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«Jemand muss für das Tier aufstehen»
Antoine F. Goetschel, Tieranwalt im Kanton Zürich, übt ein Amt aus, das in dieser Form weltweit einzigartig ist.
Ein Gespräch über den Fall Studen, falsch verstandene Tierliebe und seinen Urgrossonkel Sergei Rachmaninow.
INTERVIEW:
MARTINA RETTENMUND

schutzkommission in begründetenFällenKontrollenmachen.Die
Herausforderung ist, dass der
staatliche und private Tierschutz
zusammen mit Juristen einen
Wunschzettel zusammenstellen
und auf die kantonalen Vollzugsstrukturen Einfluss nehmen. Jetzt
wäre der ideale Moment dazu,
denn der Kanton Bern wird seine
Gesetze ans neue Tierschutzgesetz anpassen müssen.

AntoineF.Goetschel,glaubenSie
an das Gute im Menschen?
Mir macht es das Leben einfacher, wenn ich mir einrede, dass
der Mensch gut ist. Im Gespräch
mit einem Polizisten oder einem
Tierversuchsforscher versuche
ich, ihnen das Gefühl zu geben,
auch sie möchten für das Tier etwas Gutes erreichen. Wenn ich sie
dabei unterstützen kann, so tue
ich das gerne. Ob letztlich der
Mensch gut oder schlecht ist,
muss ich nicht entscheiden.

Es gibt Leute, die finden, Sie würden sich besser für Menschen
einsetzen als für Tiere.
Für mich ist Tierschutz qualifizierter
Minderheitenschutz.
Wenn Menschen sich für Menschen einsetzen, dann ist das toll.
Zu meinen, man soll erst mit dem
Tierschutz anfangen, wenns den
Menschen super geht, ist ein illusorischer Ansatz und tönt stark
nach Ausrede. Ich habe auch
schon einen Anwalt für die Umwelt oder für Kinder gefordert. Ich
finde, das wäre auch sehr wichtig,
allein wenn man an die Fälle von
krassvernachlässigtenKindernin
Deutschland denkt. Tiere spielen
eine wichtige Rolle in unserem
Leben, und wenns der MenschTier-Beziehung besser geht, gehts
auch dem Mensch besser.

AberesgibtschonSituationen,in
denen Sie daran zweifeln?
Das Gute ist im Grunde genommenFiktion.Ichbeschäftigemich
seit über zwanzig Jahren mit FragenrundumTierschutz,Tierrecht
und Tierethik. In meiner Bibliothek kann ich kein Buch öffnen,
ohne mich zu fragen, wie es überhauptmöglichist,dassmansomit
Tieren umgeht. Nun könnte ich
mich hinunterziehen lassen und
sagen, der Mensch ist schlecht.
Aber ich glaube, mit diesem Ansatz kann man gesamtgesellschaftlich weniger bewirken.
Sie sind ohne Haustiere und in
der Stadt aufgewachsen, haben
späterRechtswissenschaftenstudiert. Wie kamen Sie aufs Tier?
Im Anschluss an mein Studium
hatmichdasTierschutzrechtinteressiert, weil es viel Gestaltungsspielraum bietet. Als ich meine
Dissertation geschrieben habe
und das Tierschutzrecht im Zusammenhang mit ethischen, psychologischen und ethologischen
Fragenbetrachtete,wurdeichmir
der ganzen Tragweite der
Mensch-Tier-Beziehungbewusst.

«Ich realisierte, was
es bedeutet, ein
Grundbedürfnis nicht
ausleben zu können.»
Dies reizte mich dann auch, gewisse Dinge, die im Umgang mit
TierensowohlimRechtwieimAlltag als selbstverständlich galten,
zu verändern.

Gab es auch ein konkretes Erlebnis im Umgang mit Tieren, das
Sie geprägt hat?
Während meiner Zeit als Leutnant hat sich ein guter Dienstkollege von mir erschossen. Ich
musste seine Soldaten übernehmen – und habe aufgrund des
Drucks meine Stimme verloren.
Ich durfte zehn Tage lang nicht
sprechen. Da wurde mir plötzlich
bewusst, wie zynisch es ist, wenn
ein Gutachter schreibt, die Hühner könnten alles, ausser sich zu
strecken.Ichrealisierte,wasesbedeutet, wenn man ein Grundbedürfnis nicht ausleben kann. Mit
diesememotionalenHintergrund
begannichauch,BücherundGutachten anders zu lesen.
SiesindalsTieranwaltimKanton
Zürich seit hundert Tagen im
Amt. Welche Bilanz ziehen Sie?
Es ist eine wichtige und spannende Aufgabe. Ich merke jetzt
noch stärker, wie gross der Bedarf
ist. Es gibt oft Fälle, in denen die
Untersuchungsbehörden dem
Angeschuldigten stark entgegenkommen. Da war etwa der Fall einer Frau mit schwierigen Lebensumständen.Siemerktenicht,dass
ihrHundamVerhungernundVerdursten war und dass ihm bereits
Maden aus den Lippen wuchsen.
Das Verfahren wurde eingestellt.
Ich habe es angefochten, weil ich
finde, ein solches Verhalten darf
nicht Schule machen. Wenn jemand so etwas tut, dann muss

«Tierschutz ist qualifizierter Minderheitenschutz»: Antoine F. Goetschel, Zürcher Tieranwalt.
man ihn verurteilen. Selbstverständlich kann man beim Strafmass die jeweiligen Lebensumstände berücksichtigen, ein Freispruch oder eine Einstellung ist
ungerecht. Mir ist es ein Anliegen,
auf die Hinterbeine zu stehen,
wenn das Gesetz verletzt ist.

HabenSiedasGefühl,alsTieranwalt etwas bewegen zu können?
Allein die Tatsache, dass es dieses Amt gibt, dient dazu, dass sich
die Strafverfolgungsbehörden
und Gerichte stärker kontrolliert
fühlen. Sie wissen, da ist jemand,
der eine Einstellungsverfügung
anfechten wird, falls sie schlecht
abgestützt ist. Zudem bin ich
überzeugt,dassichdurcheineunterstützende Amtsführung Verständnis fürs Tierschutzrecht wecken kann. Ein Polizist muss 120
Gesetze im Kopf haben, da ist das
Tierschutzrecht nicht immer geradedasjenige,dasihmamnächsten ist. Wenn ich als Tieranwalt
Verständnis und Fachkenntnis
wecken kann, ist dies positiv. Und
esgiltnichtzuvergessen:Ineinem
StrafverfahrenhatderAngeschuldigte das Recht auf einen Anwalt,
dasTiernicht.Ichfindeeswichtig,
dass auch jemand fürs Tier aufsteht.
Der Tieranwalt, wie man ihn im
Kanton Zürich kennt, ist weltweiteinzigartig.GehtsdenTieren
in Zürich besser?
Ich würde dies natürlich gerne
bejahen, aber so einfach ist es
nicht. Der Tieranwalt ist Teil eines
Räderwerks im Gesetzesvollzug.
Wohl ist es so, dass mit der Schaffung des Amtes 1992 der Tierschutz im Kanton Zürich starken
Rückenwind erhalten hat. Ich
habe auch den Eindruck, dass der
verwaltungsrechtlicheTierschutz,
also Kontrollen bei Bauern und
Heimtierhaltern, im Kanton Zürich recht gut funktioniert. Das ist
nur in einem Umfeld möglich, in
dem der Tierschutz eine grössere
Verankerung besitzt. Der strafrechtliche Tierschutz wird ernster
genommen als in vielen anderen
Kantonen. Davon haben auch die
Tiere etwas.
In Studen machte ein Bauer
von sich reden, der seine Kühe,
Rinder und Kälber stark vernachlässigt hat. Der Fall war
den Behörden schon länger bekannt, auch der Tierschutz war
informiert. Passiert ist trotz-
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Tiere nicht mehr als Sache behandelt werden.
• Goetschel hat zwei erwachsene Kinder und einen achtjährigen Sohn. Er lebt in Zürich.
(mar)

dem lange nichts. Ein typischer
Fall?
IchwarnieinStudenundkenne
den Fall nur aus den Medien, deshalb kann ich mich dazu nicht
äussern. Exemplarisch betrachtet
besteht tatsächlich die Gefahr,
dass man bei einer schlechten
Tierhaltung aufgrund eines gesundschweizerischen Kompromiss-undHarmoniebedürfnisses
zuersteinmaldasGesprächsucht.
Das ist richtig, nicht immer müssen die Behörden sofort Sanktionenergreifen.Dochwennesnicht
anders geht, sollten sie meiner
Meinung nach die Tierhaltung
den Strafbehörden melden. Es

«Es ist wie im
Strassenverkehr: Wer
zu schnell fährt, wird
gebüsst.»
kommt hingegen vor, dass man
den Tierhaltenden gegenüber zu
nachsichtig ist, was ich rechtsstaatlich für bedenklich halte.

Was meinen Sie damit?
Vollzugsorgane sollten ein-,
vielleicht zweimal kontrollieren
und eine Frist ansetzen zur Behebung. Aber wenn man den Eindruck hat, die Person ist renitent,
dann sollte sie möglichst früh zu-

sätzlich den Strafverfolgungsbehörden übergeben werden. Bei
Gesetzesverstössenseheichnicht
ein, weshalb ein Gespräch ausreichen sollte. Nehmen wir den
Strassenverkehr: Wer zu schnell
fährt,wirdgebüsst.Warumdiesim
Tierschutzrecht anders sein soll,
muss mir mal einer erklären.

Warum handeln die Behörden
beim Tierschutz anders?
Es gibt verschiedene Gründe,
etwa die engen lokalen Verhältnisse,Landwirte,diepolitischEinflusshaben–aufGemeinde-,Kantons- oder Bundesebene. Sich mit
so jemandem anzulegen, ist nicht
einfach. Die können dann allenfalls über die Partei Druck aufs
Kantonsparlament
ausüben,
wennsdarumgeht,mehrLeutefür
denVollzugeinzustellen.Deshalb
bleibt oft ein pragmatisches Vorgehen: Weshalb sich an einem
Einzelfall die Zähne ausbeissen
und sich nicht mit der Durchssetzung des Gesetzes 80 bis 90 Prozent begnügen. Die Verwaltung
befindet sich hier in einem Spannungsfeld.
Was sind das für Menschen, die
Tiere quälen?
Aus meiner bisherigen Erfahrung als Tieranwalt ist der häufigste Fall der, dass das Leiden verharmlost wird: Der Täter ist sich
nichtbewusst,wasertut.Erbesitzt
auch ganz bestimmte Verteidigungsstrategien, um sich rauszureden. So gab es den Fall eines
Mannes, der seinem Hund die
Schnauze mit Isolierband zugeklebt hat. Auf den Hinweis, dass er
dies nicht dürfe, antwortete er:
HundewürdenjaauchMaulkörbe
tragen. Allerdings lässt ein MaulkorbdasHechelnzu,derHunddes
Mannes wäre beinahe erstickt.
Dann gibt es Fälle, bei denen die
LeutemitihremLebenüberfordert
sind und deshalb die Tiere vernachlässigen. Dies kommt in Einzelfällen bei Landwirten vor. Das
BilddesTierquälers,dersicherregt
am Leid vom Tier, allenfalls sogar
mit einer sexuellen Komponente,
wird dagegen selten bestätigt.
Wie weit ist der Schritt vom Tierquäler zum Menschenquäler?
Diese Verbindung gibt es. In
Wissenschaftskreisen wird schon
lange dazu aufgerufen, Kinderund Familienschutzabteilungen
mit jenen zusammenzubringen,
die sich um den Tierschutz küm-
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mern. Gerade im Bereich der Vernachlässigungen liegt es auf der
Hand, dass jemand, der die Bedürfnisse eines Tiers nicht erkennt, möglicherweise auch jene
eines Kindes nicht erkennt. Bei
Leuten, die aktiv Tiere quälen,
stellt sich die Frage auf einem anderen Niveau: Wenn man auf der
Suche ist nach jemandem, der
Pferde aufschlitzt oder Katzen
köpft, sollte man allenfalls ein
ähnliches Täterprofil erstellen,
wie dies zum Beispiel bei Serienmördern gemacht wird. Dann
kommt man vielleicht zum
Schluss, dass der Täter auch dem
Menschen gefährlich werden
könnte. Ein solches Vorgehen bei
der Spurensicherung würde PolizeiundStaatsanwaltschaftenmotivieren, Tierquälereien ernsthafter zu ahnden – im Hinblick auf
den Menschenschutz.

Wer begeht Tierquälereien?
Ohne jetzt auf statistisches Materialzurückzugreifen–anaktiven
Tierquälereien,beidenenjemand
hingeht und sich am Schmerz des
Tiers erregt, sind mehr Männer
beteiligt. Aber es finden sich immer wieder auch Frauen. Gerade
im Bereich der Vernachlässigung,
aberauchbeieinerübersteigerten
Form von Tierliebe: also zum Beispiel Frauen, die sich für besonders tierfreundlich halten und auf
kleinstem Raum zwanzig Katzen
halten, ohne zu realisieren, dass
sie ihnen damit schaden.
Mitte Jahr sollte das revidierte
Tierschutzgesetz in Kraft treten.
Sind Sie zufrieden damit?
Begeisterungsstürmelöstesbei
mir nicht aus. Es wurde verpasst,
ein Gesetz zu machen, das im
deutschen Sprachraum eine Führungsfunktion hat. Für Visionen
hatte es keinen Platz, das ist
schade. Ich kann es allerdings erst
dann wirklich beurteilen, wenn
die Tierschutzverordnung steht
undderVollzugstattfindet.Dabesteht einiger Spielraum.
Ein Gesetz ist stets nur so gut, wie
es auch umgesetzt wird.
Die Vollzugsstrukturen wurden
leider nicht grundsätzlich verbessert. Der Fall Studen als Denkmodell zeigt den Handlungsbedarf.
AuchderKantonBernhatesinder
Hand, bei sich einen Tieranwalt
auf die Beine zu stellen. Auch im
Kanton Bern kann der Tierschutz
fordern, dass Mitglieder der Tier-

Ihr Urgrossonkel war der russische Komponist Sergei Rachmaninoff. Welche Beziehung haben
Sie zur Musik?
Musik bedeutet mir sehr viel.
IchspieleauchnochetwasKlavier.
In den vergangenen Jahren hatte
ich Gelegenheit, ins Leben des
Sergei Rachmaninoff Einblick zu
nehmen.IchbininKontaktmiteiner internationalen Stiftung, welche Konzerte von ihm organisiert.
Ichglaube,ichkanneinStückweit
Einfluss nehmen aufs Bild von
Rachmaninoff und ihn dabei etwas aus dem Vorurteil lösen, er
habe bloss Gefühlsduselei betrieben.IchhelfeauchselbstKonzerte
organisieren,dasmachtmirSpass.
Und es tut der Seele gut.
Sie haben einen achtjährigen
Sohn. Was geben Sie ihm im UmgangmitTierenmitaufdenWeg?
Ich war vor Kurzem mit Moïse
auf Hawai in den Ferien. Beim Abschied sprangen zwei Buckelwale
aus dem Meer, daneben schwammen Delphine. Ich sagte: Moïse,
schau mal! Aber er hatte dem
Schauspiel den Rücken gekehrt
und sagte zu mir: Papa, komm du!
Danachzeigteermireinewunder-

«Bei Gesetzesverstössen
sehe ich nicht ein,
weshalb ein Gespräch
ausreichen sollte.»
schöne Raupe. Er besitzt das Auge
fürs Kleine, fürs Schöne. Und er
teiltdasUnverständnis,wennüber
SchwächereundTiereschlechtgesprochen wird, indem man etwa
sagt, das ist ja nur eine Mücke –
wenn eine Mücke im Zimmer gefangen ist, so lässt er sie raus.

Haben Sie ein Lieblingstier?
Nein. Ich bewundere die Fähigkeit von unzähligen von Tieren,
die wir teilweise nicht einmal ansatzweise erkennen. Dass zum
Beispiel ein Sommervogel bis 25
Kilometer riechen kann oder dass
ein Delphin auf 800 Meter eine
runde Münze von einer dreieckigen unterscheidet – das sind Fähigkeiten, die mich bescheiden
machen. Da habe ich Respekt.

STUDIE. Vierter Jahresbericht über
die Tierstraffälle-Datenbank der Stiftung für das Tier im Recht (TIR).

