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Sagt das Stimmvolk Ja, ziehen bald in der ganzen Schweiz 
tieranwälte für Hunde, Hechte und Hühner vor Gericht. 
Besuch beim Tierrecht-Pionier Antoine F. Goetschel.

Text SaScha buchbinder 
Fotos marcel nöcker

Der erste Gedanke: ein Dandy! 
Lachfältchen im Gesicht,  
Foulard um den Hals, lila Man-

schettenknöpfe mit Hündchen drauf. 
Dann setzt sich Antoine F. Goetschel in 
ein Auto, bei dem sich Männer vor  
dem Einsteigen normalerweise ver- 
gewissern, dass sie unbeobachtet sind: 
einen Lancia Ypsilon. Ein Stadthüpfer 
mit Wackeldackel auf dem Armaturen-
brett. Goetschel dreht den Zünd- 
schlüssel, Musik von Rachmaninoff 
ertönt. Auf zum Tierheim, wo ein Welpe 
abgegeben wurde – fünf Wochen  
alt, schon aus gesetzt. Ein Fall für den 
Tieranwalt.

Herr Goetschel, wissen Sie, was ein 
Bärendienst ist?
Sagen Sies mir!
Es gibt eine alte Fabel: Ein Bär will eine 
Fliege von der Nase seines Freundes 
verscheuchen – mit einem Pflasterstein. 

Ausgesetzt Bei 
klirrender Kälte 
wurde dieser Welpe 
seinem Schicksal 
überlassen. Der 
Tieranwalt verfolgt 
solche Untaten.

«Es geht ums Tierwohl, 
nicht um Politik»

und getötet, hätten alle gesagt: «Gut, 
gibt es einen Tieranwalt!» Ein Fisch ist 
kein Sympathieträger. Aber mir geht  
es ums Tierwohl, nicht um Politik.
Sie sagen: «Hechtfischen verboten»?
Die Frage liegt jetzt beim Gericht.  
Aber meiner Meinung nach müsste 
man nach Alternativen suchen, bei 
denen das Tier nicht zehn Minuten  
um sein Leben kämpft.
Tieranwälte sind Spassbremsen.
Millionen Menschen finden täglich 
Möglichkeiten, ihr Leben zu geniessen, 
ohne dass sie dafür Tiere langsam 
sterben lassen.
Der Schweizer Tierschutz will  
landes weit Tieranwälte einführen. Wie 
sieht Ihre Arbeit aus? 
Ich bin ein Schreibtischtäter, das 
heisst: Ich schnüffle nicht bei Bauern 
rum, ich nehme keine Anzeigen entge-
gen; ich bekomme von Ämtern Dossi-
ers auf den Tisch, wenn jemand gegen 
Tierschutzbestimmungen verstossen 
hat. Dann schreibe ich Stellungnahmen 
und Anträge. Ziel ist die konsequente 
und einheitliche An wendung des 
Tierschutzstrafrechts.
Die Gesetze werden nicht durchgesetzt?
Es gibt Vollzugsprobleme. Es kann 
doch nicht sein, dass wir in Zürich 

Resultat: Fliege tot, Freund tot.
Alles klar. (Schweigt.) Ist das bereits 
das Interview?
Es geht um den Bärendienst, den Sie der 
Initiative für Tieranwälte erwiesen haben: 
Sie zerrten einen Sportfischer vor Gericht, 
weil er einen 11-Kilo-Hecht geangelt hatte.
Als Amtsträger hatte ich keine andere 
Wahl. Mir lag eine Anzeige des Zürcher 
Tierschutzes auf dem Tisch, die eine 
spannende Rechtsfrage aufwarf: Wann 
wird Fischerei zur Tierquälerei? Der 
Staatsanwalt erhob Anklage, und die 
unterstützte ich. Hätte irgendwer ein 
Eisbärenbaby durch den Zoo geschleift 

Interview 
der Woche

mit Antoine 

F. Goetschel

Am 7. März entscheidet das Volk über eine 
Initiative, die Tieranwälte in allen Kantonen 
fordert. Der Schweizer Tierschutz will  
so die Tiere vor Misshandlung und  
Vernachlässigung schützen. Bundesrat 
und Parlament halten die zusätzliche  
Institution für überflüssig. Die Initianten 
verweisen auf die Zürcher Erfahrungen, wo 
sich der Tieranwalt seit 1992 etabliert hat. 

die abStimmung
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jährlich 150 bis 200 Fälle haben und 
andere Kantone nur einen. Im Wallis 
beispielsweise gabs kürzlich einen Fall: 
10, 15 Schafe waren im Herbst nicht 
von der Sömmerung heruntergeholt 
worden und deswegen verhungert oder 
erfroren. Zunächst wurden die Verant-
wortlichen wegen Verstosses gegen das 
Jagdgesetz verurteilt. Das Urteil wurde 
dann aufgehoben, weil das Jagdgesetz 
in dem Fall gar nicht greift. Anschlies-
send wurde das Verfahren eingestellt, 
wegen angeblicher Verjährung – dabei 
stimmt das nicht. Es brauchte eine 
Stelle, die für die Tiere Partei ergreift. 
Wenn Tierquälereien bestraft werden, 
verhindert das weiteres Leiden.
Und bald erstatten Städter Anzeige  
wegen Vergewaltigung, wenn sie sehen, 
wie ein Stier eine Kuh bespringt?
Ein Tieranwalt ist kein Stallvogt. Wenn 
jemand die raueren Sitten der Land-
wirte nicht versteht, dann muss man 
das zurechtrücken. Ich hatte einen 
Fall, da wurde ein Schäfer wegen 
Misshandlung seines Hundes angezeigt. 
In der Einvernahme wurde klar, dass er 
seinen Schäferhund erziehen wollte, 
um ganz sicher zu sein, dass der Hund 
die Schafe nie über eine Strasse hetzt. 
Praxisbezug gehört zum Amt.
Sie haben einen Kommentar zum Tier-
schutzrecht verfasst und lehren Tierrecht 
an der Universität. Mit Ihrem Vorgänger, 
Markus Raess, teilten Sie die Kanzlei …
Und mit dem allerersten Tieranwalt, 
Bruno Trinkler, war ich befreundet.
Klingt nach Monokultur.
Seit zwei Jahren habe ich keinen  
Lehrauftrag mehr. Als ich Tieranwalt 
wurde, gab ich die Geschäftsleitung der 
Stiftung für das Tier im Recht auf.  
Bis ins Jahr 2000 hätte man glauben 
können: Goetschel besetzt das Thema. 
Aber heute nicht mehr. Inzwischen 
publizieren auch andere – und zwar 
hervor ragend Qualifizierte – zum 
Thema. Wir haben Meinungsvielfalt, 
und ich bin froh darüber!
Weil das Thema Sie aufzufressen drohte?
Früher setzten mir politische Debatten 
manchmal sehr zu, weil ich die Dinge 
zu persönlich nahm. Die Kaltherzigkeit 
mancher Forscher und Politiker mach-
te mir zu schaffen. Zeitweise litt auch 
mein Familienleben darunter.
Vom Tierfreund zum Menschenhasser?
Ich stand kurz davor, verbittert und 
zynisch zu werden. Heute trenne ich 
klar zwischen Amt und Person und 
konzentriere mich auf das, was ich 
erreichen kann. Ich widme mich auch 
wieder gezielt Kunst und Kultur, und 
ich reise gern.

Haben Sie selbst ein Tier?
Nein.
Hatten Sie mal ein Tier?
Ich hatte nacheinander zwei Meer-
schweinchen. 
Heute wäre das verboten!
Damals meinte ich, dass es reicht, 
wenn ich das Tier lieb hab und sein 
Kistchen sauber halte. Ich war acht-
jährig und wusste es nicht besser. Als 
mein Meerschweinchen starb, heulte 
ich furchtbar. Später lebte ich mal  
mit Hunden und Katzen zusammen. 
Aber jetzt ist meine Stadtwohnung  
zu klein. Ich könnte den Bedürfnissen 
eines Tieres nicht gerecht werden.
Wer das Tierschutzrecht ernst nimmt, 
kann keine Tiere mehr halten?
Das ist eine unzulässige Verallgemeine-
rung. Andere Tierschützer halten Tiere 
und sorgen gut für sie. 
Sie kämpfen seit Jahrzehnten für die 
Rechte von Tieren. Warum?
Als Kind war ich kein Tiernarr. Aber 
mich interessierten Minderheitsfragen, 
Grundrechte, also auch das Tier, das 
dem Menschen völlig ausgeliefert ist. 
Dazu ackerte ich nach Ende des 
 Studiums während dreier Monate die 
ganzen 34 000 Seiten Schweizer Recht 
durch, um erstmals zu klären, was die 
Rechtsposition der Tiere ist.
Eine Marktnische?
Ich bin ein normaler Anwalt. Tier-
anwalt als Amt ist finanziell uninteres-
sant, die Arbeit macht auch nicht mehr 
als 30 bis 50 Prozent meiner Arbeit aus. 
Mir geht es um Gerechtigkeit.
Aber aus welchem Motiv?
So war meine Erziehung. Aber ich seh 
schon, Sie geben keine Ruhe. Also: 
Dahinter steht das Schicksal meines 
Stiefgrossvaters, der von den Nazis zu 
Tode gefoltert wurde, weil er jüdisch 
war. Das schärfte mein Bewusstsein für 
die Bedeutung von Gerechtigkeit. Beim 
Tierrecht waren da zunächst Neugier 
und Gestaltungswille. Als ich dann mal 
einen Schlachthof besuchte, kamen 
ethische Fragen dazu.
Ihr Schlüsselerlebnis?
Das war in der Armee beim Abverdie-
nen. Der andere angehende Leutnant 
erschoss sich, ich musste seine trauma-
tisierten Rekruten übernehmen und 
überreizte prompt meine Stimmbänder. 
Zehn Tage musste ich schweigen. 
Damals merkte ich, was es bedeutet, 
wenn man ein Grundbedürfnis wie 
Reden nicht ausleben kann. So ähnlich 
geht es Hunden, die ihren Schwanz 
zum Kommunizieren bräuchten, das 
aber nicht können, weil er kupiert 
wurde. 

PerSönlich 
uGeboren in Zürich am 24. 8. 1958 
KARRIERE Doktortitel mit einem Buch zu 
«Tierschutz und Grundrechte», 1989. 
Gründer der Stiftung für das Tier im Recht. 
Seit 2007 Rechtsanwalt für Tierschutz in 
Strafsachen im Kanton Zürich uFAMIlIE 
In fester Beziehung, Vater von drei  
Kindern im Alter von 10, 27, 33 Jahren

Antoine F. Goetschel

2005 zeichnete die Margaret und Francis 
Fleitmann Stiftung Goetschels Einsatz «für 
einen zeitgemässen Tierschutz» aus.

Von der JuriSterei  
zur tierliebe3 
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Sergej Rachmaninoff war Goetschels 
Urgrossonkel. Goetschel liebt die Konzerte 
des Komponisten. Selbst spielt er Ukulele.

die liebe zur muSik  
im blut2 

Tierschützer 
 müssen nicht zu 
Menschenhassern 
werden. Privat ist 
Goetschel mit 
Daniela Rieg liiert. 
Das Bild entstand 
auf Palma de 
 Mallorca.

der an-
walt und 
die liebe 

1

Fo
to

s 
H

an
do

ut
 (

2)
, K

ey
st

on
e




