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Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030

1. Ausgangslage
Gemäss Bundesverfassung hat der Bund dafür zu sorgen, dass die landwirtschaftliche Produktion  
nachhaltig  ist.  Im  gleichen  Verfassungsartikel  wird  der  Bund  beauftragt  die  tierfreundliche 
Produktionsformen  zu  fördern.  Vor  Kurzem ist  im  Schlussbericht  des  Nationalen  Forschungs-
programms  «Gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion» (NFP 69) festge-
halten  worden,  wie  eine  gesunde Ernährung auch nachhaltig  sein  kann.  Daraus  wird  bereits  
deutlich, dass zum Thema Nachhaltigkeit eine integrierte Betrachtung unabdingbar ist. Auch das 
Tierwohl ist Teil der Nachhaltigkeit und gehört zu den zentralen Elementen einer nachhaltigeren 
Ernährung,  wie  dies  in  anderen  westeuropäischen  Ländern  bereits  anerkannt  wird.  So  wird 
beispielsweise in Deutschland eine integrierte  Ernährungspolitik  mit  den vier  zentralen Zielen  
vorgeschlagen  («Big  Four»):  Gesundheit,  Soziales,  Umwelt  und  Tierwohl   ( Politik  für  eine 
nachhaltigere Ernährung). 

Mit seiner  Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 zeigt der Bundesrat auf, wie er die Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung in den nächsten zehn Jahren umsetzen will. Anfang November 
2020 hat der Bundesrat die Strategie in die Vernehmlassung geschickt. Die Vernehmlassungsfrist  
endet am 18. Februar 2021.

2. Kritik an der Strategie Nachhaltige Entwicklung (SNE 2030)
Der Schweizer Tierschutz STS kritisiert die SNE 2030 aus folgenden Gründen: 

• Nachhaltigkeitsrahmen  mit  drei  Dimensionen  ökologische  Verantwortung,  gesellschaftliche
Solidarität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit veraltet: Eine integrierte Ernährungspolitik 
hat neue Elemente wie die Tierwohlperspektive als zentrales Element aufzunehmen.

• Bezugsrahmen mit 17 globalen UNO-Nachhaltigkeitszielen zu einseitig: Das Tierwohl ist in den 
UN-Nachhaltigkeitszielen nicht als eigentliches Ziel formuliert. Umfragen zeigen klar, dass die 
Erweiterung der bisherigen Nachhaltigkeitsdimension mit dem Tierwohl dem Nachhaltigkeits-
verständnis der Schweizerinnen und Schweizer entspricht.

• Zu wenig ambitiös und gleichwertig mit Umweltzielen: Die Transformation der Ernährungs-
systeme verlangt  ambitiöse  Ziele  (siehe  Einzelziele  unten).  Zudem kann eine  nachhaltige  
Ernährungspolitik nur erreicht werden, wenn die Tierwohlziele gleichwertig wie die Umweltziele 
behandelt werden.
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• Bestehende  Strategien  und  Massnahmen  genügen  nicht:  Die  SNE  2030  will  bestehende  
Strategien und Massnahmen mit einer Nachhaltigkeitsperspektive weiter entwickeln. Dieses  
Vorgehen ist nicht zielführend, weil Produktion und Konsum nur nachhaltiger werden können, 
wenn  sie  auch  tiergerechten  werden.  In  der  Strategie  des  Bundes  braucht  es  also  neue  
Elemente.

• Zu starke Individualisierung der Ernährungsverantwortung: In der SNE 2030 wird die Verant-
wortung für eine nachhaltigere und tiergerechtere Ernährung zu stark individualisiert.  Die  
Komplexität  der  Thematik  verlangt  eine  führende  Rolle  des  Staates  in  Richtung  einer  
angemessenen Ernährungsumgebung mit griffigen politischen Instrumenten.

• Effizientere Ressourcennutzung stösst an Belastbarkeit bei Tieren: Eine effizientere Ressour-
cennutzung  reduziert  in  gewissen  Bereich  die  Emissionen  (z.B.  Klimaemissionen  bei  
Verkürzung Mastdauer). In der SNE 2030 ist klar und deutlich darauf hinzuweisen, dass die  
Belastbarkeit von Tier (und Mensch) begrenzt ist und die Übernutzungen bereits heute viel  
Tierleid produzieren.

3. Nachhaltigen Konsum fördern

Zielsetzung

Der Konsum der Schweizer Bevölkerung soll  nachhaltiger  werden (Stossrichtung in SNE 2030,  
Kapitel 4.1.1). Um den nachhaltigen Konsum zu fördern, sind die definierten Ziele wie folgt zu er-
gänzen:

«Die  Menschen  sind  sich  der  wirtschaftlichen,  sozialen  und  ökologischen  sowie  tierwohl-
orientierten Auswirkungen  ihres  Lebensstils  bewusst.  Die  Konsumentinnen  und  Konsumenten  
haben  Zugang  zu  den  nötigen  Informationen,  um  Kaufentscheide  zu  fällen,  die  zu  einer  
Reduktion  des  Verbrauchs  von  natürlichen  Ressourcen  und  der  negativen  sozialen  und  
ökologischen  sowie tierwohlbezogenen Auswirkungen beitragen.  Die  Rahmenbedingungen be-
günstigen derartige Entscheidungen».

Stossrichtungen

Um das Angebot und den Absatz von nachhaltigen bzw. tierwohlorientierten Produkten zu stärken,  
beantragt der STS für die definierten Stossrichtungen der SNE 2030 folgende Ergänzungen: 

• Nachhaltige und tierwohlorientierte Konsummuster fördern: Was konsumieren wird, ist mass-
geblich durch die Ernährungsumgebung mitgeprägt. Der Staat hat mit seiner Politik stärker  
konsumseitig  anzusetzen  und  zusammen  mit  den  privaten  Akteuren  (Land-  und  Er-
nährungswirtschaft) die Ernährungsumgebung in Richtung mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl 
stärker  zu  prägen.  Dazu  gehören  Massnahmen  in  Marketing  und  Kommunikation  (z.B.  
Werbung,  Produktplatzierung,  Preispolitik,  Aufklärung  in  Schulen  und  Gemeinschafts-
verpflegung). So dürfte beispielsweise staatlich finanzierte Fleisch- und Milchwerbung nur  
noch für tierfreundlich erzeugte Produkte erlaubt sein.
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• Rolle des Staates zur Herstellung von Kostenwahrheit: Die Food Märkte sind nicht nachhaltig, 
weil sie nicht die Kostenwahrheit abbilden. Der Staat hat somit eine zentrale lenkende Rolle zu 
übernehmen und die negativen Anreize für Umwelt, Mensch und Tier zu reduzieren, indem die 
Kosten  aus  sozial-  und  umweltschädlicher  Produktion  sowie  der  Beeinträchtigung  des  
Tierwohls  internalisiert  werden.  Der  Staat  setzt  die  Rahmenbedingungen  so,  dass  der  
Konsument für nachhaltig und tiergerecht produzierte Nahrungsmittel nicht mehr bezahlen  
muss als für solche, die auf Kosten der Umwelt und des Tierwohls hergestellt worden sind.

• Rolle des Staates als Beschaffer: Der Bund ist mit seinen direkt und indirekt kontrollierten  
Betrieben ein zentraler Beschaffer. In seiner Vorbildfunktion hat er Produkte zu beschaffen, die 
nachhaltigen und tierwohlgerechten Anforderungen gerecht werden.

Zielkonflikte

Der STS ist sich bewusst, dass neben vielen Synergien zwischen den Nachhaltigkeitsdimensionen 
auch relevante Zielkonflikte existieren wie z.B.

• Hoher Fleischkonsum versus Gesundheit: Es kann aus Gründen der Gesundheit sinnvoll sein, 
etwas weniger  tierische Produkte  zu konsumieren.  Dies  kann sehr wohl  zu mehr  Tierwohl  
beitragen, wenn es in Form eines «weniger und besser» erfolgt. Damit lassen sich Synergien 
zwischen den Gesundheits-, Umwelt- und Tierwohlzielen erreichen, wovon letztlich auch die  
Landwirtschaft profitieren kann, wenn sie konsequent auf tierfreundliche Haltungssysteme  
umstellt.

• Tierwohl  versus  Ammoniak:  Die  Erhöhung  der  Beteiligungen  beim  Tierwohlprogramm BTS  
(Besonders tierfreundliche Stallhaltung) bedingt durch die Freilaufställe höhere Ammoniak-
emissionen. Mit vermehrter Weidehaltung und anderen emissionsreduzierenden Massnahmen 
kann einerseits diesem Zielkonflikt begegnet und anderseits  das Tierwohl  gesteigert  werden.
(Der  Schweizer  Tierschutz  STS führt  derzeit  zusammen mit  IP-Suisse  und Mutterkuh  Schweiz  ein  
Forschungsprojekt  durch,  worin  diese  Abhängigkeit  zwischen  Tierwohl  und  Ammoniakemissionen  
analysiert werden.)

4. Transformation hin zu nachhaltigeren Ernährungssystemen
    vorantreiben

Zielsetzung

Die Ernährungssysteme sollen nachhaltiger gestaltet werden (Stossrichtung in SNE 2030, Kapitel  
4.1.3). Um diese Transformation zu vollziehen, sind die definierten Ziele wie folgt zu ergänzen:

«Der  Anteil  der  Bevölkerung,  der  sich  entsprechend  den  Empfehlungen  der  Lebensmittel-
pyramide gesund, ausgewogen und tierwohlverträglich ernährt, steigt auf zwei Drittel»
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«Der  Anteil  der  Landwirtschaftsbetriebe,  deren  Produktionsweisen  die  Vorgaben  des  ökolo-
gischen Leistungsnachweises nachweislich übertreffen und tierfreundlich produzieren wird stark  
gefördert und steigt auf das obige Niveau an (siehe Ziel oben)»

Stossrichtungen

Um die  Transformation  hinzu  nachhaltigeren  Ernährungssystemen  im In  und  Ausland  voran-
zutreiben,  beantragt  der  STS  für  die  definierten  Stossrichtungen  der  SNE  2030  folgende  Er-
gänzungen: 

• Marktverzerrungen in Foodmärkten beheben: Der STS hat im Jahr 2020 mit mehreren  Markt-
analysen  aufgezeigt,  dass  starke  Marktverzerrungen  und  künstliche  gemachte  überhohe  
Preisdifferenzen  zwischen  konventionellen  und tiergerecht  erzeugten  Produkten vorhanden  
sind. Dadurch wird der Absatz von nachhaltigen Produkten nachweislich beeinträchtigt. Damit 
der nachhaltige Konsum gesteigert werden kann, sind diese wettbewerbsfähig anzubieten und 
mit entsprechenden Kommunikationsmassnahmen entsprechend attraktiv zu positionieren.

• Nachhaltigkeit  entlang  der  Lebensmittelwertschöpfungskette  steigern:  Der  Bund  hat  den  
Prozess der Transformation der Ernährungssysteme lenkend zu begleiten und dabei auf eine 
ökologische, tierwohlverträgliche und sozial verträgliche Ausgestaltung der Massnahmen zu  
achten. Auf der Produktionsseite soll die Transformation den Produzenten Anreize bieten noch 
mehr in  tierfreundliche Systeme zu investieren (z.B.  Tierwohlprogramme des Bundes).  Die  
Mehrkosten für die Tierwohlleistungen sollen über Tierwohlprämien (Markt/Direktzahlungen)  
gedeckt sein.

• Fokus  International  /  Importe:  Bei  der  Transformation  hin  zu  nachhaltigeren  Ernährungs-
systemen im Ausland ist zu betonen, dass insbesondere bei den Importen in die Schweiz von 
«Gleichwertigkeit» ausgegangen werden muss. D.h. dass die importierten Produkte die hohen 
inländischen  Standards  erfüllen  (Minimalstandard).  Bei  Produktionsmethoden,  die  in  der  
Schweiz verboten sind, ist dies explizit zu deklarieren.

5. Zusammenfassung
Die Position des Schweizer Tierschutz STS zur Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 (SNE 2030)  
lässt sich wie folgt zusammenfassen:

SNE 2030 des Bundes: Zu wenig ambitiös und ohne Tierwohlaspekte 

Der  Bund  will  mit  der  Strategie  Nachhaltige  Entwicklung  2030  (SNE  2030)  seine  Ver-
pflichtungen im Rahmen der UNO Agenda 2030 erfüllen. Dabei orientiert er sich in dieser 
komplexen Thematik viel zu wenig am Schweizer Nachhaltigkeitsverständnis und klammert die 
Tierwohlaspekte völlig aus,  die gerade in einer  integrierten Ernährungspolitik  eine zentrale 
Rolle einnehmen müssen. 
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Wenn auch das Tierwohl  in  den UN-Nachhaltigkeitszielen ( Sustainable  Development Goals) 
nicht als eigentliches Ziel formuliert ist, gehört es – als Teil der Nachhaltigkeit - zu den zentralen  
Elementen einer nachhaltigeren Ernährung. Der STS erwartet von den Nachhaltigkeitsleitlinien  
des  Bundes  ambitiösere  Ziele:  in  eine  integrierten  Ernährungspolitik  sind  die  Tierwohlziele 
gleichwertig mit den Umweltzielen aufzunehmen. Er verlangt vom Bund eine aktivere Rolle, indem 
dieser  zum Beispiel  stärker  konsumseitig  mit  Bildung  und  Aufklärung  die  nachhaltigen  und 
tierwohlorientierten  Konsummuster  fördert.  Aber  auch  indem   Rahmenbedingungen  gesetzt 
werden,  damit KonsumentInnen für nachhaltig und tiergerecht produzierte Nahrungsmittel nicht  
mehr bezahlen müssen als für solche, die auf Kosten der Umwelt und des Tierwohls hergestellt  
worden  sind.  Zu  guter  Letzt  hat  der  Bund  als  gewichtiger  Beschaffer  mit  seinen  direkt  und 
indirekt kontrollierten Betrieben ausschliesslich solche Produkte zu beschaffen.

Ambitiöser  sollen auch folgende Ziele  formuliert  werden: Der Anteil  der Bevölkerung,  der  sich  
entsprechend  den  Empfehlungen  der  Lebensmittelpyramide  gesund,  ausgewogen  und  tier-
wohlverträglich  ernährt,  soll  im  Jahr  2030  bei  zwei  Drittel  liegen.  Zudem soll  der  Anteil  der 
Landwirtschaftsbetriebe,  deren  Produktionsweisen  die  Vorgaben  des  ökologischen  Leistungs-
nachweises  nachweislich  übertreffen  und  tierfreundlich  produzieren  auf  dasselbe  Niveau 
ansteigen.

Der Bund hat also eine Stossrichtung vorzugeben, die für Umwelt, Mensch und Tier wegweisend 
ist.  Dort wo Zielkonflikte zwischen den Nachhaltigkeitsdimensionen bestehen, z.B. bei Gesundheit  
und Fleischkonsum, kann in Form eines «weniger und besser» eine Lösung erzielt werden, wovon 
letztlich  auch  die  Landwirtschaft  profitieren  kann,  wenn  sie  konsequent  auf  tierfreundliche 
Haltungssysteme umstellt. Für den Schweizer Tierschutz STS ist klar, die vorliegende Strategie 
Nachhaltigkeit  des  Bundes  ist  sowohl  aus  Nachhaltigkeits-  wie  auch aus  Tierwohlsicht  nicht 
zukunftsfähig. 

Basel, im Februar 2021
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