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«Der Tessiner Polizeidirek-

tor Norman Gobi von der Le-

ga befürchtet, dass das Tes-

sin überschwemmt wird von

Flüchtlingen. Laut ‹Sonn-

tag› erhält er Klagen aus

Chiasso, dass ‹biertrinken-

de Flüchtlinge dort in die

Blumengärten pinkeln›.» 

«St. Galler Tagblatt»

«Alt CVP-Bundesrat Joseph

Deiss und seine Frau haben

Barberêche verlassen: ‹Mit

meiner Frau hatten wir

schon seit einiger Zeit den

Wunsch für den kommen-

den Lebensabschnitt in un-

sere Geburtsstadt zurück-

zukehren›, sagte er gestern

im ‹Sonntag›.»

«Le Matin»

«Im April liess sich Patty

Schnyder in der Zeitung

‹Sonntag› zitieren: ‹Wir

sind nicht pleite›.»

«SonntagsBlick»

«Dank stärkerer Diversifi-

zierung sowie der Expansi-

on strebt Victorinox 2011 ei-

nen Rekordumsatz an. Das

berichtet ‹Der Sonntag›.»

«20 Minuten»

ECHO AUF
«SONNTAG»-NEWS

Die wohl am schlechtesten

gewartete Homepage eines

Bundesparlamentariers

stammt ausgerechnet von

einem einst digital geschul-

ten Journalisten: von FDP-

Nationalrat Filippo Leuten-

egger. Der aktuellste Eintrag

stammt vom 28. September

2007. Um es mit dem Titel

seines Magazins «Neue

Ideen» zu sagen: Ebensolche

brauchte sein Webauftritt.

Fit für den virtuellen Wahl-

kampf 2011 ist hingegen der

Aargauer SP-Nationalrat Max

Chopard. Auf seiner total

überarbeiteten Homepage er-

fahren Politikinteressierte al-

les, was sie schon immer über

DJ Max und seine Labrador-

hündin Aisha wissen wollten.

Oft heisst es, dass interde-

partementale Zusammen-

arbeiten nicht funktionierten.

Ueli Maurer und Simonetta

Sommaruga beweisen nun

das Gegenteil: Die Zusam-

menarbeit zwischen Verteidi-

gungsdepartement (VBS)

und dem Bundesamt für

Migration (BFM) läuft derart

gut, dass sich eine BFM-Mit-

arbeiterin am Telefon dem

verdutzten Anrufer mit VBS

ankündigt.

Beim Gewerkschaftsbund

(SGB) staunte man nicht

schlecht, als jüngst CS-Chef-

ökonom Martin Neff in einem

«Blick am Abend»-Interview

sagte: «Im Tieflohnbereich

machen Mindestlöhne ökono-

misch Sinn.» Die Arbeitneh-

merorganisation reagierte

prompt und schickte Neff

einen netten Brief mit einem

Unterschriftensammelbogen

für ihre Mindestlohninitiative.

Auf eine Antwort wartet der

SGB noch immer.

Der langjährige Zürcher Jus-

tizdirektor Markus Notter

liess sich gemäss «Tages-An-

zeiger» für sein Abschieds-

fest etwas ganz Besonderes

einfallen: Er tischte den

Gästen Mozartkugeln mit

seinem Konterfei auf.

BUNDESPLATZ

Der stellvertretende Zürcher Kantons-
tierarzt Rudolf Thoma und seine Mit-
arbeiter erhalten regelmässig «Mängel-
meldungen» – sie enthalten die Namen
von Tierschutz-Sündern, die ihren Wel-
lensittich oder das Meerschweinchen
einzeln halten. «Die Meldungen stam-
men von Privatpersonen», sagt Thoma.
«Pro Jahr werden uns 10 bis 15 Fälle zur
Kenntnis gebracht» – macht einen De-
nunzianten pro Monat.

Auch das Veterinäramt des Kantons
Basel-Stadt wird mit Tipps aus der Bevöl-
kerung versorgt. «Bei den Meldenden
handelt es sich meist um Nachbarn oder
Passanten – Wellensittich-Käfig am Fens-
ter –, die auf die Einzelhaltung aufmerk-
sam machen», sagt Nicolas Späth vom
Veterinäramt des Kantons Basel-Stadt. Je-
de Meldung habe eine Abklärung durch
die Tierschutzfachstelle zur Folge. «Un-
ser Amt ist auf diese Meldungen ange-
wiesen, denn im Heimtierbereich sind
gesetzlich keine regelmässigen Kontrol-
len der Tierhalter vorgeschrieben.»

DAS SINGLE-VERBOT bei Meerschwein-
chen, Kanarienvögeln und Wellensitti-
chen gilt seit September 2008. Dann trat
die neue Tier-
schutzverord-
nung in Kraft. Ar-
tikel 13 schreibt
vor: «Tieren sozial
lebender Arten
sind angemesse-
ne Sozialkontakte
mit Artgenossen
zu ermöglichen.»
Konkret: Sie müs-
sen «in Gruppen von mindestens 2 Tie-
ren gehalten werden». Dagegen dürfen
Kaninchen einzeln untergebracht sein –
aber in Hör- und Geruchsdistanz zu an-
deren Häschen.

Seit die neuen Bestimmungen in
Kraft sind, zwitschern besorgte Tier-
freunde den Behörden, wenn sie einen
Fall von tierischer Isolationshaft entde-

cken. «Die Meldungen betreffen haupt-
sächlich Kaninchen, die in der Woh-
nung gehalten werden, und die Einzel-
haltung von Meerschweinchen und Zier-
vögeln», sagt Monika Bernoulli, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin beim Veteri-
närdienst des Kantons Bern.

Vor allem männliche Kanarienvögel
würden trotz Verbot oft allein gehalten –
«sie singen dann schöner, weil sie Sehn-
sucht nach einem Weibchen haben».
Sind sie zu zweit, verstummen die
Männchen, glücklich über die Gesell-
schaft. Das passt nicht jedem Halter.

DOCH NICHT ALLEN Tier-Spit-
zeln liegt das Wohl der Vögel-
chen oder Meerschwein-
chen am Herzen. «Leider
ist eine Zunahme von
Meldungen festzustel-
len, in der nicht die Sor-
ge um das Tier im Zen-
trum steht, sondern der
Streit zwischen Nach-
barn», sagt Bernoulli.
Konkret: Über den Tier-
schutz nehmen Streithäh-
ne Rache an unliebsamen
Nachbarn.

Verstösse gegen das Tier-
schutzgesetz können mit bis zu
10 000 Franken gebüsst werden.
«Diese Höhe wurde bisher in der
Praxis aber nie erreicht», sagt Chris-
tine Künzli von der «Stiftung für das
Tier im Recht».

Das gilt erst recht bei der illega-
len Einzelhaltung von Haustieren.
Ein Tierbesitzer im Kanton Aargau,
der seinem Meerschweinchen statt
eines Artgenossen einen Hasen ins

Gehege setzte,
das zudem zu
klein war, wurde
mit 100 Franken
gebüsst.
Mit den fehlbaren
Tierhaltern tref-
fen die Behörden
in der Regel eine
Vereinbarung.
«Meist lassen sich

diese Fälle damit lösen, dass man den
Tierhalter auffordert, dem Tier einen
Partner beizustellen», sagt Rudolf Tho-
ma vom Zürcher Veterinäramt. Trotz-
dem läuft es nicht immer so glimpflich
ab: Einen renitenten Vogelbesitzer
mussten die Zürcher Kantonstierärzte
mit einer Strafanzeige in die Knie zwin-
gen.

Kantonstierärzte erhalten vermehrt «Mängelmeldungen» – Grund ist oft ein Nachbarschaftsstreit

Mit der neuen Tierschutzverord-
nung dürfen Meerschweinchen
und Wellensittiche nur noch zu
zweit gehalten werden. Nicht
alle Tierbesitzer halten sich
daran. Meist fliegen sie auf, weil
sie den Behörden gemeldet
werden – nicht immer aus edlen
Motiven.

Haustiere ohne Gschpänli:
Jetzt werden Nachbarn denunziert
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Meerschweinchen

gelten als hoch-

soziale Tiere –

Einzelhaltung ist

gesetzlich verboten.

Die Zahl der Strafverfahren

wegen Verstössen gegen die

Tierschutzgesetzgebung hat

zugenommen. Das zeigen neue

Zahlen des Bundesamts für

Veterinärwesen (BVET). 2010

haben die Kantone dem Bund

1135 Straffälle gemeldet.

2009 waren es 1016, 2009 gab

es 722 Verfahren.

Bei 81 Prozent der Strafverfah-

ren kam es letztes Jahr zu einer

Verurteilung des Tierhalters.

Am meisten Schuldsprüche gab

es im Kanton Bern, gefolgt von

Zürich, St. Gallen und Aargau.

In mehr als der Hälfte der 2010

eingeleiteten Verfahren ging es

um Haustiere. Am häufigsten

betroffen waren Hunde (488

Verfahren). Um Katzen ging es

in 81 Strafverfahren, Kaninchen

waren 48-mal Gegenstand

einer strafrechtlichen Untersu-

chung, Vögel und Meer-

schweinchen 14- bzw. 11-mal.

Bei den Nutztieren waren am

häufigsten Rinder von Ver-

stössen gegen das Tierschutz-

gesetz betroffen.

Zwei von drei angeschuldigten

Tierhaltern waren Männer. Die

Strafbehörden sprachen insge-

samt 850 Bussen aus, die meis-

ten in der Höhe bis zu 1000

Franken. Die durchschnittliche

Bussenhöhe betrug 555 Fran-

ken. Hinzu kommen 280 Geld-

strafen. In zehn Fällen wurden

Tierquäler zu Freiheitsstra-

fen verurteilt.

Die Zunahme der Straf-

fälle in den beiden

letzten Jahren führt

das BVET auf das

Inkrafttreten der

neuen Tierschutz-

gesetzgebung im

September 2008

zurück. Diese

verpflichtet die

Vollzugsbehörden,

Verstösse gegen das

Tierschutzgesetz an-

zuzeigen.

NADJA PASTEGA

Tierschutz: Mehr
Straffälle gemeldet

Stimmen Sie ab:

www.sonntagonline.ch oder

E-Mail an: leserbriefe@sonntagonline.ch

ÜBERTREIBT DIE SCHWEIZ
BEIM TIERSCHUTZ?

FRAGE DER WOCHE

Georg Kreis, Präsident der Eidgenössi-
schen Kommission gegen Rassismus
(EKR), gibt sein Amt Ende Jahr auf. Das
bestätigt Kreis auf Anfrage.

Der emeritierte Basler Geschichts-
professor und Leiter des Europa-Insti-
tuts räumt seinen Sessel nach 16 Jah-
ren. Für das EKR-Präsidium ist eine
Amtszeit von höchstens dreimal vier
Jahren vorgesehen – auf Wunsch des
damaligen Innenministers Pascal Cou-
chepin blieb Kreis eine weitere Amtspe-
riode. Zur Nachfolgeregelung will sich
Kreis nicht äussern.

RECHERCHEN ZEIGEN: Bundesrat Didier
Burkhalter, Vorsteher des Departements
des Innern (EDI), schickt den Freiburger
Staatsrat Pascal Corminbœf ins Rennen.
Laut gut unterrichteten Quellen favori-
siert das EDI den parteilosen Romand als
neuen EKR-Präsidenten. Der aus Domdi-
dier FR stammende Corminbœf ist der
bisher einzige Kandidat, den das Departe-

ment ins Spiel brachte. Er war für eine
Stellungnahme nicht erreichbar.

Corminbœf ist im Kanton Freiburg
Direktor der Institutionen und der
Land- und Forstwirtschaft. Zuvor war er
als Landwirt tätig. Er ist nur ein Jahr
jünger als Kreis. Sollte er als Präsident
der Rassismus-Kommission gewählt wer-

den, ist er bereits vor Ende der ersten
Amtsperiode 70 Jahre alt.

Das EDI wollte sich auf Anfrage
nicht zur Nachfolge von Kreis äussern.
«Der Bundesrat wählt den neuen Kom-
missionspräsidenten erst im Oktober,
zusammen mit den Präsidenten der an-
deren Kommissionen», sagt Jean-Marc
Crevoisier, Kommunikationschef des De-
partements. Zum Anforderungsprofil
des EKR-Präsidenten gehöre, dass es sich
«um eine Persönlichkeit handelt, die Un-
abhängigkeit und eine gewisse Aus-
strahlungskraft besitzt». Parteilosigkeit
sei dagegen «sicher kein Kriterium».

Gleichwohl stellt sich die Frage, was
den wenig bekannten Vorsteher der Frei-
burger Forstbetriebe für die Arbeit als
EKR-Präsident auszeichnet. Klar ist: Das
Präsidium der Anti-Rassismus-Kommissi-
on ist ein politisch exponiertes Amt. Kreis
machte sich schon bald einen Namen als
engagierte Stimme in öffentlichen Dis-
kussionen und musste sich oft harsche
Kritik vonseiten der SVP gefallen lassen,

die 2004 die Abschaffung der Anti-Rassis-
mus-Kommission forderte. Ein Jahr, nach-
dem ihn der Bundesrat einsetzte, kriti-
sierte Kreis die Einwanderungspolitik der
Landesregierung als diskriminierend. Für
Diskussionen sorgte auch ein 1999 veröf-
fentlichter Anti-Semitismus-Bericht. 2007
forderte Kreis die Absetzung von Chris-
toph Blocher als Bundesrat. In den Folge-
jahren gehörte die Islam-Debatte zu sei-
nen wichtigen Dossiers. Er sprach sich
2009 gegen die Minarett-Initiative aus
und unterstützte ein Verbot der Abstim-
mungsplakate des Initiativkomitees.

NACH UMSTRITTENEN Äusserungen im
SF-«Club» nach der Minarett-Abstimmung
forderte die SVP in einem offenen Brief
an Didier Burkhalter die sofortige Abset-
zung von Kreis. Auch in seiner eigenen
Partei, der FDP, gab es Kritiker. Der Kandi-
dat Corminbœf, den FDP-Bundesrat Burk-
halter angefragt hat, deutet darauf hin,
dass man sich einen EKR-Präsidenten
wünscht, der weniger polarisiert.

Georg Kreis kündigt Rücktritt an
Der Präsident der Rassismus-Kommission geht – ein wenig bekannter Freiburger Staatsrat soll folgen
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Georg Kreis (links) und Nachfolge-
Kandidat Pascal Corminbœf.
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