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Schweinemäster wird
teilweise freigesprochen
UZNACH Die Staatsanwaltschaft forderte zunächst viereinhalb
Jahre Gefängnis für einen Schweinemäster, der systematisch
betrogen haben soll. Nun hat ihn das Kreisgericht Gaster/See
in den Hauptanklagepunkten freigesprochen.

Kein gewerbsmässiger Betrug,
keine Urkundenfälschung: Das
KreisgerichtGaster/Seehat einen
Schweinemäster aus dem Linth
gebiet von den schwersten Vor
würfen der Staatsanwaltschaft
freigesprochen.
Am 22. September musste sich

derMäster inUznach, zusammen
mit einem Gehilfen, vor dem
Kreisgericht verantworten. Ges
tern hat das Gericht das Urteil
denMedien zugestellt – eine aus
führliche Begründung steht der
zeit aus. Wie aus dem Entscheid
hervorgeht, geschieht der Frei

spruch in Sachen Urkundenfäl
schung ausMangel an Beweisen.
Belege, in welchen Ställen die

Schweine gehalten wurden – also
inzertifiziertenodernicht zertifi
zierten –, lägen keine vor. Der
Mäster hatte nur zwei seiner
Ställe beim Qualitätslabel «QM
Schweizer Fleisch» angemeldet.
Die Begleitdokumente wiesen le
diglichnach,wosichdieSchweine
zuletzt vor der Schlachtung auf
gehalten hätten. Somit habe die
StaatsanwaltschaftdieUrkunden
fälschung nicht nachweisen kön
nen.Damit falle aberauchdasTat

bestandselementderArglistweg–
ein Freispruch habe denn auch in
SachenBetrug zu erfolgen.

«Keine Vernachlässigung»
Was die zahlreichen Fälle von
Tierquälerei gemäss Anklage
betrifft, so sah das Gericht die
Schuld in lediglich einzelnenFäl
len, indenenesumMisshandlung
ging, als erwiesen an. Vonmehre
ren Fällen von Vernachlässigung
sprach das Gericht den Beschul
digtenhingegen frei.WeitereFäl
le von Tierquälerei sind mittler
weile verjährt.
Damit kommtderBeschuldigte

nun statt einer mehrjährigen
Haftstrafe mit einer bedingten
Geldstrafe inderHöhevon 16200
Frankendavon. Sie entfällt,wenn

sichderMäster innerhalbder fol
gendendrei Jahrenichts zuschul
den kommen lässt.
InderAnklagehattedie Staats

anwaltschaft zunächst vierein
halbJahreHaft gefordert.VorGe
richt hatte sie das Strafmass auf
dreieinhalbJahrekorrigiert.Dies,
weil sich die Verjährung zahl
reicher Verstösse gegen das Tier
schutzgesetz mittlerweile ab
zeichnete.
Eine bedingte Geldstrafe sieht

dasGericht auch fürdenGehilfen
des Hauptbeschuldigten vor. Die
Summe von 2200 Franken ent
fällt nach einer Probezeit von
zwei Jahren. Analog sah das Ge
richt auch in seinemFall lediglich
einzelne Fälle vonMisshandlung
als erwiesen an.

Ob die Staatsanwaltschaft das
Urteil ansKantonsgerichtweiter
ziehen wird, ist derzeit noch of
fen. «Wir haben in beiden Urtei
len Berufung angemeldet», sagt
RomanDobler aufAnfrage.Damit
wollemanzunächst eine ausführ
licheUrteilsbegründungerhalten
und dann gegebenenfalls an die
höhere Instanz gelangen.
HeinzPeterKühnis, derVertei

diger des Hauptbeschuldigten,
zeigt sichmit demUrteil sehr zu
frieden. Gleichwohl erwägt er die
Berufung. SeinerAuffassungnach
hätte das Gericht in Fünfer statt
inDreierbesetzung tagenmüssen.
«Falls der Prozess wiederholt
würde, wären dann auch die rest
lichen Verstösse gegen das Tier
schutzgesetz verjährt.» Ueli Abt
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Das Urteil im Prozess gegen einen Schweinemäster zeigt: Unter welchen Bedingungen Schweine gehalten wurden, lässt sich im Nachhinein nicht mehr eruieren – trotz QM-Qualitätslabel. key
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Wädiwood zeigt «Zurück in die Zukunft»
Die FilmjugendgruppeWädi
wood lädt imOktober zu drei
Anlässen ein. Am 21. Oktober
bringt sie in Zusammenarbeit
mit dem Schloss CinémaWä
denswil die Trilogie «Zurück in
die Zukunft» noch einmal ins
Kino. Dies exakt an demTag, an
demder zweite Teil des Zeitrei
seKlassikers aus den 80erJah
ren spielt. Am 24. Oktober gibt es
dann eine Zusatzvorstellung des
WädiwoodFilms «Wach auf!»,
welcher im Juni an zwei Aben
den einen grossen Erfolg feiern
konnte. Den Abschlussmacht
am 31. Oktober ein Schnupper
tag, an dem alle filmbegeisterten
Kinder und Jugendlichen ab der
4. Klasse eingeladen sind. Ge
meinsammit den bisherigen

Teilnehmerinnen und Teilneh
mernwerden sie einen Clip von
der Idee bis zur Vorführung pro
duzieren. Dabei halten sie Be
such eines Profis, mit dem zu
sammen die Kids einenHands
onEinblick in eines der speziel
leren Arbeitsgebiete beimFilm
erhalten. e

«Zurück in die Zukunft», Teil 1–3:
Mittwoch, 21. Oktober, 18.30 Uhr,
Schloss Cinéma Wädenswil.
«Wach auf!»: Samstag, 24. Okto-
ber, 18.30 Uhr, Schloss Cinéma
Wädenswil. Platzreservation über
das Schloss Cinéma. Schnupper-
tag: Samstag, 31. Oktober, 10 bis
ca. 17 Uhr. Weitere Informationen
und Anmeldung online unter
www.waediwood.ch/schnuppern.

tHAlwil

Gospelmusik
Am25.Oktober tritt die Swiss
Gospelgroup der Schweizer Gos
pelplattform gospelevents.ch im
Alterszentrum Serata auf. Die
Sängerinnen und Sänger werden
Songs aus den BereichenGospel,
Pop undMusical darbieten.
ChristianMeldau gestaltetmit
seinemPool von jungen Sänge
rinnen, Sängern undMusikern
seit 1995Musik für grosse und
kleine Anlässe in ganz Europa,
wobei die Formation bei Art on
Ice auch schon auf der ganz gros
sen Bühne desHallenstadions
stehen durfte. e

Sonntag, 25.Oktober, 16.30 Uhr,
Begegnungszentrum Serata,
Tischenloostrasse 55, Thalwil.
Eintritt frei, Kollekte.

Punkto Tierleid
mag es viel leiden

Auf den ersten Blick irri
tiert das Urteil. Da be
stellt einMäster à discré

tion Vignetten des Labels QM
und klebt solche immerwieder
überMonate auf Begleitdoku
mente von Schweinelieferungen.
Die Tiere gelangen kurz vor dem
Abtransport in zertifizierte Stäl
le. Aus Sicht der Abnehmer sieht
es so aus, als ob die Tiere unter
Einhaltung gewisser Standards
gehaltenworden seien.
Das Kreisgericht in Uznach

spricht den Beschuldigten von
den schwerwiegendsten Vorwür
fen frei: Aufgrund der Begleit
papiere lasse sich nicht auf
Fälschung schliessen.
Dass es für das Schwein als

Nutztier in diesemProzess kei
nenGeschädigtenvertreter gab,
ist klar. Auchwenn das Gericht
Tierquälereienmindestens teil
weise anerkannte, rückt der Fall
damit ein paar kritische Punkte
im System in den Fokus. Zu
nächstmag es offenbar punkto
Tierleid in der Praxis ziemlich
viel leiden. Abszesse, Druckge
schwüre, abgebissene Schwänze
wurden in den Schlachthöfen
immerwieder registriert – wäh
rendMonaten geschah zunächst
nichts.Weil viele der krassen
Verstösse verjährten, bleibt die
Strafemoderat. Dabei zeigt sich:
Die St.Galler Justiz ist nicht im
mer so blitzschnell, wie es die
Staatsanwaltschaft imRahmen
ihres runden Jubiläums kürzlich
herausstrich.
Ein kritisches Licht wirft der

Prozess schliesslich auf das QM
Label des Schweizer Bauernver
bandes. Es fordert im Prinzip
bloss die Einhaltung der Geset
ze. Ein Label, dessen Verwen
dung nicht streng kontrolliert
wird und kaumAuflagenmacht,
ist nichts weiter als ein Feigen
blatt.

Ueli abt
Redaktor
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