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Für die Tiere vor Gericht
Ein Thurgauer Pro Komitee unterstützt die eidgenössische Volksinitiative «Tierschutzanwalt Ja». 2002 war eine Motion dazu im Grossen Rat
klar gescheitert. Ein Tieranwalt sei kein zusätzlicher Kontrolleur, tritt Kantonsrat Daniel Jung einem Vorurteil von damals auch heute entgegen.
STEFAN BORKERT

BEFRAGT

Antoine F. Goetschel
Rechtsanwalt für Tierschutz in
Strafsachen des Kantons Zürich

Amt beherzt ausüben
Herr Goetschel, Sie sind Tieranwalt. Wie üben Sie Ihr Amt aus?
Ich bekomme fast täglich Post
vom Veterinäramt, der Polizei, den
Staatsanwaltschaften und selten
Kopien privater Anzeigen. Ich
überprüfe die Angaben auf ihre
Übereinstimmung mit dem Tierschutzrecht hin, etwa in den Bereichen Tierhaltung oder Importbestimmungen. Ich recherchiere
das Strafmass ähnlicher Fälle und
erarbeite eine Stellungnahme.
An welchen Fällen arbeiten Sie
gerade?
Aktuell bearbeite ich 15 Fälle. Die
Delikte reichen vom illegalen
Import bis zum landwirtschaftswidrigen Tiertransport.

Bild: Stefan Borkert

FRAUENFELD. Schweine im Saustall schlecht gehalten. Der Gesundheitszustand ist teils erbärmlich. Der Fall des Schweinezüchters aus Felben-Wellhausen
hatte 2001 für nationale Schlagzeilen gesorgt. Das rief den Juristen und Tierfreund Daniel Jung
auf den Plan. Der SVP-Kantonsrat
reichte im Mai 2001 eine Motion
zur Einrichtung eines Tieranwalts
in Strafsachen im Kanton Thurgau ein. Ein Tieranwalt hätte zu
einem besseren Strafverfahren
beitragen können, ist Jung auch
heute noch überzeugt.
Der damalige Vorfall sei seine
Motivation für die Motion gewesen. Bereits im August 2001 antwortete die Thurgauer Regierung
ablehnend. Und auch das Kantonsparlament zeigte sich wenig
begeistert. Mit nur 10 Ja-Stimmen
scheiterte Jung am 23. Januar 2002
deutlich. «Tiere haben in der Politik keine Lobby», weiss er aus Erfahrung. Dabei gibt es in Zürich
seit 1992 einen Tieranwalt (siehe
Interview). Allerdings ist er bislang der einzige in der Schweiz.
Die ehemalige Thurgauer Apfelkönigin Kathrin Erni ist inzwischen Juristin. Sie tritt im Thurgauer Komitee für die nationale
Tierschutzanwalt-Initiative ein.
Während Zürich im letzten Jahr
190 Tierschutz-Straffälle aufwies,
seien es in den Kantonen Wallis
und Glarus gerade mal einer, Genf
und Nidwalden zwei und Thurgau
11 Tierschutz-Straffälle gewesen.
Dieses Bild der Statistik bestätige
sich Jahr für Jahr. Auch das neue
Tierschutzgesetz habe in Sachen
Strafvollzug keine Verbesserungen gebracht.

SD deutlich für
freie Schulwahl
WEINFELDEN. Die Schweizer Demokraten (SD) Thurgau haben für
die kommenden Abstimmungen
am 7. März ihre Parolen gefasst.
Deutlich sprachen sich die SD mit
14 zu 3 Stimmen für die Freie
Schulwahl aus. Als Begründung
hiess es, die Schweiz habe den
Staatsschulen ihren wirtschaftlichen Aufstieg und das hohe Bildungsniveau zu verdanken. Allerdings habe die Einwanderung in
vielen Schulhäusern wieder alles
zerstört. Ein bis drei Schweizer
Kinder müssten an manchen Orten eine ganze Klasse Einwandererkinder integrieren. Zudem litten viele Kinder an Schikanen und
die Lehrer an Burn-out. Die Staatsschule habe abgewirtschaftet.
Auf nationaler Ebene beschlossen die Thurgauer SD ein deutliches Nein zur Rentenkürzung.
Schon 2003 seien die Renten gekürzt worden, so SD-Präsident
Willy Schmidhauser. Die Unterdeckung sei das Resultat der praktizierten Gier nach mehr. (red.)

Als Tieranwalt sehen Sie einiges.
Erschrecken Sie überhaupt noch
über das, was Sie zu Gesicht bekommen?
Ja. Heute morgen habe ich das
Bild eines kleinen Hundes gesehen, der in einem zu kleinen
Käfig mit einer Plache darauf im
Dunkeln eingesperrt wurde. Da
dachte ich: Das ist aber auch ein
armer Tropf. Ich finde es wichtig,
dass ein Tieranwalt die Situation
eines geschädigten Tiers nachvollziehen kann, sich aber nicht mit
dessen Leid überidentifiziert.
Wenn ich etwa vom Veterinäramt
Bilder der 70 verwahrlosten
Hunde in einem Einfamilienhaus
erhalte, dann muss ich Distanz
halten können. Nur so kann ich
mein Amt erfolgreich, sachbezogen und trotzdem beherzt ausüben.
Mit welchen Klischees werden Sie
als Tieranwalt konfrontiert?
Einmal wurde ich als Anwalt des
Hundes von Paris Hilton betrachtet, ein andermal war ich der
Menschenfeind und der aggressive Stallbegutachter. Jemand
glaubte, ich sei derjenige, der mit
dem Tierarzt streitet. (sba)

Joe macht mit: Daniel Jung und sein Deutscher Schäferhund werben für den Tierschutzanwalt.

Gravierendes Ungleichgewicht
In Tierschutzverfahren bestünde zudem ein gravierendes Ungleichgewicht. Der Angeklagte
habe die Möglichkeit, sich juristisch verteidigen zu lassen. Das
geschädigte Tier als Opfer werde
aber von niemandem angemessen vertreten. Ohne Tierschutzanwalt bleibe das an sich gute
Tierschutzgesetz nur ein toter
Buchstabe. Tierschutz sei in der
Schweiz aber ein Verfassungsauftrag. Deshalb sei die schweizweite
Einsetzung von Tieranwälten
nicht nur sinnvoll, sondern
schlicht eine Notwendigkeit. Auch
Charlie Pallmert, Präsident des

Im Thurgau sorgte jüngst der
Prozess gegen einen ehemaligen
Pferdehalter für Schlagzeilen.
Er stand auch wegen Tierquälerei
vor Gericht. Wenn ein Tier aufgrund von Tierquälerei verendet,
welches Strafmass würden Sie im
Kanton Zürich empfehlen?
Ich kenne die Akte zu wenig, aber
wenn der Pferdehalter wegen

eines Tierquälerei-Delikts mit
Todesfolge am Tier belangt worden ist, dann hätte ich für eine
Strafe von 45 Tagessätzen und
mindestens 500 Franken Busse
plädiert. So lauten die von mir mitgestalteten Strafmassempfehlungen der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft.

Kantonale Initiative auf Eis
Als der Grosse Rat im Thurgau
vor gut acht Jahren eine Motion
zur Einführung eines Tierschutzanwalts auf kantonaler
Ebene mit nur zehn Befürwortern klar bachab schickte, da
beschloss der Thurgauische
Tierschutzbund (TTSV), eine
Volksinitiative zu lancieren.
TTSV-Präsident Reinhold Zepf
sagt, dass man dann aber hörte,
dass auf Bundesebene der
Schweizer Tierschutz (STS)
dasselbe vorhabe. Man habe

deshalb beschlossen, mit der
kantonalen Initiative zuzuwarten. Zepf sagt, dass der TTSV
die eidgenössische Initiative
zur Einführung eines Tieranwalts in Strafsachen unterstütze. Die kantonale Initiative sei
sistiert. Je nach Ausgang der
eidgenössischen Abstimmung
werde man dann aber über die
kantonale Initiative eventuell
wieder nachdenken müssen.
Allerdings hofft er auf eine Annahme am 7. März. (bor)

Initiative für Kulturkonzept
in Frauenfeld steht
Die Frauenfelder PolitGruppierung «Chrampfe &
Hirne (CH)» hat am
Dienstag ihre Kulturinitiative
mit 1000 Unterschriften bei
der Stadt eingereicht. Für
das Zustandekommen der
Initiative waren 700 Unterschriften nötig gewesen.
FRAUENFELD. CH hatte die Initiative für die Einrichtung einer
städtischen Fachstelle Kultur und
ein Kulturkonzept am 30. Oktober
gestartet. Bereits vor der Einreichung der Initiative hatte die Stadt
vergangene
Woche
Inserate
geschaltet, in der sie jemanden
sucht, der künftig eine Kulturstelle
leiten soll.
CH hatte im Herbst 2009 moniert, die Frauenfelder Gemeindeordnung halte zwar fest, dass
die Stadt die Kultur und künstleri-

sches Schaffen fördere. Doch dieser allgemeinen Vorgabe werde zu
wenig nachgelebt. Viele Einwohner der Stadt wünschten sich ein
lebendigeres und vielfältigeres
Kulturgeschehen.
Um dies zu verwirklichen,
brauche es eine breite Allianz zwischen Kulturschaffenden, Kulturvermittlern, Kulturinteressierten
und der Stadt. Dieser komme
dabei eine Schlüsselrolle zu.
Deshalb fordert die Initiative, dass
geeignete Strukturen aufgebaut
werden.
Die Stadt soll dabei für die notwendige Infrastruktur und eine
finanzielle Grundausstattung sorgen. Eine vom Stadtrat gewählte
Kulturkommission aus sechs
fachkundigen Personen soll über
die Verwendung der Mittel entscheiden, den Stadtrat beraten
und gemeinsam mit der Fachstelle Kultur das Kulturkonzept
umsetzen. (sda)

Tierschutzvereins Sirnach, erhofft
sich eine Verbesserung bei Strafverfahren. Vor allem könne ein
Tieranwalt Informationen einholen über den Stand von Verfahren,
so dass diese nicht in den untersten Schubladen liegen bleiben.
Daniel Jung kennt aus seiner
Zeit als Untersuchungsrichter das
Problem mit den fehlbaren Tierhaltern. Diese seien eben oft auch
unbequem und nicht einfach im
Umgang. Da komme es schon vor,
dass ein Verfahren vielleicht gar
nicht eröffnet werde, wie damals,
als ein Kaninchenzüchter aus
Spass mit dem Luftgewehr auf
seine Tiere schoss, sie verletzte
und tötete. Die Mitwirkung eines

Tieranwaltes an den Strafverfahren in Tierschutzsachen stelle
eine einheitliche Rechtsanwendung sicher und entlaste auch das
Veterinäramt. Der finanzielle Aufwand sei sehr gering. Für den
Thurgau rechnet Jung mit Kosten
von ca. 10 000 Franken jährlich.
Verfahren beschleunigen
Kritik an der Einführung eines
Tierschutzanwaltes kommt gerade im Thurgau aus Landwirtschaftskreisen, weiss auch Bauerntochter Kathrin Erni. Aber sie
betont, wie Jung, dass der Tierschutzanwalt kein zusätzlicher
Kontrolleur sei. Es würden auch
keine zusätzlichen Vorschriften

erlassen. Im Gegenteil die Juristin
ist sich mit Jung einig, dass ein
Tieranwalt auch zur Beschleunigung von Verfahren beitragen
könne. Der Tierschutzanwalt entlaste auch die Strafverfolgunsgsbehörden, weil er sie zielgerichtet
unterstützen könne. Ein Tieranwalt sei ein unabhängiger Anwalt,
der in Strafverfahren die Rechte
des geschädigten Tieres wahrnehme, doppelt Jung nach.
Heute sei es so, dass wenn ein
Hundehalter sein Tier quäle und
er dann deswegen verzeigt werde,
der Hundehalter quasi selbst
beim Bezirksamt nachfragen
müsste, warum sein Verfahren
nicht vorwärts gehe.

Vereinbarung mit dem Kanton
Für den Entlastungsdienst des Roten Kreuzes soll es für das laufende Jahr
eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton geben.
KASPAR ENZ

WEINFELDEN. Es ist nur ein klei-

ner Abschnitt im Vernehmlassungsentwurf für die Revision der
Pflegefinanzierung. Doch für die
Thurgauer Sektion des Roten
Kreuzes (SRK) bedeutet er viel.
Für das Jahr 2010 soll es eine Leistungsvereinbarung des Kantons
mit dem Entlastungsdienst des
SRK geben. Die Vereinbarung sei
noch nicht fertig ausgehandelt,
sagt Susanna Schuppisser, Leiterin des Gesundheitsamtes, doch
der Entlastungsdienst dürfe mit
einem Betrag von rund 110 000
Franken rechnen.
Opfer des NFA
Der Dienst wurde 2008 Opfer
eines wenig beachteten Passus im
Neuen Finanzausgleich (NFA).
Vom Bund erhielt der Entlastungsdienst kein Geld mehr.
Plötzlich unterstütze niemand

mehr den Dienst. Die Gemeinden
seien für den Entlastungsdienst
zuständig, hiess es beim Kanton.
Doch eine gemeinsame Lösung
mit allen Gemeinden wurde nicht
erreicht. Zwar schlossen 40 Gemeinden Verträge mit dem SRK
ab. Doch diese Vereinbarungen
waren nicht einheitlich, was die
Administration des Dienstes verkomplizierte. 167 000 Franken Defizit hatte der Dienst 2008 zu tragen, fast doppelt so viel wie 2007.
Dank eines Beitrags von 30 000
Franken aus dem Lotteriefonds
war es 2009 nicht mehr so
schlimm, sagt Cornelia Eisenberg,
Geschäftsführerin des SRK Thurgau.
Noch nicht gerettet
Doch mit der Leistungsvereinbarung ist der Dienst noch nicht
gerettet, sagt Eisenberg. Auch
wenn gewisse Leistungen allen-

falls unter die Pflegefinanzierung
fallen, müsse für 2011 immer noch
eine einheitliche Regelung mit
den Gemeinden gefunden werden. Die Erwähnung in der Vorlage zur Pflegefinanzierung freut
Eisenberg trotzdem. «Wir sind
wahrgenommen worden», sagt
sie. So hofft sie auf bessere Chancen bei Verhandlungen mit den
Gemeinden.
Dass der Dienst eine wichtige
Aufgabe wahrnimmt, ist derweil
unbestritten. Roland Kuttruff,
Präsident des Verbandes der
Thurgauer Gemeinden, bezeichnete den Dienst wiederholt als
wertvoll. Der Entlastungsdienst
gibt Menschen, die ihre alten,
kranken oder behinderten Angehörigen pflegen, eine Auszeit und
übernimmt die Betreuung für einige Zeit. 2008 war der Dienst für
69 Kunden über 6000 Stunden im
Einsatz.

