
Wir bleiben dran!
Liebe Leserin, lieber Leser

Bell will uns nicht hinter die Türen ihrer 
Schlachtbetriebe schauen lassen. Provi-
ande ruft die Polizei, weil wir unweit ihres 
Wintergrillfestes als Tiere verkleidet Pas-
santInnen auf die Missstände in den Nutz-
tierhaltung aufmerksam machen.

Ja, die Fragen, die wir stellen, sind 
unbequem. Die Firmen und Verbände, die 
mit der sogenannten Nutztierhaltung je-
des Jahr Umsätze in Milliardenhöhe er-
wirtschaften, mögen es gar nicht, wenn 
wir KonsumentInnen auf die Realität auf-
merksam machen, die hinter den aufwän-
digen Werbekampagnen steckt, hinter 
den Türen, die für uns verschlossen blei-
ben.

Hinter diesen Türen sind Tiere, emp-
findungsfähige Lebewesen, die aufgrund 
rein ökonomischer Kriterien gezüchtet, 
gehalten und geschlachtet werden. Da 
werden Tiere in Waren verarbeitet. Und 
dabei soll man nicht zuschauen. Das ist 
schlecht fürs Geschäft.

Die Tiere sind diesen Machenschaf-
ten aber völlig hilflos ausgesetzt. Sie sind 
darauf angewiesen, dass wir uns immer 
weiter für ihre Rechte und gegen ihre Aus-
beutung einsetzen. Danke, dass Sie uns 
dabei weiterhin unterstützen!

Mit herzlichen Grüssen

Gabrielle Christen
Präsidentin tier-im-fokus.ch (tif)
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Bell und die sache mit 
der Transparenz

Bell mal so, mal anders
Die Nummer 1 der Schweizer Fleischbranche mag es nicht, wenn man in ihre heile Welt 
pfuscht. Als Internet-AktivistInnen vor einigen Monaten Schlachtszenen und andere 
Tierquälereien in einen Werbespot der Bell AG eingeflickt hatten, setzte sich das Un-
ternehmen zur Wehr. Mit Erfolg: Wenig später wurde das Video von der Plattform 
YouTube entfernt und bis auf weiteres gesperrt. Ganz aus dem Netz verschwunden ist 
der Spot damit aber nicht, in Sozialen Medien wie Facebook kursiert „Bell mal anders“ 
auch weiterhin (siehe http://on.fb.me/yLF2AU).

Dieses Video verletze geltendes Recht, begründet die Bell AG ihr Einschreiten. Wer 
die Produkte einer Firma durch „unrichtige, irreführende oder verletzende Äusserun-
gen herabsetzt“, verstosse gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. Und 
das sei hier nachweislich der Fall, so Davide Elia, Mediensprecher der Bell AG. Seiner 
Ansicht nach stecken hinter dieser Aktion Leute, die „generell gegen den Fleischkon-
sum sind“, er nennt z.B. den Verein gegen Tierfabriken (VgT). Eine Unterstellung, die 
Erwin Kessler, Präsident des VgT, aber von sich weist. Der VgT habe die Veröffentli-
chung des Videos übernommen, „das sei alles“.

Kein Filmmaterial aus Bells schlachthäusern – oder 
doch?
Auch auf Facebook meldete sich Bell zu Wort. Es sei nicht in Ordnung, dass ihre  
„offene Haltung“ auf diese Weise „missbraucht“ werde, heisst es dort. Überdies lege 
das Unternehmen „grossen Wert auf tiergerechte Haltung“.

auch in diesem Jahr:  
VeGan stammtisch
Am 1. September 2011 fand auf Inititative von 
TIF-AktivistInnen erstmals in Bern ein Vegan 
Stammtisch statt. Seither treffen sich Vega-
nerInnen und alle, die sich für die vegane Le-
bensweise interessieren, jeden ersten Don-
nerstag im Monat ab 19:00 im «Ässegge» im 
Berner Lorraine-Quartier (Viktoriarain 12, 
3013 Bern). 
Erzählt es weiter und kommt vorbei!

Forsetzung auf Seite 2

http://on.fb.me/yLF2AU


Fortsetzung von Seite 1
Was nicht leicht zu überprüfen ist, wie wir feststellen 

mussten. Zwar bietet die Bell AG auf ihrer Website den Me-
dien umfangreiches Bildmaterial aus ihren Betriebsstätten 
an. Zu sehen sind da aber vor allem Würste, Poulets, Trans-
porter und Firmenlogos. Wo überhaupt Tiere vorkommen, 

herrscht die für die Branche 
typische, sonnendurchflute-
te Idylle. Oder sie sind aus 
Pappe, tragen Schweizer 
Trachten und beginnen per 
Mausklick zu jodeln.

Dass die Bell AG auf 
Transparenz setzt, gehört 
zum Leitbild der Firma mit 
einem jährlichen Umsatz 
von fast 2.6 Milliarden 
Schweizer Franken. Wir 
nehmen diese Selbstein-
schätzung ernst. Und möch-
ten von Bell wissen, ob es 
öffentlich zugängliches 
Filmmaterial aus den eige-
nen Schlachthäusern gibt. 
Darauf erhalten wir zu-

nächst keine Antwort. Dann heisst es plötzlich, es gebe sol-
ches Filmmaterial, doch das Urheberrecht liege beim 
Schweizer Fernsehen.

Zutritt unerwünscht – oder doch nicht?
Auch sei eine Besichtigung der Schlachterei grundsätzlich 
nicht vorgesehen, teilt uns ein Bell-Vertreter mit. Man wolle 
in unserem Fall aber prüfen, ob eine Ausnahme möglich sei. 
Als wir erneut nachfragen, heisst es, die Bell AG habe sich 
dagegen entschieden. Man werde bereits Journalisten ei-
nen Einblick gewähren, die „nicht nur rechtlich und organi-
satorisch, sondern auch von der Grundeinstellung“ her un-
voreingenommen sind, so Mediensprecher Elia. 

Später erfahren wir, dass einer dieser „unabhängigen“ 
Journalisten zur Mediengruppe BioSuisse gehört und also 
selbst aus der Branche stammt. Für Bell ist das offenbar kein 
Problem: „Für diese Journalisten werden beim Besuch die-
selben Richtlinien gelten wie für alle anderen Besucher 
auch“, sagt Elia. 

Aber welche BesucherInnen? „Aus Gründen der Le-
bensmittelsicherheit können wir keinen Zutritt zu unseren 
Produktionsräumlichkeiten gewähren“, heisst es auf Bells 
Website. Das musste auch eine besorgte Konsumentin ein-
sehen, die sich bei uns meldete. Auch sie hatte das zensu-
rierte Video gesehen und wollte es genauer wissen. Als sie 
Bell kontaktiert, wird ihr postwendend mitgeteilt, eine 
Schlachthofbesichtigung sei nicht möglich.

„Wir unterliegen sehr strengen Vorschriften und ma-
chen daher keine Kompromisse“, rechtfertigt sich Elia. Also 
überhaupt keine Besuche in Bells Betrieben? Keine Kom-
promisse bedeutet offenbar nicht: keine Ausnahmen. Tat-
sächlich finden wir auf dem Netz Aufnahmen von ganzen 
Firmenausflügen in die Bell AG. Welche Auflagen für solche 
Besichtigungen gelten, möchte man uns aber nicht verraten: 
„Die Richtlinien können wir Ihnen nicht zusenden, da sie nur 
für die Besucher relevant sind“, heisst es bündig. Später be-
sinnt sich der Bell-Mediensprecher doch noch um und wir 
erfahren, dass dazu auch ein „generelles Verbot von Film- 
und Tonaufnahmen“ gehört. 

Besonders transparent ist diese Kommunikationsstrate-
gie nicht. Wir wenden uns an Coop, mit rund 66 Prozent 
immerhin die Mehrheitsaktionärin der Bell AG. Aber dort 
möchte man sich lieber nicht zu diesem Fall äussern: „Es ist 
nicht an uns, die Kommunikation von Bell zu kommentieren“, 
sagt Urs Meier, Mediensprecher von Coop.

Bell hat nichts zu verbergen – oder 
etwa doch?
„Unsere Fähigkeit und Bereitschaft, auf andere zuzugehen, 
die Transparenz unseres Handels wie auch die Aufge-
schlossenheit unseres Denkens“ – das sei es, was den 
grössten Schlachter der Schweiz auszeichnet, sagt die Bell 
AG über sich selbst. 

In der Tat: Transparenz schützt vor Spekulationen, das 
ist ein alter Hut. Dass Bell mit Informationen haushälterisch 
umgeht, weil sie etwas zu verbergen hat, gehört in die Rub-
rik solcher Spekulationen. Denn bewiesen ist das nicht. Aus 
Sicht des Unternehmens sind Unterstellungen dieser Art na-
türlich haltlos und inakzeptabel. Dabei könnten sie bequem 
aus der Welt geschafft werden. Zum Beispiel mit Fakten, die 
offen gelegt und nicht als Betriebsgeheimnisse gehütet wer-
den. 

Klaus Petrus

Kaum Tiere, dafür viel Logo und 
Wurst gibt es zu sehen bei Bell 
© Bell AG

Sich regelmässig 
treffen und zusam-
men mit Gleichge-
sinnten Aktionen 
austüfteln, Events 
organisieren, Info-
Stände betreuen, 

Flyer verteilen oder über Tierhal-
tungen recherchieren – Lust, bei 
TIF aktiv zu werden? Dann melde 
dich noch heute an unter http://
www.tier-im-fokus.ch/unterstuet-
zen_sie_uns/aktiv_werden/ oder 
schreibe uns an info@tier-im-fokus.
ch. Die Tiere brauchen Dich!
Werde TIF-aktivistIn!

TIF-Vorstandsmitglied als 
referent an der nutztiertagung
Anfangs März fand in Olten bereits 
zum 14ten Mal die vom Schweizer 
Tierschutz STS organisierte „Nutz-
tiertagung“ statt. Die von rund 250 
Leuten besuchte Veranstaltung stand 
unter dem Motto „Tierwohl, Konsum 
und Ethik“ und bot einige spannende 
Vorträge von Fachleuten aus dem In- 
und Ausland. Zu den ReferentInnen 
gehörte auch Klaus Petrus von TIF. In seinem Beitrag 
wies er auf den engen Zusammenhang zwischen dem 
Prinzip der Vermeidung unnötigen Tierleids und unserem 
individuellen Ernährungsverhalten hin. Zudem plädierte 
er dafür, dass auch traditionelle Tierschutzorganisationen 
wie der STS die vegane Ernährung ins Zentrum ihrer Auf-
klärungsarbeit rücken sollten.

http://www.tier-im-fokus.ch/unterstuetzen_sie_uns/aktiv_werden/
http://www.tier-im-fokus.ch/unterstuetzen_sie_uns/aktiv_werden/
http://www.tier-im-fokus.ch/unterstuetzen_sie_uns/aktiv_werden/


16 Jahre alt ist Minotaurus inzwischen, 
genauso alt wie Odysseus, der grosse 
Schwarze unter unseren Patentieren. Und 
genauso lange kennen die beiden sich 
schon. Wie „Odi“ stammt auch „Mino“ 
ursprünglich aus dem Wallis. Als wenige 
Tage altes Kälbchen wurde er seiner Mutter 
weggenommen und kam in die Mast. Schon 
ein halbes Jahr später sollte für ihn Schluss 
sein, denn dann erreichen Kälber ihre 
„Schlachtreife“, wie es in Metzgersprache 
heisst.

Aber Mino hatte Glück, er wurde von Men-
schen, die sich bis heute in unserem Verein 
engagieren, gerettet und mit Odi in der 
Westschweiz untergebracht. Mit den Jahren 
gesellten sich weitere Rinder dazu uns heute 
lebt die kleine Herde auf grossen Weiden im 
Emmental. 

Und noch immer gehen Mino und Odi Seite 
an Seite: Odysseus gibt den Ton an, und 
Minotaurus, das sanftmütigste Rind unter 
allen Rindern, ist der ruhende Pol der Herde.

patentiere
minotaurus

stellvertretend handeln
1 Tier 

auf über 50 milliarden Tiere, 
die weltweit jedes Jahr allein zum Zwecke der menschlichen 

Ernährung geschlachtet werden. Fische und andere Meerestiere 
nicht einberechnet.

1 Tier: 
was zählt das schon?

Wir meinen: jedes Leben zählt. Und Sie?
Unser Verein setzt sich für ehemalige „Nutztiere“ ein und bietet 
ihnen ein Dasein fernab von Schlachthöfen und menschlichen 

Nutzungsansprüchen. 
Übernehmen auch Sie eine Patenschaft für Mino. Und tragen Sie 

so dazu bei, dass er zusammen mit Odysseus, Tamay, Tisane und 
Rosa auch weiterhin ein gutes und möglichst autonomes Leben 

führen kann!
weitere Infos: www.tier-im-fokus.ch/patentiere

strassenaktion
erfolgreiche protestaktion Es ist eine Propagandaveranstaltung der 

absurden Art: Jedes Jahr im Januar feiert 
Proviande in Bern ein „Wintergrillfest“. Wir 
nahmen das zum Anlass, um BesucherIn-
nen und PassantInnen auf die Situation der 
„Nutztiere“ aufmerksam zu machen. Als 
Schweine, Hühner und MetzgerInnen ver-
kleidet, konnten wir über 2.500 Flyer vertei-
len und die Leute so darauf hinweisen, dass 
der Konsum tierlicher Produkte hierzulande 
schon längst keine Notwendigkeit mehr ist 
und damit ganz und gar „unnötiges“ Tierleid 
produziert!

Wir werden diese Aktion auf andere 
Schweizer Städte ausweiten. Haltet also die 
Augen offen, wenn Euch Hühner & Co. auf 
der Strasse fragen: „Bist du ein Huhn?“, 
„Bist du eine Kuh?“ oder auch: „Bist du ein 
Schwein?“.



Immer öfter werden wir von Schulen ange-
fragt, um Referate zur Mensch/Tier-Bezie-
hung zu halten. Was wir natürlich gerne tun, 
denn es liegt uns viel daran, uns mit jungen 
Leuten über diese wichtigen Themen auszu-
tauschen. So hat Vorstandsmitglied Klaus 
Petrus im Januar am Gymnasium Seefeld in 
Thun vor über 90 SchülerInnen über unsere 
Pflichten gegenüber den Tieren referiert, und 
zwei Wochen davor war er an der Mittelschule 
in Brig zu Gast, wo die unterschiedliche Stel-
lung von „Nutz-“ und „Haustieren“ zu lebhaften 
Diskussionen führte.

Worte und Taten
Wie es anders geht

Dass mit der Art und Weise, wie wir Tiere behandeln, etwas nicht stimmen 
kann, wird auch in der breiten Öffentlichkeit immer mehr zum Thema. Aber 
sind wir am Ende nicht doch auf tierliche Produkte angewiesen, oder geht 
es tatsächlich auch anders? Das sind Fragen, mit denen wir immer wieder 
konfrontiert werden. Und deshalb ist es uns wichtig, nicht bloss über un-
nötiges Tierleid zu berichten, sondern auch Alternativen aufzuzeigen. 
Wie zum Beispiel in der Weihnachtszeit, wo wir auf Berns Strassen vega-
ne Backwaren verkauften und viele Rezepte verteilten, oder an Backkur-
sen, die wir seit Dezember in verschiedenen Schweizer Städten gemein-
sam mit der Veganen Gesellschaft Schweiz (VGS) anbieten – und die 
bisher immer im Nu ausgebucht waren. Darunter ist auch der beliebte 
Kurs „Backen mit Ursi“, der am 7. April in Basel stattfinden wird (Anmel-
dungen unter: www.vegan.ch/plantastisch).

KonTaKT
tier-im-fokus.ch

Postfach 8545
CH-3001 Bern

info@tier-im-fokus.ch
PC-Konto: 30-37815-2
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TIF-agenda 2012
März
26. Mär: Vortrag Klaus Petrus, Uni Basel
31. Mär: Aktif 02/12 (Treffen der Aktiven)

April
1. Apr: Demo Connyland, Lipperswil
5. Apr: Vegan Stammtisch, Bern
7. Apr: Backen mit Ursi, Basel
21. Apr: GV & Vortrag Klaus Petrus, Bern
28. Apr: Aktion Tag der Milch (Swissmilk)

Mai
3. Mai: Vegan Stammtisch, Bern
12. Mai: Festif #6
26. Mai: Aktif 3/12 (Treffen der Aktiven)

Juni
7. Jun: Vegan Stammtisch, Bern

Juli
5. Jul: Vegan Stammtisch, Bern
28. Jul: Aktif 4/12 (Treffen der Aktiven)

August
2. Aug: Vegan Stammtisch, Bern
4. Aug: Festif #7

Vorträge und podium
TIF an schulen

„Postmoderne, Tierrechte und Veganis-
mus“ – so lautete der Titel des ambitionier-
ten Vortrages, den Gary Steiner am 12. 
März vor über 50 BesucherInnen in Bern 
hielt. Der an der amerikanischen Universi-
tät Bucknell lehrende Philosophieprofessor 
und Autor zahlreicher Bücher beschäftigt 
sich bereits seit vielen Jahren mit der Frage 
der Vorrangstellung des Menschen über 
die Tiere und wie sie allmählich ins Wanken 
gerät. Wir werden den Vortrag demnächst 
als Hörsendung (Podcast) auf unserer 
Website aufschalten.

30 Prozent aller Lebensmittel 
landen im Müll. Auch in der 
Schweiz! Schockierende Daten 
der FAO: Rund ein Drittel der 
weltweit produzierten Lebens-
mittel landet im Müll. Die 
Schweiz macht da keine Aus-
nahme. Auch hierzulande liegt 
die Lebensmittelverschwen-
dung bei etwa 30 Prozent. 

Grund genug, sich dieser wichtigen Problematik zu stel-
len. Und so widmeten wir im Februar unser Festif #5 dem 
Thema Food Waste. Mit dabei an diesem restlos ausver-

Tierrechte

Food Waste kauften Podiumsgespräch waren. Joao Almeida, der 
die Lebensmittelmittelverschwendung in der Schweiz 
erstmals wissenschaftlich berechnet hat, der Ethiker und 
ehemalige Landwirt Thomas Gröbly, der in seinen Bei-
trägen immer wieder auf die mangelne Wertschätzung 
von Lebensmitteln hinweist, dann Markus Hurschler, 
der am Beispiel der regionialen Vertragslandwirtschaft 
(soliTerre) Alternativen zur globalisierten Lebensmittelin-
dustrie aufzeigte sowie Tobi Sennhauser von tier-im-
fokus.ch (TIF), der zu Bereichen der „Nutztierhaltung“ 
recherchiert und anhand eines eindrücklichen Kurzvide-
os darüber berichtete, in welchen Unmengen Grossver-
teiler mehrheitlich einwandfreie Waren entsorgen.

Weitere Infos zum Thema gibt es auf unserer Websi-
te oder auf der Plattform www.foodwaste.ch.

www.vegan.ch/plantastisch
http://www.tier-im-fokus.ch
mailto:info%40tier-im-fokus.ch?subject=
www.foodwaste.ch

