Ausgabe 3/2017

Bundesverband Tierschutz e.V.

Der
Tierschutz
.......................................................
Zeitung des Bundesverband Tierschutz e.V.

JAHRE

Herzlichen
Glückwunsch!

Von Eiern, die Leben retten

„Zu seinem 55. Jubiläum gratuliere ich
dem Bundesverband Tierschutz e.V.
herzlich!

Der BVT ist mir seit Jahren auch aus
persönlicher, verlässlicher Zusammenarbeit im praktischen karitativen Tierschutz als ein fachkundiger und kooperativer Verband bekannt.
Er engagiert sich für bessere Haltungsbedingungen von Tieren in der Landwirtschaft und gibt darüber hinaus
auch durch aktive, konstruktive Mitarbeit den Tieren eine Stimme in vielen
tierschutzbezogenen Fachgremien, die
sich mit aktuellen Tierschutzproblemen
auseinandersetzen.
Ich wünsche dem Bundesverband
Tierschutz e.V. weiterhin viel Erfolg
auch in seiner politischen Tierschutzarbeit und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.“

Noch werden nahezu 50 Millionen männliche Küken getötet, weil sich ihre Mast nicht lohnt. Bis die frühe Geschlechtererkennung im
Ei voraussichtlich 2019 marktreif ist, wird sich an dieser ungeheuren Lebens-Vernichtung von politischer Seite nichts ändern.
Bio-Landwirte gehen bereits seit Jahren einen anderen Weg: Sie ziehen die kleinen Hähne auf und legen die Mehrkosten auf den
Eierpreis um. Verbraucher können diese ambitionierten Projekte aktiv unterstützen, indem sie zu Eiern aus den entsprechenden
Initiativen – „Bruderküken“, „Bruderhahn“, „Ei-Care“, „haehnlein“ etc. – greifen.
Ab Oktober lobt der Bundesverband Tierschutz „haehnlein-Eier“ mit seinem Siegel „vom Tierschutz bestätigt“ aus. Das Ziel: Noch
mehr Verbraucher zu erreichen, die durch ihre Kaufentscheidung dazu beitragen, dass immer mehr männliche Küken aufgezogen
werden können.
≥ Seite 2 und 3

Für Angsthunde ist die Welt bedrohlich Verelendung

der Katzen
nimmt zu

Diana Plange

In diesem Jahr schlug das Tierheim
Wesel Alarm: Nie zuvor mussten so
viele Katzenbabys aufgenommen
werden wie in den vergangenen
Monaten; die meisten von ihnen
nur wenige Tage alt und oft lebensgefährlich geschwächt. Infektionen
wie Katzenschnupfen und Augenherpes breiten sich dann im Nu
unter den instabilen Kleinen aus
und bedürfen intensivster Pflege.

Fachtierärztin
für Tierschutz und Tierschutzethik
Landestierschutzbeauftragte
der Bundeshauptstadt Berlin

Foto: Dr. Diana Plange

Angst kann lebensrettend sein, wenn sie im entscheidenden Moment wachsam und
reaktionsschnell macht. Doch Angst kann auch zerstörerisch wirken, so zum Beispiel bei
Hunden, die das Haus nicht mehr verlassen können, weil Umweltreize nur noch als
Bedrohung wahrgenommen werden können.
Hunde mit ausgeprägtem Angstverhalten brauchen Hilfe, damit sie aus ihrem inneren
Gefängnis den Weg in die Welt zurückfinden können. Gleiches gilt für ihre Besitzer: Denn
häufig bestärken die Halter durch ihre gut gemeinte Besänftigung noch zusätzlich die
Angst des Tieres.
≥ Seite 4 und 5

Nun hofft das Tierheim auf eine
Entscheidung aus Wesel:
Wird der Kreis die von Tierschutzseite als erforderlich angesehene
Katzenschutzverordnung mit verpflichtender Kastration und Registrierung von Freigängerkatzen
endlich erlassen?
≥ Seite 6
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Sie als Verbraucher entscheiden:

Für diese Eier müssen keine Küken sterben

Während bundesweit noch männliche Eintagsküken getötet werden, machen Bio-Landwirte mit eigenen Initiativen
vor, wie es geht: Sie legen die Aufzucht der kleinen Hähne auf den Eierpreis um. Ein zukunftsweisender Weg, sagt der
Bundesverband Tierschutz – und lobt ab Oktober „haehnlein-Eier“ aus.
Im August ist der BVT mit Dr. Gies, Dr. Styrie und mir (Claudia Lotz) zum zweiten Mal bei dem Erzeugerzusammenschluss
Fürstenhof, der in Mecklenburg-Vorpommern mit seinen Partnerbetrieben u.a. „haehnlein-Küken“ aufzieht.
An diesem Spätsommertag werden auf dem Fürstenhof-Gelände in Finkenthal weibliche und männliche Küken eingestallt.
Wir betreten den Stall, in dem sich Hunderte Küken auf Stroh in einer Umgebungstemperatur von 33 Grad tummeln. Wir
lassen die Küken auf unsere Hände klettern und sehen fasziniert zu, wie sich die Tiere vertrauensvoll in die Hände schmiegen.
Als ich mein Küken auf den Boden setze, macht es kehrt, um noch einmal auf meiner Hand Platz zu nehmen...

Die Hintergründe
Das flauschige Küken ist einen Tag alt und männlich. Wäre es nicht als „haehnlein-Küken“ oder Küken einer ähnlichen Initiative (s. unten) geboren, würde es wohl schon nicht mehr leben. Bis zu 50 Millionen Eintagsküken werden noch immer direkt
nach dem Schlupf getötet, weil sie das „falsche“ Geschlecht haben. Männliche Küken der Legehennenrassen legen naturgemäß keine Eier und setzen so langsam Fleisch an, dass sich ihre Aufzucht unter wirtschaftlichen Aspekten nicht lohnt.
Und so werden die Hähnchen mit maschineller Präzision vergast oder geschreddert – eine so ungeheure Vernichtung von
Leben über Jahrzehnte hinweg, wie sie endlich auch die Politik nicht länger hinnehmen konnte.
Seit vielen Jahren kritisieren Tierschutzorganisationen das millionenfache Töten von männlichen Eintagsküken als zutiefst
unethisch. Die Vernichtung von Leben sei Ausdruck eines in die Sackgasse laufenden landwirtschaftlichen Systems, hatte der
BVT wiederholt geäußert.

Geschlechtererkennung im Ei
– wirklich die einzige Lösung auf Bundesebene?
Jedoch kam ein Verbot des Kükentötens für den Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht in Frage: Er befürchtete das
Abwandern der Geflügellobby ins Ausland – und unterstützte daher mit Millionenbeträgen die Entwicklung eines Verfahrens, das die frühe Geschlechtererkennung im
Ei ermöglichen und damit die grausame Praxis bis Ende 2017 beenden sollte.
Noch Anfang des Jahres auf der „Grünen Woche“ in Berlin hielt Minister Schmidt an
dem Ausstiegstermin fest. Doch die Spektroskopie-Technologie, an der federführend
Wissenschaftler aus Dresden und Leipzig arbeiten, wird nach Aussage von Experten
vermutlich erst zwei Jahre später, Ende 2019, zur Marktreife gelangen können. Bei
diesem Verfahren soll mit Hilfe eines Lasers das Geschlecht des Embryos festgestellt
werden und die Eier, in denen männlichen Küken heranwachsen würden, dann
aussortiert und weiterverwertet werden.
„Wir sind mit dieser Lösung – schließlich geht es auch bei diesem Verfahren um die in
unseren Augen unethische Differenzierung zwischen lebenswert und nicht-lebenswert – nicht glücklich“, sagt Dr. Jörg Styrie. Der Geschäftsführer des Bundesverband
Tierschutz hatte sich stets für ein bundesweites Verbot des Kükentötens stark
gemacht. Daher waren der BVT und mit ihm andere Tierschutzverbände bitter
enttäuscht, als am 20. Mai 2016 das Oberverwaltungsgericht Münster in einem
Grundsatzurteil den mutigen Erlass aus Nordrhein-Westfalen kippte: Mit Bezug auf
das Tierschutzgesetz hatte der damalige Landwirtschaftsminister Johannes Remmel
nämlich im September 2013 das Töten der kleinen Hähne mit einer Übergangsfrist
bis Januar 2015 in seinem Land verboten. So einhellig Tierschutzorganisationen,
Medien und Verbraucher diesen Alleingang begrüßt hatten, so sehr stieß er bei der
Geflügellobby auf erbitterten Widerstand.

Empörendes Urteil:
Kükentöten mit Tierschutzgesetz vereinbar
Als Brütereien dann gegen den Erlass klagten, hob das OVG Münster im Mai 2016 das
Verbot wieder auf. Die Begründung der Richter: Die Tötung der männlichen Küken sei
sehr wohl mit dem Tierschutzgesetz vereinbar, das ja einen „vernünftigen Grund“ für
das Töten von Tieren verlange – und dieser sei gegeben! Denn die Aufzucht der
männlichen Küken sei ein unverhältnismäßiger Aufwand. Eine Revision gegen das
Grundsatzurteil war nicht zugelassen – die Kreise Gütersloh und Paderborn legten
auf Veranlassung des Landwirtschaftsministeriums in NRW drei Monate später
Beschwerde ein. Im Januar 2017 ließ das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die
Revision zu.

Für Tiere und Menschen
– "haehnlein-Eier" mit BVT-Siegel „vom Tierschutz bestätigt“
Auf den Partnerbetrieben von Fürstenhof in Mecklenburg Vorpommern werden
„haehnlein-Küken“ unter artgerechten, ökologischen Bedingungen aufgezogen. Die
Tiere haben Platz im Stall, Auslauf auf der Wiese, und das hochwertige Bio-Futter
kommt aus der eigenen Mühle.
20 Millionen „haehnlein-Eier“ werden jährlich verkauft, ab Oktober mit dem Siegel
des BVT. Ein dreistufiges Kontrollsystem nach den Vorgaben der Bio-Initiative, der
Vertragspartnerin des BVT, ist vorgesehen. Ergänzend behält sich der Bundesverband
Tierschutz eigene Kontrollbesuche vor, die schon im Oktober stattfinden werden.

Unter diesem Namen werden die Eier vermarktet,
für die männliche Küken aufwachsen können
Aus ökologischem Landbau

. haehnlein-Eier: bundesweit u.a. in Denn‘s-Biomärkten, Alnatura-Märkten,
Edeka, Rewe, Real, Globus und Tegut-Märkten

. Bruderhahn-Initiative Deutschland (BID). Die Eier kommen von Demeterund Biolandbetrieben und werden bundesweit in Bio-Märkten angeboten

. basic-Bruderherz-Initiative: bundesweit in Basic-Biomärkten
. Bruder-Ei: In den SuperBioMärkten in NRW und Niedersachsen
. Bruderküken-Initiative: bundesweit in Alnatura-Märkten
. In Berlin und Brandenburg bieten regionale Bio-Läden Eier mit dem Namen
Ei-Care an. Die Eier stammen von Zweinutzungshühnern, in diesem Fall der
französischen Rasse „Les Bleues“. Die Hennen legen im Schnitt 200 Eier im
Jahr (Hochleistungsrassen um 300), die Hähne brauchen zwischen drei und
vier Monate, um auf das Gewicht zu kommen, das Turbohähnchen in weniger
als 35 Tagen erreichen.

. Eier aus Ökologischer Tierzucht. Die ÖTZ ist ein Zusammenschluss von
Demeter und Bioland

Aus konventioneller Landwirtschaft

. Pilotprojekt „Spitz&Bube“ der REWE Group aus Freilandhaltung. Hennen wird
nicht der Schnabel gekürzt (Spitz) und Hähne werden aufgezogen (Bube)

. Penny bietet „Herzbube-Eier“ aus Bodenhaltung an, Vorgaben sonst wie bei
REWE

. Aldi Nord und Süd wollen im Herbst mit „Bruderhahn-Eiern“ folgen
. Edeka mit dem „Rosenthaler Hahnglück“
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„Wir wollen den Mord an wehrlosen Mitgeschöpfen beenden“

Die landwirtschaftliche Tierhaltung in der Breite verbessern – das ist eines der
Ziele des Bundesverband Tierschutz. Welche Rolle dabei die Kooperation im
„haehnlein-Konzept“ spielt, erläutert Dr. Jörg Styrie, Geschäftsführer des
Verbandes, im Interview.

Im Rahmen der Auslobung „vom Tierschutz bestätigt“ finden gemeinsame Kontrollen
des BVT mit den Zertifizierungsstellen in den haehnlein-Betrieben statt, darüber
hinaus haben wir vertraglich geregelt, jederzeit unangemeldete Eigenkontrollen
durchführen zu können. Dazu sind uns alle prüfungsrelevanten Unterlagen zur
Verfügung zu stellen.
Wir haben damit ein sehr engmaschiges und überzeugendes Prüfsystem. Dies schon
aus Eigeninteresse, denn schließlich bürgen wir ja mit unserem Namen.
Der Tierschutz: Der Bio-Erzeugerzusammenschluss produziert ca. 80 Millionen
Eier jährlich. Damit gehört Fürstenhof zu den großen Playern im Bio-Eiersektor.
Warum zeichnet der BVT nicht kleine Landwirte aus, sondern einen Großanbieter?
Dr. Jörg Styrie: In der Tat haben wir uns lange mit dieser Frage beschäftigt. Natürlich ist die Arbeit der kleineren landwirtschaftlichen Betriebe wichtig und uns der
Erhalt der bäuerlichen Familienbetriebe ein besonderes Anliegen.
Mit einem Hühnermobil mit 350 Legehennen kann man aber nur einen Bruchteil der
Nachfrage nach Bio-Eiern befriedigen – und wenn gleichzeitig auch die Hähne
aufgezogen werden, sind es eben nur 350 Tiere. Uns geht es darum, artgerechte
Tierhaltung und das Aufziehen der männlichen Küken in der Breite zu erreichen.
Hier ist die Kooperation mit großen Playern notwendig und unabdingbar.

V.l.n.r.: Dr. Jörg Styrie, Claudia Lotz und BVT-Vorsitzender Dr. Gerd Gies beim Ortstermin
auf dem Fürstenhof in Finkenthal (Mecklenburg-Vorpommern)
Der Tierschutz: Im August gab es TV-Dokumentationen über Bio-Hennenhaltungen
in den Niederlanden und Niedersachsen, die den Tieren Auslauf vorenthielten und
vieles mehr. Warum geht der BVT gerade jetzt die Kooperation mit der Bio-Erzeugergemeinschaft Fürstenhof ein?
Dr. Jörg Styrie: Eines vorweg zur Erläuterung unserer Kooperation: Unser Vertragspartner ist die Bio-Initiative, eine gemeinnützige Gesellschaft. Dieser Verband ist
Standardgeber für Bio-Produkte nach strengen Maßgaben. Fürstenhof ist ein teilnehmender Betrieb und muss die Vorgaben der Bio-Initiative erfüllen.
Es ist skandalös, wenn Verbraucher, die sich bewusst zum Kauf von Produkten aus
artgerechter Tierhaltung entscheiden, getäuscht werden. Der Flurschaden, der durch
solche kriminelle Machenschaften hervorgerufen wird, ist immens.
Zu Recht müssen diejenigen, die täuschen und Tiere nicht so halten, wie es die Richtlinien vorschreiben, hart bestraft werden. In die Verantwortung sind aber jene zu
nehmen, die diese Haltungen kontrolliert und die Missstände nicht gesehen haben
oder nicht sehen wollten.
Aufgrund der Enthüllungen in den Niederlanden und Niedersachsen nun der gesamten Eierbranche illegale Machenschaften zu unterstellen, halten wir für falsch.
Durch die Kooperation mit der Erzeugergemeinschaft Fürstenhof wollen wir deren
Tierschutzengagement hinsichtlich der Aufzucht von männlichen Küken hervorheben und damit auch ein Stück verloren gegangenes Vertrauen in die Bioprodukte
zurückgewinnen.
Der Tierschutz: Die Zusammenarbeit BVT und Fürstenhof bezieht sich im ersten
Schritt ausdrücklich nur auf die „haehnlein-Produkte“, Eier und Fleisch. Was macht
diese Produkte aus Tierschutzsicht so besonders, das der BVT sie mit seinem Siegel
„vom Tierschutz bestätigt“ auszeichnen will?
Dr. Jörg Styrie: Das haehnlein-Konzept sieht vor, bis 2019 alle männlichen Küken der
Legerassen aufzuziehen und somit alle Hennen zu „haehnlein-Hennen“ zu machen.
Damit setzt Fürstenhof eine Forderung um, die wir seit langem erheben. Die Tötung
von Tieren, nur weil sie das falsche Geschlecht haben, ist ethisch verwerflich und
nicht akzeptabel. Das Engagement der Erzeugergemeinschaft in diesem Bereich hat
uns beeindruckt und findet unsere Anerkennung. Deshalb loben wir dieses Konzept
mit unserem Siegel „vom Tierschutz bestätigt“ aus.

Schaffen wir es, die großen Produzenten davon zu überzeugen, das Töten der
Eintagsküken aufzugeben, sie nicht mehr wie Abfall zu entsorgen, dann verhindern
wir den hundertausendfachen sinnlosen Mord an wehrlosen Mitgeschöpfen. Und
auf die Unterstützung aus Politik brauchen wir nicht zu warten. Sie setzt mit der
Geschlechtererkennung im Ei auf einen Weg, den wir nicht mitgehen können und
wollen.
Ob und in welchem Umfang die Aufzucht der männlichen Küken das Töten der
Eintagsküken verhindern kann, hängt jetzt ganz stark auch von den Verbrauchern
ab! Die Aufzucht der Hähne ist teuer, weil sie nur wenig Gewicht pro Tag ansetzen
und die Mast mit mindestens 90 Tagen dreimal so lange dauert wie bei den
herkömmlichen Masthähnchen.
Finanziert wird der Mehraufwand über eine Umlage auf den Eierpreis der weiblichen Geschwister. Und natürlich sind auch die Hähnchen teurer. Der Verbraucher
muss also bereit sein, die Aufzucht der männlichen Küken durch den höheren Preis
von Fleisch und Eiern mitzufinanzieren. Wir sehen hierin einen positiven Effekt:
Fleisch erhält wieder eine Wertigkeit, die in der Vergangenheit verloren gegangen
ist.
Der Tierschutz: Zum Zeitpunkt dieses Interviews wissen wir nicht, ob wir nach dem
24. September weiter eine Große Koalition haben werden oder eine andere denkbare
Konstellation. Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung?
Dr. Jörg Styrie: Sehr viel. Sie muss das Staatsziel Tierschutz, wie vor 15 Jahren im
Grundgesetz verankert, endlich mit Leben erfüllen und es nicht weiter als Blaupause
für Sonntagsreden nutzen.
Es ist mit dem Staatsziel absolut nicht in Einklang zu bringen, wie wir Tiere behandeln: Sie werden an landwirtschaftliche Haltungssysteme angepasst, ihnen werden
Schwänze und Schnäbel abgeschnitten, Tiere werden in Schlachthöfen im Akkord
geschlachtet und dabei wird billigend in Kauf genommen, dass ein Teil der Tiere
unbetäubt zerlegt wird. Ebenso steht es für mich völlig im Widerspruch zum Staatsziel, dass Tiere aus religiösen Gründen unbetäubt geschlachtet werden dürfen und
schwer belastende Versuche an Tieren durchgeführt werden, die mit erheblichen
Schmerzen und Leiden verbunden sind.
Also gibt es für die neue Bunderegierung im Tierschutz mehr als genug zu tun!
Unsere Aufgabe als Bundesverband Tierschutz besteht darin, für die Tiere einzutreten
und politische Weichenstellungen einzufordern. Helfen Sie uns dabei, das ist meine
große Bitte an Sie alle!
Der Tierschutz: Herr Dr. Styrie, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Der Tierschutz: Fürstenhof hat sich der 2017 neu gegründeten Bio-Initiative angeschlossen und sich zur Einhaltung der Produktionsstandards verpflichtet. Welches
Kontrollsystem ist vorgesehen – und wird sich der BVT persönlich von der Einhaltung
der Tierschutzkriterien überzeugen?

Unsere Info-Postkarte zu dieser Tierschutzproblematik und
sechs weiteren aktuellen Themen erhalten Sie über unsere
Geschäftsstelle in Moers.

Dr. Jörg Styrie: Ja, das werden wir. Im Rahmen der Bio-Initiative findet ein dreistufiges Kontrollverfahren statt. Dies setzt sich zusammen aus

In der nächsten Ausgabe "Der Tierschutz" lesen Sie eine
Reportage über unsere Kontrollbesuche in den Farmbetrieben, die "haehnlein-Küken" aufziehen – und wir stellen
Ihnen unsere neue große Kampagne vor, die noch mehr
männlichen Küken das Leben retten soll.

• betrieblicher Eigenkontrolle
• Kontrolle durch neutrale Zertifizierungsstellen

Bundesverband Tiersc

hutz e.V.

Eintagsküken

ren,
Wir sind gebo
!
um zu leben

• Kontrolle der Kontrolle.
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Die Angst vor der Angst

So mancher Reiz lässt sich jedoch tagtäglich nicht vermeiden. Hat der Hund zum
Beispiel Angst vor Autos, dann nutzt ihm eine Desensibilisierung nichts, wenn
zwischen den Übungssequenzen Autos an ihm vorbei rauschen und es keine langsame Annäherung gibt. Lebt der Mensch mit seinem Hund in einer Großstadt, dann
ist auch der Rat, Autos während der Trainingsphase zu meiden, unsinnig, weil er in
der Realität einfach nicht umsetzbar ist. Hier braucht es andere Ansätze.

Nicht jede Angst ist unbedingt notwendig zu behandeln
Hat der Hund nur Silvester Angst vor den Knallern und den kompletten Rest des
Jahres keine Probleme, dann würde ich persönlich von einer Therapie absehen.

Lisa kommt aus der Tür, blickt erregt um sich. Die Körperhaltung angespannt,
die Ohren eng an den Kopf gelegt, läuft sie zum Gartentor. Schnell hinaus,
geduckt, fast so, als wolle sie mit dem Boden eins werden...
Was machen Ängste mit Hunden – und welche Strategien der Bewältigung für
Hund und Halter gibt es? Maren Grote ist Hundeverhaltensberaterin mit
eigener Hundeschule in Reinbek bei Hamburg und erklärt hier, wann sich
Besitzer von Angsthunden professionelle Hilfe holen sollten.

Von Maren Grote
Hunde haben eine Seele. Eine Psyche. Etwas, was fühlen und empfinden und was
beschädigt werden kann.
Genau wie wir Menschen. Und genau wie bei uns kann man nicht von dem Einen auf
den Anderen schließen, was genau diese Seele beschädigt. Während der Eine ein
Trauma davonträgt, weil er bei einem kleinen Erdbeben in einem Wohnhaus saß und
die Tassen aus den Regalen fielen, so ist der Andere vielleicht seelisch völlig unversehrt, obwohl er bei einem viel schwereren Erdbeben verschüttet wurde. Auch die
Dinge, die uns ängstigen, sind verschieden und das Thema komplex. So auch bei
Hunden. Was einen Hund in welcher Art und Weise beängstigt und schockiert, ist
sehr individuell.
Manche Ängste sind notwendig und sinnvoll: Steht ein Braunbär vor Ihnen, wären Sie
gut beraten, Furcht zu fühlen. Nicht, dass Sie noch auf die Idee kommen, sich nähern
zu wollen, um den Bären zu umarmen. Dagegen muss man vor manchen Dingen
eigentlich keine Angst haben: So wie vor einer kleinen Kellerspinne in Deutschland.
Trotzdem ruft dieses Tier bei manchen Menschen Angst hervor – auch solche Ängste
können Hunde plagen.
Manche Ängste hindern einen an einem normalen Leben. Die Angst vor Artgenossen
ist schrecklich für ein Lebewesen, dass eigentlich in Gruppen lebt und dessen Welt
voll von Artgenossen ist, die versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und auch vor Dingen,
die niemals passiert sind und wahrscheinlich auch niemals passieren werden, kann
ein Lebewesen panische Angst entwickeln.

Angst ist alles andere als realistisch. Sie ist da und beweist sich
immer wieder selbst, dass sie eine Daseinsberechtigung hat.
Angst braucht nicht einmal einen erkennbaren Auslöser oder ein schreckliches Ereignis. Sie kann auch ganz still und leise entstehen und wachsen. Angst kann gemacht
werden und macht sich selbst.
Deswegen ist Angst nicht einfach zu durchschauen, zu erklären oder zu therapieren.
Aber jeder von uns weiß, wie sich Angst anfühlt. Man muss sich die Angst genauer
ansehen, um ihren wahren Namen kennen zu lernen.
Während eine Phobie zwar eine extreme Angst hervorrufen kann, ist sie insgesamt
oft wenig belastend. Man kann den auslösenden Reiz meist gut umgehen. Trotzdem
weiß jeder Mensch, der zum Beispiel unter einer Spinnenphobie leidet, dass die
Situation, wenn sie einmal da ist, als extrem wahrgenommen wird.
Für einen Hundetrainer ist so eine Form der Angst dankbar zur Behandlung. Ein
klarer, abgegrenzter Auslöser für die Angst, der einem nicht täglich unverhofft und
unkontrollierbar vor die Füße fällt, ist verhältnismäßig leicht zu bearbeiten.
Zur Therapie von Angst gibt mehrere Behandlungsformen: Eine davon ist das
Desensibilisieren, das leider häufig die einzig bekannte Methode unter Hundetrainern ist. Dabei wird sich dem angstauslösenden Reiz langsam und schrittweise
genähert – immer nur so weit, wie es verträglich ist. Um sich schrittweise annähern
zu können, darf der Reiz eben nicht plötzlich auftreten und das bisher erreichte
Ergebnis zunichtemachen.

Es gibt auch Ängste, die einfach berechtigt sind und daher schwer zu bearbeiten.
Zum Beispiel die Angst vor dem Tierarzt: Egal, wie oft wir mit dem Welpen den
Tierarzt besuchen und ihn dort füttern lassen - macht er dort mehrmals eine
schmerzhafte Erfahrung, dann wird er sich das merken. Ist der Hund nun hart im
Nehmen und schmerzunempfindlich, dann wird er trotzdem gerne zum Tierarzt
gehen. Ist der Hund dagegen empfindlich, dann wird er nach der dritten Spritze nicht
mehr gerne hingehen, egal, wie viel dort vorher gefüttert wurde.
Ein Hund beim Tierarzt weiß nie, was auf ihn zukommt. Auch hier wäre ich für die
Strategie „Augen zu und durch“. Langes Trösten und der Versuch, eine schmerzhafte
Situation schön zu füttern, sind nur weitere Qual für den Hund. Ruhig und bestimmt
dafür sorgen, dass nicht unnötig lange gefackelt wird und dann wieder ab nach
Hause. Ist er Dauerpatient könnte man über eine Hilfestellung bei der Angst reden.

Manchmal wird aus Angst vor bestimmten Dingen auch die
Angst vor der Angst: eine generalisierte Angststörung
Hier hat der Hund nicht vor bestimmten Situationen oder Geräuschen Angst,
sondern nahezu vor allem. In besonders schlimmen Fällen leben Hunde unter Betten
und Sofas in unseren Haushalten, werden dort monatelang gefüttert und lösen sich
auf dort liegenden Zeitungen. Einen Hund in so einem Zustand unbehandelt zu
lassen, ist mehr als unfair! Wer solche Panik vor dem ganzen Leben hat, der wird nicht
plötzlich entscheiden, dass die Welt wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist, wie er
gedacht hat. Das kann er schlichtweg nicht tun.
Sollte er sich irgendwann mal unter seinem Sofa hervorwagen, dann nur, um darauf
zu warten, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Sobald auch nur das kleinste
Geräusch erklingt, der Hund auf einer Fliese ausrutscht oder Sonstiges, wird er sich
panisch zurück unter das Sofa flüchten und sich bestätigt fühlen, dass es da draußen
wirklich furchtbar ist.
Den Besitzern passiert dann fast immer dasselbe: Sie werden noch vorsichtiger, leiser,
ängstlicher. Kein Besuch darf mehr kommen, die schützende Höhle wird immer
komfortabler gestaltet und so auf keinen Fall das Bedürfnis geweckt, sie zu verlassen.
Fernseher und Radio dürfen nicht mehr benutzt werden, und alle Nachbarn werden
spätestens zu Silvester gehasst und verflucht, weil sie es wagen, zu feiern.
Gerne endet es mit einem Umzug auf´s Land, damit der Hund nichts mehr in seinem
Leben hat, was ihn ängstigen könnte. Der Hund wird dadurch immer sensibler und
anfälliger für die kleinsten Verfehlungen. Die Halter isolieren sich zusehends, und
Mensch und Hund schleichen schon bald beide mit der Angst vor der Angst im
Nacken durch die Straßen.

In ihrer Hundeschule in Reinbek bei Hamburg arbeitet Maren Grote mit
ängstlichen und aggressiven Hunden. Die Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin hat sich im CANIS-Zentrum
für Kynologie qualifiziert und war dort
Dozentin. Heute bietet sie eigene
Seminare an und unterrichtet bei
„Dogument Aus- und Weiterbildung im
Hundetraining“ (www.dogument.de).
Maren Grote hat Design und Illustration studiert und ihre lebenslange
Begeisterung für Hunde zum Beruf
gemacht.
Mehr Infos unter
www.lotte-hundetraining.de

Foto: Maren Grote

Foto: privat

Einen Abend im Jahr kann man auch anders gestalten, um ihn möglichst angstfrei zu
halten. Und selbst wenn der Hund die halbe Nacht unter dem Tisch sitzt und Angst
hat, dann ist dies im Vergleich zu eventuell monatelangem Training mit dem
angstauslösenden Reiz ein vertretbares Übel. Man kann auch die Jalousien herunter
lassen, die Musik aufdrehen, dem Hund ein Nest unter dem Tisch bauen, in das er sich
für den Abend verkriechen kann, und die Fenster schließen, bis der ganze Spuk
vorbei ist.
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Lisa

Sie haben ähnliche Erfahrungen mit einem Angsthund gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim
Bundesverband Tierschutz in Berlin, Telefon: 030-80 58 33 38 oder per Mail unter lotz@bv-tierschutz.de.

Wer einen ängstlichen Hund hat, der sollte sich kompetente
Hilfe holen. Und sollte sich im Klaren darüber sein, dass die
Arbeit an der Angst auch genau danach aussieht, was sie ist:
Arbeit und Angst
Wer also davon schwärmt, einen ängstlichen Hund glücklich strahlend durch ein
Training bringen zu wollen und jede Form der Konfrontation scheut, weil er nicht
weiß, wie er die Gefühle des Hundes adäquat auffangen und verändern kann, der ist
falsch als Berater. Angst fühlt sich scheußlich an und sieht auch so aus.
Aber warum haben Hunde eigentlich Angst? Da gibt es viele Antworten: Einige
Rassen neigen zum Beispiel zu Ängsten. Allein die genetischen Voraussetzungen
können dann Auslöser für bestimmte Ängste sein. Der Auslöser (z.B. Gewitter) ist
dann eher nebensächlich. Wäre es nicht der Donner gewesen, dann ein anderes
lautes Geräusch.
In diesen Fällen entwickeln sich die Ängste besonders häufig während der Pubertät
des Hundes. Es muss also tatsächlich gar nichts wirklich Schreckliches passiert sein,
um eine Angststörung zu entwickeln. Für die Besitzer ist das oft unbefriedigend. Wir
Menschen wollen immer einen Grund.
Was ebenfalls sehr häufig Auslöser für Angststörungen sein kann, ist ein isoliertes
Aufwachsen von Welpen (Deprivation). Damit ist nicht die schlechte Behandlung
gemeint, sondern gar keine Behandlung. Das Aufwachsen ohne oder mit fast keinen
Außenreizen und sozialen Kontakten führt geradezu zwangsläufig zu Störungen im
Verhalten des Hundes. Nicht nur in Form von Ängsten.

Kastrieren und in einer Box transportiert-werden sind weitere Reize, die einen Hund,
der Menschen nicht kennt, völlig überfordern und dauerhaft ängstlich und schreckhaft machen können. Diese Hunde sind sicher nicht angstgestört gewesen, als sie auf
der Straße lebten. Dort waren sie lediglich scheu. Durch das Einfangen und Verbringen in ein anderes Land werden viele traumatisierte Hunde erst geschaffen.

Manchmal kann man viel erreichen, manchmal alles.
Immer lohnt es sich, dem Hund zu helfen, selbst wenn es „nur“
zu einer Verbesserung kommt.
Die Angst vor der Angst ist der schlimmste Feind der Heilung.
Angst lähmt. Macht unbeweglich im Denken und hemmt das, was sie als Gegenspieler braucht: die Neugier. Ängstliche Hunde brauchen unsere liebevolle Unterstützung. Jemanden, der ihnen zeigt, wie es geht und der sie mit in die Welt nimmt,
um zu beweisen, dass diese schön und bunt ist.
Jemanden, der ihre Neugier fördert, ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten, eigenständig zu handeln, erwachsen zu sein und sich nicht von jedem bisschen Schreck
gleich das Leben vermiesen zu lassen.
Dieser Jemand kann dem Hund Mut geben und ein Vorbild sein. Aber dafür müssen
wir als Menschen auch loslassen können und den Selbstheilungskräften des Hundes
vertrauen, ihn selbständig und erwachsen werden lassen.

Schlechte Erfahrungen mit Menschen können zwar auch als traumatische Situation
wahrgenommen werden, sind aber viel seltener Auslöser von Angststörungen.
Häufig lösen sie nur ein entspanntes „Fernhalten“ von den verrückten Zweibeinern
aus. Nicht selten bezieht sich dieses Fernhalten auf genau eine Armlänge Abstand.
Wird diese nicht unterschritten, lebt es sich für den betroffenen Hund oft glücklich.

Die meisten Straßenhunde meiden zwar Menschen, haben
aber grundsätzlich keine Angst und suchen insbesondere zum
Futtererwerb gerne Gegenden mit vielen Menschen auf.
In diesem Falle muss man „Angst“ und „Scheu“ voneinander
trennen.
Besonders schlecht ist es, wenn ein scheuer Hund, der Menschen nicht gut und auch
nicht als potentielle Freunde kennt, ein schwerwiegendes, schlimmes Erlebnis mit
Menschen hat. Insbesondere, wenn dieses Erlebnis nicht nur einmal kurz auftritt,
sondern der Hund ihm tage- oder sogar monatelang ausgesetzt ist.
Kommt der scheue Hund dann plötzlich in Zwangskontakt mit Menschen, wird
gefangen genommen, in eine Box gesteckt, am Hals festgebunden und in Räume
gesperrt, die er noch nie gesehen hat, dann kann sich das traumatisch auf den Hund
auswirken und langfristige Schäden verursachen. Gerade das Fangen mit Schlingen
und Fallen kann zusätzlich noch zu extremen Schmerzreizen führen, die die Situation
weiter verschlechtern.
Deshalb ist es nach meiner Auffassung mehr als diskussionswürdig, ob einem
wirklich scheuen Hund geholfen ist, wenn er im Ausland gefangengenommen und
hierher vermittelt wird. Selbst wenn es in guten Absichten passiert, auch das Einfangen durch Tierschützer kann genauso traumatisch für einen Straßenhund sein wie
das Einfangen für eine Tötungsstation. Die medizinische Untersuchung, das Impfen,

Foto: Verlag

Foto: privat

Lisa wurde im Sommer 2015 von einer Tierschutzorganisation nach Deutschland gebracht. Sie könne die
Gefangenschaft im Zwinger nicht mehr ertragen, stand als Charakterisierung auf der Webseite.
Eine Berlinerin entscheidet sich, der unter der Gefangenschaft offenbar schwer leidenden Hündin zu
helfen und mit ihr eine zweite Hündin aufzunehmen. Während Marie unkompliziert auf alle Umweltreize
reagiert, bricht sich bei Lisa zu Silvester ihre Angst Bahn.
Sie kann kaum noch die Wohnung verlassen, flüchtet sich in den Schutz der vier Wände. Jede Begegnung
mit der Außenwelt stellt für sie eine Höchstbelastung dar: Sie läuft tief geduckt, jedes Geräusch eine
seelische Erschütterung. Therapieversuche scheiterten, derzeit erhält sie ein angstlösendes Medikament,
das ihr Momente der Freiheit beschert.

Literaturtipp
Nicole Wilde:
„Der ängstliche Hund. Stress, Unsicherheiten und Angst wirkungsvoll begegnen“
Nicole Wilde hat das bisher umfassendste Buch zum Thema geschrieben.
Großartig, informativ, lesenswert –
und mit Trainingsprogramm für Hundehalter mit Angsthunden.
Kynos Verlag
Gebundene Ausgabe 29,95 Euro
als Kindle Edition 24,99 Euro
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Tierheim Wesel
kurz vor Aufnahmestopp
Die Zahl der Katzen-Notfälle steigt und steigt

Neben der befahrenen Straße zieht sich ein Grünstreifen, dahinter fällt es ab. In
dem schmalen Graben schmiegen sich drei Katzenbabys aneinander.
Glücklicherweise fallen einem Anwohner die schon entkräfteten Katzenwelpen auf;
er bringt sie ins Tierheim Wesel. In diesem Jahr mussten so viele Notfälle, kranke,
verletzte Katzen und vor allem immer wieder Babys ohne Mutter aufgenommen
werden, dass die Tierheimleiterin Gabi Wettläufer in einer Pressemeldung zum
Weltkatzentag am 8. August eine Warnung herausgab: In Kürze müsse ein Aufnahmestopp verhängt werden, weil es absolut keinen Platz mehr für weitere Neuzugänge
gäbe. „Wir können jetzt nur noch sehr schwer verletzte Katzen aufnehmen, die ohne
unsere Hilfe sterben würden“, so Gabi Wettläufer.
Von Frühjahr bis Sommer stieg die Zahl der zu versorgenden Babykatzen unaufhörlich an – bis auf augenblicklich 60 Kleine. Wenn die meist wenige Tage alten
Welpen ins Tierheim kommen, sind sie in der Regel schon lebensgefährlich
geschwächt. Erkrankungen wie Katzenschnupfen oder Augenherpes können sich
dann rasend schnell unter den gesundheitlich instabilen Tieren ausbreiten. Um dem
Leid der Katzen endlich effektiv begegnen zu können, sollte der Kreis Wesel zügig
eine Katzenschutzverordnung erlassen, die Katzenhaltern verpflichtend vorschreibt,
ihren Tieren nur kastriert, gechippt und registriert Freigang zu gewähren, fordert die
Tierheimleiterin.

Wenn sich bei der tierärztlichen Untersuchung herausstellt, dass ein Katzenbaby mit
einem Erreger infiziert ist, muss es isoliert gehalten werden, selbst wenn die Tiere von
derselben Erkrankung betroffen sind. Erst nach Abklingen der Symptome werden die
kleinen Patienten altersspezifisch zusammengesetzt.
Neben den 60 Babykatzen werden im Tierheim Wesel im Moment über 20 erwachsene
Katzen betreut. Gabi Wettläufer setzt ihre Hoffnung auf die zügige Vermittlung der
gesunden Tiere, damit wieder Platz für die täglich neuen Notfälle frei wird.
„Wir geben die Katzen nur zu zweit ab bzw. nur dann alleine, wenn im Haushalt
bereits eine Katze lebt“, weist die Tierheimleiterin auf die strikten Vorgaben bei der
Abgabe hin. „Unsere Bestimmungen müssen streng sein, weil sie dem Schutz der
Tiere dienen“, erklärt Gabi Wettläufer.

Sie möchten uns bei der Versorgung unserer Katzen helfen?

. dann spenden Sie für die Versorgung der Flaschenkinder. So kostet zum Beispiel
die KMR Spezialmilch 72 Euro

. oder unterstützen Sie uns bei den Tierarztkosten. Die Behandlung eines an Augenherpes erkrankten Kätzchens setzt sich wie folgt zusammen:
- Antibiotika speziell Katzenschnupfen 3 Injektionen a 12,30 Euro
- verschiedene Augensalben ca. 50 Euro
- weitere Antibiotikagaben ca. 25 Euro
- Wurm- und Flohbehandlung ca. 15 Euro

. übernehmen Sie die Kastration eines Katers (48 Euro) oder einer Katze (84 Euro)
. helfen Sie uns bei der Versorgung der erwachsenen Katzen. Das Futter kostet pro
Monat ca. 10 bis 15 Euro, die Streu ca. 36 Euro

Je mehr herrenlose Katzen in einem Gebiet um ihr Überleben kämpfen, desto
geringer das Nahrungsangebot. Entsprechend geschwächt durch die Mangelernährung werden die Tiere anfällig für Infektionen und andere Erkrankungen – doch
pflanzen sich die geschlechtsreifen Katzen auch trotz ihres erbärmlichen Zustandes
beständig fort. „Wir werden nicht nur eine weiter steigende Katzenpopulation im
Kreis Wesel bekommen, sondern auch eine zunehmend kränkere“, prognostiziert die
Tierheimleiterin.
„Fast jede Katze, die wir aufnehmen, ist gesundheitlich angeschlagen, viele sogar
schwer krank“, beschreibt Gabi Wettläufer die alarmierende Situation. Durch die hohe
Auslastung des Tierheims besteht trotz aller Vorsichtsmaßnahmen immer die Gefahr,
dass Infektionen von Katzenbaby zu Katzenbaby weitergetragen werden. Im August
hatten sich 15 Kleine mit dem gefürchteten Augenherpes angesteckt, neun Tiere
zeigten bereits Anzeichen der viralen Infektion. Einem Kätzchen musste aufgrund
des schwerwiegenden Krankheitsverlaufes ein Auge entfernt werden, ein anderes
steht kurz vor der Operation. Die tiermedizinische Behandlung ist aufwändig und
teuer – Kosten, die durch die Schutzgebühren nicht ansatzweise gedeckt werden.
Wenn Spaziergänger oder Anwohner zufällig Katzenjunge im Feld, an Straßenrändern oder in Gräben finden und sie ins Tierheim bringen, werden die Kleinen dort
auf ihren Gesundheits- und Ernährungszustand hin untersucht, das Alter festgestellt.
Handelt es sich bei den Fundtieren noch um ganz junge Kätzchen, nehmen die
Tierheimmitarbeiter sie mit nach Hause und ziehen sie mit der Flasche auf. Diese
Aufzucht – alle zwei Stunden muss ein Katzenkind die Flasche bekommen – setzt
sehr viel persönlichen Einsatz und Erfahrung voraus.
Kranke Neuzugänge werden unmittelbar dem Tierarzt vorgestellt und dann die
Therapie eingeleitet. Die übrigen Findelkinder beziehen erst einmal für zwei Wochen
die Quarantäne, nachdem sie auf Parasiten untersucht wurden.

. beteiligen Sie sich an unserem neuen Freigehege. Die Kosten belaufen sich auf
ca. 18.000 Euro, wovon erst etwa ein Drittel finanziert sind

. oder machen Sie für unsere Schützlinge einen Traum wahr: Schenken Sie ihnen
ein gutes, liebevolles Zuhause – und seien Sie ihnen ein Leben lang echte Freunde.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung und freuen uns über Ihren
Besuch bei uns. Mehr Infos zu den Tieren unter www.tierheim-wesel.de und auf
Facebook.

Tierheim Wesel
An der Lackfabrik 4-6
46485 Wesel
Tel. 0281 - 566 99

Spendenkonto
IBAN
DE49 3565 0000 0000 3001 86
bei der Niederrheinischen
Sparkasse RheinLippe
(BIC WELADED1WES)
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„Tiere haben Rechte. Nur der Mensch nimmt sie ihnen weg“

„Ich finde es ganz schlimm, dass Kühen einfach ihre Kälber weggenommen
werden“, sagt Nathalie im Interview. Deshalb trinkt die 13jährige Schülerin aus
Potsdam auch keine Milch. Überhaupt ist die Massentierhaltung für sie das
„Schlimmste, was Menschen Tieren antun“ können.
Der Tierschutz: Was meinst Du, gehen die Menschen gut mit Tieren um?
Nathalie: Nein!
Der Tierschutz: In welchen Bereichen tun Dir Tiere am
meisten leid?
Nathalie: In der Massentierhaltung. Das ist für mich das
Hauptthema. Sie ist ganz schlimm. Hier stehen die Tiere
viel zu eng beieinander, haben keinen Platz und können
sich nicht bewegen. Ich glaube, da kümmert man sich
am wenigsten um Tiere. Die Massentierhaltung zerstört
den Tieren das Leben.
Der Tierschutz: Was würdest Du ändern, wenn Du die
Macht dazu hättest?
Nathalie: Ich würde die Massentierhaltung abschaffen.
Und ich würde verbieten, dass den Kühen die Kälber
weggenommen werden. Niemand darf das Recht
haben, einer Mutter zu verbieten, ihr Kind zu versorgen.
Aber die Menschen tun das, um die Milch, die eigentlich
für das Kälbchen sein soll, zu verkaufen und damit Geld
zu verdienen.
Ich würde auch noch die Tierversuche abschaffen. Tiere sind nicht geboren, um zu
sterben. Bei den Tierversuchen geht es ja nicht nur darum, dass sie Spritzen aushalten
müssen...
Der Tierschutz: Noch mal zur Massentierhaltung. Glaubst Du, dass Politiker diese
von Dir so sehr kritisierte Haltungsform für Tiere beenden?
Nathalie: Nein. Das macht bestimmt kein Politiker. In der Massentierhaltung geht es
um viel Geld. Kein Politiker gibt Geld für Tiere aus, nur damit es ihnen besser geht.
Der Tierschutz: Die Kuh hat ein Recht, ihr Kälbchen zu versorgen, sagst Du. Haben
Tiere denn Rechte?

Nathalie: Ja, Tiere haben Rechte. Nur der Mensch nimmt sie ihnen weg! Ich finde,
dass jedes Tier ein Recht auf sein Kind haben muss. Und dass Tiere ein Recht auf ihren
Lebensraum haben sollten. Menschen dürfen nicht einfach Wälder abholzen, in
denen Tiere leben. Und dann ist mir ganz wichtig, dass Tiere ein Recht auf gute
Behandlung haben, wenn sie als Haustiere bei ihren Besitzern leben.

Zur Anziehpuppe degradiert

Der Tierschutz: Was denkst Du, warum behandeln manche Menschen ihre Tiere
schlecht?
Nathalie: Das ist schwierig zu beantworten, weil ich nicht weiß, was in den Köpfen
von anderen Menschen vorgeht. Ich glaube, manchmal ist es Frust. Die Menschen
wissen nicht wohin mit ihrer Wut und lassen sie an ihrem Tier aus.
Oder es ist Unwissenheit. Wenn ein Kind Insekten
sammelt, sie in Gefäße sperrt und sie sterben lässt. Oder
Schmetterlinge in der Hand fängt, dass der Staub auf
den Flügeln verlorengeht. Dann weiß das Kind nichts
über Insekten. Aber es kann eigentlich nichts dafür. Das
müssten die Eltern ihnen erklären.
Der Tierschutz: In Eurem Haus ist eine Mieterin ausgezogen, die einfach ihre Katze zurückgelassen hat. Die
Frau geht davon aus, dass die anderen Mieter den
schwarzen Kater füttern. Ist die Frau eine Tierquälerin?
Nathalie: Auf der einen Seite ja, weil sich die Frau nicht
einfach ein Tier anschaffen kann und sich dann nicht
kümmert. Ein Haustier ist kein Spielzeug. Es braucht
alles, was ein Mensch auch braucht: Liebe, Zuneigung
und Versorgung. Sie darf das Tier nicht alleine zurücklassen. Andererseits meint sie es vielleicht nicht böse,
sondern weiß es nicht besser. Sie muss sich um sich
selbst kümmern und kann nicht anders. Sie dürfte kein
Tier haben.
Der Tierschutz: Was hältst Du davon, dass Wildtiere im Zirkus leben?
Nathalie: Gar nichts! Ich finde Zirkusse schrecklich, ich gehe da nicht hin. Da
arbeiten Leute, die Tieren Dinge beibringen, die sie nicht lernen wollen. Kein Tier hat
Lust, vor vielen Besuchern in der Manege im Kreis zu laufen und gezwungen zu
werden, Kunststücke zu zeigen. Wenn sie das Kunststück nicht zeigen, werden sie
bestraft. Und wehren können sie sich nicht. Dann kriegen sie Schläge und werden
eingesperrt.
Der Tierschutz: Wie könnte die Politik zeigen, dass ihnen Tiere und ihr Schutz wichtig
sind?
Nathalie: Sie sollten Tierquälerei viel höher bestrafen.
Der Tierschutz: Nathalie, Danke für unser Gespräch.

Ob Chihuahua, Shiba Inu, Dackel oder Pudel – kleine zierliche Rassehunde sind bei
den Japanern besonders beliebt und haben keine Chance, sich der Fantasie ihrer oft
kinderlosen Besitzer zu entziehen. Ca. 23 Millionen Haustiere werden derzeit in Japan
gehalten, je winziger, niedlicher und kindlicher desto begehrter.
Hunde und Katzen werden in den zahlreichen Petshops der Städte und nicht bei
Züchtern gekauft. Zwischen Regalen mit Tierzubehör sitzen in kleinen kargen
Glaskästen Tierbabys, stets einzeln, nur mit Napf und Hundebett. Die ans Glas
klopfenden Kunden dürfen Katzen- und Hundewelpen probekuscheln, bis das
gestresste Tier in seinen Käfig zurückgesetzt wird – 10 bis 12 Stunden am Tag der
enthusiastischen Kundschaft ausgeliefert.
Unverkäufliche Tiere werden – wie nicht mehr erwünschte Hunde und Katzen – in der
Regel ins Tierheim gebracht. Weil die Vermittlungschance wie auch die finanziellen
und personellen Ressourcen in den Tierheimen gering sind, werden die Unvermittelbaren regelmäßig getötet und zwar auf besonders inhumane Weise: Sie werden
vergast. Japanische Tierschützer sprechen von 600.000 Tieren pro Jahr, die in den
Gaskammern des Landes sterben.

Tierliebe auf Japanisch

Wer nicht sein Leben als Puppe oder Kindersatz beschließt und auch am Tierheim
vorbeikam, kann immer noch auf Japans Straßen sterben. Hier werden, weil die
meisten Japaner Jungtiere bevorzugen, ältere Tiere entsorgt. Die Hunde und Katzen
vermehren sich ungehindert und kämpfen, in Abfällen wühlend, verzweifelt um ihr
Überleben.

Sie werden in Kinderwagen spazieren gefahren, in Kleider, Anzüge und Kostüme
gesteckt, sie haben Maniküre und Friseurtermine – viele Japaner tun alles dafür,
Hunde vergessen zu lassen, dass sie als Hunde geboren wurden.

Tierschützer in Japan prangern diese Entwicklung an und fordern ein strenges
Tierschutzgesetz.
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Einsatz in Los Barrios

Ein ganz
„normales“
Tierheim

EIN BERICHT von Dr. Fred Willitzkat
Dezember 2016 in Berlin: Ich sitze in einer Runde von Mitgliedern des Bundesverband Tierschutz e.V., der uns finanziell für unsere Kastrationsaktion im spanischen
Tierheim Los Barrios in Andalusien im Mai 2017 unterstützen will.
Es fällt mir nicht schwer, von meinen Erfahrungen zu erzählen, schließlich fahren wir
seit sechs Jahren in die Region bei Malaga und kastrieren dort die Tiere, die in die
ehemalige Tötungsstation kommen. Während ich unsere Arbeit dort beschreibe,
werde ich von einem Mann, der heute zum ersten Mal dabei ist, beobachtet. „Was wir
uns erlauben, über das Schicksal der Tiere zu entscheiden, sie zu amputieren, sie zu
verstümmeln und gegen die Natur der Tiere zu verstoßen“, ruft er in die Runde.
„Es geht hier nicht um Verstümmeln“, versuche ich nach den richtigen Worten
suchend zu erklären. „Es geht um die Vermeidung der Überpopulation. Es geht
darum, die Not zu lindern, indem man die ungewollte Vermehrung verhindert.“
Es entsteht ein reger Schlagabtausch, in dem ich noch einmal von Grund auf meine
Haltung erklären und rechtfertigen muss.
Das ist gut, denn zweifellos hat der Mann recht: Man greift in das Leben eines Tieres
mit einer Amputation ein. Aber genau das ist gewollt und eine schwierige Lösung in
einem Dilemma, das wir Menschen selbst verbrochen haben. Unzählige Tiere
werden ausgesetzt, als ungewollte Welpen ertränkt, werden auf Landstraßen
überfahren oder verhungern schlicht neben der Landstraße im Gebüsch, ungesehen,
unbemerkt. Vielleicht muss man wenigstens einmal inmitten des Tierheim-Dilemmas
gewesen sein, um zu verstehen, dass durch die Kastration sehr viel Elend verhindert
werden kann und dass es die einzige wirklich sinnvolle und effiziente Methode ist,
aus Straßenhunden in überfüllten Tierheimen Mitbewohner und Familienmitglieder
unter lebenswerten Umständen machen zu können.
Für uns selbst ist es wichtig, Klarheit über den Sinn unserer Arbeit zu erhalten. Wir
haben ihn. Und nicht erst in dem Moment, wo unsere Rollkoffer voll mit Medikamenten und OP-Materialien über den Zement des Innenhofes des Tierheims rollen,
begleitet von dem Gekläff hunderter Hunde aller Größen, aller Rassen und allen
Gemüts.

Ankunft in in Los Barrios
Unter einem Vordach werden die beiden Tische aufgestellt, die uns als OP-Tische
dienen sollen. Da diese schweren Spanholzmöbel nicht höhenverstellbar sind, legen
wir große Futtersäcke oben rauf. Die Futtersäcke werden mit einem großen sauberen
Badelaken abgedeckt, der metallene Beistelltisch als OP-Tisch mit Material und Medikamenten eingerichtet und die Geräte geprüft. Als Narkosen verwenden wir Xylazin
und Ketamin. Die Tiere bekommen vor jeder Operation Carprofen als Schmerz- und
Entzündungshemmer und Duphamox L.A. als Antibiose. Zusätzlich spritzen wir allen
Tieren ein breit wirksames Antiparasitikum. Alles wird aus Spenden finanziert.

Im Laufe der nächsten neun Tage werden wir, die Tierärztin Franka Pauly, die Helferin
Isabell Beinlich, Günter Groth, der wieder als Helfer dabei ist, und ich selbst, einhundertsiebendreißig Hunde und siebenunddreißig Katzen kastrieren. Wir werden dabei
etliche Tumore entfernen, Hernien operieren, Bisswunden versorgen, Zecken absammeln (der Rekord liegt bei 48 Zecken aus beiden Ohren bei einem Labrador-Mix), wir
werden Ohren spülen, Othämatome (Blutohren) und Abszesse spalten, spülen,
medikamentell versorgen.
Wir werden um neun Uhr jeden Tag anfangen und bis mindestens neunzehn Uhr
arbeiten. In der Mittagspause setzen wir uns in den Schatten auf eine nahe Wiese
und essen Käse, Oliven, Weißbrot und Früchte. Der Ablauf ist Routine.
Wenn die etwa halbstündige Pause vorbei ist, geht es weiter. Die nächsten zwei
Hunde werden gebracht. Franka und ich schätzen das Gewicht des Tieres. Wir ziehen
die Narkose auf und zum Teil, je nach Tier, müssen wir 50 Prozent mehr Narkosemittel
geben, als die Richtwertdosis für ein Tier üblicherweise betragen würde. Schon nach
dem ersten Tag haben wir eine gelassene Routine im Abwägen der Narkosedosis, so
dass kaum ein Tier nachgespritzt werden muss und die meisten Hunde etwa dreißig
bis fünfundvierzig Minuten nach Ende der Operation schon wieder halbseiden auf
den Beinen stehen.
Am Ende des Tages werden dann meist die „normalen“ Behandlungen durchgeführt:
Wundversorgungen nach Bisswunden, Othämatome, Verletzungen an den Krallen,
Abschürfungen, Infektionen. Ein kleiner untergewichtiger rotbrauner Terrier-Mix
schaut uns ängstlich von seiner Decke unter dem Futtertisch an. Aus seiner Nase
läuft eitrig-seröse Flüssigkeit, er hat 39,8 Grad Körpertemperatur, hustet bei jeder
kleinen Anstrengung, steht den ganzen Tag nicht auf und will kaum etwas fressen.
Wir setzen ihn auf Amoxicillin und Carprofen und geben ihm Infusionen. Pablo lässt
alles mit sich machen.

In einer Wohnanlage werden Katzen vergiftet
Kerrie kündigt sich für Samstag an. Die Katzen kastrieren wir nicht im Tierheim,
sondern in der Tierklinik „Las Flores“ in Algeciras. Für die Katzen wäre es unglaublicher Stress unter dem Gebell der Hunde in Narkose gelegt zu werden. Kerrie ist in
Not, denn in einer Wohnanlage wurden schon unzählige Katzen vergiftet. Der Täter
ist bekannt, man kann ihm die Taten jedoch nicht nachweisen und so sterben fast
täglich neue Tiere qualvoll an Rattengift. Seit zwei Wochen sind Kerrie und zwei
Helfer bemüht, so viele Katzen wie möglich in Fallen zu locken, um sie kastriert an
anderen Stellen wieder aussetzen zu können.
Der vierte Tag unseres Aufenthaltes in Los Barrios ist fast vorüber. Es wird uns Alice
zur Untersuchung vorgestellt. Sie ist eine völlig undefinierbare Hundemischung aus
allem, was es so an Rassen in Andalusien zu geben scheint. Noch heute Abend geht
es für sie zum Flughafen und in ihr neues Zuhause nach Finnland. Alice zappelt
aufgeregt auf dem Untersuchungstisch.
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Die Routine ist angenehm durch ihre Stetigkeit, ihre wiederkehrende Gewissheit. Wir
kommen früh, säubern alles noch einmal und legen die ersten beiden Tiere in Narkose.
Während der Arbeit gilt die volle Konzentration den Patienten. So entgeht uns
anfangs der kleine, nicht sehr scheue Bodeguero, der sehr an uns zu hängen scheint.
Ständig schleicht er uns um die Beine. Erst, als ich wieder einmal die Abfälle in den
auf dem Boden stehenden Mülleimer entleere, fällt mir der dankbare Blick des
Bodeguero auf: Kaum ist mein organischer Abfall im Eimer, packt er sich zielsicher
die bei der Kastration entnommenen Organe und verspeist sie an Ort und Stelle.
Wir hängen den Eimer hoch, so dass er nichts mehr fressen kann. Aber Franka hat
spontan einen Spitznamen, der ihm bis ans Ende unserer Tage dort bleibt und den
wir hier aus Seriositätsgründen nicht schreiben, sondern der Phantasie unserer Leser
überlassen. Als wir Edu davon erzählen lacht sie. „Ja, Pepe ist schon ein ganz gewitzter
Überlebenskünstler. Und er ist schon nach England vermittelt.“ Gut gemacht, Pepe!

Staupe im Tierheim!
Am Morgen des sechsten Tags wollen wir nach Pablo sehen, dessen Zustand sich
auch unter Amoxicillin, den Infusionen und Carprofen nicht gebessert hatte und den
wir jetzt, als Alternativpräparat, mit Enrofloxacin behandeln wollen...
Pablo ist nicht mehr unter dem Futtertisch. Die Decke ist leer. Eine schlimme Ahnung
drückt die gute Stimmung am Morgen. Edu, die Leiterin der Perera, kommt aufgeregt
in die kleine Baracke. „Es gibt ein großes Problem“, sagt sie. „Ein sehr großes Problem.
Vier Hunde sind an Staupe erkrankt.“ „Pablo?“, frage ich. Edu nickt. „Er ist in der Nacht
gestorben. Ein Labrador, der gerade vor zwei Tagen ins Tierheim kam, ein kleiner
Bodeguero-Mix und ein Stafford-Mix. Der kleine Bodeguero ist gestorben, die anderen ringen um ihr Leben.“
„Staupe“ rauscht es in meinem Kopf. Eine Krankheit, die es bei uns nur noch punktuell
gibt. Dort, wo Hunde nicht geimpft werden, wo Welpen aus zwiespältigen Zuchtanlagen nach Berlin drängen und viel zu jung abgesetzt werden, aus viel zu schlechter Haltung kommen und von viel zu unerfahrenen und oft betrügerisch arbeitenden
Banden über das Internet angeboten werden. Staupe hatte ich einfach nicht auf
meiner Diagnoseliste im Kopf. „Sind die Hunde nicht geimpft?“ frage ich, ohne
nachzudenken und weiß eine Sekunde später, dass diese Frage etwas naiv ist.
„Doch.“ sagt Edu. „Sie werden geimpft. Aber nur einmal. Zum Boostern reicht das
Geld nicht. Wir kaufen den Impfstoff in einem Großhandel für Tierärzte. Wir dürfen
dort einkaufen, aber eine Packung mit 50 Dosen kostet 150 Euro. Das ist für uns ein
Vermögen.“ Im Laufe des Tages sterben die beiden anderen erkrankten Hunde auch.
Es stellt sich heraus, dass alle drei Tiere komplett ungeimpft waren. Neuzugänge.
Was ich erstaunlich finde ist, dass der Impfschutz ganz offensichtlich ohne die
dringend empfohlene Boosterung bei den anderen ausgereicht hat. Die ganze
restliche Zeit unseres Aufenthaltes erkrankt kein weiteres Tier. Der Schreck über den
Ausbruch der Virusattacke aber bleibt.
Meite schaut uns eine Weile versonnen über die Schulter. Sie lächelt und ihre großen
Zahnlücken werden sichtbar. Meite, die übergewichtige Pflegerin mit der kreischenden Stimme, bittet uns eindringlich für immer zu bleiben und wenn wir nicht bleiben
können, dann sollen wir wenigstens ganz, ganz bald zurückkommen. Ich versuche
abzuwiegeln. Wir sind doch nicht die einzige Tierschutzorganisation, die hier hilft. Sie
schaut nachdenklich und nickt leicht. Vor zwei Monaten kamen eine deutsche
Tierärztin und zwei spanische Tierärzte, die in Großbritannien zusammen studiert
hatten und nun in einem Kastrationseinsatz ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen
wollten. Innerhalb von zwei Tagen mussten zehn von fünfzehn kastrierten Hunden in
die Intensivbehandlung wegen massiver Blutungen. Drei Hunde starben. Die Aktion
wurde abgebrochen. Gefragt, wie das passieren kann, antworteten die drei jungen
Tierärzte, dass das passieren kann und irgendwo müssten sie ja üben...
Der Schock darüber sitzt bei den Helfern im Tierheim immer noch tief. Sie haben sich
an der englischen Universität beschwert. Dort wies man die Beschwerde zurück,
denn die drei hatten die Aktion eigenverantwortlich organisiert. Das Dilemma der
Tierheime ist, dass dringend Tierärzte gesucht werden, die unentgeltlich arbeiten
und dennoch genug Erfahrung besitzen müssen, die Tiere fach- und sachgerecht
unter allen denkbaren Tierschutzaspekten zu behandeln. Das deutet sich als Widerspruch an, denn die jungen Tierärzte haben die Motivation und die Zeit und die
Energie zu helfen, aber meist nicht die Erfahrung. Die erfahrenen Tierärzte haben
aber oft weder die Zeit noch die Energie, die notwendig ist, um diesen Tierheimen
effizient helfen zu können.
Wir haben das so gelöst, dass unser Team immer aus erfahrenen und Erfahrung
sammelnden Kolleginnen und Kollegen besteht. Das klappt hervorragend. Unser
Fazit: Es ist uns kein Hund gestorben, es gab nicht einmal eine Komplikation.
Das ist deswegen nicht selbstverständlich, weil wir unter Bedingungen arbeiten, die
uns an der Uni nach dem Abschluss des Studiums hätten erschauern lassen. Die
Hygiene- und Sterilitätsstandards können hier überhaupt nicht gehalten werden. Wir
versuchen durch sterile Abdeckfolien, sterile Handschuhe, eine immer saubere

Umgebung, gründlich gereinigtes und desinfiziertes Instrumentarium und eine
sorgsam aufgeteilte Organisation ein Maximum an solider Arbeit unter diesen nicht
zu ändernden Bedingungen zu leisten. Und das mit Erfolg. Aber nicht ohne Aufwand.
Wir haben vier komplette Operationsbestecke, zwei davon sind immer im Einsatz.
Günter ist den ganzen Tag damit beschäftigt, die zwei jeweils benutzen Bestecke
gründlich zu reinigen, zu spülen, zu desinfizieren, so dass sie für das nächste Tier
wieder ohne Kontaminationsgefahr gebrauchsfähig sind. Er rotiert an zwei etwas
abseits gestellten Tischen zwischen Wasserkocher, Spülschalen, Desinfektionslösungen und der ungebremsten Hingabe, die wieder keimfrei erarbeiteten OP-Bestecke vor Spontanverschmutzungen durch frei herumlaufende Hunde, sehr beschäftigten Helfern oder von uns, nur auf die zu kastrierenden Tiere ausgerichteten
Tierärzte, zu schützen.

Alice hat in Finnland ein Zuhause gefunden
Meite zeigt uns lachend eine Foto einer Bildnachricht auf ihrem Handy: Alice, die
gestern noch von uns untersuchte Mischlingshündin, vor einer finnischen Hütte
nahe eines kleinen Sees. Dann Alice auf der Treppe des Hauses mit dem neuen
Besitzer. Alice ist angekommen. Auf den Fotos sieht es aus, als wäre sie niemals
woanders gewesen.
Der letzte Tag ist angebrochen. Am Abend geht der Flieger und wir haben den
Vormittag noch, um die restlichen Hunde zu kastrieren und bei einigen Patienten die
Abschluss-Behandlungen durchzuführen. Mir fällt auf, dass es in diesem Jahr sehr
viele Listenhunde hier gibt: American Staffordshire, Staffordshire Bull Terrier,
Bullmastiff, American Pitbull, Rottweiler, Dogo und all deren Mischlinge. Auf Nachfrage erfahren wir von Natalia, dass immer mehr, meist junge Männer, sich diese
Hunde zulegen, aber keine Ahnung haben, wie man mit ihnen umgeht. Auch in
Spanien braucht man eine spezielle Genehmigung zur Haltung dieser Hunde, ein
Führungszeugnis und spezielle Kenntnisse. Diese Hunde werden bei Verstoß gegen
die Haltungsgesetze von der Polizei beschlagnahmt und landen im Tierheim.
Das ganze Team der Perera verabschiedet uns. Wir machen noch schnell ein Gruppenfoto. Dann nehmen wir unsere Schalenkoffer und ziehen sie wieder über den
Zement des Innenhofes des Tierheims. Das Hundegebell verebbt langsam im Hintergrund, als wir zum letzten Mal die staubige Straße zur Stadt zurückfahren.
Dr. Fred R. Willitzkat
Tierärzte im Notdienst International – TiNI e.V. www.tini.vet

Der nächste Kastrationseinsatz von Dr. Willitzkat
und seinem Team ist im Tierheim Loulé (Portugal)
geplant. Der BVT finanziert die Aktion, bei der etwa
eine Woche lang die Hunde und Katzen medizinisch
versorgt und kastriert werden sollen.
Der Einsatz soll vom 16. bis 23. Oktober stattfinden.
Wenn Sie uns dabei finanziell unterstützen wollen,
freuen wir uns sehr.

Spendenkonto DE95 3545 0000 1224 0151 70
Mehr zum Thema Auslandstierschutz und über
unser Partnertierheim in Loulé erfahren Sie auf
www.bv-tierschutz.de.

Bundesverband Tierschutz

e.V.

Portugals
Hunde und
Katzen
in großer Not!

Das BVT-Partnert
ierheim
Loulé braucht
Ihre Hilfe
- jetzt!
Bundesverband Tierschu

tz e.V. · Karlstr. 23 · 47443
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• die Stuten grausamst geprügelt. Tiere, die durch die Blutentnahme geschwächt
sind, straucheln oder nicht mehr auf die Beine kommen, werden mit Holzlatten
und Elektropeitschen auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen

• die überlebenden Stuten nach Ende ihres Leidens an EU-zertifizierte Schlachthöfe, also auch nach Deutschland, verkauft

• in Südamerika selbst wild lebende Pferde herangezogen. Die scheuen Pferde

werden von Gauchos in Pferche getrieben, in Treibgänge geprügelt, an deren
Ende in Fixierboxen die Blutabnahme stattfindet

• zum Entzug des Blutes so große Kanülen benutzt, dass innerhalb von zehn
Minuten zehn Liter Blut entnommen werden kann.

Vorhof zur Hölle
Wie Pharmafirmen in Südamerika
trächtige Stuten quälen lassen
und warum Deutschland für das ungeheure Leid
mit verantwortlich ist
Wenn Pferde bei Unfällen mehr als acht Liter Blut verlieren, gilt das als gefährlich. Für
weltweit tätige Pharmakonzerne wie Syntex S.A. werden trächtigen Stuten auf
sogenannten Blutfarmen in Uruguay, Argentinien und Chile mindestens 10 Liter Blut
pro Woche und Tier entzogen.
Aus dem Serum wird PMSG (Pregnant Mare‘s Serum Gonadotropin) extrahiert, das in
der konventionellen Schweinezucht eingesetzt wird. Auch deutsche und europäische Sauenhalter verwenden das Hormon aus Stutenblut. Es leitet die Rausche
bei den Sauen ein, erhöht deren Fruchtbarkeit und synchronisiert die Wurftermine
im Zuchtbetrieb. So können die Ferkel aller im Stall gehaltenen Tiere gleichzeitig
verkauft und die Sauen erneut wieder besamt werden.
10 Liter Blut sind ein Viertel der gesamten Blutmenge bei einem ca. 500 Kilo
schweren Pferd. Man muss nicht tiermedizinisch vorgebildet sein, um sich vorstellen
zu können, wie sehr der wöchentlich durchgeführte, hohe Blutentzug die Stuten
schwächt. Sie werden anämisch.
Doch sind diese Strapazen, die Stuten im frühen Stadium der Trächtigkeit zugemutet
werden, nicht schon entsetzlich genug – es kommen weitere schwerste Misshandlungen auf den südamerikanischen Farmen hinzu, die u.a. von der Animal Welfare
Foundation bereits 2015 öffentlich gemacht wurden. Nun berichtete erneut das
Magazin FAKT (Mitteldeutscher Rundfunk) am 25. Juli 2017 über das ungeheure
Ausmaß der Tierquälerei. So werden

• die Föten im Leib der Stuten mechanisch abgetrieben – Videoaufnahmen von

Animal Welfare Foundation zeigen, wie Arbeiter auf den Blutfarmen grob in den
Uterus der Stuten greifen, den Muttermund öffnen und die Fruchtblase anritzen,
um das werdende Leben abzutöten

• die Stuten sofort wieder gedeckt, damit sich das begehrte Hormon (während des

Ethisch verwerflich:
Warum ein Importstopp niemanden interessiert
Wie kann es sein, dass ein unter derart tierschutzwidrigen Bedingungen hergestelltes Präparat auch hier bei uns in der deutschen konventionellen Schweinehaltung eingesetzt werden darf – und dass es Menschen gibt, die es auch einsetzen?
Tierschutzorganisationen fordern von der EU-Kommission, einen Importstopp für
Blutseren aus Südamerika durchzusetzen, wie es auch das EU-Parlament anstrebt.
Doch die Kommission in Brüssel fühlte sich nach Anfrage der Süddeutschen Zeitung
nicht für die systematische Tierqual am anderen Ende der Welt zuständig. Die laufenden Blutseren-Importe in die EU wurden zwar bestätigt, die Verantwortung für die
Umstände der Produktion aber zurückgewiesen. EU-Standards, so die Auskunft,
könnten nur für Produkte gelten, die auch in der Europäischen Union hergestellt
würden.
Auch das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin antwortete auf die Frage von
FAKT nach einem Importstopp für Pferdeblut-Produkte abschlägig. Solange PMSG in
Deutschland nach rechtlichen Vorschriften angewendet werde, sei ein Verbot der
Einfuhr nicht möglich. Insidern zufolge sollen nahezu 80% der Zuchtsauen in
Deutschland die leistungssteigernde Hormongabe erhalten.
25 Länder, unter ihnen europäische Mitgliedsstaaten und eben auch Deutschland,
zählen zu den Abnehmern. Beliefert werden sie nach Recherchen der Süddeutschen
Zeitung u.a. von der Firma Syntex S.A.. Damit die konventionelle Sauenhaltung durch
PMSG in Europa noch effizienter abläuft, nehmen sowohl Pharmafirmen, Landwirte
als auch Politiker in Berlin und Brüssel in Kauf, dass trächtigen Stuten – fern von
europäischen Tierschutzstandards – ein Martyrium bereitet wird, das einzig durch
ihren Tod ein Ende findet.
So können Konzerne wie die in Dessau ansässige IDT Biologika offenbar sehr gut
damit leben, dass die Gewinnung des hochlukrativen Blutserums in südamerikanischen Ländern ohne gesetzliche Schutzvorschriften für die Stuten stattfindet.
IDT Biologika vertreibt Premagon mit dem Wirkstoff Pferdeserum-Gonatropin zum
Einsatz bei Rindern, Schweinen und Schafen.
Die Animal Welfare Foundation hatte bis April dieses Jahres 190.000 Unterschriften
gesammelt, um das Unternehmen zu einer Abkehr der Zusammenarbeit mit Blutfarmen aus Südamerika zu bewegen. Während der US-amerikanische Pharmakonzern
Merck, Sharp & Dohme (MSD) nach den erschreckenden Veröffentlichungen inzwischen auf den Import von Pferdeblutprodukten aus Uruguay, Argentinien und Chile
verzichtet und den Rohstoff nun aus der EU bezieht, verweigert sich IDT Biologika
dem Dialog und lehnte auch die Annahme der Protestunterschriften ab.

36. und 120. Tages der Trächtigkeit) bilden kann

Was können Sie tun?
• Unterzeichnen Sie die folgende Petition, die die IDT Biologika auffordert, sofort auf den Import von Blutseren zu verzichten:
https://actions.sumofus.org/a/pferdequal-stoppen

• Schreiben Sie an die Geschäftsführer von IDT Biologika und stellen Sie ihnen die Frage, ob sie diese Tierquälerei im Namen des Gewinns weiter mit ihrem Gewissen
vereinbaren können:
IDT Biologika GmbH, Geschäftsführer Dr. Ralf Pfirmann, Andreas Kastenbauer, Am Pharmapark, 06861 Dessau-Roßlau,
Tel: +49 (0)34901 8850, Fax: +49 (0)34901 885 5323, E-Mail: kontakt@idt-biologika.de

• Schreiben Sie an die EU-Kommission und fordern Sie einen umgehenden Importstopp für die tierquälerisch erzeugten Pferdeblut-Produkte:
Europäische Kommission, Präsident Jean-Claude Juncker, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
E-Mail: President.Juncker@ec.europa.eu.

Auf unserer Webseite www.bv-tierschutz.de stellen wir Ihnen alle laufenden Petitionen zu diesem Thema zusammen und haben auch Formulierungsvorschläge
erarbeitet, die Sie sich für Ihre Protestschreiben herunterladen können.
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Wenn Hunde die Schnauze voll haben...

...gehen ihre Besitzer zu Mario Schulz. Der Hundeverhaltens- und Ernährungsberater betreibt seit über sieben Jahren in Berlin-Kladow ein Geschäft für
Hunde und Katzen.
In „Beste Beute“ finden Kunden nur das, was Mario Schulz und seinen Labrador Artus
selbst überzeugt: Rohes Bio-Fleisch mit Zutaten aus ökologischem Anbau
– ausschließlich bezogen von regionalen Erzeugern.
„Ich will hinter dem stehen können, was ich meinen Kunden anbiete“, erklärt der
Mitbegründer von „Beste Beute“ sein ausgesucht hochwertiges Sortiment für Hunde
und Katzen. In 500-Gramm-Portionen bietet er u.a. tiefgefrorene Hunde-Menüs als
Alleinfutter (s. Kasten) an. Damit Ernährung für Hunde als Alleinfutter ausgewiesen
werden kann, muss die Zusammensetzung so ausgewogen sein, dass die Mahlzeit
den Hund ausreichend mit Nährstoffen versorgt – das ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Rezeptur der Rind-, Lamm- und Wildmenüs wurde von staatlichen Kontrollstellen
für Tierfuttermittel abgenommen. Nun kontrollieren die Behörden jährlich, ob
tatsächlich auch drinsteckt, was auf dem Etikett steht: „Alle Zutaten sind zu 100%
deklariert“, versichert der Ernährungsberater. „Niemand muss Sorge haben, dass in
den Menüs nicht ausgewiesene Zusätze enthalten sind, die beim Tier Allergien auslösen könnten.“

Urform der Hundeernährung contra Industriefutter
Hunde mit Juckreiz, stumpfem Fell, mangelndem Appetit oder gänzlicher Futterverweigerung – es ist fast immer dasselbe, was Hundehalter Mario Schulz ratlos
schildern, nachdem sie über Jahre ausschließlich Trockenfutter gefüttert haben.
„Trockenfutter ist ein reines Industrieprodukt“, sagt er. „Rohes Fleisch, rohe Knochen,
Innereien, Gemüse und Kräuter kommen der Nahrungs-Urform der wilden Vorfahren
unserer Hunde am meisten entgegen.“ Gingen die Urahnen von Labrador, Hovawart
oder Spitzmischling auf die Jagd, verschlangen sie ihre Beutetiere komplett mit Haut,
Haaren, Knochen und Mageninhalt.

Foto: Mario Schulz

„Selbst Hundebesitzer, die der Rohfleischfütterung anfänglich noch skeptisch gegenüberstanden, sind vollständig überzeugt, wenn sie erleben, wie begeistert ihre
Hunde auf das naturbelassene Futter reagieren“, sagt der Verhaltens- und Ernährungsberater. Und das gilt auch für ihren Gesundheitszustand und das äußere
Erscheinungsbild: Viele Hunde verlieren ihre Neigung zu Allergien, hören auf sich zu
kratzen und bekommen glänzendes Fell. „Ich sehe häufig, dass Hunde, die nach
langer Trockenfutterernährung allergisch auf zum Beispiel Rindereiweiß reagieren,
das nicht (mehr) tun, wenn sie das Fleisch vom Rind in seiner ursprünglichen, unveränderten Form bekommen.“

Zutaten aus dem regionalen Bio-Anbau
Ob Dorschlebertran, Hagebuttenpulver, Seealgen, Apfeltrester, Zucchini, Schwarzkümmelöl oder Leinmehl – die Rohstoffe wurden biologisch angebaut und sind
ebenso frisch wie die Eierschalen, die durch ihren – für die Knochengesundheit
wichtigen – Calciumgehalt Bestandteil der Menüs sind. An Tagen, an denen Mario
Schulz Futter in der Manufaktur in Werneuchen (bei Berlin) herstellt, fährt er frühmorgens in die Bäckerei Weichert nach Wilmersdorf und nimmt die Schalen der kurz
zuvor aufgeschlagenen Eier entgegen.
Während der Hirsch für das Wildmenü aus Brandenburg stammt, bezieht er das Rindund Lammfleisch überwiegend vom „Chiemgauer Naturfleisch“. Dieser Erzeuger aus
Bayern, seit über 25 Jahren auf dem Bio-Markt, arbeitet mit anerkannten Anbauverbänden wie zum Beispiel Demeter und Bioland zusammen. „Chiemgauer Naturfleisch“ stellt sehr hohe Anforderungen an die beliefernden Landwirte“, erklärt Mario
Schulz. Unter anderem dürfen keine Medikamente, hormonelle Masthilfen, synthetische Futterzusätze oder Tiermehle gefüttert und keine Futtermittel aus der
sogenannten Dritten Welt bezogen werden. Wenn Tiere erkranken, müssen die
Produzenten erst pflanzliche und homöopathische Behandlungsmöglichkeiten
ausgeschöpft haben, bevor allopathische Mittel zum Einsatz kommen.

Wer Haustiere hält, ist moralisch verpflichtet, seinem Tier in allen Bereichen verantwortungsvoll zu begegnen. Diese Verantwortung schließt auch und gerade eine
artgerechte Ernährung ein, die ihre Natur ihnen diktiert. „Niemand kann ernsthaft die
Massentierhaltung mit ihren artwidrigen Haltungsbedingungen in Frage stellen und
dann seinen Hund oder seine Katze genau mit diesen Produkten ernähren, für die
Tiere so sehr leiden mussten“, argumentiert Mario Schulz.

In seinem Geschäft bietet Mario Schulz tiefgefrorenes Frischfutter, darunter die
vorgestellten drei Menüs, an. Außerdem hat er viele Bio-Kauartikel in seinem
vielfach gelobten Sortiment, wie zum Beispiel Bio-Lammschulter, Bio-Schweineohren, Bio-Nackensehen aus eigener Fleischerei. Für Hundehalter, die sich nicht mit
der Rohfleischfütterung anfreunden können, gibt es Feuchtfutter im Glas von
regionalen Anbietern. Mario Schulz beliefert seine Kunden auch bundesweit und
bietet außerdem das in 500-Gramm-Rollen tiefgefrorene Frischfutter in ausgewählten Geschäften an, darunter in Läden für Tiernahrung in Berlin, aber auch
Bio Company in Berlin-Zehlendorf und Potsdam.
„Beste Beute“, Sacrower Landstraße 8 in 14089 Berlin, Telefon 030 - 13 89 27 85
Mehr Infos unter www.barfmeister.com.

Hunde dürfen nicht getrennt werden

OLG Nürnberg entscheidet im Sinne der Tiere

Bei einer Scheidung geht es bei Tierhaltern auch darum, wer nach der Trennung den Hund oder die Katze behalten darf. Die Tiere werden zwar im Scheidungsverfahren juristisch
wie Gegenstände behandelt, doch ist die künftige Versorgung des oder der Tiere oft genug Anlass, erbittert gegeneinander anzutreten. Die Gerichte urteilen in der Regel so, dass
die Tiergruppe getrennt wird und die ehemaligen Partner zahlenmäßig jeweils die Hälfte der Tiere zugesprochen bekommen.
Das Oberlandesgericht Nürnberg zeigte nun, dass auch Entscheidungen im Sinne der Tiere möglich sind. Im aktuellen Fall hielt ein Paar sechs Hunde, die Frau zog aus, nahm die
Tiere mit. Zwei Hunde verstarben kurze Zeit später, um die Vierergruppe wurde heftig gestritten. Die Hunde dürfen nicht getrennt werden, entschieden die Richter. Ihnen sei durch
die Ereignisse – Trennung ihrer beiden Bezugspersonen, Verlust zweier Artgenossen, Umgebungswechsel – genug zugemutet worden. Der Ex-Mann hatte zwei Hunde gefordert,
war damit vor dem Amtsgericht gescheitert und dann vor das Oberlandesgericht gezogen.
Das Urteil (Az. 10 UF 1429/16) wurde am 3. Januar 2017 veröffentlicht.
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Petition soll Leid von Schlachttieren verringern

David Wermuth hat auf www.Change.org die Petition „Gegen Todesfolterungen in Schlachthöfen“ gestartet.
Er fordert darin die Politik auf, eine Technik in Schlachthöfen zu installieren, die Fehlbetäubungen bei Tieren
aufdeckt und damit verhindert, dass mangelhaft betäubte Tiere bei vollem Bewusstsein die zum Tode
führenden Handlungen erdulden müssen. Diese Technik, so der Petent, gäbe es bereits, werde aber nicht
verpflichtend in Schlachthöfen eingesetzt. Ergänzend sei die Videoüberwachung zwingend.
Eine ähnliche Petition läuft auf EU-Ebene. Beide Petitionen werden nur zögerlich unterzeichnet. Helfen Sie
bitte, dieses wichtige Thema in Berlin und Brüssel auf die Tagesordnung zu setzen. David Wermuth will bei
einer Marke von 110.000 Unterschriften, ab der eine Petition auf Bundesebene als relevant angesehen wird,
die Petition im Bundestag einreichen und mit Hilfe eines Anwalts und einer Regionalpolitikerin seine Forderungen durchsetzen.
www.change.org/p/deutscher-bundestag-petitionsausschuss-gegen-todesfolterungen-in-schlachthoefen
https://www.petitionen24.com/europaweite_videouberwachung_an_schlachthofen_und_dokumentation

Mitleid mit einem herrenlosen Hund? Warum private Versprechen oft scheitern
Galicien bestraft Tierliebe mit bis zu 5.000 Euro

Zukunft des Tieres muss juristisch bindend abgesichert werden

In Galicien ist das Füttern oder die Aufnahme von herrenlosen Hunden und
Katzen verboten – das beschloss im Sommer das Regionalparlament. Zynisch als
Tierschutz deklariert gehen die neuen Bestimmungen soweit, Verstöße mit bis zu
5.000 Euro zu bestrafen. Begründet wird die Verordnung damit, dass kranke Tiere
auf diese Weise ausgesondert werden und die übrigen in kommunalen Tierheimen versorgt werden sollen.
Doch nicht nur Tierschützer wissen, was den gefangenen Hunden und Katzen
dort nach kurzer Zeit passiert: Sie werden getötet. Während sich die umstrittene
Maßnahme auch gegen Tierheime richtet, die sich behördlicher Kontrolle „entziehen“, sollen mit Ämtern kooperierende Tierschützer weiter arbeiten dürfen, die
Hunde und Katzen mit den vorgeschriebenen Papieren vermitteln, vor allem nach
Deutschland.

Tierheimschützling Coshida ist fünf Jahre alt und seit kurzem verwaist. Ihre Besitzerin ist
verstorben und hatte vertraglich festgehalten, dass die Katze im Ernstfall von ihrer Tochter
aufgenommen werden würde. Diese hatte mit ihrer Unterschrift bestätigt, sich bei Krankheit
oder Tod ihrer Mutter um Coshida zu kümmern – doch dann fühlte sie sich an ihr Versprechen
nicht mehr gebunden...
Und wieder einmal zeigt dieser – leider nicht seltene – Fall: Sichern Sie Ihr Tier für die Zukunft
ab, und verlassen Sie sich dabei bitte nicht auf private Absprachen. Regeln Sie testamentarisch die spätere Versorgung Ihres Tieres und/oder treten Sie unserem „Freundeskreis der
Tierhalter“ bei. Hier haben Sie die Gewissheit, dass sich der BVT im Ernstfall sofort um Ihr Tier
kümmert, es abholt und sich zügig um ein neues, schönes Zuhause bemüht. Sprechen Sie
uns an, wenn Sie Hilfe bei der testamentarischen Abfassung benötigen oder Sie Mitglied im
BVT-Freundeskreis werden wollen. Wir schicken die Unterlagen gerne zu. Bitte wenden Sie
sich an unsere Geschäftsstelle in Moers, Telefon 02841 - 252 44, wenn Sie weitere Fragen
haben.
Wer sich für die graugetigerte Coshida interessiert, ist im BVT-Tierheim Wesel zu den
Öffnungszeiten herzlich willkommen. Infos zu allen Tieren unter www.tierheim-wesel.de.

.......................................................
Danke
für Ihre
Unterstützung!
Spendenkonto
Sparkasse am Niederrhein
IBAN: DE72 3545 0000 1101 0103 69
BIC: WELADED1MOR
Mitglied im Deutschen Spendenrat
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