
 
 
 
 
Pressemitteilung 
 
Wichtigster Tierschutz-Gedenkpreis für Antoine F. Goetschel 
 

(Bern/Zürich, 17.1.2005; mitg.) Der Gedenkpreis der Margaret und Francis Fleit-
mann-Stiftung geht an Dr. iur. Antoine F. Goetschel, Rechtsanwalt und Geschäftsleiter der 
Stiftung für das Tier im Recht. Mit der mit hohem Ansehen verbundenen Auszeichnung 
werden in unregelmässigen Abständen Personen für ihren aussergewöhnlichen Einsatz 
für den Tierschutz geehrt. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 20. Januar 2005 
um 17.00 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) in feierlichem Rahmen statt. 
Die Laudatio wird dabei von Prof. Dr. Alexander J.B. Zehnder, dem Präsidenten des ETH-
Rates, gehalten.  
 

Antoine F. Goetschel wird der Preis für "seinen unermüdlichen und hervorragen-
den Einsatz zugunsten eines zeitgemässen Tierschutzes, insbesondere für seine Pionier-
leistung für das Tier im Recht" verliehen. Gewürdigt wird in diesem Sinne seine nunmehr 
zwanzigjährige von grossem Engagement getragene und beharrliche Arbeit im Bereich 
des Tierschutzrechts, die sich unter anderem in unzähligen wissenschaftlichen Publikati-
onen niedergeschlagen hat. Zu einer langen Liste von Fachbüchern, die von ihm verfasst 
oder mitgestaltet wurden, gehören beispielsweise der Kommentar zum eidgenössischen 
Tierschutzgesetz (1986), der Kommentar zum deutschen Tierschutzgesetz (2002), "Das 
Tier im Recht – 99 Facetten der Mensch-Tier-Beziehung von A bis Z" (2003) und die TIER-
CD-ROM (2004). Auch gilt Goetschel als ein Wegbereiter für die politische Umsetzung 
verschiedener tierschutzrechtlicher Meilensteine – so etwa für die Aufnahme der "Würde 
der Kreatur" in die Bundesverfassung (1992), die Schaffung des Tieranwalts im Kanton 
Zürich (1992) und die Lösung des Tieres vom zivilrechtlichen Sachbegriff (2003).  
 

Eine weitere herausragende Leistung Goetschels liegt in der Gründung und Etab-
lierung der "Stiftung für das Tier im Recht" (www.tierimrecht.org), der er seit 1995 als Ge-
schäftsleiter vorsteht. Die Stiftung ist sowohl national als auch international rechtswis-
senschaftlich tätig und wird von Politik und Medien als zuverlässige und kompetente In-
stitution im Bereich der Mensch-Tier-Beziehung im Recht geschätzt. Im Rahmen von Vor-
trägen tritt der 1958 geborene Goetschel auch regelmässig an die Öffentlichkeit, um die 
rechtliche Situation von Tieren zu verbessern. Daneben hat einen Lehrauftrag für Tier-
schutzrecht an der Universität Zürich und ist als selbständiger Rechtsanwalt in Zürich tä-
tig.  
 

Mit einem Preisgeld von 50'000 Franken stellt der Fleitmann-Gedenkpreis die in 
Tierschutzbereichen höchste Schweizer Auszeichnung dar. Die Summe wird vom Preis-
träger vollumfänglich für die Finanzierung der im Dezember 2004 erschienenen TIER-CD-
ROM, des bislang letzten Grossprojekts der Stiftung für das Tier im Recht, verwendet.  
 
 


