Mensch & Kultur

Fürs Tierwohl durch Recht. Weltweit! Globalanimallaw.org NOW
Manche Tiere führen ein tolles Leben – können drum herumtollen, sich selber sein und
ihre Ur-Bedürfnisse ausleben; und auf den Menschen, wenn nötig, für Futter und Betreuung
zählen. »Hier bin ich Tier, hier darf ich’s sein«, hätte Goethe, wenn er zum Beispiel als Pudel zur Welt gekommen wäre, geschrieben oder zumindest geäußert.

D

em stehen viele Tiere gegenüber, die leiden, hier
und weltweit. Mit unserem
neuen Projekt der GlobalAnimalLaw.org wollen wir einen Beitrag zur Minderung
des Tierleides leisten, zu einer
tier- und menschenfreundlicheren Welt. Wie das gehen
soll?
Na ja: für mich als Juristen bildet das Recht einen
ganz wichtigen Schlüssel für
eine bessere Welt. Und wenn
wir tierfreundliche Gesetzgebungen punkto Inhalt und
Durchsetzung am einem Ort
haben, so können diese am anderen Ort durchs Internet bekannt gemacht werden. Sind
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Tiere in Deutschland seit 1990
keine Sachen zum Beispiel, so
kann diese Novellierung als
Diskussionsgrundlage
etwa
für derzeit Frankreich dienen.
Bei fortschrittlichen Tierschutzgesetzgebungen ebenso – die Stärkeren können und
sollen den Schwächeren helfen. In einer global vernetzten lust- und sinnvollen Internetplattform sollen die kurz-,
mittel- und langfristigen Ziele und auch die Utopien zu
Gunsten der Tiere im Recht
vorgeschlagen, intensiv diskutiert, verfeinert und aktualisiert, und: ganz wichtig: umgesetzt werden, lokal in den
Städten, Bundesländern, Staa-

ten,
Staatengemeinschaften
und in globalen Gremien.
GlobalAnimalLaw.org,
kurz das GAL-Projekt, will
alle am Tier Interessierten einladen, das Tier im Recht besser kennenzulernen, global
zur Diskussion zu stellen und
solchen zu dienen, welche einen echten Wandel für Tiere
wollen. Dieser Wandel möge
einfach, bescheiden und bodenständig sein. Auch Utopien sollen Platz haben – vielleicht entpuppen sie sich mit
der Zeit als lang- oder gar mittelfristig realisierbare Ziele
und sind plötzlich, plumps, im
Gesetz und angewandt.
Wer sich etwa vor einem
Jahrzehnt ein Rauchverbot in
Verkehrsmitteln, öffentlichen
Gebäuden und Gaststätten ersehnte: Heute sind sie wirklich. Wer sich den Schutz von
Tieren in ihrer Würde und in
ihrem Eigenwert erhoffte – in
der Schweiz, Niederlanden
und Süd-Korea in Gesetz, und
etwa in der Schweiz das Halten gewisser besonders sozialer Tiere in Einzelhaft deswegen untersagt.

Wie leben die Tiere
heute?
Wir wissen es von Heimtieren, »companion animals«:
zu häufig fehlen ihnen Bewegung, Sozialkontakte, Hygiene,
Rückzugsmöglichkeit,
Achtung vor ihrer Gesundheit
bei der Zucht und eine angemessene Euthanasie.

Landwirtschaftliche
Nutztiere fristen ein künstlich
verkürztes Leben in der Regel unter bemitleidenswerten
Haltungsbedingungen, werden übermäßig lange herumgekarrt und in hohem Streß
und überhöhter Schlachtfrequenz, nicht immer sauber,
geschlachtet – weltweite Tendenz steigend.
Tiere zu Sportzwecken,
denken wir an Pferde etwa,
stehen häufig überlange alleine in Ställen, werden in Training und beim Einsatz überanstrengt und harsch gedrillt,
statt angemessen motiviert.
Versuchstiere
können
sich ein eigentlich artgerechtes Leben zum vornherein abschminken vor lauter Hygiene und Kunstwelt und werden
absichtlich gestreßt und zum
Leiden gebracht für teils fragwürdige Zwecke.
Und Wildtieren ist ein
würdiger, schneller Tod häufig
versagt, sie verenden am Straßenrand, und die Täterschaft
flüchtet sich weg – Intensivhaltungen von Fischen etwa
führen zu Streß und Übermedikation, und brachiale Fischfangmethoden verkennen ihre
Leidensfähigkeit.
All diese Tiere sind - teils
mehr, teils minder – auf uns
Menschen mitsamt unserem
Kopf- und Bauchhirn, angewiesen und können ihre Bedürfnisse, schon in Ermangelung einer für uns einfach
verständlichen Sprache, nicht
äußern oder gar durchsetzen. Lieb mit Tieren zu sein
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Gesetze toter Buchstabe bleiben. Dann sollten sie ehrlicherweise durch Wunschzettel ersetzt werden mit Inhalten wie: »Seid lieb zu Tieren«.
Deshalb werden auch Ansätze
von eigentlichen Tieranwaltschaften dargelegt: Selber war
ich – weltweit einzigartig –
»Rechtsanwalt für Tierschutz
in Strafsachen« des Kantons
Zürich für einige Jahre und
durfte die Tiere als Geschädigte und Nebenkläger in allen
Straf- und Verwaltungsstrafverfahren bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz vertreten, rund 180 Mal im Jahr.
Immerhin obliegt nun eine
ähnliche Aufgabe den Zürcher
Behörden, in Österreich den
Landestierschutz-Ombudsleuten, und Selbiges haben
Vollzugsbeamte unjüngst für
Tierschutz
Immerhin, für gewisse Deutschland gefordert.
Staaten wie Deutschland, hat
Tierschutz Verfassungsrang
und ist Staatsaufgabe. An- GlobalAnimalLaw.org
dere Staaten wie Australien,
Wir fragen uns auf GloNeuseeland, Frankreich, dann balAnimalLaw.org auch, was
einmal Amerika, mögen hier weltweit geschehen wäre, falls
nachziehen – und GlobalA- die Tiere nicht bloß deshalb
nimalLaw.org möchte darauf geschützt würden, weil sie leihinwirken. Strenge nationa- den können («… because they
le Tierschutzgesetze bestehen can suffer”, Jeremy Bentham,
bereits, wenngleich manche 1789), sondern weil sie eine
unter uns durchaus noch viel Würde haben (Laurids Smit,
tierfreundlichere wünschen.
ebenfalls 1789 – ein bedeuAuch diese mögen an- tungsschwangeres Jahr). Laßt
deren Staaten als Denkmo- uns gemeinsam die Folgerundell aufs Brot gestrichen wer- gen ab jetzt ziehen, weg vom
den. Denn Tieren sind Staats- bloßen «Nein zu Tierquälegrenzen egal, nicht aber, wenn rei” hin zu «Ja zu tierwürdi-

gem Leben”, global.
«Man müßte gleich anfangs das Werk samt der Wissenschaft auf den Nutzen
richten”, meinte Leibniz im
Jahre 1700. Durch eine Auswertung der aktuellen rechtswissenschaftlichen und tierethischen Ansätze auf ihren
Praxisbezug und ihre Umsetzung und Umsetzbarkeit hin
tun wir das. Wir, das sind derzeit meine in globalem Tierschutzrecht
doktorierende
Assistentin Sabine Brels, und
ich, der ich mich neben meiner Anwaltskanzlei seit bald
dreißig Jahren dem Tier in
Recht und Ethik, unjüngst mit
»Tiere klagen an« (S. Fischer/
Scherz-Verlag) widme.
Und: Ja – dies alles kostet Zeit: das Gestalten der Internet-Matrix mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielen
und die Utopien zu Gunsten
des Tiers im Recht auf lokaler,
nationaler, internationaler und
globaler Ebene. In Bearbeitung ist ebenfalls eine aktuelle und verläßliche Datenbank
der bestehenden Tierschutzbestimmungen nach Staaten.
Beides wird derzeit plangemäß tierisch unernst, aber seriös aufgegleist und dann, ab
dem 10. Juli 2014 als Stichtag
anläßlich eines Weltkongresses in Barcelona, in der englischen Version zur öffentlichen
Diskussion gestellt werden.
Bessere Vorschläge sollen die
bisherigen ersetzen und unser

gemeinsames Wirken dynamisch halten.
»95 % Transpiration – 5
% Inspiration« stecken in diesem GlobalAnimalLaw-Projekt. Und was bislang aus den
kargen eigenen Taschen finanziert wurde: wir verhehlen
nicht, für das weitere Gedeihen des Projekts auf erhebliche Finanzmittel angewiesen
zu sein. Diese helfen den Tieren weltweit über das Recht
direkt und uns zum Auf- und
Ausbau des Projekts, zum
artgerechten Bewerben, Aktualisieren und breiten Einbeziehen der Studierenden,
Rechtslehrer/-innen und Interessierten.
Unsere Bitte deshalb, Ihr
Sparschwein zu leeren, statt
zu schlachten und das Projekt »GlobalAnimalLaw.org«
großherzig und nachhaltig mit
Ihrer Spende *) zu unterstützen.
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ist nett, reicht nicht. Häufig
vermeinen die für ihre Haltung Verantwortlichen, deren Bedürfnisse aus Mangel
an Zeit und Geld nicht erfüllen zu können, aus Gewohnoder Nachlässigkeit, Religiosität oder aus Spaß. So biegen sie ihre eigene Ethik zu
Recht und lassen die Ethik zu
Gunsten der Tiere unsere eigene Sache sein und bleiben
ungerührt. Eigentliche moralische «Rechte” für Tiere verkennen sie, und solange Inhalt
und Tragweite solcher Rechte unklar, utopisch und radikal bleiben, wird sich in Regierung und Parlament derzeit
nur schwerlich eine Mehrheit
finden.

Autor
Antoine F. Goetschel, Tieranwalt

Weitere Infos
www.afgoetschel.com
www.GlobalAnimalLaw.org
*) auf das €-EUR-Konto
1913.0204.2004, IBAN CH41 0077
8191 3020 4200 4 der Kunst der
Stunde GmbH bei der Luzerner
Kantonalbank (BIC/SWIFT LUKBCH2260A).

®

Mit gutem Gefühl aus unserer Region.
Flach-, Groß-, Fassaden- und Sonderkollektoren.

hl!
ü
f
e
G
m
e
t
u
g
t
i
m
...

OPTIMASOL Solartechnik
74182 Obersulm · Tel. 0 71 34/9 18 61 00

www.optimasol.de
naturscheck sommer 2014

NS20_final_2.indd 43

43

05.06.14 19:18

