
Rivage Flussreisen – Der Schweizer Flussreisen-Spezialist mit den modernsten Schiffen.

WÜNSCHEN SIE SICH EINE NEUE
AUSSICHT BEIM FRÜHSTÜCK?
DIE SCHÖNSTEN MÖGLICHKEITEN DAZU FINDEN SIE
IN DER REISE-BEILAGE IN DER MITTE DIESER ZEITUNG
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Früher Morgen auf dem Gross-
schlachthof: Regula Vogel, 57, steht 
an der Rampe, robuste Gummi-
stiefel an den Füssen, «Veterinär-
amt» steht auf der schwarz-blau-
en Weste. Ein Viehtransporter 
nach dem anderen liefert seine le-
bende Fracht ab. Die Zürcher Kan-
tonstierärztin überprüft die Fracht-
papiere und vergewissert sich, dass 
die Tiere korrekt befördert wur-
den. Unbeholfen stolpern die Käl-
ber über die Laderampe, werden 
in Richtung der Gatter geschleust. 
Regula Vogel schaut sich jedes Tier 
an, achtet darauf, ob es hinkt oder 
verletzt ist. «Chumm Chueli, al-
lez, allez» – mit sanfter Stimme be-
ruhigt sie die Tiere. Spätestens in 
vier Stunden werden diese Kälber 
nicht mehr am Leben sein.

Sie reden den gestressten 
Kälbchen gut zu und streicheln 
auch mal eines. Im Wissen, dass 
die Tiere gleich geschlachtet 
werden. Kommt da kein Mitleid 
auf?
Mitleid nicht. Aber die Motivation 
für meine Arbeit als Kantonstier-
ärztin kommt aus der Empathie 
den Tieren gegenüber, ich mag Tie-
re sehr gern. Bei den Kontrollen 
auf den Schlachtbetrieben steht für 
jeden Amtstierarzt das professio-
nelle Handeln im Vordergrund: 

«Kommt das Fleisch aus dem Ausland, 
verzichte ich, da bin ich strikt»

Kantonsveterinärin Regula Vogel über richtige Tierhaltung und falsch verstandene Tierliebe

«Nicht jedes Kind muss in den Grossschlachthof, und wenn, dann nur mit der notwendigen Sorgfalt»: Regula Vogel im Schlachthof Zürich

Ein 50-köpfiges Team

Regula Vogel, 57, steht seit 1995 
als Kantonstierärztin dem Veteri-
näramt des Kantons Zürich vor und 
leitet ein Team von 50 Personen. 
Das Veta geht u. a. Meldungen zu 
Tierschutzverstössen nach, führt 
Kontrollen in Tierhaltungen durch 
– und spricht im gravierenden Fall 
ein Tierhalteverbot aus. Zudem be-
aufsichtigt das Veterinäramt die 
Zürcher Schlachtbetriebe. Regula 
Vogel ist verheiratet und liebt es, 
Vögel zu beobachten. 
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Wo stehe ich, dass die Tiere gut 
laufen? Worauf muss ich achten? 
Wie dokumentiere ich einen Man-
gel, was mache ich als Sofortmass-
nahme?
Sind Sie der Ansicht, dass jedes  
Kind einen Schlachthof besu
chen sollte, damit es weiss, 
woher das Würstchen stammt?
Grundsätzlich finde ich es gut, 
wenn ein Kind mit allen Stationen 
des Lebens in Kontakt kommt. 
Aber nicht jedes Kind muss in den 
Grossschlachthof, und wenn, dann 
nur mit der notwendigen Sorgfalt. 
Wir haben damals vom Pausen-
platz aus beobachtet, wie der Metz-
ger im Dorf die Tiere getötet hat. 
Für uns war das normal.
Essen Sie selber Fleisch?
Ja, aber mit Einschränkungen: Ich 
esse nur Fleisch, wenn ich Kennt-
nis über die Haltung der Tiere, den 
Transport und die Schlachtbedin-
gungen habe. Im Restaurant frage 
ich immer nach. Wenn das Fleisch 
aus dem Ausland kommt, verzich-
te ich, da bin ich strikt.
Und wenn Sie privat zum Essen 
eingeladen sind?
Da muss ich etwas toleranter sein, 
weil ich Gast bin. Aber auch das 
hat Grenzen: Foie gras würde ich 
nie essen.
Schweizer Fleisch kann  
man generell mit besserem 
Gewissen essen?
Als Fachperson stehe ich zu dieser 
Aussage: Essen Sie Schweizer 
Fleisch! In der Schweiz darf der 
Transport zum Schlachthof höchs-
tens sechs Stunden dauern. Im 
Ausland werden die Tiere teils über 
Tage durch die Länder gekarrt, so 
wird in Belgien gemästetes Vieh in 
Italien geschlachtet.
Was muss getan werden, damit 
diese Qualen aufhören?
Die Konsumentin, der Konsument 
hat es in der Hand. Wer im Aus-
land billiges Fleisch kauft – und das 
wird in riesigem Ausmass getan –, 
unterstützt diese Form der Fleisch-
produktion. Auch die Gastronomie 
ist gefordert. Der Grossteil der Res-
taurants verlangt vom Metzger 
nach wie vor helles Kalbfleisch. 
Lamm sowie gute Stücke wie Rinds-
filets sind meist importiert. Die 
Eigenverantwortung ist ganz, ganz 
wichtig. Man kann nicht vom Staat 
erwarten, alles zu regeln.
Wir unterscheiden zwischen 
Nutztier und Haustier – zu 
Recht?
Jedes Tier, ob im Stall oder in der 
Wohnung, wird für unsere Zwe-
cke genutzt. Der Hund als Beglei-
ter auf dem Spaziergang, die Kat-
ze zum Kuscheln. Entscheidend 
ist: Wer sich ein Tier anschafft, 
übernimmt Verantwortung. Das 
heisst, wir müssen das Tier nach 
seinen artgemässen Bedürfnissen 
halten und mit ihm umgehen. 
Dazu gehört auch das Erlösen des 
Tieres, wenn es leidet.
Das setzt voraus, dass man die 
Bedürfnisse des Tieres kennt.
Tierschutz ist Wissen, Tierschutz 
ist Erziehungssache. Auch ich habe 
meine männlichen Meerschwein-
chen als Kind einzeln gehalten, 
weil man es damals nicht besser 
wusste. Mit Information und Be-
ratung wurde nicht nur bei den 
Nutztieren, sondern gerade auch 
im Heimtierbereich in den vergan-
genen Jahren enorm viel erreicht.
Über welche Tiere wissen wir zu 
wenig, welchen Tieren werden 
wir nicht gerecht?
Den Fischen, ob dem Zierfisch im 
Aquarium und im Teich oder dem 
Fisch an der Angel. Noch immer 
werden kranke Fische unerlaub-
terweise über das WC entsorgt. 
Und die Bussen in Straffällen – 
wenn Fische falsch bzw. nicht ge-
tötet oder lebende Köderfische be-
nutzt wurden – fallen manchmal 

sehr tief aus. Der Fisch hat zwar 
keinen Ausdruck, er macht keine 
Laute, man streichelt ihn nicht – 
aber er ist ein empfindungsfähiges 
Wesen, das sehr wohl Schmerzen 
spürt.
Welche Thematik beschäftigt 
Sie zurzeit am meisten?
Der illegale Import und Handel 
von Hunden. Es ist mir fast un-
erklärlich, weshalb nach wie vor 
Hunde aus einer anonymen Mas-
senzucht im Ausland übers Inter-
net bestellt werden – nur weil sie 
billig sind. Viele dieser armen Ge-
schöpfe sind krank oder verhal-
tensgestört. Letztlich werden das 
sehr teure Junghunde.
Und was sagen Sie jenen, die 
einen Strassenhund aus Ungarn 
oder Rumänien holen, weil sie 
etwas Gutes tun wollen?
Wenn einem diese Hunde leidtun, 
wenn man etwas an ihrer Situation 
verbessern will, soll man in örtli-
che Kastrations- und Behandlungs-
programme investieren. Diese 
Hunde leben in Rudeln. Durch 
ihre Sozialisation sind sie weniger 
für eine Einzelhaltung geeignet. 
Wenn man einen solchen Hund 
importiert, kann er ein problema-
tisches Verhalten entwickeln.
Jedes Jahr gehen beim 
 Veterinäramt ein paar Hundert 
Meldungen wegen Verstössen 
gegen das Tierschutzgesetz 
ein. Was wird vor allem 
 beanstandet?
Bei den Heimtieren gehts meistens 
um den Hund, weil dieser im 
Gegensatz zum Hamster oder Vo-
gel öffentlich sichtbar ist. Bean-
standet wird, dass der Hund zu we-
nig Auslauf hat, vernachlässigt 
wird oder tagelang bellt. Im Land-
wirtschaftsbereich wird oft die 
Pferdehaltung kritisiert. In der 
Mehrheit der Pferdefälle besteht 
jedoch kein Mangel gemäss den 
Mindestnormen.
Nachbars Katze ist immer 
alleine in der Wohnung – reicht 
das, um eine Meldung beim 
Veterinäramt zu machen?
Ich würde mein Büsi nicht so hal-
ten, aber es ist erlaubt. Die Tier-
schutzgesetzgebung beschreibt kei-
ne optimale Tierhaltung, sondern 
Mindestnormen, die auf einem 
wissenschaftlichen Konzept basie-
ren: Tiere sind so zu halten, und 
es ist so mit ihnen umzugehen, 
dass sie nicht krank oder verhal-
tensgestört werden. Auch sollen 
sie sich nicht verletzen können 
oder verletzt werden.
Was raten Sie, soll man es 
melden, wenn der Bekannte 
seinen Hund schlägt?
In einem solchen Fall empfehlen 
wir, nach Möglichkeit das persön-
liche Gespräch zu suchen. Das 
braucht natürlich Mut. Entschei-
det man sich indes für eine Mel-
dung, können wir diesen Verstoss 
nur ahnden, wenn die Meldeper-
son bereit ist, als Zeugin auszusa-
gen. Davor schrecken die meisten 
zurück, da Anfeindungen eine 
mögliche Folge sind.
Soll man den Bauern anspre
chen, wenn er seine Chüngel in 
winzigen Ställen hält?
Grundsätzlich finde ich es gut, 
wenn man das Gespräch sucht. Es 
kommt jedoch auf die Wortwahl 
an. Nicht: Ihre Kaninchen tun mir 
leid! Sondern: Können Sie mir er-
klären, wie Ihre Chüngelhaltung 
organisiert ist?
Mit 464 Fällen verzeichnete der 
Kanton Zürich 2016 schweiz
weit die meisten Tierschutz
verfahren. Warum, denken Sie, 
werden Tierschutzverstösse  
in Zürich konsequenter als 
anderswo geahndet?
Ich kann nur erklären, wie das 
 Veterinäramt Zürich arbeitet. Wir 
haben den Auftrag, in schweren 
Tierschutzfällen innert 48 Stun-
den Abhilfe zu schaffen. Deshalb 
führen wir einen 24-Stunden-
Dienst. Vor Ort sorgen wir wenn 
nötig für Sofortmassnahmen und 
setzen Fristen, bis wann ein Man-
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«Wir sind nicht 
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der dementen 
 alten Frau das  
 geliebte Büsi 
 wegnehmen»

gel in Ordnung gebracht werden 
muss. In wirklich gravierenden Fäl-
len beschlagnahmen wir das Tier 
– auf der Stelle.
Kürzlich wurde ein Schweizer 
vom Bezirksgericht Dielsdorf, 
nicht zuletzt wegen Ihres 
Gutachtens, zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe von 18 Monaten 
verurteilt. Er hatte seine sieben 
Katzen bis zum Tod gequält. Ein 
absoluter Einzelfall?
Bewusstes Misshandeln ist selten. 
Und oft stellt sich eine mutmass-
liche Tierquälerei als Unfall her-
aus: Bei der Katze, die ohne Kopf 
gefunden wurde, kam die Patho-
logie zum Schluss, dass das Tier 
unter schwerer Diabetes litt, einen 
Unfall hatte und dass der Kopf erst 
nach dem Tod von einem Fuchs 
abgetrennt worden war. Es ist wich-
tig, dass man einen solchen Ver-
dacht entkräften kann.
Welche Tierschutzverstösse 
beschäftigen das Veterinäramt 
regelmässig?
Dass Tiere vernachlässigt werden, 
passiert immer wieder. Das Leiden 
des Tieres ist das gleiche, wie wenn 
es misshandelt würde. Vernachläs-
sigungen gehen meist einher mit 
der persönlichen Überforderung 
der Halterin oder des Halters. Die-
se kann durch Krankheit, Suchtpro-
blematik oder finanzielle Sorgen 
ausgelöst oder zumindest verstärkt 
werden. Oft müssen wir feststel-
len, dass diese Menschen in ihrer 
Überforderung verharren, weil sie 
handlungsunfähig sind. Das ist 
traurig – für Mensch und Tier.
Im Sommer schockierten Fotos 
von verendeten Pferden auf 
einem Hof im Thurgau die 
Öffentlichkeit. Hat der Fall 
Hefenhofen Auswirkungen auf 
Ihre Arbeit im Kanton Zürich?

Auf die Arbeit an sich nicht. Wir 
führen unsere Kontrollen wie bis 
anhin unangemeldet durch. Stel-
len wir Mängel fest, wird nachge-
prüft. Aber seither gehen mehr 
Meldungen ein. Und deutlich 
mehr Personen stellen den An-
spruch, am Verfahren beteiligt zu 
werden. Sie wollen wissen, was wir 
unternommen haben. Viele versu-
chen auch, Druck auszuüben: 
«Wenn nicht sofort etwas passiert, 
informiere ich morgen den ‹Blick›.» 
Solchen Forderungen steht unse-
re Pflicht zur Verschwiegenheit 
gegenüber.
Jährlich werden in der Schweiz 
80 bis 120 Tierhalteverbote 
ausgesprochen. Es scheint, 
dass es enorm viel braucht, bis 
ein Tierhalteverbot ausgespro
chen wird.
Wenn jemand gewerbsmässig Tie-
re hält, ist das eine ganz schwere 
Einschränkung, quasi ein Berufs-
verbot. Ein Tierhalteverbot wird 
erst dann ausgesprochen, wenn 
eine Person nicht in der Lage ist, 
Tiere zu halten. Oder wenn ande-
re Massnahmen nicht zum Ziel ge-
führt haben. Ein Tierhalteverbot 
ist immer das Resultat einer Ein-
zelfallbeurteilung, und es muss 
verhältnismässig sein. Kürzlich ha-
ben wir zum Beispiel einer Person 
ein Hundehalteverbot auferlegt, 
weil diese ihren Junghund völlig 
falsch ernährt hat und absolut un-
belehrbar ist.
Beschlagnahmungen von 
Tieren können für Sie und Ihre 
Leute gefährlich sein; wie 
gehen Sie vor?
Das sind immer schwierige Situa-
tionen, in denen wir mit allem 
rechnen müssen. Das ist verständ-
lich, steht der Tierhalter doch er-
heblich unter Druck. Deshalb wer-

den wir meistens von der Polizei 
begleitet.
Von Tierhaltern oder Tier
schützern, das Veterinäramt 
wird von allen Seiten kritisiert, 
beschimpft, gar bedroht – 
wie erklären Sie sich diese 
Anfeindungen?
Das Thema Tier ist nun mal enorm 
emotional. Dabei geht vergessen, 
dass wir aufgrund unseres Auftra-
ges nach klaren Mindestvorgaben 
handeln müssen. Wir sind nicht 
die bösen Behörden, die der de-
menten alten Frau das geliebte Büsi 
wegnehmen. Wenn die Katze ge-
sund ist und von der Spitex gefüt-
tert und betreut wird, ist das eine 
gute Lösung für Mensch und Tier.
Apropos Katze: Kürzlich 
 forderte die Tierschutz
organisation Peta die Katzen
halter auf, die Tiere drinnen zu 
halten. Draussen würden zu 
viele Gefahren drohen.
Natürlich gilt es abzuwägen: Woh-
nungskatzen droht nicht die Ge-
fahr, überfahren zu werden. Aber 
sie weisen in viel grösserem Aus-
mass Verhaltensstörungen auf als 
Freiläuferkatzen: Sie können bei-
spielsweise anfangen, zu markie-
ren oder aggressiv zu werden. Mein 
Büsi müsste herauskönnen.
Welches Tier bereichert Ihr 
eigenes Leben?
Ich bin ganz klar eine Katzen-Per-
son. Leider mussten meine beiden 
Büsi im hohen Alter von fast 20 
Jahren eingeschläfert werden. Und 
ich bin ein grosser Vogelfan. Vö-
gel zu beobachten, ist meine gros-
se Leidenschaft. Hat man den Blick 
dafür, sieht man sie überall. Ha-
ben Sie vorher beim Schlachthof 
die vielen fliegenden Möwen be-
merkt? Das war eine wunderschö-
ne Formation.
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