestätigt

Der US-Senat hat am Donnerstag Suzi 
LeVine zur neuen Botschafterin für die 
Schweiz bestätigt. LeVine tritt die Nach-
folge von Donald Beyer an, der Bern vor 
fast einem Jahr verlassen hatte. Wann 
LeVine den Posten in der US-Botschaft 
in Bern übernehmen wird, ist nicht be-
kannt. LeVine ist wie ihr Vorgänger 
keine Diplomatin: Sie arbeitete zuvor für 
Microsoft und den Reiseanbieter Expe-
dia. Ausserdem unterstützte sie US-Prä-
sident Barack Obama in seinem Wahl-
kampf 2012. (SDA)

Energie
Grüne Bodenseekonferenz 
fordert Verzicht auf Fracking

Grüne aus Deutschland, der Schweiz, 
Österreich, Liechtenstein und Luxem-
burg haben sich gestern in Bregenz ge-
meinsam gegen Fracking zur Förderung 
von Erdgas ausgesprochen. Die Grünen 
sehen darin eine Gefahr für den Boden-
see als Trinkwasserspeicher. Der Boden-
see versorgt fünf Millionen Menschen 
mit Trinkwasser. Aufgrund vermuteter 
Schiefergasvorkommen nördlich des 
Sees in Süddeutschland könnte Fracking 
bald Realität werden. (SDA)

Nachrichten

Geld vom Staat statt vom Chef
Tieflöhne bedeuten, dass die Sozialhilfe in manchen Fällen einspringen muss. Gälte ein Mindestlohn von 
4000 Franken, würde der Staat um über 100 Millionen Franken entlastet, hat ein Ökonom berechnet. 

130 000 Personen arbeiteten im Jahr 2011 
Voll- oder Teilzeit, galten aber dennoch als 
arm. Das entspricht 3,7 Prozent aller 
 Erwerbstätigen in der Schweiz, wie aus einer 
Studie des Bundesamts für Statistik (BFS) 
hervorgeht.

Nicht alle, die wenig verdienen, gelten 
aber als arm. Grund dafür ist, dass nicht der 
Lohn eines Einzelnen bestimmend ist, 
sondern die Einkommen aller Mitglieder 
eines Haushalts. Tragen mehrere Personen 
zum gemeinsamen Einkommen bei oder 
erhält eine alleinerziehende Mutter Unter-
haltsbeiträge, kann sie dies über die Armuts-
grenze hinausheben. So gelten nur 13,2 
Prozent der Tieflöhner als arm. 

Umgekehrt verdienen nicht alle Working 
Poor wenig; es kann sein, dass sie eine 
grosse Familie haben und selbst ein mittlerer 
Lohn nicht reicht. Oder dass sie wie etwa 
alleinerziehende Mütter nur Teilzeit arbeiten 
können. Nur 33,4 Prozent aller Working Poor  
beziehen einen Tieflohn.

2011 lag die Armutsgrenze für allein-
stehende Erwerbstätige im Durchschnitt bei 
2350 Franken; diese Grenze wird individuell 
errechnet. Ihnen blieben weniger als 
2350 Franken pro Monat, nachdem sie 
obligatorische Ausgaben wie Sozialversiche-
rungsbeiträge, Steuern oder Krankenkassen-
prämien bezahlt hatten. Für eine vierköpfige 
Familie lag die Armutsgrenze bei 4100 Fran-
ken. (jho)

Mit Arbeit, aber arm
Jeder 27. ist betroffen

Die Mitarbeiterin einer Transportfirma verpackt Blumen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Zwei Basler Kurden sind laut 
Richtern keine Al-Qaida-
 Angehörigen, aber gefährliche 
Terrorpropagandisten.

Von Thomas Knellwolf 
Bellinzona

In Tracht war er gekommen, schwarzes, 
enges Hemd und flatternde Hose, und 
beim Hineingehen ins Bundesstrafge-
richt hob er vor der TV-Kamera eine 
Hand zum Victoryzeichen. Wenig später, 
als der Gerichtsschreiber das Urteil ver-
las, war es vorbei mit Sieg für den 35-jäh-
rigen Kurden aus Basel. 

Den Blick fest auf den Vorsitzenden 
 Peter Popp gerichtet, verfolgte er, der äl-
tere der beiden Beschuldigten, die 
Urteils begründung. Zwar blieb die Strafe 
für den Familienvater unter dem Antrag 
der Bundesanwaltschaft, die vier Jahre 
und neun Monate Haft gefordert hatte. 

Doch die drei Jahre und drei Monate, die 
das Gericht für K. T. aussprach, bedeu-
ten, dass der Sozialhilfeempfänger ins 
Gefängnis muss, das er schon aus 13 Mo-
naten Untersuchungshaft kennt. Anders 
sein jüngerer Bruder: Die Haftstrafe von 
zwei Jahren für den Lageristen, auch er 
Flüchtling in Basel, wurde bedingt aus-
gesprochen, Probezeit drei Jahre. 

Das Gericht sah es zwar nicht als er-
wiesen an, dass das Bruderpaar der al-
Qaida angehörte. Die Beweise reichten 
aber für Schuldsprüche wegen Urkun-
denfälschung und Unterstützung des Al-
Qaida-Netzwerks durch Internetpropa-
ganda. 

Rechtskräftig ist nichts. Der Verteidi-
ger von K. T. kündigte an, er werde das 
Bundesgericht überprüfen lassen, ob die 
Überwachung der Kommunikation sei-
nes Mandanten legal war. Das Strafver-
fahren beruht auf einer Anzeige des 
schweizerischen Nachrichtendienstes, 
der sich wiederum auf Überwachungen 
«europäischer Partnerdienste» stützt. 

Gemäss mündlicher Urteilsbegründung 
habe sich nicht erkennen lassen, dass das 
Aushorchen und Abfangen dieser Kom-
munikation widerrechtlich erfolgt sei 
(womit das ganze Verfahren hätte einge-
stellt werden müssen). Vielleicht seien, 
so Richter Popp, ja die Gesprächspartner 
im Iran, im Irak und in Norwegen abge-
hört worden und nicht K. T. in Basel. Das 
Gericht musste mutmassen, weil es nicht 
versucht hatte, dies abzuklären.

«Gastrecht missachtet» 
«Grundsätzlich zufrieden» mit den 
Schuldsprüchen zeigte sich Bundesan-
walt Michael Lauber. Er sieht im Urteil 
«ein deutliches Zeichen, dass öffentliche 
Gewaltdarstellungen und Aufruf zu Ge-
walt nicht geduldet werden». Das Bun-
desstrafgericht teilte die Einschätzung 
der Bundesanwaltschaft zwar nicht, 
dass es sich beim Zentrum Didi Nwe Aus-
landabteilung um eine kriminelle Orga-
nisation und um einen Al-Qaida-Ableger 
handle. Dafür müsste der Zusammen-

schluss irakischer Exilkurden in Europa 
Gewalttaten begehen oder wenigstens 
planen. Illegal das Al-Qaida-Netzwerk 
unterstützt haben die beiden Verurteil-
ten jedoch gemäss der Strafkammer, in-
dem sie Internetseiten und Chaträume 
einrichteten und mit Propagandabeiträ-
gen füllten, die zu «Gewalttaten aufrie-
fen». Dies geschah auch, indem sie Bil-
der von Anschlägen zeigten und in Kom-
mentaren verherrlichten. 

Richter Popp warf K. T. vor, noch in 
der Hauptverhandlung eine «heroische 
Attitüde» an den Tag gelegt zu haben. 
Der Mann, der vor 15 Jahren als Wirt-
schaftsflüchtling in die Schweiz kam, 
habe aufs Schwerste «das Gastrecht 
missachtet». Strafmildernd beim jünge-
ren Bruder wirkte sich das «jugendliche 
Alter» aus (er war bei den Taten 23-jäh-
rig). Das Gericht rechnete ihm auch posi-
tiv an, dass er sich in der Schweiz 
«schnell assimiliert» habe und dass er 
«unter der Autorität des Bruders» ge-
standen habe.  

Willige Helfer der al-Qaida
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Nachweis fehlte, dass die Leistungen der 
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in den letzten Jahren grundsätzlich von 
der Krankenkasse übernommen.

Wie bei anderen medizinischen Fach-
richtungen sollen lediglich einzelne, 
umstrittene Leistungen überprüft wer-
den. Wie dabei die Kriterien der Wirk-
samkeit, Zweckmässigkeit und Wirt-
schaftlichkeit angewendet würden, muss 
laut dem Departement noch präzisiert 
werden. Um dem Verfassungsauftrag 
nachzukommen, müssen zwei Verord-
nungen angepasst werden. (SDA)

Alternativmedizin 
wird kassenpflichtig

Pferdefleisch
Schlachthof Lamar verliert 
SGS-Zertifizierung

Der Genfer Warenprüfkonzern Société 
Générale de Surveillance (SGS) reagiert 
auf die Kritik von Tierschützern an der 
Behandlung von Schlachtpferden im ar-
gentinischen Schlachthof der Firma 
 Lamar. Zwei Wochen nachdem der TA  
über die Kontrollpraxis der SGS infor-
mierte (TA vom 17. 4.), teilte Jean-Luc de 
Buman, Direktor der SGS-Kommunika-
tionsabteilung, dem TA gestern mit: 
«Aufgrund der Publikation von verschie-
denen Artikeln in den Schweizer Medien 
über die Misshandlung von Pferden, de-
ren Fleisch in der Schweiz verkauft 
wird», habe die SGS am 29. April die Zer-
tifizierung der Firma Lamar aufgeho-
ben. Bis letzten Herbst bezog unter an-
deren der Schweizer Fleischgrossimpor-
teur GVFI International Pferdefleisch 
von Lamar und berief sich dabei lange 
Zeit auf die SGS-Zertifizierung. (mai.)

Diplomatie
Neue US-Botschafterin  
in der Schweiz bestätigt

Der US-Senat hat am Donnerstag Suzi 
LeVine zur neuen Botschafterin für die 
Schweiz bestätigt. LeVine tritt die Nach-
folge von Donald Beyer an, der Bern vor 
fast einem Jahr verlassen hatte. Wann 
LeVine den Posten in der US-Botschaft 
in Bern übernehmen wird, ist nicht be-
kannt. LeVine ist wie ihr Vorgänger 
keine Diplomatin: Sie arbeitete zuvor für 
Microsoft und den Reiseanbieter Expe-
dia. Ausserdem unterstützte sie US-Prä-
sident Barack Obama in seinem Wahl-
kampf 2012. (SDA)

Energie
Grüne Bodenseekonferenz 
fordert Verzicht auf Fracking

Grüne aus Deutschland, der Schweiz, 
Österreich, Liechtenstein und Luxem-
burg haben sich gestern in Bregenz ge-
meinsam gegen Fracking zur Förderung 
von Erdgas ausgesprochen. Die Grünen 
sehen darin eine Gefahr für den Boden-
see als Trinkwasserspeicher. Der Boden-
see versorgt fünf Millionen Menschen 
mit Trinkwasser. Aufgrund vermuteter 
Schiefergasvorkommen nördlich des 
Sees in Süddeutschland könnte Fracking 
bald Realität werden. (SDA)

Nachrichten

Geld vom Staat statt vom Chef
Tieflöhne bedeuten, dass die Sozialhilfe in manchen Fällen einspringen muss. Gälte ein Mindestlohn von 
4000 Franken, würde der Staat um über 100 Millionen Franken entlastet, hat ein Ökonom berechnet. 

130 000 Personen arbeiteten im Jahr 2011 
Voll- oder Teilzeit, galten aber dennoch als 
arm. Das entspricht 3,7 Prozent aller 
 Erwerbstätigen in der Schweiz, wie aus einer 
Studie des Bundesamts für Statistik (BFS) 
hervorgeht.

Nicht alle, die wenig verdienen, gelten 
aber als arm. Grund dafür ist, dass nicht der 
Lohn eines Einzelnen bestimmend ist, 
sondern die Einkommen aller Mitglieder 
eines Haushalts. Tragen mehrere Personen 
zum gemeinsamen Einkommen bei oder 
erhält eine alleinerziehende Mutter Unter-
haltsbeiträge, kann sie dies über die Armuts-
grenze hinausheben. So gelten nur 13,2 
Prozent der Tieflöhner als arm. 

Umgekehrt verdienen nicht alle Working 
Poor wenig; es kann sein, dass sie eine 
grosse Familie haben und selbst ein mittlerer 
Lohn nicht reicht. Oder dass sie wie etwa 
alleinerziehende Mütter nur Teilzeit arbeiten 
können. Nur 33,4 Prozent aller Working Poor  
beziehen einen Tieflohn.

2011 lag die Armutsgrenze für allein-
stehende Erwerbstätige im Durchschnitt bei 
2350 Franken; diese Grenze wird individuell 
errechnet. Ihnen blieben weniger als 
2350 Franken pro Monat, nachdem sie 
obligatorische Ausgaben wie Sozialversiche-
rungsbeiträge, Steuern oder Krankenkassen-
prämien bezahlt hatten. Für eine vierköpfige 
Familie lag die Armutsgrenze bei 4100 Fran-
ken. (jho)

Mit Arbeit, aber arm
Jeder 27. ist betroffen

Die Mitarbeiterin einer Transportfirma verpackt Blumen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Zwei Basler Kurden sind laut 
Richtern keine Al-Qaida-
 Angehörigen, aber gefährliche 
Terrorpropagandisten.

Von Thomas Knellwolf 
Bellinzona

In Tracht war er gekommen, schwarzes, 
enges Hemd und flatternde Hose, und 
beim Hineingehen ins Bundesstrafge-
richt hob er vor der TV-Kamera eine 
Hand zum Victoryzeichen. Wenig später, 
als der Gerichtsschreiber das Urteil ver-
las, war es vorbei mit Sieg für den 35-jäh-
rigen Kurden aus Basel. 

Den Blick fest auf den Vorsitzenden 
 Peter Popp gerichtet, verfolgte er, der äl-
tere der beiden Beschuldigten, die 
Urteils begründung. Zwar blieb die Strafe 
für den Familienvater unter dem Antrag 
der Bundesanwaltschaft, die vier Jahre 
und neun Monate Haft gefordert hatte. 

Doch die drei Jahre und drei Monate, die 
das Gericht für K. T. aussprach, bedeu-
ten, dass der Sozialhilfeempfänger ins 
Gefängnis muss, das er schon aus 13 Mo-
naten Untersuchungshaft kennt. Anders 
sein jüngerer Bruder: Die Haftstrafe von 
zwei Jahren für den Lageristen, auch er 
Flüchtling in Basel, wurde bedingt aus-
gesprochen, Probezeit drei Jahre. 

Das Gericht sah es zwar nicht als er-
wiesen an, dass das Bruderpaar der al-
Qaida angehörte. Die Beweise reichten 
aber für Schuldsprüche wegen Urkun-
denfälschung und Unterstützung des Al-
Qaida-Netzwerks durch Internetpropa-
ganda. 

Rechtskräftig ist nichts. Der Verteidi-
ger von K. T. kündigte an, er werde das 
Bundesgericht überprüfen lassen, ob die 
Überwachung der Kommunikation sei-
nes Mandanten legal war. Das Strafver-
fahren beruht auf einer Anzeige des 
schweizerischen Nachrichtendienstes, 
der sich wiederum auf Überwachungen 
«europäischer Partnerdienste» stützt. 

Gemäss mündlicher Urteilsbegründung 
habe sich nicht erkennen lassen, dass das 
Aushorchen und Abfangen dieser Kom-
munikation widerrechtlich erfolgt sei 
(womit das ganze Verfahren hätte einge-
stellt werden müssen). Vielleicht seien, 
so Richter Popp, ja die Gesprächspartner 
im Iran, im Irak und in Norwegen abge-
hört worden und nicht K. T. in Basel. Das 
Gericht musste mutmassen, weil es nicht 
versucht hatte, dies abzuklären.

«Gastrecht missachtet» 
«Grundsätzlich zufrieden» mit den 
Schuldsprüchen zeigte sich Bundesan-
walt Michael Lauber. Er sieht im Urteil 
«ein deutliches Zeichen, dass öffentliche 
Gewaltdarstellungen und Aufruf zu Ge-
walt nicht geduldet werden». Das Bun-
desstrafgericht teilte die Einschätzung 
der Bundesanwaltschaft zwar nicht, 
dass es sich beim Zentrum Didi Nwe Aus-
landabteilung um eine kriminelle Orga-
nisation und um einen Al-Qaida-Ableger 
handle. Dafür müsste der Zusammen-

schluss irakischer Exilkurden in Europa 
Gewalttaten begehen oder wenigstens 
planen. Illegal das Al-Qaida-Netzwerk 
unterstützt haben die beiden Verurteil-
ten jedoch gemäss der Strafkammer, in-
dem sie Internetseiten und Chaträume 
einrichteten und mit Propagandabeiträ-
gen füllten, die zu «Gewalttaten aufrie-
fen». Dies geschah auch, indem sie Bil-
der von Anschlägen zeigten und in Kom-
mentaren verherrlichten. 

Richter Popp warf K. T. vor, noch in 
der Hauptverhandlung eine «heroische 
Attitüde» an den Tag gelegt zu haben. 
Der Mann, der vor 15 Jahren als Wirt-
schaftsflüchtling in die Schweiz kam, 
habe aufs Schwerste «das Gastrecht 
missachtet». Strafmildernd beim jünge-
ren Bruder wirkte sich das «jugendliche 
Alter» aus (er war bei den Taten 23-jäh-
rig). Das Gericht rechnete ihm auch posi-
tiv an, dass er sich in der Schweiz 
«schnell assimiliert» habe und dass er 
«unter der Autorität des Bruders» ge-
standen habe.  

Willige Helfer der al-Qaida

Pressemitteilung 26.3.2014

Prüfskandal bei Pferdefleischimporten in die Schweiz

Tierschutzbund Zürich kritisiert

Zertifizierungspraxis bei Pferdefleisch
„Prüfpraxis der SGS – Société Générale de Surveillance ist zweifelhaft“

Zürich, 26.3.2014. Der Tierschutzbund Zürich (TSB Zürich) kritisiert die Prüfpraxis

der in Genf ansässigen SGS - Société Générale de Surveillance. Im Dossier 2014

über Pferdefleischimporte aus Übersee dokumentiert der TSB eine Vielzahl

Verstösse gegen Tierschutzstandards der EU und Schweiz. „Die Prüfzertifikate

der SGS, die uns vorliegen, zeigen eklatante Nachlässigkeiten in der Prüfpraxis.

Der TSB Zürich fordert eine umgehende Überprüfung der Zertifizierungspraxis

seitens des Bundes“, so York Ditfurth, TSB Präsident. Importeure wie die GVFI

und Detailhändler wie Denner und Aldi verlassen sich bei ihrem Einkauf von

Pferdefleisch auf die Prüfzertifikate der SGS. Für Juli 2014 kündigen diese Unter-

nehmen sog. unangekündigte Audits durch die SGS in Kanada an. „Das ist ein

Widerspruch in sich. Der TSB Zürich fordert das BVet auf, sich für eine von wirt-

schaftlichen Interessen unabhängige Zertifizierung einzusetzen.“

Die SGS wirbt bei Unternehmen damit: „Mit unseren Zertifizierungen können Sie

nachweisen, dass Ihre Produkte, Prozesse, Systeme oder Dienstleistungen natio-

nalen oder internationalen Standards und Vorschriften oder kundenspezifischen

Standards entsprechen.“ Gegenüber der Schweizerischen Depeschenagentur sda

behauptet die GVFI am 12.3.2014, dass die SGS die Zuchtbedingungen und den

Transport der Pferde untersuchen wird. Im Tagesanzeiger desselben Tages formu-

liert die GVFI das Ziel, „nur noch Pferdefleisch zu importieren, das mit Ausnahme

der Transport-Zeitlimiten Schweizer Tierschutznormen entspricht“. Für den TSB

Zürich sind solche Behauptungen unglaubwürdig: “Es ist ein Ding der Unmöglich-

keit, in den USA und Kanada mit grenzüberschreitenden Transporten auch nur

annähernd die EU- und Schweizer Standards zu erfüllen. So kann weder die Her-

kunft der Pferde sichergestellt werden, noch ist der Umgang mit den Pferden auf

den Auktionen, Sammelstellen und Mastanlagen korrekt“.

Aldi und Denner wollen ihre Entscheidung vom Ergebnis einer Überprüfung der

Pferdefleischproduktion durch die SGS abhängig machen. „Diese Überprüfung

wird heute für den Juli 2014 angekündigt. Jeder Fachmann weiss, dass ein Audit

mit so einem Zeitvorlauf eine Farce ist“, kritisiert York Ditfurth. „Zudem ist es

nicht möglich, die gesamte Produktionskette zu überprüfen, weil in der Regel die

Herkunft der Pferde unklar ist“.
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SGS zertifizierte Quälfleisch-Produktion in Südamerika
Die Société Générale de Surveillance SGS hat nicht nur IPCO als top-seriös und verlässlich zerti-
fiziert und den Anlegern gesicherte hohe Qualitätsstandards vorgetäuscht. Sie verhilft auch anderswo 
zu Grossbetrügereien, indem sie ohne ausreichende Prüfungen, dafür aber gegen teures Geld interna-
tional anerkannte Gütezeichen ausstellt. Der Tierschutzbund Zürich hat nun auch den Zertifikatsbetrug 
mit grossen Pferdefleisch-Exporteuren in Südamerika aufgedeckt.

Damit kommt beim SGS-Konzern ein weiterer Skandal zu den schon bestehenden Fehlleistungen hinzu. 
Bei IPCO kam SGS nicht mal dahinter, dass die Anleger-Gelder in ein schwarzes Loch in Madrid abflos-
sen. SGS hatte auch von der Schwyzer Kantonalbank als IPCO-Hausbank keinen Dunst. SGS fragte auch 
nie nach IPCO-Revisionsberichten. Vielleicht wurde dies deshalb unterlassen, weil es solche nicht gab.

SGS: „Mit unseren 
Zertifizierungen können 

Sie nachweisen, dass 
Ihre Produkte, Prozesse, 

Systeme oder Dienst-
leistungen nationalen 

oder internationalen 
Standards und 

Vorschriften oder 
kundenspezifischen 

Standards entsprechen.“

Nun traf dies erneut nicht zu.
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Der TSB Zürich hat die Zertifizierungspraxis der SGS überprüft. Beispiel Argentini-

en: Seit 2011 wurden die beiden Schlachthöfe Lamar und Indio Pampa zweimal

durch die SGS zertifiziert. „Die uns vorliegenden Zertifikate zeigen, dass 2011 ins-

gesamt drei Pferdesammelstellen überprüft wurden. 2013 überprüfte die SGS

insgesamt zwei Sammelstellen für beide Schlachthöfe. Es sind dieselben wie be-

reits 2011“, kritisiert der TSB Zürich. „Solche Zertifizierungen sind unseriös und

lassen einseitige Information der SGS oder gar Korruption vermuten“, so York

Ditfurth. Allein für den  Schlachthof Lamar gibt es mindestens 32 Pferdesammel-

stellen, 50 % sind 600 bis 1‘200 Kilometer entfernt. „So prüfte die SGS lediglich

Sammelstellen des einen Lieferanten Pedro Chuca, die knapp 300 Kilometer vom

Schlachthof entfernt sind“, so das Ergebnis der TSB Zürich-Recherchen.

Das seit 2011 von der SGS zugrunde gelegte Regelwerk zum Schutz der Tiere beim

Transport regelt die Verladung, den Transport und die Entladung. So sollen Pferde

weder geschlagen noch übermässigem Lärm ausgesetzt sein, nicht länger als acht

Stunden transportiert werden, überdachte Pferche sie vor Witterungen schützen

und Hunde nicht zum Treiben eingesetzt werden. Für den TSB Zürich sind diese

„Sollbestimmungen“ reine Augenwischerei. „Alle von uns kontrollierten Sammel-

stellen, Beladungen, Transporte und Entladungen verstossen eklatant gegen Tier-

wohl. Es werden verletzte, kranke und schwache Tiere verladen, es werden Hunde

zum Treiben eingesetzt und die Pferde in ungeeigneten Transportern über 12 bis

24 Stunden ohne jede Versorgung transportiert. Kopf- und Schulterverletzungen

werden in Kauf genommen, weil die Einlässe in die Transporter zu tief und zu

schmal sind“, klagt der TSB Zürich die SGS an.

Der TSB Zürich fordert das BVet auf, die in der Schweiz ansässige Prüfgesellschaft

und deren Geschäftsgebaren zu überprüfen. Die Schweizer Importeure und De-

tailhändler verlassen sich auf die Prüfergebnisse der SGS und geben diese ver-

meintliche Sicherheit an ihre Kunden weiter. Der TSB Zürich „hält die jetzige Prü-

fungspraxis für eine Verbrauchertäuschung.“

Zusatzinformationen

Die SGS – Société Générale de Surveillance wurde Anfang der 90er Jahre erstmals

wegen Korruption verurteilt. Seither gibt es immer wieder Kritik gegen einzelne

Personen der SGS und gegen die Prüfpraxis. Wir haben Ihnen zusätzlich einige

Dokumente zur weitergehenden Information beigefügt.

Weitere Fotos vom Februar 2014 und Filmmaterial können jederzeit zur Verfü-

gung gestellt  werden. Die SGS-Zertifikate der argentinischen Schlachthöfe schi-

cken wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Kontakt

Sabrina Gurtner (Projektleitung) T. +41 (0)71 310 13 27

Tierschutzbund Zürich Mobil +41 (0)79 539 19 21

Schulhausstrasse 27 sabrina@tierschutzbund-zuerich.ch

8600 Dübendorf
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Slaughterhouse Lamar
Mercedes, Buenos Aires

*SGS = SGS Argentina S.A. certifies collection stations as well as transportation procedures to slaughterhouses. Only one single collection sta-

tion (Maria Teresa) and transport to the slaughterhouse Lamar is certified. From a total of 32 collection stations, this is evidently insufficient. 

Additionally, half of all collection stations are more than 600 km away from Lamar, whereby consequently, most transport times lie between 10 

and 20 hours. Long-distance transportation conditions in Argentina do not comply with EU-standards, despite such adherence being promised. 

Horses for the slaughterhouse Lamar
32 collection stations – only a single one 
receives regular certification by the SGS

1. Mercedes, Corrientes (739 km)
2. Perugorría, Corrientes (755 km
3. Santo Tomé, Corrientes (908 km
4. Robles, Santiago del Estero (1‘011 km
5. Bandera, Santiago del Estero (800 km
6. Pinto, Santiago del Estero (790 km
7. Selva, Santiago del Estero (699 km
8. Concepción, Tucumán (1‘177 km)
9. Villa del Rosario, Córdoba (612 km)
10. Calchaqui, Santa Fe (623 km) 
11. Santa Sylvina, Chaco (925 km)
12. Colonia Elisa, Chaco (1‘049 km)
13. General José de San Martín, Chaco (1’084 km)
14. Tres Isletas, Chaco (1’135 km)
15. Pampa del Indio, Chaco (1’113 km)
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Pressemitteilung 20.3.2014

Prüfskandal bei Pferdefleischimporten in die Schweiz

Tierschutzbund Zürich kritisiert

Zertifizierungspraxis bei Pferdefleisch
„Prüfpraxis der SGS – Société Générale de Surveillance ist zweifelhaft“

Zürich, 20.3.2014. Der Tierschutzbund Zürich (TSB Zürich) kritisiert die Prüfpraxis

der in Genf ansässigen SGS - Société Générale de Surveillance. Im Dossier 2014

über Pferdefleischimporte aus Übersee dokumentiert der TSB eine Vielzahl

Verstösse gegen Tierschutzstandards der EU und Schweiz. „Die Prüfzertifikate der

SGS, die uns vorliegen, zeigen eklatante Nachlässigkeiten in der Prüfpraxis. Der

TSB Zürich fordert eine umgehende Überprüfung der Zertifizierungspraxis seitens

des Bundes“, so York Ditfurth, TSB Präsident. Importeure wie die GVFI und Detail-

händler wie Denner und Aldi verlassen sich bei ihrem Einkauf von Pferdefleisch

auf die Prüfzertifikate der SGS. Für Juli 2014 kündigen diese Unternehmen sog.

unangekündigte Audits durch die SGS in Kanada an. „Das ist ein Widerspruch in

sich. Der TSB Zürich fordert das BVet auf, sich für eine von wirtschaftlichen Inte-

ressen unabhängige Zertifizierung einzusetzen.“

Die SGS wirbt bei Unternehmen damit: „Mit unseren Zertifizierungen können Sie

nachweisen, dass Ihre Produkte, Prozesse, Systeme oder Dienstleistungen natio-

nalen oder internationalen Standards und Vorschriften oder kundenspezifischen

Standards entsprechen.“ Gegenüber der Schweizerischen Depeschenagentur sda

behauptet die GVFI am 12.3.2014, dass die SGS die Zuchtbedingungen und den

Transport der Pferde untersuchen wird. Im Tagesanzeiger desselben Tages formu-

liert die GVFI das Ziel, „nur noch Pferdefleisch zu importieren, das mit Ausnahme

der Transport-Zeitlimiten Schweizer Tierschutznormen entspricht“. Für den TSB

Zürich sind solche Behauptungen unglaubwürdig: “Es ist ein Ding der Unmöglich-

keit, in den USA und Kanada mit grenzüberschreitenden Transporten auch nur an-

nähernd die EU- und Schweizer Standards zu erfüllen. So kann weder die Herkunft

der Pferde sichergestellt werden, noch ist der Umgang mit den Pferden auf den

Auktionen, Sammelstellen und Mastanlagen korrekt“.

Aldi und Denner wollen ihre Entscheidung vom Ergebnis einer Überprüfung der

Pferdefleischproduktion durch die SGS abhängig machen. „Diese Überprüfung

wird heute für den Juli 2014 angekündigt. Jeder Fachmann weiss, dass ein Audit

mit so einem Zeitvorlauf eine Farce ist“, kritisiert York Ditfurth. „Zudem ist es

nicht möglich, die gesamte Produktionskette zu überprüfen, weil in der Regel die

Herkunft der Pferde unklar ist“.
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Der TSB Zürich hat die Zertifizierungspraxis der SGS überprüft. Beispiel Argenti-

nien: Seit 2011 wurden die beiden Schlachthöfe Lamar und Indio Pampa zweimal

durch die SGS zertifiziert. „Die uns vorliegenden Zertifikate zeigen, dass 2011 ins-

gesamt drei Pferdesammelstellen überprüft wurden. 2013 überprüfte die SGS ins-

gesamt zwei Sammelstellen für beide Schlachthöfe. Es sind dieselben wie bereits

2011“, kritisiert der TSB Zürich. „Solche Zertifizierungen sind unseriös und lassen

einseitige Information der SGS oder gar Korruption vermuten“, so York Ditfurth.

Allein für den  Schlachthof Lamar gibt es mindestens 32 Pferdesammelstellen, 50

% sind 600 bis 1‘200 Kilometer entfernt. „So prüfte die SGS lediglich Sammelstel-

len des einen Lieferanten Pedro Chuca, die knapp 300 Kilometer vom Schlachthof

entfernt sind“, so das Ergebnis der TSB Zürich-Recherchen.

Das seit 2011 von der SGS zugrunde gelegte Regelwerk zum Schutz der Tiere beim

Transport regelt die Verladung, den Transport und die Entladung. So sollen Pferde

weder geschlagen noch übermässigem Lärm ausgesetzt sein, nicht länger als acht

Stunden transportiert werden, überdachte Pferche sie vor Witterungen schützen

und Hunde nicht zum Treiben eingesetzt werden. Für den TSB Zürich sind diese

„Sollbestimmungen“ reine Augenwischerei. „Alle von uns kontrollierten Sammel-

stellen, Beladungen, Transporte und Entladungen verstossen eklatant gegen Tier-

wohl. Es werden verletzte, kranke und schwache Tiere verladen, es werden Hunde

zum Treiben eingesetzt und die Pferde in ungeeigneten Transportern über 12 bis

24 Stunden ohne jede Versorgung transportiert. Kopf und Schulterverletzungen

werden in Kauf genommen, weil die Einlässe in die Transporter zu tief und zu

schmal sind,“ klagt der TSB Zürich die SGS an.

Der TSB Zürich fordert das BVet auf, die in der Schweiz ansässige Prüfgesellschaft

und deren Geschäftsgebaren zu überprüfen. Die Schweizer Importeure und Detail-

händler verlassen sich auf die Prüfergebnisse der SGS und geben diese vermeintli-

che Sicherheit an ihre Kunden weiter. Der TSB Zürich „hält die jetzige Prüfungspra-

xis für eine Verbrauchertäuschung.“

Zusatzinformationen

Die SGS – Société Générale de Surveillance wurde Anfang der 90er Jahre erstmals

wegen Korruption verurteilt. Seither gibt es immer wieder Kritik gegen einzelne

Personen der SGS und gegen die Prüfpraxis. Wir haben Ihnen zusätzlich einige Do-

kumente zur weitergehenden Information beigefügt.

Fotos und Filmmaterial kann jederzeit zur Verfügung gestellt  werden.

Kontakt

York Ditfurth (Präsident) T. +41 (0)44 480 06 52

Tierschutzbund Zürich Mobil +41 (0)79 771 31 23

Schulhausstrasse 27 presse@tierschutzbund-zuerich.ch
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Dübendorf, den 15. Mai 2014

Sehr geehrter Herr de Buman
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Tierschutzbund recherchiert seit Jahren zum Thema Import von Pferdefleisch aus Übersee, im
Besonderen aus den USA, Kanada, Mexiko, Argentinien und Uruguay. Unsere Recherchen wurden im
Februar 2013 und Februar 2014 veröffentlicht und u.a. von der Sendung „Kassensturz“  sowie
sämtlichen relevanten Medien in der Schweiz publiziert. Im November 2013 haben wir zudem eine
Schwerpunktrecherche zum argentinischen Schlachthof Lamar veröffentlicht, in welcher wir Beweise
vorlegen konnten, dass in diesem Schlachthof systematisch gestohlene Pferde geschlachtet wurden.

Wir haben die Recherche 2013 auf Importländer der EU ausgeweitet. Die Veröffentlichungen hierzu
haben z.B. holländische Detailhändler veranlasst, selbst ein Audit durchzuführen. Das Ergebnis eines
von der Fa. Jumbo durchgeführten Audits bestätigt unsere Kritik, insbesondere am Schlachthof Lamar.
In Belgien und Holland haben zudem mehrere Detailhändler den Import von Pferdefleisch aus o.g.
Ländern ganz eingestellt.

Der Tierschutzbund Zürich kritisiert in seiner Pressemitteilung vom 26.3.2014 die Zertifizierungspraxis
der SGS.  U.a. weil uns vorliegende SGS-Prüfungszertifikate zeigen, dass es eklatante Nachlässigkeiten
gibt. In Anbetracht, dass sich mehrere Schweizer Detailhändler auf die SGS-Prüfungszertifikate
verlassen, sind Sie zu besonderer Sorgfalt verpflichtet. Aufgrund unserer Recherchen veröffentlichte
der Tagesanzeiger die unhaltbaren SGS-Prüfungsergebnisse im Schlachthof Lamar. Unseres Erachtens
nach hätten Sie spätestens mit der Kenntnis über das Problem der gestohlenen Pferde die
Transportzertifizierung für Lamar zurückziehen müssen. Nun haben Sie gehandelt, das begrüssen wir
ausdrücklich.

Wir wollen nicht nur nach hinten schauen, sondern Ihnen anbieten, gemeinsam nach Verbesserungen
in der Zertifizierungspraxis zu suchen. Gerne wollen wir Ihnen auch die Probleme in den

Schulhausstrasse 27
8600 Dübendorf

Tel +41 (0)44 482 65 73
Fax +41 (0)44 482 65 76
info@tierschutzbund-zuerich.ch
www.tierschutzbund-zuerich.ch

SGS Headquarters
Jean-Luc de Buman

Senior Vice President, Corporate
Development, Communications & IR
1 place des Alpes, P.O. Box 2152
Geneva 1, 1211

Schweiz
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Produktionsländern genauer aufzeigen, die wir bei unseren wochenlangen und über mehrere Jahre
gehenden Recherchen dokumentiert haben. Immer mit dem Ziel, die Qualproduktion von Pferdefleisch
und damit das unendliche Leiden der Pferde einzudämmen, bestenfalls zu beenden.

Wenn Sie an einem Austausch Interesse haben, freuen wir uns über Terminvorschläge.

Freundliche Grüsse

York Ditfurth
Präsident
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Der Handel weicht auf Pferdefleisch aus dem kaum reglementierten Uruguay aus. Schlachthof in El
Amenecer. Foto: TSB Zürich

Von Felix Maise
Fernausgabe
@tagesanzeiger 04:27

Stichworte

Tiere

Ernährung

Schweizer Tierschutz

Artikel zum Thema

Migros behält Pferdefleisch
trotz Quälerei-Bildern im
Sortiment
Der Bund will den Beweisen zu
tierschutzwidriger Pferdehaltung für die
Fleischproduktion nachgehen. Die Migros
hält am Pferdefleisch fest – obwohl auch ihr
Lieferant an den Quälereien beteiligt sein
soll. Mehr...
20.02.2013

Die Redaktion auf Twitter

Stets informiert und aktuell. Folgen Sie uns auf
dem Kurznachrichtendienst.

@tagesanzeiger folgen

Pferdefleischhändler kämpfen um ihr
schwindendes Geschäft
Seit schwere Missstände beim Umgang mit Schlachtpferden aufgedeckt wurden, bricht der Import
ein.

Die zum Teil schlimmen Fernsehbilder von misshandelten Pferden in den
Hauptherkunftsländern Kanada, Argentinien und Mexiko haben den Schweizer
Konsumentinnen und Konsumenten den Appetit auf saftige Pferdesteaks aus
Übersee verdorben: Seit der «Kassensturz» von SRF und der TA über die Zustände
berichtet haben, ist der Import in die Schweiz deutlich zurückgegangen. Im letzten
Jahr wurden laut der Zollstatistik 18 Prozent weniger Pferdefleisch importiert als im
Jahr zuvor, insgesamt noch 3448 Tonnen. Und schon 2013, nach den ersten
Berichten über die Qualproduktion in Übersee, war der Import um 16 Prozent
eingebrochen. Alle Detaillisten nahmen das Pferdefleisch inzwischen aus ihren
Regalen. Auch die Migros musste ihre Bemühungen, in  Kanada tierschützerisch
bessere Bedingungen zu implementieren, mangels Erfolgsaussichten abbrechen.
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Konsumentinnen und Konsumenten den Appetit auf saftige Pferdesteaks aus
Übersee verdorben: Seit der «Kassensturz» von SRF und der TA über die Zustände
berichtet haben, ist der Import in die Schweiz deutlich zurückgegangen. Im letzten
Jahr wurden laut der Zollstatistik 18 Prozent weniger Pferdefleisch importiert als im
Jahr zuvor, insgesamt noch 3448 Tonnen. Und schon 2013, nach den ersten
Berichten über die Qualproduktion in Übersee, war der Import um 16 Prozent
eingebrochen. Alle Detaillisten nahmen das Pferdefleisch inzwischen aus ihren
Regalen. Auch die Migros musste ihre Bemühungen, in  Kanada tierschützerisch
bessere Bedingungen zu implementieren, mangels Erfolgsaussichten abbrechen.
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Nicht aufs Geschäft mit dem Pferdefleisch aus Übersee verzichten mag hingegen der
grösste Schweizer Importeur, die GVFI International mit Sitz in Basel. Sie
importierte im letzten Jahr insgesamt immer noch 1550 Tonnen. Das Fleisch aus
Übersee wird heute hauptsächlich noch in die auf Konsumentensensibilität weniger
empfindliche Gas tro nomie und an Metzgereien weiterverkauft. Aus welchen Ländern
die GVFI Pferdefleisch bezieht, will sie nicht sagen: Während auf ihrer Webseite bei
Rind, Schweine und Schaffleisch die Herkunftsländer aufgeführt sind, fehlen beim
Pferdefleisch die Angaben. Auf mehrere Anfragen des TA reagierte die GVFI nicht.

Kanada droht ein EUBann

Klar ist, dass die Schweizer Pferdefleisch importeure derzeit unter Druck stehen. Seit
dem 1. März hat die EU den Import aus Mexiko verboten. Aufgedeckte Missstände in
Argentinien ver darben dem dortigen Hauptlieferanten Lamar und seinen Schweizer
Partnern das Geschäft. Derzeit steht Kanada, der traditionell grösste Pferdefleisch
Handelspartner der Schweiz, unter besonderer Beobachtung. Ein Auditreport der
Europäischen Veterinärbehörde (FVO) stellte der kanadischen Pferdefleischindustrie
in diesem Frühjahr ein schlechtes Zeugnis aus.

Grosse Bedenken gibt es vor allem hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit des Fleisches.
Pferdepässe wie in Europa gibt es in Nord und Südamerika nicht. 60 Prozent der in
Kanada geschlachteten Pferde kommen aus den USA, wo alle Pferdeschlachthöfe
2007 per Gesetz geschlossen wurden. «Für die rund 70 000 Pferde, die in Kanada
geschlachtet werden, gibt es weder eine sichere Überprüfbarkeit der Herkunft noch
der Medikamentenabgabe und auch keine tierschutzkonformen Bedingungen bei
Einkauf, Transport und Schlachtung», sagt Sabrina Gurtner, Projektleiterin beim
Tierschutzbund Zürich (TSB), der sich gemeinsam mit Partnerorganisationen in
Europa und Übersee schwergewichtig des Themas Schlachtpferde annimmt.

Derzeit spielt die kanadische Pferdefleischindustrie auf Zeit. Elf Monate musste die
Brüsseler Veterinärbehörde auf eine Stellungnahme der Canadian Food Inspection
Agency warten. Im Juli vertrösteten die Kanadier die FVO schliesslich auf eine

Aktualisierung ihrer Stellungnahme zur EUKritik für Dezember. «Der Druck der
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Aktualisierung ihrer Stellungnahme zur EUKritik für Dezember. «Der Druck der
Pferdefleischlobby ist gross», sagt dazu Sabrina Gurtner. «Im Mai 2014 hat das
kanadische Parlament auch einen Gesetzesantrag zur Rückverfolgbarkeit und
Lebensmittel sicherheit bei Pferdefleisch abgelehnt.»

Zertifikate sind geduldig

Noch weniger gesetzliche Bestimmungen für die Pferdefleischproduktion gibt es in
Uruguay, einem anderen Land, das nach Europa und in die Schweiz exportiert und
auf das der Pferdefleischhandel inzwischen ausweicht. 103 Tonnen gelangten im
vergangenen Jahr aus Uruguay in die Schweiz. Dort gibt es überhaupt keine
Tierschutzgesetzgebung für Pferde, wie auch der Verband der Schweizerischen
Pferdefleischimporteure (VPI) einräumt. Die Schweizer Importeure versuchen
deshalb mit einem von ihnen entworfenen Handbuch für die Produktion von
Pferdefleisch Schweizer Tierschutzstandards nach Uruguay zu exportieren.
«Aufgrund lokaler Gegebenheiten» könnten allerdings nicht alle
Mindestanforderungen umgesetzt werden, schreibt der VPI. Doch die internationale
Zertifizierfirma Société Général de Surveillance (SGS) habe die ganze
Produktionskette beim Partnerschlachthof Clay in Uruguay überprüft und bestätigt,
dass diese dem Schweizer Tierschutzstandard entspreche, versicherte der VPI noch
im letzten Jahr.

Der TSB hat inzwischen auch in Uruguay eigene Abklärungen getroffen und ist dabei
wie zuvor schon in Kanada, Mexiko und Argentinien auf zahlreiche Missstände
gestossen. Wie in Argentinien ist auch in Uruguay die Herkunft der Schlachtpferde
schwierig zu kontrollieren. Immer wieder werden auch nicht klar identifizierte
Pferde mit wohl gefälschten Papieren geschlachtet. Auch in Argentinien hatte die
SGS der Schlachthoffirma Lamar ein Zertifikat ausgestellt, das sie später nach
Recherchen des TSB und einem Bericht des TA zurückziehen musste. «Diese
Zertifikate sind nicht viel wert, weil sie oft nicht die ganze Versorgungskette betreffen
und vor Ort immer nur Stichproben gemacht werden», sagt TSBPräsident York
Ditfurth. «In Nord und Südamerika sind schweizerische und europäische
Tierschutzstandards schlicht nicht durchsetzbar.»

(TagesAnzeiger)

(Erstellt: 12.08.2015, 04:27 Uhr)
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SGS – Société Générale de Surveillance 
 
„Mit unseren Zertifizierungen können Sie nachweisen, dass Ihre Produkte, Prozesse, Systeme oder 
Dienstleistungen nationalen oder internationalen Standards und Vorschriften oder kundenspezifischen 
Standards entsprechen.“ (http://www.sgs.ch/de-DE/Our-Company/About-SGS/SGS-in-Brief.aspx) 
 
 Zertifikate 

Seit 2011 sind Lamar und Indio Pampa zweimal von der SGS für Tierschutz beim Transport von Pferden 
zertifiziert worden. Die Wortwahl der beiden Zertifikate ist leicht unterschiedlich (siehe Anhang). Beim 
zweiten Zertifikat wurde ergänzt, dass es sich um ein „privates“ Regelwerk für Tierschutz beim Transport 
handelt. Beide Zertifikate erwähnen ausdrücklich, dass sie die Beladung, den Transport und die Entladung 
beinhalten. 
Auf der zweiten Seite der Zertifikate sieht man, welche Betriebe kontrolliert wurden. 2011 waren es drei 
Sammelstellen und die zwei oben genannten Schlachthöfe und 2013 waren es nur noch zwei Sammelstellen 
und die Schlachthöfe. Die beiden Sammelstellen waren wieder dieselben (Patricia Preidun in Villalonga und 
Pedro Chuca in Maria Teresa).  
 
 Auditbericht 2013 

Im Auditbericht vom Februar 2013 zur Wieder-Zertifizierung wird der Transport von der Sammelstelle 
Preidun in Villalonga zum Schlachthof Indio Pampa beschrieben (siehe „Rapport d’Audit“). Es wurde 
überprüft, ob die Anforderungen des Regelwerkes erfüllt werden. Es wurden nur sehr kleine Mängel 
festgestellt: Beim Schlachthof wurden die Pferde auf dem Weg zu den Pferchen geblendet. Ein Pferch war 
teilweise überflutet. In den Schlussfolgerungen steht, dass beim nächsten Audit überprüft wird, ob die 
Mängel behoben sind. 
Der Bericht über den zweiten Transport liegt uns leider nicht vor. Aufgrund der aufgelisteten Betriebe kann 
man schlussfolgern, dass dieser von der Sammelstelle in Maria Teresa zum Schlachthof Lamar ging.  
 
 Distanzen   

Villalonga – Indio Pampa: 490 km 
Maria Teresa – Lamar: 300 km 
Beide Transporte dauerten höchstwahrscheinlich weniger als 8 Stunden, was bedeutet, dass keine 
Langstreckentransporte kontrolliert wurden, und dies, obwohl die Hälfte von Lamars insgesamt 32 
Lieferanten mehr als 600 km vom Schlachthof entfernt sind. 
 
 Regelwerk für den Tierschutz beim Transport  

Das für die Zertifizierung verwendete Regelwerk wurde 2011 erarbeitet (siehe „Protocole de bien‐être 
animal lors du transport d’équidés“). Hier ein paar Beispiele der Bestimmungen für Verladung, Transport und 
Entladung: 
3.3 Jegliche Praktiken, welche dem Tierwohl schaden, sollten vermieden werden, wie Schläge, Geschrei und 
übermässiger Lärm. 
3.4 Falls eine Nottötung nötig ist, soll diese ohne Grausamkeit ausgeführt werden und den sofortigen Tod 
des Tieres verursachen. 
4.3.2 Es wird empfohlen, dass die Pferche überdacht sind, um die Tiere vor Sonne und Regen zu schützen. 
Der Boden muss hart, trocken, flach und sauber sein. 
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5.1.2 Hunde dürfen im Umgang mit Pferden nicht eingesetzt werden. 
5.1.6 Die Tiere müssen vor dem Transport kontrolliert werden und müssen sich in einem guten Zustand 
befinden, um verladen zu werden. 
5.1.10 Tiere sollten unter ungünstigen klimatischen Bedingungen nicht verladen werden, wie bei starken 
Regenfällen, bei Sturm, Hitzewellen, bei starken Schneefällen und Gewittern. 
5.2.2.2 Die maximale Transportdauer darf 8 Stunden nicht überschreiten. Wenn die Distanz bis zum 
Bestimmungsort dies verlangt, müssen die Tiere bei einem Rastplatz entladen werden, in angepassten 
Pferchen wo sie essen und trinken können, während mindestens 6 Stunden. 
 
Beurteilung: 
 Viele Regeln sind sehr unverbindlich formuliert, in der „Soll-Form“ oder als Empfehlung. 
 Viele Regeln sind sehr unrealistisch, z.B. dass Pferde bei schlechtem Wetter nicht transportiert werden 

sollen und nach 8 Stunden entladen werden müssen. 
 Die Regeln sind z.T. strenger als die EU-Verordnung, z.T. aber weniger streng (kein Dach oder 

Einzelstände für Langstreckentransporte). 
 Während unserer Einsätze 2012 & 2013 haben wir zahlreiche Verstösse gegen diese Regeln 

dokumentiert. 
 
 Aussagen der SGS Argentina S.A. 

12.07.2012 
„We have received your request and unfortunately, we can not send you the Protocol of Animal Welfare due 
to the fact that it has been elaborated specially for Frig. Lamar so they are able to comply with the 
regulations.” 
 
13.07.2012 
“The protocol which was used to audit Frig. Lamar was elaborated by SGS for the client and includes 
compliance of Argentinean and UE Legislation.” 
 
28.01.2013 
“Sorry for the delay but I was waiting for an answer of our technical team. Our auditors informed me that 
the Argentinean Protocol does not accomplished all the EU requirement, for example the presence of a 
veterinarian during process or the night stand procedures. 
It is possible to develop a protocol according to EU requirements and the perform the correspondent audits 
if you required. 
Regarding your request on sending the protocol, we are not allowed to send it as it our clients property. You 
can ask Lamar directly if they can send it to you.” 
 
 Schlussbemerkung 
Die SGS zertifiziert für Lamar und Indio Pampa die beiden Sammelstellen und Transporte, mit denen sie 
beauftragt wird. Es mag zutreffen, dass bei diesen kurzen Transporten die Anforderungen von Lamars 
Regelwerk erfüllt werden. Die Ergebnisse dieser Audits sind jedoch nicht repräsentativ. Man würde von 
einem seriösen Prüfunternehmen erwarten, dass sie abklären, wie viele Sammelstellen einen Schlachthof 
beliefern, und darauf bestehen, dass sie mehrere davon kontrollieren, auch weiter entfernte 
Sammelstellen. Schliesslich gibt die SGS ihren Namen für ein Zertifikat, dass Lamar dann für alle Transporte 
verwendet. Unsere Beobachtungen in Argentinien beweisen, dass das Regelwerk nicht umgesetzt wird. 


