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Wie stehen die Parteien zum Tierschutz?

Das wollen wir genau wissen und befragen die tierschutzpolitischen Sprecher vor der Bundestagswahl in einer
öffentlichen Diskussionsrunde am 28. Juni im Hotel Aquino
in Berlin-Mitte.
Wie positionieren sich die Parteien zu den drängenden
Tierschutzproblemen, welche Lösungen bieten sie an?
Wir sind gespannt, was uns die Tierschutzsprecher von
CDU/CSU, SPD, den Grünen und den Linken zu sagen
haben. Wenn wir am 24. September eine Partei wählen,
dann soll die Entscheidung auf der Grundlage stattfinden
können, wie sich die politischen Repräsentanten der
Realisierung besserer Lebensbedingungen von Tieren
stellen wollen.
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Durch den Abend führt die in den Themen Umwelt und
Agrarpolitik versierte Moderatorin Tanja Busse. Professor
Dr. Harald Grethe, Vorsitzender des Wissenschaftlichen
Beirats Agrarpolitik und Autor der kritischen Studie „Wege
zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ ist
eingeladen, gleichfalls der Philosoph und Publizist Richard
David Precht.
Die Initiatoren der Runde sind der Bundesverband
Tierschutz, die Albert Schweitzer Stiftung, die Welttierschutzgesellschaft, Vier Pfoten, PROVieh und der Bund
gegen Missbrauch der Tiere e.V.
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Das scharfe Schwert der Religionsfreiheit

„Betäubungsloses Schächten“, urteilt Dr. Gerd Gies, „ist eine religiös legitimierte Tierquälerei.“ Für den Vorsitzenden des Bundesverband Tierschutz e.V. stehen sich zwei Werte im
Grundgesetz nahezu unvereinbar gegenüber: Die in Artikel 4, Absatz 1 GG festgehaltene Religions- und Glaubensfreit und der in Artikel 20a GG verankerte Tierschutz.
Die beiden Werte kollidieren dann, wenn Tiere im Namen der Religion ohne Betäubung geschächtet werden, wie es noch heute streng gläubige Juden und Muslime praktizieren.
„Das können wir im Hinblick auf das unermessliche Leid der Tiere nicht akzeptieren“, sagt Dr. Gerd Gies. Welche Wege der BVT-Vorsitzende vorschlägt, lesen Sie in seinem Kommentar.
≥ Seite 2

Was Märchen mit dem BVT zu tun haben

Happy End für "Listenhündin" Andra

Wie lang können sieben Jahre für einen Hund sein, wenn er im Tierheim sitzt und
wartet und wartet und wartet? Andra, eine Staffordshire-Bullterriermischlingshündin,
wurde einjährig im Tierheim Wesel abgegeben – und hatte erst mit fast acht Jahren die
erste echte Vermittlungschance. Wie traurig. Denn Andra ist kein Einzelfall.

Am 30. September veranstalten Markus und Michael Grimm ein Benefizkonzert
zugunsten des Bundesverband Tierschutz. Die Künstler sind Nachfahren der Brüder
Grimm, mit deren Märchen wir groß geworden sind.
Die Veranstaltung, eine musikalische Inszenierung der schönsten Grimm-Märchen,
wird in Moers stattfinden. Hier hat der Bundesverband Tierschutz, der in diesem Jahr
sein 55. Jubiläum begeht, seinen Sitz. Für Markus und Michael Grimm ist der 30.
September gleichzeitig der Start für ihre neue Tournee – und für uns ein Rückblick auf
über fünfeinhalb Jahrzehnte Tierschutzarbeit. Diesen Tag möchten wir mit Ihnen
zusammen feiern.
≥ Seite 12
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Wie erschwerend sich die hohen Steuersätze für „Kampfhunde“ wie Staffordshire,
Bullterrier und viele als „gefährlich“ gelisteten Rassen auf das Leben der betroffenen
Tiere auswirken, lesen Sie auf ≤ Seite 9.
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Die Freiheit des Glaubens
„Betäubungsloses Schächten ist
für mich religiös legitimierte Tierquälerei“

Ein Kommentar
von Dr. Gerd Gies
„Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich“ (Grundgesetz, Artikel 4, Absatz 1).
Die Glaubensfreiheit ist ein hohes Gut; sie ermöglicht das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen in einer multikulturellen Gesellschaft. Als Christ freue ich
mich über die verfassungsmäßig festgeschriebene Religionsfreiheit – als Tierschützer
nicht!
Warum nicht?
Die unverletzliche Glaubensfreiheit verträgt sich nicht mit einem anderen Wert, der
ebenfalls im Grundgesetz verankert ist – dem Tierschutz (Artikel 20a GG). Unzählige
Tiere leiden unvorstellbare Qualen, weil sie im Namen der Religion ohne Betäubung geschächtet werden.
Diese Verurteilten erleiden bei vollem Bewusstsein den Schnitt durch die Kehle, sie
spüren, wie das Blut in die Luftröhre strömt, sie röcheln, können nicht mehr atmen,
erdulden ein Höchstmaß an Schmerz und Todesangst und dies oft sogar über Minuten!
Kann, darf eine Religion Legitimation für solch ein Ausmaß an Tierquälerei
sein? Nein, das darf sie nicht! Auch das sage ich als Christ!
Bei aller Toleranz gegenüber Andersgläubigen kann ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass Tiere auf diese barbarische Weise gemartert werden. Können
Sie das?
Als die Vorschriften, auf die sich die Abrahamitischen Religionen (mit Ausnahme des
Christentums) bis heute berufen, niedergeschrieben wurden, gab es noch keine
Betäubung für Tiere. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, Tieren durch vorherige
Betäubung den letzten Weg, der schrecklich genug ist, erträglicher zu machen. Die
Betäubung schaltet das Bewusstsein aus, macht die Tiere empfindungsunfähig.

Ich werde diese Bilder kaum noch los – und sie machen mich umso verzweifelter,
weil diese entsetzliche (!) Tierquälerei im 21. Jahrhundert überflüssig ist.
Das Schlachten von unbetäubten Wirbeltieren ist laut §4 Tierschutzgesetz verboten,
lässt aber Ausnahmen zu. Und zwar dann, wenn religiöse Gemeinschaften sich auf
ihren Glauben berufen, der ihnen zwingend den Verzehr von Fleisch von betäubungslos geschächteten Tieren vorschreibt. Dass solche Ausnahmen aus religiösen
Gründen überhaupt möglich sind, hat das Bundesverfassungsgericht in seinem
„Schächturteil" 2002 bestätigt. Die Karlsruher Richter argumentierten damals, dass
die verfassungsmäßig garantierte Religions- und Glaubensfreiheit uneingeschränkt
gewährleistet sein müsse.
Dass sich damit die im Grundgesetz niedergelegten Werte – Religionsfreiheit und
Tierschutz – empfindlich berühren, nein mehr noch, sogar verletzen, habe ich oben
bereits dargelegt.
Wer nun erwartet, dass zahlreiche Ausnahmegenehmigungen von Juden oder
Muslimen bei den zuständigen Behörden beantragt werden, der irrt. Möglicherweise
ist die Genehmigungspraxis zu langwierig und zu kompliziert – doch woher kommt
dann das große Angebot an koscherem Fleisch und Halal-Fleisch für jüdische und
muslimische Mitbürger in Deutschland?
Es wird importiert. Aus Belgien, Frankreich und aus anderen Ländern, die inzwischen
in großem Umfang industrielle Schächtungen vornehmen. Ob die Tiere dabei
betäubt werden oder nicht, bleibt offen. Die Schlachthöfe geben genauso wenig
Daten heraus wie die Behörden, wenn es um den Ex- bzw. Import von Schächtfleisch
geht. In der Schweiz ist der Import dieses Fleisches für jüdische und muslimische
Bürger kontingentiert. So soll einerseits verhindert werden, dass das weitaus billigere
Fleisch von betäubungslos geschächteten Tieren den Markt zerstört und soll
zweitens dafür sorgen, dass das Schächtfleisch nur an diejenigen Menschen abgegeben wird, die aus religiösen Gründen kein anderes Fleisch essen dürfen.
Wenn der deutsche Staat dafür sorgt, dass Juden und Muslime in Supermärkten,
inhabergeführten Geschäften, Imbissen und Restaurants ihr vorgeschriebenes
Fleisch und weitere für rein erklärte Produkte kaufen und essen können, dann darf
der Staat dabei aber nicht die anderen Bürger vernachlässigen. Doch das tut er.
Indem er die große Mehrheit in Deutschland, die kein Fleisch von betäubungslos geschächteten Tieren essen will, nicht vor dem unwissentlichen Erwerb und
Verzehr schützt.
Wenn die Politik uns hier im Stich lässt, müssen wir selber aktiv werden. Sind Sie
dabei, helfen Sie dem Bundesverband Tierschutz, diese so notwendige Kampagne zu
starten? Sie wird Geld kosten und sehr viel Durchhaltevermögen, denn bei diesem
hochsensiblen Thema könnten wir schnell instrumentalisiert werden. Sollen wir also
aufgeben, die Tiere im Stich lassen? Nein, nicht mit mir – und das sage ich jetzt als
Humanist, Tierschützer und ehemaliger Politiker.

Foto: Anutaray, dreamstime.com

Natürlich wissen wir nach diversen Dokumentationen alle, wie groß die Missstände in
Schlachthöfen trotz vorgeschriebener Betäubung sind, wie unzureichend der Schutz
der Tiere im Angesicht des Todes ist, wie hilflos sie den immer wieder beklagten
Misshandlungen und der häufig anzutreffenden fehlenden Sachkenntnis der
Schlachthofarbeiter ausgeliefert sind. Und dennoch ist eine Schlachtung ohne
Betäubung noch fürchterlicher; sie ist schlimmste Tierquälerei. Das bestätigt auch die
Bundestierärztekammer in Berlin, mit der ich im Februar über den zunehmenden
Import von Fleisch aus industriellen Schächtungen sprach.
Wer schächtet und warum?
Weil ihnen der Verzehr von Blut aus religiösen Gründen untersagt ist, müssen Tiere
sowohl im Judentum als auch im Islam unbetäubt geschächtet werden. Nur so soll
das rückstandslose Ausbluten des Tieres gewährleistet sein – was durch heutige
Erkenntnisse widerlegt ist. Für die Juden gilt ein Tier schon dann als versehrt, wenn
es vor dem Schächtvorgang eine Betäubung erhielt. Aus diesem Grund lehnen
streng gläubige Juden die Ruhigstellung von Tieren mit Berufung auf die Thora
grundsätzlich ab, während im Koran das betäubungslose Schächten nicht zwingend
vorgeschrieben ist. Die muslimische Gemeinde in Deutschland diskutiert den Aspekt
der tierschonenden Betäubung durchaus sehr kontrovers.
Der Zentralrat der Muslime, mit dem ich im März in Berlin diesbezüglich ein Gespräch
führte, gab an, dass nur ca. 20% aller streng gläubigen Muslime auf der rituellen
Schächtung ohne vorherige Betäubung bestehe. Das heißt: Knapp vier Fünftel der
hier lebenden Muslime möchten oder würden den Tieren diese Qualen ersparen. Bei
dieser, dem Tierschutz aufgeschlossenen Mehrheit müssen wir ansetzen!
Ich streichele Timmy, unseren Hund. Seine Augen sind voller Vertrauen auf mich
gerichtet; er weiß, dass ihm von uns keine Gewalt widerfährt, wir ihn mit allen uns zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten schützen und beschützen, solange er lebt.
Doch sogleich schweifen meine Gedanken wieder ab: Was mögen die zum Schächten
bestimmten Tiere empfinden, in den letzten Sekunden ihres Lebens, auf den Rücken
geworfen, die Beine fixiert, die Kehle überstreckt, das scharfe Messer am Hals?

Was können wir fordern? Unter anderem, dass

. der Import von Schächtfleisch eng an die Nachfrage religiöser Gruppen gebunden
wird. Es muss tatsächlich gewährleistet werden, dass dieses Fleisch nur an Menschen
abgegeben wird, denen ihre Religion den Verzehr zwingend vorschreibt

. das Importfleisch deklariert wird. Eine Deklaration muss Auskunft geben, in welchem

Schlachthof innerhalb Europas das Tier auf welche Weise geschlachtet bzw. betäubungslos geschächtet wurde

. die Behörden illegale Schächtungen von Tieren, die es gerade zum muslimischen
Opferfest Kurban Bayrami in Deutschland verstärkt geben soll, konsequent ahnden

. ein Dialog mit der jüdischen und der muslimischen Gemeinde über die nicht mehr
zeitgemäße rituelle Schächtpraxis angestrebt werden muss.
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Hinterm Horizont immer weiter
Mit Testamenten den Tierschutz fördern

Ein Testament zu verfassen, fällt vielen Menschen schwer. Doch rechtzeitig den
Nachlass zu regeln, ist nicht nur im Hinblick auf die Erben und die spätere
Betreuung des Haustieres wichtig, sondern auch unter dem Aspekt der eigenen
Ideale. Wie ein korrektes Testament aussehen muss, führt BVT-Vizepräsident
Dr. Rolf Lenzen, Fachanwalt für Steuerrecht, aus.
Der Tierschutz: Dr. Lenzen, wie verstehen Sie den Begriff Verantwortung?
Dr. Rolf Lenzen: Verantwortung bezieht sich zunächst auf die eigene Person, sodann
auf den familiären Bereich, auf den beruflichen Bereich und schließlich auf das
soziale Umfeld. In dem letztgenannten Bereich bedeutet Verantwortung Engagement zugunsten des Gemeinwohls, sei es im Rahmen sozialer Einrichtungen, sei es
durch Mitarbeit in einer politischen Partei, sei es durch Mitgliedschaft in einem
gemeinnützigen Verein. Das soziale Engagement vieler Tierschützer hat in der
Vergangenheit dazu geführt, dass als staatliche Aufgabe neben dem Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen auch der Schutz der Tiere in das Grundgesetz eingefügt wurde – Art. 20 a GG. Ein riesiger Erfolg!
Der Tierschutz: Wie können wir Verantwortung über
unser Leben hinaus praktizieren?
Dr. Rolf Lenzen: Zum Bereich der persönlichen
Verantwortung gehören Regelungen für den Fall,
dass man selbst nicht mehr in der Lage ist, seinen
Willen zu äußern und für den Fall des Todes. Erstaunlicherweise wird die Verantwortung für den Todesfall
von den meisten ignoriert. Nach einer Studie des
Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der
Deutschen Bank haben lediglich 36% der Befragten
ein Testament verfasst.
Dies bedeutet im Todesfall, dass bei gesetzlicher
Erbfolge Erbengemeinschaften entstehen, in denen
der Nachlass allen Miterben gemeinsam gehört, es
können nur gemeinsame Entscheidungen getroffen
werden, alle Miterben müssen zustimmen.
Wenn dies schon bei der Verteilung von einzelnen
Nachlassgegenständen zu Schwierigkeiten führen
kann, so ist ein Streit geradezu vorprogrammiert,
wenn zum Nachlass auch ein Familienheim gehört.
Somit muss es als verantwortungslos bezeichnet
werden, über seinen Nachlass keine letztwillige
Verfügung zu treffen.

Ein solches eigenhändig verfasstes Testament ist auf Verlangen des Erblassers in
besondere amtliche Verwahrung des Amtsgerichts – Nachlassgerichts – zu nehmen.
Wollen Ehegatten ein gemeinschaftliches Testament errichten, so genügt es, wenn
einer der Ehegatten es eigenhändig verfasst und unterschreibt unter Angabe von Ort
und Zeit und der andere Ehegatte ebenfalls unter Angabe von Ort und Zeit die
gemeinschaftliche Erklärung eigenhändig mitunterzeichnet. Soweit das Formale.
Inhaltlich wird in vielen Fällen das sogenannte Berliner Testament gewählt, in
welchem die Ehegatten jeweils den Überlebenden von ihnen zum Alleinerben
einsetzen und die Kinder als Schlusserben. Hier sollte jedoch überlegt werden durch
einen Zusatz sicherzustellen, dass der überlebende Ehegatte in seiner Testierfreiheit
nicht vollständig eingeschränkt wird – das Verhältnis zu den Kindern kann sich auch
ändern. Im Einzelfall ist eine fachmännische Beratung zu empfehlen, auch im
Hinblick auf die erbschaftsteuerlichen Folgen.
Für den Fall, dass eine gemeinnützige Organisation bedacht werden soll, kann dies in
der Weise geschehen, dass diese gemeinnützige Organisation entweder als Erbe
oder Miterbe eingesetzt wird oder die Erben mit einem Vermächtnis zugunsten
dieser Organisation belastet werden.
Weiterhin besteht beispielsweise die Möglichkeit, eine Lebensversicherung auf den
Todesfall abzuschließen, in welcher der gemeinnützige Verein als Bezugsberechtigter
ausgewiesen wird, oder eine Bank wird verpflichtet, im Todesfall ein bestimmtes
Konto oder Depot zugunsten des gemeinnützigen Vereins aufzulösen – dazu gibt es
z.B. bei Kreditinstituten entsprechende Formulare.
Der Tierschutz: Welches sind nach Ihrer Erfahrung
die Beweggründe, eine gemeinnützige Organisation,
insbesondere einen gemeinnützigen Tierschutzverein, testamentarisch zu bedenken?
Dr. Rolf Lenzen: Meistens war der Erblasser schon zu
Lebzeiten zugunsten des Tierschutzes engagiert. Ein
Motiv ist auch, sich für die Arbeit zu bedanken, die
der Tierschutzverein zu Gunsten der Tiere geleistet
hat; dessen weitere Tätigkeit soll gefördert werden. Es
gibt auch Fälle, in denen der Erblasser überlegt hat,
dass es ihm im Leben gut ergangen ist und er nun
auch zum Wohlergehen der Tiere etwas beisteuern
möchte.
Kritisch sind die Fälle, in denen der Erblasser sich mit
seiner Familie zerstritten hat und ausgeschlossen
werden soll, dass seine Angehörigen durch seinen
Tod noch etwas bekommen sollen. Der Pflichtteil
kann keinesfalls ausgeschlossen werden – hier ist
seitens des Beraters Fingerspitzengefühl gefragt.
Der Tierschutz: Welche Bedeutung haben Testamente für die Tierschutzarbeit?

Dr. Rolf Lenzen: Ohne Erbschaften wäre die Tierschutzarbeit nicht möglich. Denn Tierheime sind in
Der Tierschutz: Unter welchen Umständen erbt der
aller Regel nicht rentabel zu führen, sie sind defizitär.
Staat?
Auch die politische Tierschutzarbeit erfordert finanzielle Mittel beispielsweise zur Organisation von
Dr. Rolf Lenzen: Es gilt der Grundsatz: Niemand stirbt
Protestaktionen, zur Teilnahme an politischen BeraDr. Rolf Lenzen ist für den BVT in einer Doppelfunktion tätig:
ohne Erbe. Nur wenn im Übrigen sonst niemand als
tungsgremien wie der Bundestierschutzkommission
Er ist Vizepräsident und Schatzmeister
Erbe in Betracht kommt oder der vorgesehene Erbe
und den Tierschutzbeiräten der Länder und zur
die Erbschaft ausschlägt, erbt der Staat. SelbstverAusübung des Verbandsklagerechts der anerkannständlich können Tiere nicht Erben sein!
ten Tierschutzvereine, zu denen auch der BVT zählt. Wird dem Tierschutzverein aus
Der Tierschutz: Wie können Tierbesitzer die Zukunft ihres Hundes oder anderer Tiere
einem Nachlass ein Geldvermögen unter einer bestimmten Auflage zugewandt, so
gewissenhaft absichern?
muss das Geld im Sinne des Erblassers eingesetzt werden. So war dem BVT
beispielsweise per Testament Geld unter der Auflage vererbt worden, dieses Geld
Dr. Rolf Lenzen: Es gehört zum persönlichen Verantwortungsbereich eines jeden
ausschließlich für die Förderung von Tierheimen einzusetzen. Der BVT hat seinerzeit
Tierhalters für den Fall Vorsorge zu treffen, dass er selbst nicht mehr in der Lage sein
– kurz nach der Wiedervereinigung – ein in der Nähe von Leipzig gelegenes Gelände
sollte, sich um das ihm anvertraute Tier zu kümmern.
einer früheren Tierversuchsanstalt erworben und auf diesem Gelände das Tierheim
Oelzschau betrieben.
Für den Todesfall bedeutet dies, dass über das weitere Schicksal des Tieres testamentarische Bestimmungen zu treffen sind. Dies könnte beispielsweise in der Form
Der Tierschutz: Herr Dr. Lenzen, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
geschehen, dass einer bestimmten Person als Vermächtnis ein bestimmter Geldbetrag zugewendet wird mit der Auflage, sich um das verbliebene Haustier pfleglich
zu kümmern.
Eine weitere Möglichkeit, für das hinterbliebene Tier zu sorgen, besteht in der Einsetzung eines Testamentsvollstreckers für den Nachlass, dem eine entsprechende
letztwillige Weisung, für die Pflege des Tieres Sorge zu tragen, erteilt wird.
Der Tierschutz: Wie muss ein Testament verfasst werden?
Dr. Rolf Lenzen: Ein Testament kann zur Niederschrift eines Notars oder eigenhändig
errichtet werden. Soweit die letztwillige Verfügung eigenhändig geschieht, muss sie
durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichtet
werden. Es soll angegeben werden, zu welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) und an
welchem Ort die Niederschrift erfolgte. Also kein Computer!

"Über das Leben hinaus Gutes tun"
Die Testamentsbroschüre des BVT

Unsere Testamentsbroschüre können Sie in unserer
Geschäftsstelle in Moers per Telefon 02841-252 44
bestellen oder uns eine E-Mail senden unter
bv-tierschutz@t-online.de.
Wir schicken Ihnen gerne die gewünschte Stückzahl zu.
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von Ingolf Bossenz

Das Dilemma der menschlichen Seite

Namen können schützen. Wenn Menschen Tieren einen
„persönlichen“ Namen geben, werden diese von abstrakten Objekten zu
individuellen Wesen. Sie haben dann gute Chancen, gehegt, gepflegt, ver- und
umsorgt zu werden. „Yu“ hatte dieses Glück. Die Meeresschildkröte war bei einem
Hai-Angriff schwer verletzt und mit versehrten Vorderpaddeln vor der Südwestküste
Japans gefunden worden. Fürsorgliche Menschen gaben ihr den Namen „Yu“. Nun
sollen Prothesen der weiblichen Karettschildkröte ihre Schwimmfähigkeit zurückgeben. Die Vereinigung zum Schutz der Wasserschildkröten rief eigens eine Stiftung
ins Leben, um Geld für die Herstellung der Prothesen einzuwerben. Diese sollen
vom größten Prothesenhersteller Japans, Kawamura Gishi, in der Präfektur Osaka
gefertigt werden. Eine Sprecherin der Firma nannte das Vorhaben eine „schwierige
Herausforderung“. Aber die Leidenschaft der Tierschützer sei so bewegend gewesen,
„dass wir uns entschlossen haben, das Projekt zu unterstützen“.
Zur selben Zeit, als diese Meldung um die Welt ging, wurden 700 Kilometer südlich
der japanischen Hauptstadt Tokio Tausende Delfine massakriert. Mit Haken, Harpunen und Messern fielen die Treibjäger über ihre wehrlose Beute her, deren Blut das
Wasser in der Bucht von Taiji rot färbte. Als zivilisatorischer Firnis für das alljährliche
Massentöten dient der Verweis auf die japanische Esskultur. Trotz der Hunderte von
Walen, die Japans Flotte jedes Jahr zu „wissenschaftlichen“ Zwecken umbringt,
besteht zusätzlicher Bedarf nach derlei Delikatessen. Solchen asiatisch-barbarischen
Emil
Zuständen setzt Europa seine dem Geist der Aufklärung verpflichtete Ordnung
entgegen: Die Ordnung des Schlachthauses.
Rund fünf Milliarden Tiere (ohne Wassertiere) werden in der EU jedes Jahr für den
Verzehr geschlachtet. Darunter sind beispielsweise Hunderte Millionen Schweine
– die Delfinen an Intelligenz und sozialem Verhalten kaum nachstehen. „Schlachten
per Fließband, Schweinefleischgewinnung mittels angewandter Mathematik“,
schrieb der Schriftsteller Upton Sinclair (1878-1968) vor gut 100 Jahren über die
Chicagoer Schlachthöfe und konstatierte: „Dennoch konnte selbst der unsentimentalste Mensch nicht umhin, an die Tiere zu denken. Sie waren so arglos, trotteten so
vertrauensselig herbei, wirkten in ihrem Protest so menschlich – und waren mit ihm
so im Recht!

Der Mensch muss also zwangsläufig anderes Leben beeinträchtigen, stören, einengen, auch vernichten. Das ist aber nur
die eine, in der Regel betonte und überbetonte Seite dieser
Sentenz. Die unbequeme, vernachlässigte und verdrängte Seite
ist das andere „Leben, das leben will“, die daraus erwachsende
ethische Forderung nach Rücksichtnahme, Mitfühlen und Mitleiden.

Foto: Peter Hahn, fotoblues.net

Indes: „An die Tiere zu denken“ hat bis heute nicht viel gebracht. Die Conditio sine
qua non für die immer wieder propagierte „Humanisierung“ des Schlachtens ist und
bleibt dessen Abschaffung. Denn die industrielle „Produktion“ von Fleisch gehört
auch im 21. Jahrhundert zum Schaurigsten und Abstoßendsten, was sich auf Erden
abspielt. Dieses unlösbare Dilemma zeigt die Schlachttier-Verordnung der Europäischen Union. Ziel ist die „Minimierung von Leid und Vermeidung von Schmerzen
im Verlauf des gesamten Schlachtvorgangs“, heißt es in bester Bürokratensprache.
Gar einen „Tierschutzbeauftragten“ sollen Schlachthöfe ernennen. „Tierschutz“, wenn
Hühner im Elektrobad zu Tode gebracht und Schweine in speziellen Kabinen ver-,
Pardon, begast werden?

Das erinnert dann doch sehr an den Priester, der einem den Tod wegredet, um einen
Ausspruch von Elias Canetti (1905-1994) zu gebrauchen, mit dem der Dichter bei
einer Schlachthausbesichtigung auf den dortigen Gebrauch des Wortes „human“
reagierte.
Der „Verbraucher“ ist über 140 Jahre nach Eröffnung der Union Stock Yards von
Chicago und dem folgenden Siegeszug der Massentötung am Fließband ausreichend domestiziert, auch ohne ausdrückliche „Minimierung von Leid“ die Profite
der Fleischindustrie zu realisieren. Wie die Zentralgenossenschaft des deutschen
Fleischergewerbes dieser Tage mitteilte, sind ungeachtet aller Krisenpropaganda die
Marktverhältnisse „stabil und in Teilbereichen von Wachstum geprägt“. Die mehr als
150.000 Arbeitsplätze im Fleischerhandwerk erwiesen sich als „äußerst stabil“, hieß es.
Vor einigen Jahren sprach ich mit dem US-amerikanischen Philosophen Tom Regan
(geb. 1938) von der North Carolina State University in Raleigh. Regans Spezialdisziplin ist die Philosophie der Tierrechte. Sein Buch „The Case for Animal Rights“ ist ein
Standardwerk der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung. Auf meine Bemerkung,
der Begriff Tierrechte sei sehr pauschal, da es schließlich Affen wie Ameisen gebe und
eine Menge dazwischen, antwortete Regan: „Natürlich fällt uns die Entscheidung
darüber leichter bei Tieren, die uns als Menschen näherstehen, wie es bei den Primaten der Fall ist. Aber es geht hier um allgemeine moralische Grundsätze. Und deren
Anwendung ist zunächst einmal unabhängig davon, ob ein Tier groß oder klein ist.
Wenn wir uns darüber erst einmal im Klaren sind, wird beispielsweise auch das
achtlose Töten von Insekten in einem anderen Licht erscheinen.“
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Eine der neuesten und zugleich bemerkenswertesten Veröffentlichungen zu diesem
Thema stammt von dem US-amerikanischen Philosophen Mark Rowlands (geb.
1962).* Er lebte elf Jahre mit einem Wolf zusammen, den er als Welpen gekauft und
aufgezogen hatte. Diese lange Symbiose eines Menschen mit einem „wilden“ Tier
führten bei Rowlands zu Überlegungen, wie Tiere in gesellschaftsvertraglichen
Auffassungen von Moral ihren Platz finden können. Der Philosophieprofessor
gelangte zu der Überzeugung, dass bei einem derartigen Gesellschaftsvertrag
Vegetarismus, besser noch Veganismus – also der Verzicht auf alle tierlichen Produkte
–, ein Grundzug der menschlichen Lebensweise sein müsse: „Das vitale Interesse von
Tieren, ein elendes Leben und einen grässlichen Tod zu vermeiden, wiegt erheblich
schwerer als das recht triviale Interesse von Menschen an ihren Gaumenfreuden.“

Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.
Es war der große Humanist Albert Schweitzer (1875-1965), der ebenfalls die Ansicht
vertrat, dass sich der von Tom Regan postulierte „moralische Grundsatz“ symbolisch
– aber nicht nur – an einem Insekt festmachen lässt. Der Theologe, Philosoph und
Mediziner wählte bezeichnenderweise nicht explizit die „großen Tiere“, um seine
universale Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“ zu veranschaulichen. „Indem ich
einem Insekt aus der Not helfe, tue ich nichts anderes, als dass ich versuche, etwas
von der immer neuen Schuld des Menschen an der Kreatur abzutragen“, schrieb er. In
„Mein Wort an die Menschen“ betonte Schweitzer, diese Ethik mache „keinen Unterschied zwischen wertvollerem und weniger wertvollem, höherem und niederem
Leben“. Denn: „Die Konsequenz dieser Unterscheidung ist dann die Ansicht, dass es
wertloses Leben gebe, dessen Vernichtung oder Beeinträchtigung erlaubt sei“.
Albert Schweitzer formulierte zugleich eine zentrale Tatsache im Bewusstsein der
Menschen: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ Der
Mensch muss also zwangsläufig anderes Leben beeinträchtigen, stören, einengen,
auch vernichten. Das ist aber nur die eine, in der Regel betonte und überbetonte
Seite dieser Sentenz. Die unbequeme, vernachlässigte und verdrängte Seite ist das
andere „Leben, das leben will“, die daraus erwachsende ethische Forderung nach
Rücksichtnahme, Mitfühlen und Mitleiden.
Wo die Umsetzung dieser Forderung beginnt, welche Lebewesen sie einschließt und
welche sie ausgrenzt und aus welchen Gründen ist ein Gradmesser für das, was als
humanitas bezeichnet wird, als Humanität. „Allein schon ein Abblasen der Milliarden
von Tieren verbrauchenden Tierversuche“, betont der Kulturphilosoph Hubertus
Mynarek (geb. 1929), „wäre eine fühlbare, geradezu ‚kosmische Erleichterung‘ für die
geschundene Kreatur.“
Im Mai 2005 hielt die damalige Bundesentwicklungsministerin Heidemarie
Wieczorek-Zeul eine Rede auf der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers Dachau. Dabei erinnerte sie an einen der Überlebenden dieses
KZ, an Edgar Kupfer-Koberwitz (1906-1991). Der Dichter und Schriftsteller wurde
bekannt durch seine „Dachauer Tagebücher“, die eine wichtige Informationsquelle
über das Dasein in den Lagerhöllen der Nazis sind.
Was indes weit weniger bekannt ist: Kupfer-Koberwitz schrieb aus seinen schmerzvollen Erfahrungen heraus auch das Buch „Die Tierbrüder“. Einer der Texte in diesem
Werk beschäftigt sich mit dem Angeln. Allerdings nicht mit dem – „Petrijüngern“
zufolge angeblich gar nicht existenten – Leiden der an Widerhaken zappelnden
Fische, sondern mit dem Leiden des sogenannten Köders: „Der Wurm in seiner Qual
windet sich auf dem Haken. Unvorstellbarer Schmerz – grässlicher, langsamer Tod!
Wäre er ein Mensch, würde er sicherlich verzweifelt fragen, ob es möglich sei, dass die
Gottheit solches geschehen lasse. (...) Der Angler aber sitzt am Wasser, (...) lauscht
dem Gesang der Vögel und freut sich, dass diese kleinen Sänger heute in unseren
Gegenden ein sicheres, geschütztes Leben haben, frei von Nachstellungen durch den
Menschen, dank einer Gesellschaft, zu der auch er als anerkannt wertvolles Mitglied
gehört: dem Tierschutzverein.“
Mitleid mit einem Wurm?! Undenkbar, dass diese Ausführungen bei einer offiziellen
Feierlichkeit zitiert würden. Indes legen gerade sie den Urgrund eines universalen
Humanismus, eines Mitleidens mit allem Lebendigen auf eine überraschende und
faszinierende Weise frei. Auch seinen Vegetarismus begründete Kupfer-Koberwitz
mit dem Verweis auf sein Schicksal: „Ich esse keine Tiere, weil ich mich nicht von dem
Leiden und Tode anderer Geschöpfe ernähren will – denn ich habe selbst so viel
gelitten, dass ich fremdes Leid empfinden kann, eben vermöge meines eigenen
Leides.“ Ethisch motivierte Opposition gegen strukturelle Schlachthausgewalt.

Der tschechische Schriftsteller Milan Kundera (geb. 1929) schrieb in seinem Roman
„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“: „Die wahre moralische Prüfung der
Menschheit, die elementarste Prüfung (die so tief im Innern verankert ist, dass sie sich
unserem Blick entzieht) äußert sich in der Beziehung der Menschen zu denen, die
ihnen ausgeliefert sind: zu den Tieren. Und gerade hier ist es zum grundlegenden
Versagen des Menschen gekommen, zu einem so grundlegenden Versagen, dass sich
alle anderen aus ihm ableiten lassen.“ Zweifellos zeigt die Art und Weise der Behandlung von Macht- und Hilflosen, wofür Tiere prädestinierte Kandidaten sind, am
meisten über einen Menschen. Doch diese „Behandlung“ ist in der Industriegesellschaft – von Haustieren abgesehen – so separiert und arbeitsteilig aufgesplittert,
dass sich Schuldgefühle ebenso wie Schuldzuweisungen im endlosen Herrschaftsraum des „Man“ verlieren. „Man“ isst Fleisch, „man“ lässt schlachten, „man“ kann
ohnehin nichts ändern. „Man“ hat selbst saubere Hände. Rowlands bemerkt, „dass der
größte Teil des von Menschen bewirkten Bösen nicht von Heimtücke, sondern von
dem Unwillen herrührt, seine moralische und epistemische Pflicht zu erfüllen“.
Die Philosophie versteht unter epistemischer Pflicht (Epistemologie = Erkenntnistheorie) die Aufgabe, Überzeugungen einer kritischen Prüfung zu unterziehen, ob sie
aufgrund des verfügbaren Beweis- und Indizienmaterials weiter gerechtfertigt sind.
Beispielsweise durch die Frage, ob der Verzicht auf Fleisch bei sich selbst und anderen Wesen Leiden erzeugen würde, die größer wären als die Qualen der gemetzelten
Tiere. Schon sehen besorgte Journalisten eine neue Weltkrise durch den massenhaften Anbau von Soja für die Herstellung von Tofu-Produkten heraufdämmern (TAZ:
„Tofu in der Kulturkritik“). Andere beklagen bereits jetzt das drohende Aussterben
von „Nutztieren“. Bewährte Methoden, eine Entwicklung, die bislang – leider – gerade
einmal in Ansätzen zu beobachten ist, zum Katastrophenszenario auszuweiten und
dabei die tagtägliche Katastrophe auszublenden, die durch exzessive Viehzucht und
-haltung nicht zuletzt ökologisch und insbesondere in der Dritten Welt stattfindet.
Und zur Sorge um den künftigen Bestand von Tieren, die zu nichts anderem existieren, als verspeist zu werden, fand der Berner Philosophieprofessor Klaus Petrus den
treffenden Satz: „Lasst sie in Würde aussterben.“
Die Etablierung und Akzeptanz des Schlachthaussystems hat zu dem Paradox
geführt, dass es Jahr für Jahr Milliarden von Opfern gibt, aber keine Täter. Denn die in
„äußerst stabilen“ Arbeitsverhältnissen stehenden 150.000 Beschäftigten im
deutschen Fleischerhandwerk agieren schließlich im „gesellschaftlichen Auftrag“.
Somit sind es die Anonymität der „Verbraucher“ und die Namenlosigkeit der
„Verbrauchten“, die eine fatale, tödliche, gleichwohl organische Einheit bilden.
Aufbrechen kann diese Einheit letztlich nur eine Seite: die menschliche.

*Mark Rowlands: Der Philosoph und der Wolf. Was ein wildes Tier uns lehrt.
Aus dem Amerikanischen von Bernd Rullkötter. Roger & Bernhard bei Zweitausendeins.
285 S., geb., 19,90 Euro.

Ingolf Bossenz ist Redakteur der
Zeitung „neues deutschland“.
Er arbeitet für das Ressort Politik
und schreibt unter anderem über
Tierrechte, Tierethik, Religion
und Kirche.
Dieser Text erschien am 4./5. Juli
2009 in der Tageszeitung „neues
deutschland“. Wir drucken den
Beitrag aufgrund seiner bis
heute bestehenden Aktualität
noch einmal ab.
Foto: Sophia Bossenz
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Ein Plädoyer für Tierrechte

Emil

Wir ignorieren das Offensichtliche
von Hilal Sezgin

Es fällt schwer, für Tierrechte zu werben in diesen Zeiten, in denen bereits die
Menschenrechte so fragil scheinen wie lange nicht mehr. Der Konsens des Gewaltverzichts, der für die europäische Moderne gleichsam zum identitätsstiftenden
Merkmal geworden ist, scheint vielerorts gebrochen. Es ist, als begänne eine Lust
am Quälen und Töten ihre Fesseln abzustreifen, als bräche der dünne Firnis der
Zivilisation auf.
Wieso nun sollen wir Tiere schonen, wenn wir nicht einmal den Mitmenschen unangetastet lassen? Müsste man nicht hoffen, die Menschheit werde zunächst die
Rechte anderer Menschen respektieren, bevor man sich dem Wohl und Wehe der
befellten, befiederten und geschuppten Mitbewohner unseres Planeten widmen
kann?
Solche Fragen sind beliebt bei klassischen Humanisten, die Bedenken äußern:
Wenn man den Tieren Aufmerksamkeit schenke, fehle sie für den Menschen.
Allerdings essen die meisten dieser Bedenkenträger Fleisch und nutznießen
bequemerweise in vielen anderen Lebensbereichen, ob bewusst oder unbewusst,
vorsätzlich oder nicht, von unserer Herrschaft über die Tierwelt. Doch auch gestandene Tierrechtler und Veganer haben dieser Tage bisweilen Zweifel, welche
Ungerechtigkeit sie denn am besten zuerst angehen sollten.

Stamme eine solche Weltanschauung nun von Marx oder von Hegel – sie wirkt
selbst wie ein Stück unaufgeklärter Metaphysik. Denn es gibt nun einmal keine
kosmisch definierte To-do-Liste der Weltverbesserung. Über den Wolken oder
hinter den Kulissen sitzt keiner, der einen Plan für den Fortschritt entworfen hätte,
den wir nur zu erraten und zu befolgen hätten.
Es existiert auch keine allgemeine Formel, mit der sich ausrechnen ließe, was „am
dringendsten“ getan werden müsse. Niemand würde einer westeuropäischen
Gewerkschafterin vorhalten, es sei falsch, dafür zu streiten, dass Männer und
Frauen für gleiche Arbeit gleich bezahlt werden – obwohl in anderen Teilen der
Welt weder Männer noch Frauen halbwegs angemessenen Lohn erhalten. Genauso
wenig lässt sich sagen, Gerechtigkeit für uns (über sieben Milliarden) Menschen sei
unbedingt wichtiger und dringender als Gerechtigkeit für die fünfundsechzig
Milliarden jährlich geschlachteten Tiere. Wir würden Dringlichkeit, Aufwand, Leid,
Kosten, Effektivität gern irgendwie verrechnen – doch so funktioniert die Welt eben
nicht. Für Not und Hilfe gibt es keine einheitliche Währung, schon gar nicht in der
Ethik.
Was tut die Philosophie, wenn sich ihre eigenen Werkzeuge, namentlich Präzision
und Konsistenz, als nicht hinlänglich hilfreich erweisen? Sie sucht Zuflucht in der
Pädagogik. Immanuel Kant vermochte sich bekanntlich nicht dazu durchzuringen,
das Tier – wie den Menschen – als „Zweck an sich“, als Wesen, das um seiner selbst
willen existiert, zu klassifizieren, weil er es dafür im Rahmen seiner Philosophie als
vernunftbegabte Person hätte anerkennen müssen. Genauso wenig aber ließ sich
Tierquälerei als völlig irrelevant abtun. Und so argumentierte Kant quasi pädagogisch, es tue dem menschlichen Charakter selbst nicht gut, wenn wir uns ans
Tiere-Quälen gewöhnten (Eine These, die empirisch nicht ganz so leicht belegbar
ist, wie sie intuitiv einleuchtet; doch neuere Untersuchungen scheinen sie eher zu
bestätigen.).

„Die Katze mag es nicht, wenn du sie am Schwanz ziehst.“
Aber Hand aufs Herz: Dies ist kaum der einzige Grund, warum es falsch ist, zum
Beispiel einen Hund zu treten. Die meisten Menschen würden zusammenzucken,
wenn in ihrer Gegenwart jemand ohne Not einen Hund verletzte; und ihre Begründung, warum man dies nicht tun solle, ruht auf derselben ethischen Basis wie der
Grund für das Gebot, Menschen nicht zu drangsalieren oder zu verletzen. Ebendarum sagt man zu einem Kind: „Tu das nicht, das tut dem Hund weh!“ – oder: „Die
Katze mag es nicht, wenn du sie am Schwanz ziehst.“

Aus Sicht der politischen Philosophie stellt sich hier ein interessantes Problem.
Bereits in anderen Kontexten und Situationen wurde darüber debattiert, welche
Ungerechtigkeit mit welcher anderen ursächlich zusammenhänge.

Es ist dies freilich ein ethisches Argument, das sofort vergessen wird, wenn es um
Fisch, Pute oder Schwein geht. Denen tut es aber natürlich auch weh – so, wie wir
sie behandeln, und sie schätzen es nicht, eingepfercht zu sein, ihrer Freiheit beraubt,
ihres Nachwuchses, der Bewegung wie der ungestörten Ruhe; transportiert,
markiert, malträtiert und schließlich gewaltsam getötet zu werden.
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Die einen zum Streicheln, die anderen zum Dienen?
Vielerlei Hilfskonstruktionen, begriffliche Konzepte und – man darf ruhig sagen:
– Ideologien helfen uns, das Offensichtliche zu ignorieren. Also das Leid des
Schweins, das mit der eigenen Gülle eingesperrt ist, auszublenden, wiewohl wir
dieselbe Behandlung einer Katze als Tierquälerei anzeigen würden.
Die Katze allerdings ist ein von uns persönlich geliebtes Tier, wir nennen es „Haustier“.
Das Tier im landwirtschaftlichen Stall hingegen „ist nur ein Nutztier“, es „wurde dazu
gezüchtet“. Doch wer bestimmt das? Geht diese Unterscheidung nicht auf den
Sklavenhalter zurück, der seine lebenden Besitztümer selbstherrlich einteilt in einige,
die zum Streicheln, und andere, die zum Dienen da sind?
Und so müsste man aus moralphilosophischer Sicht, wenn man nun Gelegenheit
hätte, sich mit Kant zu unterhalten, denselben darauf hinweisen, dass sein pädagogisches Behelfsargument nicht nur etwas dürftig ist, sondern die von ihm proklamierte
Moral selbst nicht ernst genug nimmt. Denn besorgniserregend ist nicht nur die
Verrohung, an die sich der Tierquäler gewöhnt; bereits der Tierkonsument, der ja
selbst nicht aktiv Leid zufügt, gewöhnt sich daran, ohne stichhaltige Gründe Grenzen
zu errichten, um seine Bequemlichkeit nicht zu erschüttern: Grenzen zwischen "uns"
und "ihnen", Grenzen zwischen denen, die das Privileg genießen, berücksichtigt zu
werden, und jenen, die gleichgültig oder zumindest zweitrangig sind. Schon das
läuft dem zivilisatorischen Projekt Gewaltverzicht und Moral zuwider.
Wir lernen, uns mit Schablonen und Ausweichmanövern zufriedenzugeben („Ist nur
ein Tier“), wo wir eigentlich lernen sollten, dem ethischen Argument Raum zur
Universalisierung zu geben: Was für unseren Wunsch gilt, am Leben zu bleiben, gilt
ebenso für die uns verwandten Tiere. Wir lernen auch – ob auf Tierhaut-Sofas oder
beim Grillen – über tote Körper hinwegzusehen und Lebewesen zu bloß materiellen
Dingen zu degradieren. Wir lernen, einige Lebensbereiche auszugliedern aus dem
Bereich moralischen Handelns und zu behaupten: „Ich darf essen, was ich will.“
Doch endet die Freiheit der rein privaten Entscheidung da, wo es um Dritte geht, die
durch unser Tun in Mitleidenschaft gezogen werden. Kaufen, sexuell verkehren,
essen – all dies sind zunächst Tätigkeiten, bei denen das bürgerliche Individuum frei
ist. Doch ist für tierische Nahrungsmittel ebenso wie für Textilien aus Kinderarbeit
und für Zwangsprostitution das Leid anderer Voraussetzung; und darum sind wir in
diesen Fällen eben nicht „frei“, zu konsumieren – solches Tun ist nicht mehr rein
„privat“.
Strenggenommen muss man sogar sagen: Die eigene Freiheit wird gar nicht dadurch
beschnitten, dass wir den anderen ihre Rechte, ihr Leben, ihre Körper lassen. In anderen Fällen als beim Essen des Tieres ist uns das auch bereits zur Genüge klar: Wer
würde sagen, dass seine Freiheit darunter leide, dass er nicht auf dem Markt
Menschensklaven kaufen und mit der Peitsche auf seinen Acker treiben darf? Wer
würde sagen, es beschneide die Freiheit eines Betrunkenen, auf dem Heimweg von
der Kneipe nicht irgendeine Frau vergewaltigen zu dürfen? Damit ist nur die Zahl des
moralisch Möglichen verringert – nicht aber die menschliche Freiheit.
Mit diesen Vergleichen sind wir wieder am Anfang angelangt: Darf man das, also die
Rechte der Tiere mit denen von Menschensklaven, von sexuell missbrauchten
Frauen, von hungernden Kindern vergleichen? Ja, man darf – und man sollte sogar!

Genauso wenig, wie das Universum eine klare To-do-Liste in der Hinterhand hält,
kennt es die absolute Unterscheidung zwischen Wohl und Wehe der Menschen hier
und der Tiere dort. Wir sind Verwandte, spätestens seit Darwin wissen wir das. Doch
so sehr wir auch über Darwins Zeitgenossen schmunzeln, die es empörend fanden zu
hören, dass sie von einem Affen abstammen – moralisch gesehen tun wir immer
noch so, als stehe der Mensch ganz vereinzelt da in dieser Welt. Diese Empörung,
man „dürfe das Elend der Tiere nicht mit dem der Menschen vergleichen!“ entspricht
genau jener Empörung aus der Zeit der darwinschen Aufklärung. Aus ihr spricht der
reine Hochmut.
Doch moralisches Handeln erfordert, Grenzen dort abzubauen, wo sie sich vernünftig nicht stützen lassen und folglich von unverdienten Privilegien abzulassen. Genau
wie bei den obigen Beispielen werden wir dann feststellen: Unsere Freiheit wird gar
nicht beschnitten, wenn wir die Rechte der Tiere achten. Wir mögen ein paar Zutaten
beim Kochen verlieren, doch als Menschen können wir dabei nur gewinnen.

Hilal Sezgin ist Philosophin, Schriftstellerin und Publizistin.
Die Autorin lebt mit Schafen und anderen Tieren in der Lüneburger Heide.
Von ihr sind folgende Bücher erschienen:
Hilal Sezgin: "Wieso" Weshalb? Vegan!", Fischer Verlag, 2016, Taschenbuch 12,99 Euro
Hilal Sezgin: "Artgerecht ist nur die Freiheit", CH-Beck, 2014, Taschenbuch 16,95 Euro
Hilal Sezgin: "Hilal Sezgins Tierleben. Von Schweinen und anderen Zeitgenossen",
CH-Beck, 2014, geb. Ausgabe 19,99 Euro
Hilal Sezgin: "Landleben: von einer, die raus zog", DuMont, 2011,
geb. Ausgabe 19,99 Euro, Taschenbuch 9,99 Euro
Foto: Presse, hilalsezgin.de
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Sie fallen in ein tiefes Loch

Dr. Uwe Boffin über die psychische Belastung von Tierheimtieren

Wenn Menschen sich von ihren Hunden und Katzen trennen, stellt dieser Schritt
eine enorme psychische Belastung für die Tiere dar, sagt Dr. Uwe Boffin. Der
Tierarzt mit Kleintierpraxis in Hünxe arbeitet im BVT-Vorstand mit und behandelt seit 2012 die Schützlinge des Tierheims Wesel.
Der Tierschutz: Dr. Boffin, verhalten sich Tierheimtiere auf dem Untersuchungstisch
anders als Hunde und Katzen, deren Besitzer ihnen bei der Behandlung beruhigend
zur Seite stehen?
Dr. Uwe Boffin: Ja, das tun sie. Gerade herrenlose Fundtiere zeigen bei der Erstuntersuchung gravierende Verhaltensunterschiede zu Tieren, die von ihren Besitzern
begleitet werden. Fundtiere sind oft stark verängstigt, unter Umständen sogar
schwer traumatisiert und reagieren auf menschliche Berührungen entweder mit
Aggressivität (Kratzen/Beißen) oder mit panischen Fluchtreaktionen. Glücklicherweise sind die Tierheimmitarbeiter sehr gut geschult und können mit solch einem
Verhalten umgehen. Wilde Fundkatzen kann man in der Regel nur unter Narkose
untersuchen, da sonst das Verletzungsrisiko für Tierarzt und Helfer zu groß ist.
Übrigens werden alle Neuzugänge, ob Fund- oder Abgabetiere, im Tierheim gründlich untersucht. Diese Eingangsuntersuchung schließt neben der allgemeinen Untersuchung der Tiere in den meisten Fällen auch eine Blut- und Kotuntersuchung mit
ein.
Der Tierschutz: An manchen Tierheimtieren geht die Vergangenheit nicht spurlos
vorbei. Unter welchen Umständen – Trennung, Verwahrlosung, Ausgesetzwerden
– leiden Tiere nach Ihrer Erfahrung als Tierarzt am meisten? Schlagen sich diese
Belastungen auch körperlich nieder?
Dr. Uwe Boffin: Erkrankung, Scheidung oder Überforderung der Tierhalter sind die
häufigsten Gründe für die Abgabe eines Tieres ins Tierheim. Dieser Schritt bedeutet
für die abgegebenen Tiere eine enorme psychische Belastung. Die oft jahrelange
Bindung der Tiere an bestimmte Personen, die gewohnte Umgebung, der geregelte
Tagesablauf, das spezielle Futter und die Streicheleinheiten – alles fällt plötzlich weg.
Die Tiere fallen – ähnlich wie ein Mensch in einer solchen Situation – in ein tiefes
Loch. Sie da aufzufangen ist die Arbeit der Tierheimmitarbeiter. Eine schnelle Vermittlung in liebevolle Hände ist wichtig, weil sich sonst die Belastung auch körperlich
niederschlagen kann; zum Beispiel verweigern solche Tiere oft das Fressen, sie
magern ab, werden apathisch oder aggressiv.
Der Tierschutz: Die sogenannten Zivilisationskrankheiten (Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen, Nierenleiden etc.) nehmen auch bei Tieren merklich zu. Was
können Tierhalter für die Gesundheit ihrer Hunde und Katzen tun?
Dr. Uwe Boffin: Tatsächlich beobachten wir eine Zunahme der Zivilisationskrankheiten bei Hunden und Katzen. Ein großes Problem ist das Übergewicht der Tiere, das
in den meisten Fällen der Besitzer zu verantworten hat. Zu viele Leckerchen und zu
wenig Bewegung sind hier die Hauptursachen. Verantwortungsbewusstes und
altersgerechtes Futter sowie ausreichende Bewegung müssen sein, um möglichen
Folgeerkrankungen wie Diabetes und Herz- Kreislauferkrankungen vorzubeugen.

Dr. Uwe Boffin (hier im Tierheim Wesel mit Leiterin Gabi Wettläufer)
Der Tierschutz: Warum trennen sich Menschen oft so schnell wieder von ihren
Tieren?
Dr. Uwe Boffin: Ich vermute, weil sie sich vorher diesen einschneidenden Schritt
nicht gut überlegt haben. Ein Tier anzuschaffen bedeutet Verantwortung für ein
Lebewesen zu übernehmen!
Man muss mit dem Tier spazieren gehen, spielen, es streicheln und füttern, pflegen,
wenn es krank ist, tierärztlich versorgen lassen, impfen und entwurmen. Viele Leute
bedenken nicht, wie viel Zeit ein Tier beansprucht. Auch die finanzielle Belastung, die
ein Tier verursacht, wird oft unterschätzt.
Der Tierschutz: Welchem Tier aus dem Tierheim wünschen Sie dringend ein neues
Zuhause – und warum ist es gerade für alte und kranke Tiere so wichtig, in einem
liebevollen privaten Umfeld zu leben?

Extrem wichtig für die Gesundheit der Tiere ist aber auch der soziale Kontakt
zwischen Mensch und Tier. Ausreichende Streicheleinheiten, Beschäftigung, Spiele,
Herausforderungen und Kontakt zu anderen Tieren sind eine Voraussetzung für das
Glück und die Ausgeglichenheit des Tieres.

Dr. Uwe Boffin: Für alte und kranke Tiere stellt der Aufenthalt im Tierheim natürlich
eine besondere Stress-Situation dar. Sie brauchen noch mehr Fürsorge und Zuwendung als ein gesundes, junges Tier – und die nötige tierärztliche Behandlung ist
ein zusätzlich belastender Faktor.

Der Tierschutz: Worunter leiden nach Ihrer Einschätzung abgegebene Hunde und
Katzen am meisten im Tierheim?

Darum ist es so wichtig, dass diese Tiere schnell in ein liebevolles privates Umfeld
vermittelt werden, damit sich ihr Zustand nicht noch weiter verschlechtert. Ich denke
da besonders an Hunde wie Josey: Sie ist eine sehr liebe ca. 11 Jahre alte Staffordterrier-Hündin, die schon zwei Mal wegen Hauttumoren operiert werden musste.
Josey ist leider sehr einsam und sucht dringend eine neue Familie – ihr würde ich ein
gutes Zuhause von Herzen wünschen.

Dr. Uwe Boffin: Vor allem unter dem Verlust ihrer Bezugspersonen. Die gewohnte
Umgebung ist nicht mehr da, das Futter schmeckt anders, die Gerüche sind verschieden, die Spaziergänge und der Auslauf haben sich verändert. Das Abgabetier muss
plötzlich mit anderen Tieren zusammenleben. Das kann Stress auslösen – und Stress
kann krank machen.

Der Tierschutz: Herr Dr. Boffin, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Unsere einsame Josey
Josey wurde schwer krank im Tierheim abgegeben. Die Trennung von ihren Besitzern, danach die Operationen
– für die lebenslustige Staffhündin dennoch lange kein Grund, traurig in der Zwingerecke zu hocken.
Sie spielt gerne, mag Spaziergänge und schätzt Streicheleinheiten ihrer Bezugspersonen über alles. Doch das
Tierheim kann kein Zuhause ersetzen – und so ist auch Josey, die so dringend auf ein ruhiges Umfeld bei liebevollen Menschen angewiesen ist, oft einsam.
Wer kann helfen und Josey aufnehmen?
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Nach sieben Jahren Tierheim hat Andra endlich ein neues Zuhause
Wie die hohe Hundesteuer die Vermittlung von Listenhunden blockiert

Für Andra haben sich nach fast sieben Jahren ununterbrochenem Tierheimaufenthalt endlich die Tore geöffnet.
Die acht Jahre alte Hündin ist vor kurzem zu ihren neuen Besitzern gezogen und hat sich nach deren Auskunft schon
sehr gut eingelebt.
Das Tierheimteam um Gabi Wettläufer freut sich sehr über die glückliche Vermittlung: „Andra war unser größtes
Sorgenkind“, sagt die Tierheimleiterin. „Sie gehört zu den “gefährlichen Rassen“, die im Landeshundegesetz NRW
(LHundG NRW) festgehalten sind und für die in Wesel eine erhöhte Steuer gezahlt werden muss – entsprechend
schwierig gestaltete sich ihre Vermittlung.“ Was noch dazu beitrug, dass Andra so schwer ein Zuhause fand, lesen Sie
im Abschnitt unten.
672 Euro Hundesteuer fallen nun für die neuen Halter von „Listenhund“ Andra an, während die übrigen Hundebesitzer im Kreis Wesel nur 94 Euro zu zahlen haben. Dass erhöhte Steuersätze für „Kampfhunde“ deren Vermittlung
aus Tierheimen immens erschweren, kritisieren Tierschutzorganisationen seit langem.
„Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass sich die Gefährlichkeit eines Hundes nicht an seiner Rasse festmachen
lässt“, sagt Dr. Jörg Styrie, Geschäftsführer des Bundesverband Tierschutz, der das Tierheim in Wesel unterhält.
„Insofern sind die von den Bundesländern festgelegten Rasselisten ebenso zu hinterfragen wie die von den
Kommunen willkürlich hoch angesetzte Hundesteuer für Staffordshire & Co", so Styrie weiter.
Nichts ist in Deutschland so uneinheitlich geregelt wie die Hundesteuer. Sie wird jeweils von den Kommunen festgelegt und kann sich innerhalb eines Bundeslandes eklatant unterschieden. So verlangt zum Beispiel das nordrhein-westfälische Verl 24,60 Euro Hundesteuer pro Jahr und sieht auch keine höhere Besteuerung für „Listenhunde“
vor. In Mettmann dagegen werden Besitzer von „Kampfhunden“ mit 950 Euro zur Kasse gebeten – im Gegensatz zu
110 Euro für die übrigen Hunde.

Andra und ihre neue Familie

„Die hohe Hundesteuer für Andra hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass sie fast sieben Jahre keine Vermittlungschance hatte“, sagt die Tierheimleiterin Gabi Wettläufer. In den
vergangenen Jahren gab es mehrere Gerichtsentscheidungen, wann Steuersätze für „gefährliche Hunde“ noch akzeptabel seien und wann sie eine „erdrosselnde Wirkung“ haben.
Für ersteren Fall hat das rheinlandpfälzische Oberverwaltungsgericht im Januar 2017 die vom Kläger monierten 1.000 Euro pro Jahr (statt 60 Euro „normaler“ Hundesteuer) als
annehmbar bezeichnet, im folgenden Fall jedoch nicht. Hier lehnte das Bundesverwaltungsgericht 2014 die auf 2.000 Euro festgesetzte Hundesteuer als zu hoch ab. Eine derartige
Höhe sei angelegt, die Haltung von „Kampfhunden“ unmöglich zu machen, so die inhaltliche Begründung.
Andra ist die Hundesteuerdebatte völlig egal – sie genießt ihr Leben bei ihren neuen Freunden in vollen Zügen. „In unserer Nachbargemeinde Moers wurde im März die Reduzierung der Hundesteuer um 50% für die ersten zwei Jahre nach Aufnahme eines Tierheimhundes diskutiert“, so Gabi Wettläufer. „Es wäre zu überlegen, ob dieser Anreiz erstens auf
“Listenhunde“ ausgeweitet werden könnte, um von städtischer Seite die Tierheime bei der Vermittlung dieser Hunde zu unterstützen, und zweitens auch Wesel einen derartigen
Vorstoß andenken könnte.“

Andras Geschichte
Schwieriger Start mit Happy End

Die Staffordshire-Bulltierriermixhündin Andra wurde im Oktober 2010 im Tierheim
Wesel abgegeben, da war sie gerade 15 Monate alt. Die Erfahrungen, die sie in und
mit ihrer Familie durchlaufen hatte, waren nicht sehr positiv – und so zeigte sich die
Hündin im Tierheim entsprechend unsicher. Gegenüber Fremden war sie zurückhaltend bis misstrauisch und schnappte, wenn sie sich bedrängt fühlte. Und gleichzeitig war sie gehorsam, gelehrig, verspielt und hing innig an ihren liebgewordenen
Bezugspersonen. Sie hatte große Fans im Tierheim und unter den Ehrenamtlichen,
die sich um sie bemühten. Die Kölner Fotografin Julia Zimmer machte eine wunderschöne Fotoserie von ihr und dem inzwischen verstorbenen Jack, der gleichfalls zu
den schwer vermittelbaren Hunden zählte.
Der Staffordshire-Beaglemischling Jack kam 2008 mit drei Jahren ins Tierheim und
starb im vergangenen Jahr, ohne noch einmal eine echte Chance auf ein neues
Zuhause bekommen zu haben. Für die Hunde, die mehrere Jahre im Tierheim
verbringen, ist der regelmäßige Kontakt zu Ehrenamtlichen der Lichtblick in ihrem
Leben. Die engagierten Tierfreunde werden neben dem Tierheimteam zu sehr
wichtigen Bezugspersonen, die ihnen Zuneigung und Aufmerksamkeit schenken
sowie Abwechslung vom Tierheimalltag.
Zu den sogenannten Dauersitzern in den Tierheimen gehören immer wieder auch
Hunde, die in den jeweiligen Bundesländern auf der Liste "gefährlicher Hunde"
geführt werden. In der Regel erheben Kommunen eine höhere Steuer für die als
Kampfhunde gebrandmarkten Tiere und erschweren so zusätzlich die Vermittlung.
Andra nun hat es geschafft: Seit Anfang März lebt sie bei einer tollen Familie in Wesel,
die 2016 ihren Staff-Rüden verloren hatte. Ende des Jahres entschieden sie sich,
einem Tierheimhund helfen zu wollen und hörten von Andra im Tierheim Wesel. Auf
die ersten Spaziergänge folgte das Probewohnen bei ihnen daheim, bis die Achtjährige dann ganz bei ihnen einzog. "Andra hat sich gleich so verhalten, als sei sie vom
ersten Tag an bei uns gewesen", berichten die neuen Hundehalter später. Sie werden
mit Andra die Hundeschule besuchen und sind überaus glücklich über ihren
Familienzuwachs.

Andra wurde porträtiert von Julia Zimmer Fotografie, Köln

Tierheim
Wesel
Öffnungszeiten
von 16:00 bis 18:00 Uhr
täglich außer mittwochs

An der Lackfabrik 4-6
46485 Wesel
Telefon 0281 - 566 99
info@tierheim-wesel.de
www.tierheim-wesel.de
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Wir haben die Wahl – Tiere nicht

Tierschutzpolitische Diskussionsrunde in Berlin vor der Bundestagswahl
Am 24. September wird der Bundestag neu gewählt – und wie stehen die Parteien zum Tierschutz? Das ist Thema einer Diskussionsrunde mit den tierschutzpolitischen Sprechern
von CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE. Die für alle Interessierten offene Veranstaltung findet am 28. Juni von 19 bis 21 Uhr im Hotel Aquino in Mitte
(Hannoversche Str. 5b, 10115 Berlin) statt. Durch die Veranstaltung führt die Moderatorin Tanja Busse. Die Initiatoren der Runde sind neben dem Bundesverband Tierschutz die
Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, die Welttierschutzgesellschaft, Vier Pfoten – Stiftung für Tierschutz, PROVieh – Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung und
der Bund gegen Missbrauch der Tiere.
Um diese Themen – unsere Wahlprüfsteine, die Ihnen für die Bundestagswahl eine mögliche Orientierung bieten sollen – wird es u.a. in der Diskussionsrunde gehen:

Tierversuche
Tiersuche sind ein wissenschaftliches und ethisches Problem; die Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus dem
Tierversuch auf den Menschen ist nur bedingt möglich. Die Niederlande haben nun angekündigt, den
Ausstieg bis 2025 aus den Tierversuchen umzusetzen.
Unsere Frage: Wird Ihre Partei einen Masterplan für die Entwicklung von Alternativmethoden mit dem Ziel
vorlegen, Tierversuche überflüssig zu machen?
Besonders die Tierversuche, die den Tieren erhebliche und lang andauernde Schmerzen zufügen, sind aus
ethischer Sicht nicht zu akzeptieren.
Unsere Frage: Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass diese grausamen Tierversuche zügig verboten werden?

Landwirtschaftliche Tierhaltung

Foto: Asist, dreamstime.com

Die Intensivtierhaltung wird immer kritischer gesehen: Die Haltungsbedingungen entsprechen weitestgehend nicht den Anforderungen an eine artgerechte Tierhaltung – und viele Tiere müssen erst durch
Amputationen an die artwidrigen Haltungssysteme „angepasst“ werden. Für einige Tierarten sind nicht einmal
Mindestanforderungen formuliert.
Unsere Fragen: Wie bewertet Ihre Partei die landwirtschaftliche Nutztierhaltung derzeit? Wird Ihre Partei die
bestehenden gesetzlichen Mindestanforderungen zur Haltung landwirtschaftlicher Tiere entsprechend ihrer
Bedürfnisse an eine artgerechte Tierhaltung anpassen und damit das Tierschutzniveau in der Breite anheben?
Werden Haltungsanforderungen endlich auch für Tiere formuliert, für die es bis heute keine gesetzlichen Regelungen gibt?
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat ein staatliches, auf Freiwilligkeit basierendes, Tierschutzlabel angekündigt, das den Verbrauchern mehr Tierschutz in der Tierhaltung garantieren soll.
Unsere Frage: Wird Ihre Partei die Initiative des Ministers weiterführen – und wie bewertet sie eine obligatorische Kennzeichnung von Fleisch und Fleischprodukten analog zur
Eier-Kennzeichnung (Kennung 0 bis 3)?
Züchterische Maßnahmen bei landwirtschaftlichen Tieren setzen auf enormen Leistungszuwachs. Doch die „Zuchterfolge“ gehen zu Lasten der Gesundheit der Tiere.
Eklatantes Beispiel ist die Zucht auf Legeleistung; hier werden nur noch die Hennen aufgezogen, die männlichen Tiere getötet. 50 Millionen Küken sterben pro Jahr, weil
ihre Mast nicht wirtschaftlich ist.
Unsere Fragen: Ist die einseitige Zucht auf Leistung noch zu vertreten? Wird sich Ihre Partei für eine Rückbesinnung auf Zweinutzungsrassen stark machen und Qualzüchtungen
in der landwirtschaftlichen Tierhaltung verbieten?

Heimtiere
Die Heimtierhaltung boomt wie nie zuvor – doch nicht allen Tieren geht es in privater Haltung gut. Die Gründe:
Fehlende Sachkunde, die Bedürfnisse der Tiere werden grob unterschätzt, gleiches gilt für die Kosten der
Tierhaltung. Die Tiere, oft nicht oder nu unzureichend tierärztlich versorgt, landen in Tierheimen, werden
ausgesetzt, weitergereicht oder gar getötet.
Die Vermittlung von Tierheimtieren erweist sich häufig aus den unterschiedlichsten Gründen als schwierig:
Manche müssen Monate und sogar Jahre im Tierheim versorgt werden, bis sie ein neues Zuhause finden - und
andere bleiben Dauergäste ohne Vermittlungschance.
Unsere Fragen: Wird sich Ihre Partei für ein Heimtierschutzgesetz einsetzen, das die Zucht und Haltung der gängigen Heimtiere regelt sowie die notwendige Sachkunde der Tierhalter einfordert und Qualzuchten im Heimtierbereich verbietet?Wird Ihre Partei auf Bundesebene einen Fonds zur Rettung in Not geratener Tierheime einrichten, damit
diese so notwendigen Einrichtungen weiter bestehen können?

Exotenhaltung
Leider werden auch immer mehr exotische Tiere als "Haustiere" gehalten, oft sogar Wildfänge! Dabei sind viele
Arten Nahrungsspezialisten mit hohen Ansprüchen an klimatische Bedingungen. Tier- und Artenschützer
fordern seit langem eine Positivliste mit dem Ziel, nur Tiere für die Heimtierhaltung zuzulassen, deren
Haltungsanforderungen von „üblichen“ Tierhaltern auch erfüllbar sind.
Unsere Frage: Unterstützt Ihre Partei die Einführung einer Positivliste?
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Zoo- und Zirkustiere
Viele Zoos werben mit Nachzuchten, weil sie hohe Besucherzahlen versprechen. Allerdings wissen die Zoos,
dass sie die Jungtiere aufgrund begrenzter Flächen nicht weiter werden halten können. Und weil auch andere
Zoos die Tiere nicht aufnehmen können, werden die früheren Publikumslieblinge entweder geschlachtet und
an fleischfressende Tiere im Zoo verfüttert oder über Tierhändler in eine ungewisse Zukunft weiterverkauft.
Unsere Frage: Wird Ihre Partei eine gesetzliche Regelung auf den Weg bringen, die besagt, dass Zoos nur dann
züchten dürfen, wenn die artgerechte Unterbringung des Nachwuchses langfristig und verantwortungsvoll
gesichert ist?
Die Haltung von Wildtieren in Zirkussen steht seit langem in der Kritik. Die Bundesregierung wurde mehrfach
durch den Bundesrat aufgefordert, ein Verbot zur Haltung von Wildtieren in Zirkussen zu erlassen.
Unsere Frage: Wird Ihre Partei die Forderung in der nächsten Legislaturperiode umsetzen?

Bundesverbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen und
Bundestierschutzbeauftragter

Foto: Lipolen, dreamstime.com

Viele Bundesländer haben ein Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorganisationen eingerichtet – auf
Bundesebene steht das Verbandsklagrecht jedoch noch aus. Zudem haben einige Bundesländer schon
hauptamtliche Tierschutzbeauftragte berufen...
Unsere Frage: Wie steht Ihre Partei zur Tierschutzverbandsklage auf Bundesebene und wie zur Berufung eines
Bundestierschutzbeauftragten?

Tierschutzgesetz
Das Tierschutzgesetz sollte dem Schutz der Tiere dienen, regelt in weiten Bereichen aber die Nutzung von
Tieren, selbst wenn ihnen dadurch Schmerzen, Leiden und Schäden zugefügt werden.
Unsere Frage: Wird Ihre Partei eine Novellierung des Tierschutzgesetzes in Angriff nehmen?

aus unseren Mitgliedsvereinen +++ Meldungen aus unseren Mitgliedsvereinen +++ Meldungen aus unseren

Schnelle Hilfe für Katzen
Waldmünchener Tierfreunde e.V.

Das jüngste Mitglied im Bundesverband Tierschutz sind die Waldmünchener
Tierfreunde e.V. aus der Oberpfalz. Das Hauptaugenmerk des Vereins wird laut
Satzung auf der Versorgung herrenloser und ausgesetzter Katzen liegen – doch
zu den ersten Notfällen gehörten ein Rehkitz und zwei aus dem Nest gefallene
Turmfalken.
Im Mai 2016 schließen sich in Waldmünchen (Landkreis Cham) engagierte Tierschützer zusammen, um einen Verein zu gründen: die Waldmünchener Tierfreunde.
Wenig später erfolgt der Eintrag in das Vereinsregister, auch dem Antrag auf Gemeinnützigkeit gibt das Finanzamt Cham zügig nach.
Die neun Gründungsmitglieder kennen sich seit langem aus ihrer gemeinsamen
Tierschutzarbeit. Sie wählen Jürgen Brandt zum 1. Vorsitzenden und Dr. Louis Prosper
Kovanah zu seinem Stellvertreter. In seiner Tierarztpraxis in Waldmünchen wird eine
Quarantänestation eingerichtet und bei Mitglied Ines Fischer eine Pflegestelle, um
die Tiere ordnungsgemäß versorgen zu können. Das Veterinäramt besichtigt im Juli
die Räumlichkeiten, ist zufrieden – und erteilt nach über sieben Monaten Bearbeitungszeit (im Februar 2017) endlich die Genehmigung nach §11 Tierschutzgesetz, eine
unbedingte Voraussetzung, um überhaupt erst Fund- und Abgabetiere aufnehmen
und pflegen zu können, bis sie weitervermittelt werden.
Trotz dieser schwierigen Startbedingungen, Quarantäne und Pflegestelle noch nicht
nutzen zu können, leistete der junge Verein 2016 effektive Hilfe: 26 Fundkatzen,
darunter auch Babykatzen, wurden aufgenommen, tiermedizinisch versorgt und
privat betreut. Weil die offizielle Vermittlung mit Schutzgebühr ohne die §11
Genehmigung ebenfalls nicht möglich war, bemühten sich die neun Mitglieder, im
Freundeskreis und in Zusammenarbeit mit den Tierfreunden in Bad Kötzting ein
gutes Zuhause für ihre Schützlinge zu finden.
Unter den Notfällen waren indes nicht nur Katzen, sondern auch Wildtiere und
entlaufene Hunde. Während die drei Fundhunde ihren erleichterten Besitzern
zurückgegeben werden konnten, ging es bei den schwer verletzten Rehen, einem
Kitz und einem erwachsenen Tier, das erst noch von der Unglücksstelle aufwändig
geborgen werden musste, um Leben um Tod.
Auch die beiden Turmfalken, die aus dem Nest gefallen waren, wurden von Tierarzt
Dr. Louis Prosper Kovanah auf mögliche Verletzungen hin untersucht. Doch beide
Greifvögel hatten den Sturz glimpflich überstanden und wurden solange in der

Tierarztpraxis betreut, bis sie etwas älter geworden an die Aufzuchtstation in Regensburg übergeben werden konnten.
Die entstandenen Kosten für die Versorgung der Tiere trugen die inzwischen 14
Vereinsmitglieder selbst. Der Bundesverband Tierschutz unterstützte seinen Mitgliedsverein, mit dem er sich im Juli zu ersten Gesprächen bezüglich einer Zusammenarbeit in der Oberpfalz getroffen hatte, durch die Übernahme der tiermedizinischen
Kosten.
Nachdem nun im Februar dieses Jahr die §11 Genehmigung erteilt wurde, können
die Waldmünchener Tierfreunde regulär mit der Vermittlung ihrer Notfälle beginnen.
Außerdem soll in den kommenden Wochen ein Katzenfreigehege – mit Unterstützung des BVT – in der Pflegestelle Fischer aufgebaut und weitere notwendige
Anschaffungen für die Quarantänestation Dr. Kovanah getätigt werden.
Um die Öffentlichkeit zu informieren, dass der Landkreis Cham nun einen kleinen,
aber sehr leistungsstarken Tierschutzverein hat, präsentierten sich die Waldmünchener Tierfreunde bei vielen Veranstaltungen in der Region mit einem Infostand. In Kürze wird es auch eine eigene Webseite geben.
Der engagierte Verein freut sich über Ihre Spenden und ehrenamtliche Unterstützung. Gerne können Sie auch zweckgebunden für Futter, Operationen von Katzen
und Wildtieren spenden – und natürlich auch Mitglied werden.
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Hilfe!
Spendenkonto:
Waldmünchener Tierfreunde e.V.
Sparkasse im Landkreis Cham
IBAN: DE77 7425 1020 0052 2930 08
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Im Tierheim Wesel lernen Sie
Erste Hilfe-Maßnahmen für
Haustiere

Perfide: Gefärbte Küken als Touristenattraktion auf Madeira

Seit einigen Jahren macht ein widerwärtiger Trend Schlagzeilen:
Vor Ostern werden lebende (!) Küken und Kaninchen in grellen
Signalfarben als Spielzeug für Kinder angeboten. Was bislang aus
Asien, einigen Staaten der USA und der Türkei bekannt war,
berichtet uns nun eine fassungslose Tierfreundin von der
Blumeninsel Madeira. In einem Melia' Hotel in Funchal war in der
Lobby ein Tischfußballfeld aufgebaut, in dem grell bunt gefärbte
Küken saßen. Einige von ihnen waren schon tot, andere – wie hier
das grüne Küken auf dem Bild mittig zu sehen – sterben gerade.

Die beliebte Vortragsreihe im Tierheim Wesel wird auch
im Juni fortgesetzt. Am 21.6. geht es um Erste Hilfe-Maßnahmen für Haustiere, ein im wahrsten Sinne lebensrettendes Thema.
Wie überprüfe ich die Vitalfunktionen bei meinem Tier,
hat es einen Schock, wie wird es gesichert und transportiert? Was gehört zum ABC der Wiederbelebung, wie lege
ich Verbände an und was gehört in die Notfallapotheke?
Das alles erfahren Sie von den Referenten der Tierrettung
Bocholt. Um 18.00 Uhr startet der Vortrag im Tierheim
Wesel. Bitte melden Sie sich rechtzeitig im Tierheim an
unter Telefon 0281 - 566 99 oder info@tierheim-wesel.de.
Aktuelles unter www.tierheim-wesel.de.

Die Melia' Hotels International sind nach eigenen Angaben mit
mehr als 370 Hotels in 43 Ländern auf vier Kontinenten die größte
Hotelkette (www.meliahotelsinternational.com) weltweit. Sie
berufen sich auf ihr Engagement für die Umwelt, für Nachhaltigkeit und stellen ihre strategische Allianz mit UNICEF zum Schutz
von Kindern heraus. Und präsentieren zur Belustigung ihrer Gäste
eingefärbte Küken, die lebend in Farbbäder getaucht werden?
Der BVT wird sich bei der Unternehmensleitung beschweren und
fordern, diese Tierquälerei ab sofort zu unterbinden. Die
Tierfreundin hat sofort nach ihrer Rückkehr TUI verständigt und
den Reiseanbieter gebeten, auf die Hotelkette einzuwirken.
Foto: privat

Märchenhafte Benefizveranstaltung für den BVT

Wir suchen Menschen, die Lust, Zeit und Freude am
Aufbau eines Netzwerkes zur gegenseitigen Hilfestellung
haben. Es geht um die Aufnahme von Tieren, die durch
plötzliche Krankheit ihrer Besitzer oder andere unvorhergesehene Situation in Not geraten und ihr Zuhause
verlieren.
Private Pflegestellen sind auch deshalb so wichtig, weil es
immer wieder Tiere gibt, die im Tierheim sehr unglücklich
sind oder eben auch einer ganz besonderen Aufmerksamkeit bedürfen (s. auch Interview mit Tierarzt Dr. Boffin
auf Seite 7).
Wenn Sie helfen möchten und können, dann nehmen Sie
bitte Kontakt zu unserer Geschäftsstelle in Moers auf.
Frau Liesegang freut sich auf Ihren Anruf.
Telefon: 02841 - 252 44.

Weil die modernen Grimms Tiere lieben und zugleich Moers,
dem Gründungssitz des BVT verbunden sind, ziehen sie ihre
geplante Herbsttournee in diesem Jahr etwas vor und beginnen die Saison mit der Benefizveranstaltung für den BVT. Der
Kartenvorverkauf soll im Sommer starten. Der Termin, 30.
September, steht fest, ebenso die Räumlichkeiten in der Bibliothek Moers. Nach der künstlerischen Darbietung wird Dr. Gerd
Gies, der Vorsitzende des Bundesverband Tierschutz, über die
Tierschutzarbeit und die Ziele des Verbandes sprechen. Weitere
Kurzvorträge von geladenen Gästen sind vorgesehen.
Und natürlich kommt auch die kulinarische Seite bei diesem
Fest nicht zu kurz, freuen Sie sich auf ein vegetarisches Buffet,
nette Gespräche unter Tierfreunden – und vor allem ein
schönes Rahmenprogramm.
Wir informieren Sie rechtzeitig auf www.bv-tierschutz.de und
in einem persönlichen Schreiben an unsere Mitglieder.

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

Deutscher
Spendenrat e.V.

Die gute Tat im Blick

JAHRE

Bundesverband
Tierschutz e.V.
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Foto: KICO Media

Aufbau eines
Pflegestellen-Netzwerkes

2012 gingen Markus und Michael Grimm erstmalig auf
Deutschlandtournee. Sie setzen die Märchen ihrer berühmten
Vorfahren, der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, 200 Jahre
nach ihrer Entstehung auf ganz besondere Weise wieder in
Szene: Die Märchen werden gelesen, gesungen und von Instrumenten begleitet.

