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ten Jahren gesamtschweizerisch stark 
zugenommen. Weiter hat die TIR ent-
scheidend daran mitgewirkt, dass sich 
das Bundesgericht 2009 erstmals mit 
Tierversuchen befasst und die Durch-
führung bestimmter Experimente an 
Primaten untersagt hat. 

Dennoch kommt den Tieren nach wie 
vor nicht der Schutz zu, den sie verdie-
nen. Es gibt also immer noch viel zu 
tun. Deshalb wird sich die TIR mit ihrem 
rechtlichen Know-how auch in Zukunft 
mit voller Kraft für einen starken Tier-
schutz einsetzen. 

Mit ihrem entschlossenen und beharr-
lichen Vorgehen hat die TIR schon viele 
bedeutende Erfolge für den Tierschutz 
erzielen können. Unter anderem hat 
sie massgeblich dazu beigetragen, dass 
Tiere im Schweizer Recht nicht mehr 
als Sachen gelten und der Schutz ihrer 
Würde seit 2008 im Tierschutzgesetz 
ausdrücklich verankert ist. Aufgrund 
der jährlichen TIR-Analyse des Schwei-
zer Tierschutzstrafvollzugs werden 
Tierquälereien und andere Tierschutz-
delikte heute zudem viel konsequenter 
verfolgt und hat die Zahl der entspre-
chenden Verurteilungen in den letz-

©
 A

nn
a 

A
ue

rb
ac

h 
- f

ot
ol

ia
.c

om

Seit zwanzig Jahren setzt sich das Team der Stiftung für das Tier im Recht (TIR) für einen starken, nachhaltigen Tierschutz auf 
nationaler und internationaler Ebene ein.
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 Vielfältige Tierschutzarbeit 

tionsfundus zu tierschutzrechtlichen 
Fragestellungen. Durch ihr rechtliches 
Engagement und ihr breites Dienst-
leistungsangebot hat sich die TIR als 
Kompetenzzentrum für Fragen zum 
Tier in Recht, Ethik und Gesellschaft 
etabliert. Durch gezielte Förderung des 
juristischen Nachwuchses sorgt sie zu-
dem dafür, dass die Weiterentwicklung 
des Tierschutzrechts auch mittel- bis 
langfristig sichergestellt ist. Bis heute 
haben bereits über 100 Personen aus 
dem In- und Ausland ein juristisches 
Praktikum bei der TIR absolviert. 

Weitere Informationen über die Tier-
schutzarbeit der TIR finden Sie unter 
www.tierimrecht.org.

 
Die TIR setzt sich für sämtliche Tiere ein, egal ob es sich dabei 
um Heim-, Nutz-, Wild-, Versuchs- oder Sporttiere handelt.

TIR – Das Kompetenzzentrum für das Tier in Recht, Ethik und Gesellschaft

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie schnell doch die Zeit vergeht – im 
März konnte die Stiftung für das Tier 
im Recht (TIR) tatsächlich bereits ihren 
20. Geburtstag feiern. Seit 1996 setzt 
sich die TIR für einen starken Tier-
schutz ein. In dieser Zeit haben wir uns 
zur grössten Tierschutzorganisation in 
ganz Europa entwickelt, die sich auf 
die juristischen Aspekte der Mensch-
Tier-Beziehung spezialisiert hat. Mit 
unserer beharrlichen Grundlagenar-
beit haben wir in den letzten zwan-
zig Jahren viel für einen nachhaltigen 
Tierschutz bewirken können und uns 
als Kompetenzzentrum für das Tier in 
Recht, Ethik und Gesellschaft etab-
liert.

Obwohl Tiere heute besser geschützt 
sind als noch vor zwanzig Jahren, 
bleibt immer noch viel zu tun – darum 
hoffen wir, auch in Zukunft auf Ihre 
treue Unterstützung zählen zu dürfen, 
um uns weiterhin mit voller Kraft für 
das Wohl der Tiere einsetzen zu kön-
nen. Mehr über unsere Tierschutzar-
beit und Dienstleistungen sowie darü-
ber, was wir in den letzten zwanzig 
Jahren für den Tierschutz bewegen 
konnten, lesen Sie auf den folgenden 
Seiten. Ich wünsche Ihnen eine inte-
ressante Lektüre! 

Gieri Bolliger, Geschäftsleiter TIR 

Tiere sind empfindungs- und leidens-
fähige Lebewesen, die unsere Wert-
schätzung verdienen. Sie können nicht 
selber für ihre Anliegen einstehen und 
sind deshalb auf engagierte Menschen 
angewiesen, die dies für sie tun. Aus 
diesem Grund hat sich die TIR zum Ziel 
gesetzt, als Fürsprecherin der Tiere auf-
zutreten. Seit zwanzig Jahren kämpft 
sie in der Schweiz und international 
für einen starken und nachhaltigen 
Tierschutz. Dabei fokussiert sie sich vor 
allem auf juristische Aspekte. Die TIR 
erarbeitet solide Grundlagen für tier-
freundlichere Gesetze und ihren konse-
quenten Vollzug. Sie hilft so nicht nur in 
Einzelfällen, sondern generell und allen 
Tieren, unabhängig davon, ob es sich 
um Heim-, Nutz-, Versuchs-, Wild- oder 
Sporttiere handelt. Die TIR arbeitet eng 
mit Behörden und anderen Organisa- 
tionen zusammen, weil sich gemein-
sam mehr für den Tierschutz erreichen 
lässt.

Die TIR bringt Tierschutzthemen auf 
das politische Parkett und ist bestrebt, 
die Gesellschaft für die Bedürfnisse 
der Tiere zu sensibilisieren. Sie bildet 
Tierhaltende, Behörden und Juristen 
im Tierschutzrecht aus und bietet mit 
ihrer umfangreichen publizistischen 
Tätigkeit und ihrer über 15‘000 Wer-
ke umfassenden Bibliothek allen Inte-
ressierten einen immensen Informa-
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Mit ihrem vielseitigen Dienstleistungsangebot und ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit sensibilisiert die TIR nicht nur Tierhalten-
de für die Anliegen der Tiere, sondern auch Behörden und 
Politiker.
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