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Wie SGS ihren Hals aus der Schlinge zu ziehen versucht
Der Schlagabtausch zwischen dem Tierschutzbund Zürich und SGS geht in eine weitere Runde. Auf 
ein Schreiben vom 6. Oktober 2015, u.a. zu Blutfarmen, wo Tausenden von trächtigen Stuten Blut ab-
genommen wird, um daraus ein Hormon für die industrielle Schweinezucht zu gewinnen, reagierte SGS 
vordergründig zwar „betroffen“ (vgl. Seite 6) , gesteht aber keine eigenen Fehler ein. Ausser (unwirksa- 
men) Ergänzungen „im Handbuch“ sieht SGS aber nichts weiter vor. Der weltgrösste Zertifizierungs-
Konzern will sich weiterhin aus der Verantwortung stehlen und legt sich auf eine peinliche Verteidi-
gungslinie fest. 

Auch IPCO wurde durch SGS nur dem Schein nach geprüft. Dennoch wurde das Konstrukt in einem 
Akt höchster Verantwortungslosigkeit mit ISO 9001 zertifiziert. Resultat: mehr als 500 IPCO-Kunden 
wurden wegen ihres Vertrauens in die SGS-zertifizierte „Qualität“ von IPCO um ihre Einlagen gebracht. 

SGS-Zertifikate kommen nach offizieller Einschätzung und gemäss global vorherrschendem Verständ-
nis staatlich garantierten Gütesiegeln gleich. 

Angesichts dieser krassen Fälle scheint es, als nähme SGS grossen wirtschaftlichen Schaden, Konfusion 
und Verunsicherung auf Konsumentenseite vorsorglich in Kauf, um ihrer Klientel mit falschen Qualitäts-
Zertifikaten grobfahrlässig Wirtschaftsbetrug der Extraklasse möglich zu machen. 

Die aufgedeckten Beispiele von frei erfundenen Zertifikaten kann SGS jedenfalls nicht mit fadenschei-
nigen Hinweisen abwimmeln. Wird vorsätzlich oder grobfahrlässig falsch zertifiziert, so steht der Kon-
zern für den Schaden in der Pflicht.
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Dübendorf, den 6. Oktober 2015

SGS-Zertifizierung von Pferdefleisch aus Uruguay (Clay)

Sehr geehrter Herr de Buman

Der Tierschutzbund Zürich (TSB) dokumentiert seit mehr als drei Jahren die Produktion von Pferdefleisch in
Nord- und Südamerika. Nachdem wir beim Schlachthof Lamar in Argentinien unhaltbare Zustände
aufgedeckt haben, was u.a. dazu führte, dass Ihre Firma dem Schlachthof das Zertifikat für Tierschutz entzog,
weichen die Schweizer Pferdefleischimporteure nach Uruguay aus. Im Juli 2014 hat der VPI (Verband der
Schweizerischen Pferdefleischimporteure) den Uruguayischen Schlachthof Clay von Ihrer Firma auditieren
und zertifizieren lassen. Laut VPI hat „Die Zertifizierstelle SGS [hat] den [oben beschriebenen] Prozess
geprüft und bestätigt, dass der Prozess bei Clay den Schweizer Tierschutzstandard nach VPl erfüllt“.

Im März 2015 hat der TSB in Uruguay während mehrerer Wochen Kontrollen durchgeführt. Dabei haben wir
die gesamte Produktionskette von Auktionen, über Sammelstellen und Transporte bis zu den Schlachthöfen
dokumentiert. Unsere Rechercheergebnisse zeigen erneut, dass die Produktionsbedingungen bei weitem
nicht dem Schweizer oder EU-Tierschutzstandard entsprechen und Pferde systematisch vernachlässigt und
gequält werden. Aufgrund der mangelhaften Gesetzgebungen und der undurchsichtigen Produktionsketten
(z.B. Zwischenhändler, Pferdeschmuggel) kann Pferdefleisch in Uruguay nicht tierschutzgerecht und
rückverfolgbar produziert werden.

Bei unseren Recherchen sind wir ausserdem auf eine weitere Grausamkeit gestossen: Blutfarmen, auf denen
tausenden von trächtigen Stuten Blut abgenommen wird, um daraus ein Hormon für die industrielle
Schweinezucht zu gewinnen. Stuten, welche die häufige Blutentnahme überleben, aber nicht mehr tragend
werden, enden schliesslich in EU-zertifizierten Schlachthöfen, u.a. im Betrieb der Firma Clay. Die Sendung
„Kassensturz“ des Schweizer Fernsehens und verschiedene Zeitungen haben in der vergangenen Woche
ausführlich über unsere Recherchen berichtet:

http://www.srf.ch/konsum/themen/umwelt-und-verkehr/neue-pferdequaelerei-stuten-leiden-fuer-unser-
schweinefleisch

http://www.nzz.ch/panorama/pferdeblut-fuer-die-ferkelzucht-1.18621819

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/handel-grausamer-bluttransfer-1.2668283

http://tierschutzbund-
zuerich.ch/fileadmin/DATEIEN/awf/Download/Pressemitteilungen/Presseberichte/Seite_11_Tages-
Anzeiger_2015-09-30__003_.pdf
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Dem TSB liegt eine Kundeninformation des VPI zur SGS-Zertifizierung von Pferdefleisch aus dem Schlachthof
Clay vor (siehe Anhang). Zu den gemachten Aussagen nehmen wir wie folgt Stellung:

- Es ist korrekt, dass gemäss eidgenössischer Tierschutzverordnung (TSchV) nicht dauernd ein
Witterungsschutz zur Verfügung stehen muss. Dies gilt für die Haltung von Pferden. Bei den
Schlachthöfen jedoch gilt die Verordnung des BVET über den Tierschutz beim Schlachten (VTSchS).
Diese fordert in Artikel 5, Absatz 4: „In Wartebereichen im Freien ist für angemessenen
Witterungsschutz zu sorgen.“ Auch die EU-Schlachtverordnung, welche Schlachthöfe in Drittländern
einhalten müssten, fordert in Anhang II, Artikel 2.6: „Verfügen Schlachthöfe über Ausläufe, die weder
natürlichen Wetterschutz noch Schatten bieten, so ist für angemessenen Wetterschutz zu sorgen.“
Beim Schlachthof Clay bieten mehrere Paddocks den Pferden gar keinen Witterungsschutz, bei anderen
sind die Unterstände kaputt und die Schutzplanen abgerissen. Im März (uruguayischer Herbst) haben
wir Temperaturen von bis zu 36°C dokumentiert. Auf einem Foto im Anhang sehen Sie, wie sich die
Pferde um einen zerschlissenen Unterstand scharen, aber es nicht für alle genug Schatten gibt.

- In Uruguay gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Tieren beim Transport. Die
Fahrzeuge sind für den Transport von Pferden völlig ungeeignet (kein Witterungsschutz, kein
Tränkesystem, keine Einzelstände, zu niedrige Falltüren, etc.). In der EU-Verordnung 1/2005 über den
Schutz von Tieren beim Transport steht, dass Transportfahrzeuge stets überdacht sein müssen (Anhang
I, Kapitel II, Absatz 1.1). Dies gilt auch für kurze Transporte von weniger als 8 Stunden. In Uruguay haben
wir keine Transportfahrzeuge mit Witterungsschutz gesehen. Ausserdem werden die Pferde in grossen
gemischten Gruppen transportiert, in denen sich oft auch Fohlen und Ponys befinden, was eine hohe
Verletzungsgefahr für kleinere Tiere birgt.

- Es ist richtig, dass innerhalb von Uruguay die Transportzeit unter normalen Umständen nicht mehr als
ca. 10 Stunden beträgt. Uruguayische Zollstatistiken belegen jedoch, dass Pferde aus Brasilien zur
Schlachtung importiert werden, auch für den Schlachthof Clay. Auffällig ist ausserdem, dass die
Sammelstelle des Schlachthändlers Ruben Fabian Bardanca, einer der Hauptlieferanten von Clay, in
Tranqueras/Rivera nahe der brasilianischen Grenze liegt. Dies legt die Vermutung nahe, dass viele
seiner Pferde ursprünglich aus Brasilien stammen, den Schlachthöfen aber als uruguayische Pferde
verkauft werden, nachdem sie eine gewisse Zeit in Uruguay verbracht und neue Papiere bekommen
haben. Der VPI schreibt, dass die Herkunft der Pferde ausschliesslich Uruguay ist. Wie will der VPI
überprüfen, dass die Pferde nicht ursprünglich aus Brasilien stammen und sehr lange Transporte hinter
sich haben?

- Zusätzlich zu den Pferden, die legal aus Brasilien importiert werden, werden tausende von Pferden
illegal eingeführt und geschlachtet. Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass aus Brasilien
geschmuggelte Pferde regelmässig bei den drei EU-zertifizierten Schlachthöfen angeliefert werden
(Clay, Sarel, El Amanecer). Laut einem Artikel der uruguayischen Zeitung „El Pais“ vom 10. April 2015
hat eine Schmugglerbande in den vergangenen drei Jahren rund 2‘000 brasilianische Pferde mit
gefälschten Papieren an die Schlachthöfe verkauft. Die Polizei ist davon überzeugt, dass es sich hierbei
nur um die „Spitze eines Eisbergs“ handelt (siehe http://www.elpais.com.uy/informacion/caballos-
brasil-vendidos-frigorificos.html).

- Am 19. November 2014 hat die Polizei in der Einfahrt von Clay ein Transporter mit 17 Pferden
kontrolliert. Keines der Pferde hatte Papiere. Die Tiere wurden konfisziert und bis auf weiteres bei Clay
untergebracht. Monate später entschied der Richter, dass nicht Clay die Pferde bekommen soll, sondern
die Armee. Als diese am 4. August 2015 die Pferde bei Clay abholen wollte, waren nur noch sieben
Pferde da. Die anderen zehn Pferde sind laut Clay gestorben. Im Anhang sehen Sie Fotos der
überlebenden Pferde, die sich in einem schrecklichen Zustand befanden und stark abgemagert waren.
Die gelben Schlacht-Ohrmarken von Clay sind auf den Fotos gut zu erkennen. Für uns stellt sich die
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Frage, ob Clay die anderen zehn Pferde verhungern liess oder illegal geschlachtet hat. Beides ist
unhaltbar.

- Die Rückverfolgbarkeit der Pferde ist in Uruguay und insbesondere bei Clay sehr mangelhaft. Die Pferde
werden nicht gechippt, es gibt keine Pferdepässe und nirgends wird die Medikamentenabgabe
dokumentiert. Die Unterschrift des letzten Besitzers genügt (Affidavit). Obwohl die Pferde bei Ankunft
in der Sammelstelle des Schlachthofes eine Ohrmarke erhalten müssten, deren Nummer im Affidavit
notiert werden sollte, haben wir in den Paddocks von Clay viele Pferde ohne Ohrmarken gesehen. Clay
hält sich somit nicht an die gesetzlichen Vorgaben des Decreto No.169/010 des uruguayischen
Ministeriums (englische Übersetzung Artikel 3: All horses allocated to collecting places will have to be

identified individually with earmarks before entering the collecting place …).

- Wir haben wiederholt beobachtet, dass Pferde ohne Ohrmarken direkt zum Schlachten angeliefert
werden, anstatt bei der Sammelstelle von Clay in Quarantäne zu gehen und dort mit Ohrmarken
identifiziert zu werden. Dies ist erneut ein Verstoss gegen das Decreto No.169/010 (Artikel 9: The

inspecting officials of the Slaughter of Livestock Division of the General Department of Livestock Services

of the Livestock, Agriculture and Fisheries Ministry assigned to horse slaughterhouses will not accept

animals which are not properly identified by earmarks and where following documentation is missing:

…)

- In Uruguay werden jährlich hunderte von Blutfarm-Stuten über Zwischenhändler an die Schlachthöfe
verkauft, z.B. über Ruben Bardanca, einer von Clays Hauptlieferanten. Die Papiere der Pferde sind auf
den letzten Besitzer ausgestellt, also den Händler. Somit ist es einfach, die Herkunft der Stuten aus einer
Blutfarm zu vertuschen.

- Clay hat zwar einen Tierschutzbeauftragten definiert, doch es ist sehr fragwürdig, ob dieser überhaupt
Kontrollen durchführt. In den Paddocks der Sammelstelle von Clay haben wir schwer verletzte Pferde
gesehen, die nur drei Beine belasten können und somit transportunfähig sind, sowie stark abgemagerte
Pferde. Auch die sieben konfiszierten Pferde, die ein halbes Jahr bei Clay standen, bevor die Armee sie
abholte, waren in einem solch schlechten Zustand, dass die Betreuung und veterinärmedizinische
Versorgung bei Clay stark angezweifelt werden muss.

- Eine Vielzahl von „Schlacht“pferden wird über Auktionen gehandelt. Der Handel über Auktionen macht
eine Rückverfolgbarkeit zum Herkunftsbetrieb unmöglich und ist auch aus Tierschutzsicht verwerflich.
Wir haben dokumentiert, wie verletzte, lahmende, stark abgemagerte und schwache Pferde durch den
Auktionsring gejagt werden. Der Umgang mit den Pferden ist äusserst grob. Nicht-ausgebildetes
Personal und sogar Kinder prügeln auf die Pferde ein und stellen sie im Auktionsring vor.

- Das Risiko von Medikamentenrückständen ist in Pferdefleisch aus Uruguay gross, weil viele
Medikamente, so auch Phenylbutazon, in Uruguay rezeptfrei erhältlich sind und im Freizeit- und
Sportbereich Pferden routinemässig verabreicht werden.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Handbuch des VPI keine gesetzlich verbindlichen Vorschriften
enthält, sondern lediglich Forderungen. Unserer Meinung nach ist die Formulierung von Handbüchern, die
den Umgang mit den Pferden regeln sollen, reines Wunschdenken. Nicht einmal die uns vorliegenden
ungeeigneten Handbücher der Vergangenheit wurden von den Lieferanten eingehalten. Die darin
formulierten Forderungen wurden bestenfalls während der Audits eingehalten, wie sich in Argentinien
gezeigt hat.

Im beigefügten TSB-Heft finden Sie im ersten Teil weitere Informationen über das Blutgeschäft und im
zweiten Teil über die Pferdefleischproduktion in Uruguay. Dies ist der Link zu unserem Film „Blutgeschäfte -
Stuten werden für Schweinefleisch gequält“: https://www.youtube.com/watch?v=fY7WpPAaoqI
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Wir möchten Ihnen dringend nahelegen, die Zertifizierung des Schlachthofes Clay zu überdenken, und
hoffen, dass Ihnen diese Informationen hilfreich sind. Gerne sind wir zu einem Treffen bereits, falls Sie
Fragen haben oder weitere Informationen wünschen.

Für Ihre Rückmeldung bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüssen

York Ditfurth Sabrina Gurtner
Präsident TSB Zürich Projektleitung Pferdefleischimport

Anhang:

- Heft „Das Blutgeschäft – Blut tragender Stuten für Europas Ferkelindustrie“
- Kundeninformation des VPI zu zertifiziertem Pferdefleisch aus Uruguay

Clay – nicht genug Schatten für alle Pferde Clay – Paddock ohne jeglichen Witterungsschutz

Sammelstelle Clay – stark abgemagerte Pferde Clay – Pferd mit verletztem Vorderbein
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Kontrollen durchführt. In den Paddocks der Sammelstelle von Clay haben wir schwer verletzte Pferde
gesehen, die nur drei Beine belasten können und somit transportunfähig sind, sowie stark abgemagerte
Pferde. Auch die sieben konfiszierten Pferde, die ein halbes Jahr bei Clay standen, bevor die Armee sie
abholte, waren in einem solch schlechten Zustand, dass die Betreuung und veterinärmedizinische
Versorgung bei Clay stark angezweifelt werden muss.

- Eine Vielzahl von „Schlacht“pferden wird über Auktionen gehandelt. Der Handel über Auktionen macht
eine Rückverfolgbarkeit zum Herkunftsbetrieb unmöglich und ist auch aus Tierschutzsicht verwerflich.
Wir haben dokumentiert, wie verletzte, lahmende, stark abgemagerte und schwache Pferde durch den
Auktionsring gejagt werden. Der Umgang mit den Pferden ist äusserst grob. Nicht-ausgebildetes
Personal und sogar Kinder prügeln auf die Pferde ein und stellen sie im Auktionsring vor.

- Das Risiko von Medikamentenrückständen ist in Pferdefleisch aus Uruguay gross, weil viele
Medikamente, so auch Phenylbutazon, in Uruguay rezeptfrei erhältlich sind und im Freizeit- und
Sportbereich Pferden routinemässig verabreicht werden.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Handbuch des VPI keine gesetzlich verbindlichen Vorschriften
enthält, sondern lediglich Forderungen. Unserer Meinung nach ist die Formulierung von Handbüchern, die
den Umgang mit den Pferden regeln sollen, reines Wunschdenken. Nicht einmal die uns vorliegenden
ungeeigneten Handbücher der Vergangenheit wurden von den Lieferanten eingehalten. Die darin
formulierten Forderungen wurden bestenfalls während der Audits eingehalten, wie sich in Argentinien
gezeigt hat.

Im beigefügten TSB-Heft finden Sie im ersten Teil weitere Informationen über das Blutgeschäft und im
zweiten Teil über die Pferdefleischproduktion in Uruguay. Dies ist der Link zu unserem Film „Blutgeschäfte -
Stuten werden für Schweinefleisch gequält“: https://www.youtube.com/watch?v=fY7WpPAaoqI
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5

Entladung bei Clay – Pferde werden von oben getrieben, was sie verängstigt

Zu niedrige Falltüren mit hohem Verletzungsrisiko

Auktion – Pferd mit gebrochenem Fesselgelenk Phenylbutazon rezeptfrei erhältlich

4

Wir möchten Ihnen dringend nahelegen, die Zertifizierung des Schlachthofes Clay zu überdenken, und
hoffen, dass Ihnen diese Informationen hilfreich sind. Gerne sind wir zu einem Treffen bereits, falls Sie
Fragen haben oder weitere Informationen wünschen.

Für Ihre Rückmeldung bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüssen

York Ditfurth Sabrina Gurtner
Präsident TSB Zürich Projektleitung Pferdefleischimport

Anhang:

- Heft „Das Blutgeschäft – Blut tragender Stuten für Europas Ferkelindustrie“
- Kundeninformation des VPI zu zertifiziertem Pferdefleisch aus Uruguay

Clay – nicht genug Schatten für alle Pferde Clay – Paddock ohne jeglichen Witterungsschutz

Sammelstelle Clay – stark abgemagerte Pferde Clay – Pferd mit verletztem Vorderbein

6

Konfiszierte Pferde, die ein halbes Jahr bei Clay in Pflege waren und Schlacht-Ohrmarken tragen



Gravierende Fehler bei SGS    6Interessen-Gemeinschaft IPCO

5

Entladung bei Clay – Pferde werden von oben getrieben, was sie verängstigt

Zu niedrige Falltüren mit hohem Verletzungsrisiko

Auktion – Pferd mit gebrochenem Fesselgelenk Phenylbutazon rezeptfrei erhältlich



Gravierende Fehler bei SGS    7Interessen-Gemeinschaft IPCO



Gravierende Fehler bei SGS    8Interessen-Gemeinschaft IPCO

Punkt 1

Beide Schlachthöfe, welche die Schweiz 

mit Pferdefleisch beliefern (Clay und Sarel), 

schlachten Stuten aus der PMSG-Produktion. 

Unserer Ansicht nach ist es reines Wunsch-

denken, dass die Schlachthöfe auf Verlangen 

des VPI auf Stuten aus Blutfarmen verzich-

ten oder diese Stuten vor/während/nach der 

Schlachtung getrennt von den anderen Pfer-

den behandeln, damit deren Fleisch nicht 

in die Schweiz gelangt. Das ist auch faktisch 

nicht möglich: Unsere Recherchen belegen 

eindeutig, dass eine Rückverfolgbarkeit in 

Uruguay nicht möglich ist. Eine Identifizie-

rung von Stuten aus der Blutproduktion er-

scheint nach unserem Kenntnisstand unmög-

lich. In Uruguay werden Pferde nicht gechippt 

noch haben sie Pferdepässe wie in der EU, die 

sie lebenslang begleiten.

 

Punkt 2

Wie sollen die Pferde auf den Transportern  

vor Sonne und Regen geschützt werden, 

wenn nicht durch ein Dach? Wir haben in Uru-

guay nur offene Transportfahrzeuge gesehen.

 

Punkt 3

Für die dauernde Haltung von Pferden im Frei-

en verlangt die eidgenössische Tierschutzver-

ordnung (TSchV):

Art. 36 TSchV Dauernde Haltung im Freien 

(1) Haustiere dürfen nicht über längere Zeit 

extremer Witterung schutzlos ausgesetzt 

sein. Werden die Tiere unter solchen Bedin-

gungen nicht eingestallt, so muss ein geeig-

neter natürlicher oder künstlicher Schutz zur 

Verfügung stehen, der allen Tieren gleich-

zeitig Platz und Schutz vor Nässe und Wind 

sowie starker Sonneneinstrahlung bietet. Es 

muss ein ausreichend trockener Liegeplatz 

vorhanden sein.

Es ist korrekt, dass in Uruguay die Mehrzahl 

der Pferde naturnah auf grossflächigen Wei-

den gehalten wird. Auf diesen Weiden gibt 

es meist einen natürlichen Witterungsschutz, 

z.B. in Form von Bäumen. Werden die Pferde 

zum Schlachten verkauft, so müssen sie vor 

der Schlachtung 40 Tage in Quarantäne ge-

halten werden. Nur wenige Sammelstellen 

sind für die Quarantäne zertifiziert, z.B. die 

Sammelstellen bei den Schlachthöfen Clay 

und Sarel. Die EU-Schlachtverordnung, wel-

che Schlachthöfe in Drittländern einhalten 

müssten, fordert in Anhang II, Artikel 2.6: „Ver-

fügen Schlachthöfe über Ausläufe, die weder 

natürlichen Wetterschutz noch Schatten bie-

ten, so ist für angemessenen Wetterschutz zu 

sorgen.“ Auch die eidgenössische Tierschutz-

Schlachtverordnung verlangt in Art. 5 Abs. 4: 

„In Wartebereichen im Freien ist für angemes-

senen Witterungsschutz zu sorgen.“ 

Bei den Schlachthöfen Clay und Sarel ist der 

Witterungsschutz ungenügend. Mehrere Pad-

Der Tierschutzbund Zürich ging auf das SGS-Schreiben 
am 28. Oktober 2015 wie folgt ein
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docks bieten den Pferden gar keinen Witte-

rungsschutz, bei anderen sind die Unterstän-

de kaputt und die Schutzplanen abgerissen. 

Im März (uruguayischer Herbst) haben wir 

Temperaturen von bis zu 36°C gemessen. Wir 

haben beobachtet, wie sich Pferde bei Clay 

um einen zerschlissenen Unterstand geschart 

haben, der nur wenigen Tieren Schatten bot. 

Die Pferde sind den Witterungen schutzlos 

ausgeliefert, die Paddocks werden bei Regen 

zu Schlammplätzen ohne jegliche Liegemög-

lichkeit.

Punkt 4

Der TSB hat nie behauptet, dass der Schlacht-

hof El Amanecer zur VPI-Lieferkette gehört. 

Jedoch wissen wir, dass die GVFI/der VPI Pfer-

defleisch aus den Schlachthöfen Clay und Sa-

rel bezieht.

Ruben Fabian Bardanca ist einer der grössten 

Pferdeschlachthändler in Uruguay und belie-

fert sowohl Clay als auch Sarel. Aus vertrau-

licher Quelle wissen wir, dass Bardanca einer 

von Clays Hauptlieferanten ist und 2014 mehr 

als 1300 Pferde an Clay verkauft hat.

 

Punkt 5

Bezüglich Rückverfolgbarkeit bezieht sich die 

SGS auf die uruguayische Veterinärbehörde. 

Deren Kontrollen sind unserer Meinung nach 

sehr fragwürdig, wenn bei den Schlachthöfen 

Pferde ohne Ohrmarken zur Schlachtung an-

genommen werden und in den letzten drei 

Jahren mindestens 2000 aus Brasilien ge-

schmuggelte Pferde geschlachtet wurden. 

Punkt 6

Wie sieht der Rückstandkontrollplan von 

Uruguay aus? Wie häufig werden Proben auf 

Rückstände von Phenylbutazon untersucht?

 

Zu den folgenden von uns erwähnten Proble-

men hat die SGS sich in ihrem Antwortschrei-

ben nicht geäussert:

lLange Transporte in ungeeigneten Fahrzeu-

gen, v.a. für Pferde aus Brasilien, die legal 

und illegal importiert werden.

lPferdeschmuggel (siehe Übersetzung der 

uruguayischen Zeitungsberichte im An-

hang).

l17 Pferde ohne Papiere wurden von der Po-

lizei konfisziert und 10 davon sind bei Clay 

gestorben (geschlachtet? verhungert?).

lUngenügende Tierschutzkontrollen und 

veterinärmedizinische Versorgung bei Clay, 

wo wir wiederholt schwer verletzte und 

stark abgemagerte Pferde gesehen haben.

lHandel über Auktionen – fehlende Rückver-

folgbarkeit und massive Tierschutzverstös-

se.

lHandbuch des VPI enthält keine gesetzlich 

verbindlichen Vorschriften, sondern ledig-

lich Forderungen (für den TSB ein Wunsch-

zettel).

Freundliche Grüsse

York Ditfurth

Präsident 

Tierschutzbund Zürich


