
Zürich: Die TIR-Studie der Schweizer 
Tierschutzstrafpraxis 2012 birgt erneut 
brisante Erkenntnisse. Mit 1404 Tier-
schutzstrafverfahren wurde ein absolu-
ter Höchstwert erzielt. Landesweit hat 
sich die Fallzahl in den letzten zehn Jah-
ren vervierfacht, in den letzten 15 Jahren 
sogar verachtfacht.

Die Kantone Bern und St. Gallen wei-
sen mit je 248 am meisten Tierschutz-
strafverfahren aus. Hohe Fallzahlen lie-
gen auch aus Zürich (237) und Aargau 
(107) vor. Auf den weiteren Plätzen fol-
gen Graubünden (70) und Solothurn 
(52). Erfreulich ist insbesondere die wei-
ter anhaltende positive Entwicklung im 
Kanton Graubünden. Wie bereits im 
Vorjahr ist erneut eine Zunahme der we-
gen Tierschutzdelikten durchgeführten 
Strafverfahren zu verzeichnen. Die Fall-

zahl ist gegenüber dem Vorjahr von 55 
auf 70 gestiegen; seit dem Jahr 2010 hat 
sie sich mehr als vervierfacht. Diese Zu-
nahme ist insbesondere auf die Arbeit 
der seit 2010 bestehenden Fachstelle für 
Tierschutz zurückzuführen. Wie positiv 
sich geeignete Strukturen und speziali-
sierte Amtsstellen auf den kantonalen 
Tierschutzvollzug auswirken, zeigt sich 
auch in Bern, St. Gallen, Graubünden, 
Zürich und Solothurn.

In anderen Kantonen werden Tierquä-
ler hingegen nach wie vor kaum verfolgt. 
Sehr tiefe Verfahrenszahlen liegen aus 
Genf (3), Nidwalden (4), Glarus (5) und 
Uri (6) sowie aus dem Wallis (9) vor.

Tierschutzverstösse bagatellisiert
Die Analyse der Stiftung für das Tier im 
Recht zeigt klar, dass diese Kantone den 

Vollzug des strafrechtlichen Tierschutzes 
noch immer nicht genügend ernst neh-
men. Erfreulich ist jedoch zumindest, 
dass nun bereits im dritten Jahr in Fol-
ge kein einziger «Nuller-Kanton» zu ver-
zeichnen ist.

Auch die Höhe der für Tierschutz-
verstösse ausgesprochenen Bussen und 
Geld- beziehungsweise Freiheitsstrafen 
sowie die Art der kantonalen Entschei-
dungen (Strafbefehl, Urteil, Einstellung) 
werden im aktuellen Gutachten analy-
siert. Der TIR-Bericht zeigt, dass die zu-
ständigen Behörden den gesetzlichen 
Strafrahmen mit Bussen, die kaum über 
500 Franken liegen, und mit tiefen be-
dingten Geldstrafen bei Weitem nicht 
ausschöpfen und dadurch Tierschutz-
verstösse bagatellisieren.

Katzen die häufigsten Opfer
Ein besonderes Augenmerk legt die TIR 
bei ihrer diesjährigen Studie auf die an 
Katzen begangenen Tierschutzverstös-
se. Die Analyse zeigt auf, dass Katzen 
überdurchschnittlich häufig Opfer von 
schweren Tierquälereien werden. Ge-
samthaft betrachtet sind gegen Katzen 
gerichtete Tierschutzwidrigkeiten den-
noch circa viermal seltener Gegenstand 

eines Strafverfahrens als an Hunden ver-
übte Delikte. Diese Zahl erstaunt ange-
sichts der Tatsache, dass in der Schweiz 
mit rund 1,4 Millionen mehr als dop-
pelt so viele Katzen wie Hunde leben und 
es keine plausible Erklärung dafür gibt, 
weshalb Katzen tatsächlich seltener von 
Tierquälereien betroffen sein sollen als 
Hunde. Es ist deshalb davon auszuge-
hen, dass Behörden und Bevölkerung für 
die Anliegen der Katzen zu wenig sensi-
bilisiert sind. Das TIR-Gutachten greift 
zudem weitere tierschutzrelevante The-
men rund um die Katze auf – wie etwa 
das Animal Hoarding, die Qualzucht-
problematik, die Überfütterung oder 
den immer noch zulässigen Konsum von 
Katzenfleisch.

Vielerorts besteht im Tierschutzstraf-
vollzug noch immer dringender Hand-
lungsbedarf, so TIR. Es sei völlig inak-
zeptabel, dass gewisse Kantone verbind-
liches Gesetzesrecht fast schon systema-
tisch ignorieren und Tierquälereien nicht 
konsequent verfolgen und bestrafen. Um 
auf die Anliegen aufmerksam zu machen, 
wurde eine neue Sensibilisierungskam-
pagne in Form von Plakaten, die Tiere als 
Richter zeigen, realisiert. red.
Weitere Informationen: www.tierimrecht.org
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In der Schweiz werden Hunderte 
Katzen vermisst. Für die Besitzer 
eine Qual. Das brachte die bei-
den Jungunternehmer Alan Ellen-
berger und Claudio Gloor auf eine 
Idee: Wie wäre es, wenn die Vier-
beiner mittels GPS geortet werden 
könnten? Seit 2012 läuft die Um-
setzung, doch die Aargauer sind 
auf Investoren angewiesen.

Winterthur: In diesem Moment erfor-
schen Tausende Katzen in der Schweiz 
ihre Nachbarschaft, jagen Mäuse oder 
ruhen sich auf einer Wiese aus. Ein 
schönes Leben. Aber leider finden nicht 
alle der freiheitsliebenden Tiere wieder 
nach Hause. Alleine bei der Schweize-
rischen Tiermeldezentrale werden über 
1600 Stubentiger derzeit als vermisst 
gemeldet. Für die Besitzer ist diese un-
gewisse Situation eine Qual. Lebt mein 
Liebling noch? Ist er irgendwo einge-
sperrt? Hat ihn jemand überfahren und 
sich nicht darum gekümmert? Der be-
kannte Katzenchip hilft zwar oft bei der 
Identifizierung des Tieres, ist aber auch 
keine Garantie, dass Katze und Besitzer 
wieder zusammenfinden.

Auch Alan Ellenberger kennt die Si-
tuation. Die Katze seiner Freundin ver-
schwand ebenfalls eines Tages und wur-
de nie wieder gesehen. Gleichzeitig hör-
te sein Kollege Claudio Gloor, dass auch 
seine Nachbarn ihren Vierbeiner vermis-
sen. Die beiden philosophierten und hat-
ten dann die Idee: Wie wäre es, ein GPS-
Katzenhalsband zu entwickeln, um den 
Standort der Miezen jederzeit orten zu 
können? Und so war das Jungunterneh-
men petTracer geboren.

Für 10 000 Franken entwickelten sie 
daraufhin eine Lösung, mit der sie tech-
nisch in der Lage sind, ein solches GPS-
Katzenhalsband herzustellen. Aus diesen 
Forschungsarbeiten resultierten zwei Pa-
tentanmeldungen und die Erkenntnis, 
dass sie einen eigenen Mikrochip entwi-
ckeln müssen. Um dies noch umzuset-
zen, sind die beiden aber finanziell auf 
Investoren angewiesen.

Was ist die Geschichte hinter eurer Idee, 
ein GPS-Katzenhalsband zu entwickeln?
Alan Ellenberger: Der Katzenverlust 
meiner Freundin hat mich auf die Idee 
gebracht. Ich war erstaunt und auch ent-
täuscht, dass es in der damaligen Zeit 
noch kein solches Gerät im Markt gab. 
Heute weiss ich wieso. 

Und wieso? 
Ich dachte zuerst, dass es eine relativ 
einfache und unkomplizierte Sache ist. 
Weit gefehlt! Schaut man genauer hin, so 
merkt man schnell, dass es einige kniff-
lige Probleme zu lösen gibt. 

Mit welchen Herausforderungen habt ihr 
am meisten zu kämpfen?
Eine Katze ist relativ klein, die Batterie 
muss lange halten, das Gerät sollte sehr 
leicht (unter 25 g) und wasserfest sein, 
die Ungenauigkeit des GPS muss kom-
pensiert werden und die Ortung in ge-
schlossenen Räumen möglich sein.

Wenn sich meine Katze in einen Bunker 
einsperrt, habe ich dank eurem System 
also die Chance, sie zu finden?
Auch wir können in einem Bunker kein 
GPS-Signal empfangen. Da wir jedoch 
laufend die Katzenposition aufzeichnen, 
wissen die Katzenbesitzer dank dem ab-
gesetzten Notsignal zumindest, dass sich 
die Katze im Bunker befindet und kön-
nen ihre Suche dort ansetzen.

Der Startschuss fiel bereits im Februar 
2012. Was ist der aktuelle Stand? Kann 
ich es bald kaufen?
Wir sind nach wie vor auf weitere In-
vestoren angewiesen. Es ist für uns vor 
allem eine Frage des Kapitals, um das 
Halsband schnellstmöglich realisieren 
zu können. Im Jahre 2012 waren Clau-
dio und ich Teilzeitangestellte und ab-
solvierten unser Betriebsökonomiestu-
dium berufsbegleitend an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz. Erst nach Ab-
schluss unseres Studiums hatten wir ge-

nügend Ressourcen frei, um uns intensiv 
um unser Projekt zu kümmern. Dass wir 
dabei den Businessplan als Diplomarbeit 
schreiben konnten, hat uns sicherlich ge-
holfen. Im Jahr 2012 bis 2013 wurde vor 
allem technisches Know-how erarbeitet 
und eine Machbarkeitsstudie wie auch 
eine Marktstudie durchgeführt. Mit den 
nötigen Investoren wäre eine Marktein-
führung an Weihnachten 2014 oder kurz 
danach theoretisch möglich.

Wie funktioniert euer Halsband? Und 
welche Funktionen umfasst es?
Unser GPS-Katzenhalsband ist unabhän-
gig von Mobilfunkanbietern, das heisst, 
es funktioniert via Funk und hat eine 
Reichweite von circa 3 km2. Die Position 
wird laufend in Echtzeit aufgezeichnet 
und angezeigt. Die Katzenposition kann 
via Smartphone-App oder PC auf der 
ganzen Welt abgefragt werden. Durch die 
laufende Aufzeichnung können auch di-
verse Auswertungen gemacht werden wie 

zurückgelegte Kilometer, Lieblingsplätze, 
Durchschnittsgeschwindigkeit und vie-
les mehr. Eine virtuelle Sicherheitszone 
ist auch vorgesehen. Demnach erhalten 
die Besitzer eine Warnmeldung, wenn die 
Katze einen bestimmten Bereich verlässt.

Mit welchen Kosten rechnet ihr?
Unsere Berechnungen ergaben, dass wir 
für die Realisierung, Produktion, Marke-
ting und Vertrieb rund 3 Millionen Fran-
ken, Reserven inklusive, benötigen.

Welche Ziele setzt ihr euch bei dem Projekt? 
In erster Linie möchten wir mit unserem 
Produkt das Leiden vieler Katzenbesitzer 
verringern. Bereits der potenzielle Verlust 
einer Katze kann sehr nervenaufreibend 
sein. Auch halten viele Besitzer ihre Tiere 
aus Angst vor einem Verlust ausschliess-
lich zu Hause, obwohl die Möglichkeit 
nach Auslauf bestehen würde. Das ist 
schade für die Tiere.

Unser ehrgeiziges Ziel ist es, neben 
einer Markteinführung 2014, unser 
Halsband für unter 100 Franken An-
schaffungskosten anbieten zu können. 
Um eine kleine Jahresgebühr in Form 
eines Abonnements werden wir wohl 
nicht ganz herumkommen, da wir zen-
trale Server/Infrastruktur und entspre-
chende Ortungsdienstleistungen zur 
Verfügung stellen müssen.

Wie kann man euch unterstützen?
Die Leserschaft kann uns unterstützen, 
indem sie auf unserer Webseite Partizi-
pationsscheine (stimmrechtslose Aktien) 
kauft (100 Franken pro Stück), ein Logo/
Bild aufschalten lässt und unsere Idee 
wie auch Pixelwand Freunden, Bekann-
ten und Verwandten weiterempfiehlt. 
Dabei spielt der Investitionsbetrag abso-
lut keine Rolle. Jeder 100er zählt!

Professionellen Investoren bieten wir 
ab 100 000 Franken ein attraktives In-
vestment (in Form von Aktienpaketen) 
an. Besonders freuen würden wir uns 
über investitionsfreudige Investoren, 
welche gleichzeitig Katzen lieben.

 Interview: Christian Saggese

Weitere Informationen:
www.gpskatzenhalsband.com

Mit GPS vermisste Stubentiger finden

Tierquäler nicht konsequent verfolgt

Delfine haben neues Zuhause
Lipperswil/TG: Chicky, Angel und Se-
cret, die drei Delfine im Connyland, 
haben kürzlich ihre letzten Tricks ge-
zeigt. Denn am 20. Oktober wur-
de das Delfinarium geschlossen. Die 
Zukunft für die drei Tiere in anderen 
Delfinarien ist mittlerweile gesichert. 
Zwei der Interessenten sind aus Eur-
opa, ein Dritter aus Übersee. Wann 
die Zügelaktion über die Bühne geht, 
bleibt aber geheim. Wie «20 Minuten» 
berichtet, befürchten die Verantwort-
lichen von Connyland dabei Störakti-
onen durch Tierschützer. red.

kurzfutter

Tierquälereien werden nicht in allen Kantonen konsequent verfolgt. Die Stiftung für das Tier im Recht fordert, dass dies sofort geändert wird. Bilder: TIR

2012 wurden in der Schweiz so viele Tierschutzdelikte untersucht 
wie nie zuvor. Dies zeigt die Jahresanalyse der Stiftung für das Tier im 
Recht (TIR). In vielen Kantonen werden Tierquäler aber nach wie vor 
nicht konsequent verfolgt. Ein spezielles Augenmerk wurde auf die 
Strafpraxis bei an Katzen begangenen Tierschutzverstössen gerichtet. 
Auch in diesem Bereich hat die Stiftung erhebliche Missstände festge-
stellt und fordert griffige Vollzugsstrukturen in allen Kantonen.

Claudio Gloor (l.) und Alan Ellenberger wollen mit ihrer Idee das Leid der Katzenbesitzer vermindern. Bild: pd.

Winterthur: Tausende Haustiere ver-
schwinden Jahr für Jahr spurlos, davon 
sind rund 80 Prozent Katzen. Ein Mikro-
chip in der Grösse eines Reiskorns gibt je-
der Katze eine unverwechselbare Identi-
tät. Deshalb organisieren die Gesellschaft 
Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte 
(GST) und Animal Identity Service AG 
(Anis) während des ganzen Novembers 
eine Aktion für die günstigere elektroni-
sche Kennzeichnung von Katzen, damit 
sie schneller nach Hause finden. 

Der Routineeingriff bereitet der Katze 
keine Schmerzen und kann somit ohne 
Narkose erfolgen. Auf dem Mikrochip ist 
eine einmalige Identifikationsnummer 
hinterlegt, die mit einem Lesegerät abge-
fragt und mit der der Tierhalter ermittelt 
werden kann. Die Polizei, die öffentlichen 
Behörden und die Kadaverentsorgungs-
stellen sind mit Lesegeräten ausgerüstet. 
Somit können auch Besitzer von tot aufge-
fundenen Katzen informiert werden. Auch 
viele Winterthurer Tierärzte beteiligen 
sich an der Aktion. red.

Günstiger chippen 
im November


