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Wir fordern Wiedergutmachung!
Können Sie sich vorstellen, wie jemand A�en in einen ge- 
schlossenen Raum sperrt und sie zwingt, krebserregende Diesel- 
abgase einzuatmen? Die beteiligten Automobilkonzerne VW, 
BMW und Daimler konnten dies ganz o�ensichtlich. „Die 
Skrupellosigkeit der Industrie ist beschämend und verwer�ich“, 
sagt der Geschäftsführer des Bundesverband Tierschutz e.V., 
Dr. Jörg Styrie. 

Weil die Volkswagen AG bei diesen zutiefst unethischen Tier- 
versuchen federführend war, nehmen wir jetzt den VW-Chef 
Matthias Müller beim Wort. Nie wieder Tierversuche in unserem 
Namen, hatte er der Presse zugesichert, doch wir erwarten mehr: 
Leisten Sie, Matthias Müller, im Namen von VW Wiedergut- 
machung an diesen Primaten, ihren Artgenossen und den Millio-
nen Tieren, die noch heute in Tierversuchen leiden müssen. 

Fördern Sie Alternativen zum Tierversuch mit 1 Million Euro 
– diese Forderung �nden Sie auf der nebenstehenden Postkarte. 
Bitte helfen Sie uns, unterzeichnen Sie unsere Forderung. 

> Seite 2

Von Kindern und Hunden
Es gibt Hunde, die Kinder innig lieben – und wieder andere, die Abstand 
zu Kindern brauchen. Was können Eltern für ein entspanntes Miteinan-
der zwischen Kind und Hund tun? „Den Eltern kommt die alles entschei-
dende Rolle zu“, sagt Gabi Wettläufer. Die Leiterin des BVT-Tierheims in 
Wesel erklärt, wie Erwachsene ihren Nachwuchs im Umgang mit 
Hunden anleiten müssen, damit sich ein gutes, vertrauensvolles Verhält-
nis zwischen beiden Seiten entwickeln kann.   

> Seite 6-7    

Unterstützen
Sie

unseren
Protest

Tierheimhündin Uschi –
Lebensretterin auf vier Pfoten
„Sie hat mir das Leben gerettet“, sagt Björn Gronau. Als er im Februar einen Herzinfarkt früh 
morgens im Badezimmer bekommt, ist Hündin Uschi zur Stelle. Obwohl die Badezimmertür 
verschlossen ist, erkennt sie instinktiv die lebensgefährliche Situation, in der sich ihr Besitzer 
be�ndet. Sie bellt so lange, bis ihr Frauchen erwacht und den Rettungswagen alarmiert. 

Für Björn Gronau und seine Lebensgefährtin wieder einmal ein Beweis, was für großartige 
Gefährten Tierheimhunde sind. „Gehen Sie ins Tierheim, wenn Sie einen Freund fürs Leben 
suchen“, bittet Björn Gronau jeden, der sich mit der Anscha�ung eines Hundes trägt. 

> Seite 12   

Blut 
und Spiele
Das Verhältnis der Russen zu ihren Straßen-
tieren ist ein ambivalentes: Viele ältere 
Menschen �nanzieren von ihrer Rente Futter 
für herrenlose Hunde. Doch diese individu- 
ellen Gesten der Menschlichkeit bleiben vor 
der Durchsetzungskraft des Staates hil�os. 

Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 
sollen nun die elf Austragungsorte und ihre 
Umgebung von Straßentieren „gesäubert“ 
werden. Damit sind Tötungsaktionen 
gemeint, wie sie bereits mehrfach in der 
Vergangenheit vor internationalen Groß- 
ereignissen durchgeführt wurden. Wie 
positioniert sich eigentlich der Deutsche 
Fußballbund zu der Jagd auf die Heimat- 
losen? Schreiben Sie den DFB-Präsidenten 
Reinhard Grindel an und fragen Sie ihn, 
warum die FIFA nicht entsprechend auf 
Russland einwirkt?                                                                                                                                      

> Seite 4-5    
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Die Skrupellosigkeit
der Automobilkonzerne 
kennt keine Grenzen 

Man sperrt zehn Primaten in einen Raum, pumpt über fünf Stunden Auto-          
abgase hinein – und versucht mit dieser Studie die Harmlosigkeit von Diesel- 
emissionen zu belegen.  

Die Studie an A�en haben die drei Automobilkonzerne VW, Daimler und BMW 2013 
über ihre 2007 gegründete Lobbyorganisation „Europäische Forschungsvereini-
gung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor“ (EUGT) in Auftrag gegeben. 
Als Ende Januar die „New York Times“, gestützt auf Gerichtsunterlagen und Regie-
rungsdokumente, über die Tierversuche berichtete, distanzieren sich die Auto- 
konzerne sofort. Man „toleriere keine unethische Behandlung von Tieren“ (Daimler), 
„führe keine Tierversuche durch und habe an der Studie nicht mitgewirkt“ (BMW) 
und „nehme die Kritik an der Studie ernst“ (VW). Der Vorstandsvorsitzende der 
Volkswagen AG Matthias Müller erklärte inzwischen gegenüber der BILD-Zeitung, 
dass sein Konzern künftig auf Tierversuche verzichten werde.     

„Die Skrupellosigkeit der Industrie ist schockierend, beschämend und verwer�ich“, 
sagt Dr. Jörg Styrie, Geschäftsführer des Bundesverband Tierschutz. „Um krebs- 
erzeugende Dieselabgase schön zu reden, fanden im Wissen aller drei Autokonzer-
ne Versuche an unseren nächsten Verwandten statt.“ Allerdings sind diese, im 
Zusammenhang mit der Diesela�aire bekannt gewordenen, Versuche nur die Spitze 
des Eisberges: Primaten müssen täglich in Deutschland toxikologische Tests über 
sich ergehen lassen, deren Verwertbarkeit gegen Null gehen. 1789 A�en wurden 
2016 zu Tierversuchen herangezogen, in denen ihnen giftige Substanzen verab-
reicht wurden.  

Wie die „Ärzte gegen Tierversuche“ ausführen, erhalten die Primaten bis zu 28 Tage 
toxikologische Sto�e und werden danach in der Regel getötet, damit die Organe 
untersucht werden können. Bei den chemischen Substanzen handelt es sich um 
Farben, Abgase und Medikamente, die den Tieren verabreicht werden. Über 80% 
der in Versuchen eingesetzten A�en müssen in Giftigkeitsprüfungen leiden. Dabei 
steht für seriöse Wissenschaftler außer Frage, dass sich die Ergebnisse aus Tierver- 
suchen nicht auf den Menschen übertragen lassen.  

Tierschutzverbände fordern immer wieder eine Gesetzesänderung, die besonders 
grausame Tierversuche sofort verbietet. Ziel ist ein grundsätzliches Verbot aller 
Tiersuche und die weitaus stärkere Förderung  von Alternativmethoden als bisher. 

Die EUGT, die 2007 von VW, Daimler und BMW gegründet (und 2017 aufgelöst) 
wurde, hat 2013 die Testreihe an Javanera�en im Lovelace Respiratory Research 
Institute im US-Bundesstaat New Mexiko durchführen lassen. 2016 förderte die 
EUGT Experimente an Menschen, die sich über mehrere Stunden Sticksto�dioxid 
aussetzen ließen. Doch während Menschen freiwillig an solchen fragwürdigen und 
potentiell gesundheitsgefährdenden Versuchen teilnehmen, haben Versuchstiere 
keine Wahl. „Das Recht auf Unversehrtheit wird trotz Tierschutzgesetz und Veranke-
rung im Grundgesetz den Tieren nicht wirklich zugestanden“, kritisiert Dr. Jörg 
Styrie.  

Und so haben wir die per�de Situation, dass Automobilkonzerne über Jahre Abgas-
manipulationen betrieben haben, um den Schadsto�gehalt der Dieselabgase 
kleinzureden. Und als sei dies nicht verwer�ich genug, werden Primaten durch 
zwansweises Einatmen vom Emissionen in Versuchen gequält, die völlig über�üssig 
waren. Denn das Ergebnis der „Studie“ stand von vornherein fest: Die Abgase vom 
Diesel hätten keine Auswirkungen auf die Gesundheit, weil VW e�ziente Abgasrei-
nigungsverfahren zum Schutz der Menschen und der Umwelt entwickelt habe.   

Ursprünglich sollten die Abgastests an Menschen durchgeführt werden, wie die 
ZEIT und der SPIEGEL übereinstimmend berichten. Weil die Weltgesundheits- 
organisation (WHO) Dieselabgase jedoch als krebserzeugend eingestuft hatte, 
äußerten die Konzernanwälte Bedenken, Versuchsreihen mit menschlichen Pro- 
banden ablaufen zu lassen – und  rieten stattdessen zur Verwendung von A�en. Die 
Testergebnisse wurden nicht verö�entlicht, gleichwohl ist nichts über das Schicksal 
der Versuchstiere bekannt.  

Die Wolfsburger scheinen auch in der Vergangenheit keine Skrupel gehabt zu 
haben, Primaten und andere Tierarten in Abgastests leiden zu lassen. In den 90er 
Jahren soll der VW-Konzern im Verbund mit dem US-Energieministerium 
Forschungsarbeiten �nanziert haben, in denen das Lungengewebe von A�en aus 
einer fürchterlichen Versuchsreihe aus den 80er Jahren herangezogen wurde. 

Bei diesen Tests, so der SPIEGEL, wurden Javanera�en zwei Jahre lang, an fünf 
Wochentagen jeweils sieben Stunden am Tag in einem Behälter sitzend mit Diesel- 
emissionen begast. Die Tiere wurden nach der Marter getötet, das Lungengewebe 
untersucht. Auch Ratten wurden auf diese inhumane Weise gequält.

Und das können Sie als Verbraucher und Auto-Käufer tun

Unterzeichnen Sie unsere Protestkarte an den VW-Vorstandsvorsitzenden Matthias 
Müller. Wir werden den Protest nach Wolfsburg tragen und ein Gespräch mit der 
Konzernspitze suchen. 

Wir wollen wissen: Wird VW in Zukunft wirklich – wie ö�entlich zugesichert – auf 
Tierversuche mit A�en und allen anderen Tierarten verzichten? Und wird der 
Konzern darauf eingehen, Alternativen zum Tierversuch mit 1 Million Euro zu 
fördern? 

Wenn Sie selber eine Protestnote an die Konzerne schicken wollen, �nden Sie nach-
stehend die Kontaktdaten. Schreiben Sie an: 

Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
vw@volkswagen.de

Harald Krüger, Vorstandsvorsitzender BMW AG
Heidemannstraße 164, 80788 München
kundenbetreuung@bmw.de

Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG
70546 Stuttgart
dialog@daimler.com

Belastung für Lungen 
kann längst ohne Tierversuche getestet werden 

Dass diese Tierversuche überhaupt an die Ö�entlichkeit gelangten, ist nach 
Recherchen der ZEIT und der Süddeutschen Zeitung u.a. dem Dokumentar- 
�lmer Alex Gibney zu verdanken. Er trieb die Ermittlungsakten für die 
Net�ix-Doku "Dirty Money" auf. Der Film zeigt zehn Primaten im Testlabor. 
Durch ein Rohr werden über fünf Stunden Auspu�gase in den Raum geleitet, 
ein A�e drängt mit panischem Gesichtsausdruck und weit geö�netem Mund an 
die Scheibe. Zur Beruhigung der gemarterten Tiere sollen Zeichentrick�lme 
gezeigt worden sein.        

Die Fachstelle Tierversuche beim Schweizer Tierschutz (STS) sagte den Medien 
gegenüber, die Schweiz habe ein Testsystem entwickelt, mit dem Belastungen 
der gesunden und kranken Lunge durch die unterschiedlichsten Ein�üsse 
(Partikel, Gase etc.) untersucht werden könnten. Die Nano Aerosol Chamber for 
In-Vitro Toxicity (NACIVT) kommt ohne Tierversuche aus!   

Lotz
Notiz

Lotz
Notiz
zwangsweises
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Tierethiker Dr. Björn Hayer im Interview

„Die Unterdrückung der Tiere durch den Menschen lässt sich nicht länger 
aufrechterhalten“, sagt Dr. Björn Hayer. Der Literaturwissenschaftler unter-
stützt die Utopie eines neuen Gesellschaftsvertrages, der die Rechte und P�ich-
ten von Menschen und Tieren de�niert, und fordert von der Kirche ein Bekennt-
nis zum Tier. 

Der Tierschutz: Sind die Abgastests an A�en zu rechtfertigen?

Dr. Björn Hayer:  Nein, sie zeugen von ethischer Verantwortungslosigkeit! 

Wir wissen durch neurobiologische Forschungen, wie eng die genetische Struktur 
von Primaten und Menschen ist; die genetische Übereinstimmung unserer nächsten 
Verwandten zu uns liegt bei über 90 Prozent. Aber ich halte nicht nur Versuche an 
A�en für problematisch, sondern an allen Tieren – und natürlich auch an Menschen. 

Die seit Jahrhunderten etablierten Abgrenzungsversuche – „Tiere haben kein 
Bewusstsein“, „keine Ahnung vom Tod“ etc. – greifen angesichts des heutigen 
Wissensstandes über Tiere schlichtweg nicht mehr. 

Der Tierschutz: Tierversuche, Tiertransporte, Massentierhaltung, die Schlachtung 
mit all' ihren Facetten von Fehlbetäubung bis zur gezielten Misshandlung – warum 
positioniert sich die Kirche nicht zur grenzenlos anmutenden Ausbeutung der Tiere? 

Dr. Björn Hayer: Das Verhältnis von Menschen zu Tieren ist in der Auslegung der 
christlichen Texte von je her ein problematisches. Dass sich die Menschen die Erde 
untertan machen sollen, steht in der Genesis* und ist nichts anderes als Ausweis 
eines sogenannten „extremen Anthropozentrismus“, einer radikalen Unterwerfungs-
logik. Der Mensch als Nachfolger Gottes verwaltet dessen Schöpfung – und dies 
nicht als Gleicher unter Gleichen, sondern in Vormachtstellung über die Tiere und die 
ihn umgebende Natur. 

Aber wir leben heute im Anthropozän, dem von Menschen gemachten Erdzeitalter. 
Dieses neuere Modell de�niert Mensch und Tier sowie  Mensch und Natur nicht über 
ihre Gegensätzlichkeit, sondern stellt deren wechselseitige Bedingungen in den 
Mittelpunkt. 

Dadurch lösen sich also alte Oppositionen auf. Die damit verbundene Befreiungs- 
bewegung muss die Kirche erst noch durchmachen. Unter den Klerikern kommen ja 
Reformen nur schleppend zustande. Man denke etwa an die Rolle der Frauen. Sie wie 
auch die Tiere sind noch immer Opfer einer Repressionslogik eines barocken, erstarr-
ten Systems. By the way ist es überhaupt überraschend, wie eng die Frauen- und die 
Tierschutzbewegung miteinander verknüpft sind.

Der Tierschutz: Und die Rolle des Papstes? Warum hat die Kirche den Tieren die 
Seele abgesprochen – und hat ihre Einstellung bis heute nicht revidiert?

Dr. Björn Hayer: Geist und Körper stellen im Christentum zwei Pole dar. Da die 
Menschen im Besitz der Seele sind, erweisen sie sich als empfänglich für Gott – für die 
Tiere, in denen selbst Aufklärer wie Descartes noch Maschinen sahen, gilt das nicht.

Der Tierschutz: Wenn Tiere Rechte erhielten, wie Tierethiker fordern, dürfte der 
Mensch sie nicht länger – einzig zu seinem persönlichen Nutzen – gebrauchen, 
missbrauchen, verwerten und zu Produktionsmaschinen degradieren...

Dr. Björn Hayer: Der ethische Fortschritt, der in den letzten 150 Jahren stattgefun-
den hat, zeigt, wie fragwürdig die Trennung von Mensch und Tier von je her war. 
Philosophen wie Kant haben Tieren die Seele, den Verstand, das Bewusstsein, den 
Schmerz und den Geist abgesprochen. Diese fatale Au�assung prägte das Verhältnis 
der beiden Spezies bis weit ins 19. Jahrhundert. Dank der bereits erwähnten neuro-
wissenschaftlichen Erkenntnisse lässt sich die Diskriminierung der Tiere nicht länger 
aufrechterhalten. 

Die entscheidende Frage ist aber philosophischer Natur: Indem wir Tieren bestimmte 
Eigenschaften aberkennen, maßen wir uns an, über deren Leben und Tod zu 
entscheiden. Die Kriterien dafür, die unseren ausbeuterischen Umgang mit Tieren 
rechtfertigen sollen, sind willkürliche! Denn warum sollen der Grad an Bewusstsein 
oder die Fähigkeit, eine Zukunftsperspektive entwickeln zu können maßgeblicher 
sein, um ein Lebensrecht zu de�nieren? Warum sind nicht beliebig andere Werte wie 
Sehvermögen oder Schnelligkeit entscheidend? Unter diesem Gesichtspunkt wären 
uns andere Arten durchaus überlegen. Wir könnten auch mit Hasen nicht mithalten, 
wenn die Kriterien Geschicklichkeit oder Hörfähigkeit als die wesentlichen Parameter 
herangezogen würden. 

Der Tierschutz: Weil viele Menschen Position gegen die Massentierhaltung bezie-
hen wollen, verzichten sie auf Fleisch oder ganz auf alle tierischen Produkte. Glauben 
Sie, dass die vegetarische bzw. vegane Lebenshaltung dazu beiträgt, den Umgang 
mit den sogenannten Nutztieren zu überdenken?

Die Kirche, die Tiere und der Disput um die Seele
Dr. Björn Hayer: Ich lebe selbst seit eineinhalb Jahren weitestgehend vegan und 
vertrete die – noch ferne – Utopie einer veganen Gesellschaft. Das ist für mich die 
einzig konsequente und logische Haltung, um Tiere ein freies Dasein zu ermöglichen. 

Bedenklich �nde ich allerdings die sehr aufgeheizte, fast kriegerisch anmutende, 
aktuelle Debatte: Hier die „Mörder“, dort die veganen Spinner. Die Polarisierung führt 
uns ebenso wenig weiter wie die Erhebung von Maximalforderungen, bereits 
morgen eine Egalisierung von Mensch Tier erreichen zu wollen.

Wir brauchen – nachdem die Tierrechtsbewegung gescheitert ist – einen neuen 
Gesellschaftsvertrag: Hierin müssen die Rechte und P�ichten für beide Seiten, 
Menschen und Tiere, de�niert werden. Großartig nachzulesen in dem epochalen 
Werk „Zoopolis“ der Politikwissenschaftler Donaldson und Kymlicka**.  

Der Tierschutz: Ostern steht vor der Tür, Lämmer werden geschlachtet. Ist es 
nicht verwer�ich, mit Hinweis auf die Auferstehung Jesu Tierbabys zu essen?

Dr. Björn Hayer: Das ist fürchterlich. Es erschüttert mich bis ins Mark, dass christli-
che Feste unter dem Vorzeichen der Liebe für die Tiere zur Hölle werden! Welche 
Heuchelei der Auslegung des christlichen Glaubens durch die Kirche!

Ostern, Weihnachten – die Feste transportieren keine Liebe, sie leben die Exklusivi-
tät der Liebe unter Ausschluss der Tiere. Dabei zeigt sich doch erst im Respekt des 
Anderen die wahre Humanität. 

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

Dr. Björn Hayer, geboren 1987 in Mannheim, studierte Germanistik, Philosophie 
und Politikwissenschaft an der Universität in Mainz. Er lebt und arbeitet als 
Kulturjournalist und Literaturwissenschaftler in Landau in der Pfalz. 

Dr. Hayer schreibt u.a. für SPIEGEL Online, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung und 
viele Medien mehr. 

Wer sich weiter in dieses faszinierende Thema einlesen möchte, dem emp�ehlt 
Dr. Björn Hayer den Sammelband: „Tierethik“. Grundlagentexte. Herausgegeben von 
Friedericke Schmitz. Suhrkamp Taschenbuch, 24 Euro.

* „Machet euch die Erde untertan und herrschet über die Fische im Meer und die 
Vögel des Himmels, über das Vieh und die Tiere, die auf Erden sich regen“ 
(Altes Testament, Genesis 1,28)

** Sue Donaldson, Will Kymlicka: „Zoopolis“. Eine politische Theorie der Tierrechte. 
Suhrkamp, geb. Ausgabe 36 Euro. 

Aus dem Inhalt: 

1. Erweiterte Theorie der Tierrechte 

2. Universale Grundrechte für Tiere 

3. Erweiterung der Tierrechte durch die Theorie der Staatsbürgerschaft

Die Anwendung

4. Domestizierte Tiere in der Tierrechtstheorie

5. Domestizierte Tiere als Staatsbürger

6. Die Souveränität wildlebender Tiere

7. Tiere im Schwellenbereich als Einwohner 
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Vor der Fußball-Weltmeisterschaft sollen Russlands zahlreiche Straßentiere aus 
den Stadtbildern verschwinden – angeblich sind die Tötungsaktionen mit über 
1,5 Millionen Euro bereits ö�entlich ausgeschrieben worden.  

In der Moskauer Metro-Station Mendelejewskaja steht ein Denkmal: Es stellt einen 
Hund dar, einen abgemagerten Mischling, der aus liegender Position die Betrachter 
anschaut, �ehentlich. Auf dem Sockel die Inschrift: „Mitgefühl. Dem humanen 
Umgang mit heimatlosen Tieren gewidmet.“ (s. Foto oben).

Das bronzene Hunde-Denkmal wurde 2007 in dem unterirdischen Bahnhof aufge-
stellt. Es soll die Erinnerung an eine Tat wachhalten, die die Moskauer ob ihrer Brutali-
tät erschüttert hatte: Eine junge Frau, o�enbar psychisch krank, hatte Maltschik mit 
mehreren Messerstichen in Brust und Hals getötet. Der beliebte Schäferhund- 
mischling lebte in friedlicher Koexistenz mit Passanten, Kioskbetreibern und Bahn-
personal in der Mendelejewskaja. 

So wie Maltschik sein Leben nach nur fünf Jahren in einem Akt hemmungsloser 
Gewalt verlor, so tief hängt britischen Medien (Onlineportal „Mirror“ und Tages- 
zeitung „Telegraph“) zufolge das Damoklesschwert in diesen Wochen über seinen 
Artgenossen.    

Keine vierbeinigen Zaungäste an den Stadien

Russland soll die Parole ausgegeben haben, den Gästen der Fußball-Weltmeister-
schaft, die vom 14. Juni bis 15. Juli im Land ausgetragen wird, „saubere“ Städte zu 
präsentieren. Das bestätigen auch russische Tierschutzorganisationen und Aktivis-
ten. Sauber meint in diesem Zusammenhang nicht nur die Beseitigung von Unrat, 
sondern vor allem von Lebewesen, von zumeist elenden, abgemagerten Hunden 
und Katzen, die sich und ihrem Nachwuchs mühsam ihr klägliches Dasein erkämpfen. 

32 Teams werden im Sommer an den elf Spielstätten Moskau, Kasan, Samara, 
Saransk, Jekaterinenburg, Wolgograd, Sankt Petersburg, Rostow am Don, Kalinin-
grad, Nischnij Nowgorod und Sotschi gegeneinander antreten. An diesen Aus- 
tragungsorten leben – wie im übrigen Russland – die vielen heimatlosen Freunde des 
ermordeten Straßenhundes Maltschik. 

Russland ohne Tierschutzgesetz

In Russland gibt es kein Tierschutzgesetz, das Haus- und Wildtiere, Zootiere oder 
Tiere in der Landwirtschaft vor willkürlicher Gewalt, Vernachlässigung, Verwahr- 
losung und Misshandlung schützt. Einzig Artikel 245 (“Grausamer Umgang mit 
Tieren“) des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation formuliert, wann Tier- 
quälereien mit Geldstrafen oder Gefängnis bestraft werden sollten: Wenn „rowdy- 
hafte“ Beweggründe zu Misshandlungen von Tieren geführt hatten, die Methoden 
besonders sadistisch waren, Tiere aus Gewinnsucht gequält wurden, die Quälereien 
vor Augen Minderjähriger stattfanden oder Tiere als Wa�e gegen andere Menschen 
benutzt wurden. Gesetzesvorschläge, die Schutzbestimmungen für Tiere sowie 
Kastrationsprogramme fordern, liegen in der Staatsduma auf Eis.    

Und wie im Fall der 21 Jahre alten Mörderin von Maltschik, die wegen „minderer 
Schwere der Tat“ von der Polizei wieder laufen gelassen wurde, haben Tierquäler in 
Russland wenig zu befürchten. Das Ausmaß an Misshandlungen sei sehr hoch, 
mutwillige Verstümmelungen und Amputationen von Gliedmaßen an der Tages- 
ordnung, berichten in- und ausländische Tierschutzorganisationen. In Russland sei 
die Au�assung weit verbreitet, dass Tiere keinen Schmerz empfänden – Videos im 
Internet, die  schier grenzenlosen Sadismus an wimmernden Welpen, leidenden 
Hunden, bestialisch gequälten Pferden, Zoo- und Wildtieren zeigen, erzählen indes 
eine andere Sprache... 

So verstörend diese Ausbrüche rohester Gewalt an Tieren, so erbarmungslos muten 
die staatlich angeordneten Tötungsaktionen von Straßentieren an. Finden diese 
„Säuberungsaktionen“, bei denen die Tiere in der Regel qualvoll vergiftet, aber auch 
erschossen und erschlagen werden, im Vorfeld internationaler Ereignisse statt, 
reagiert die Weltö�entlichkeit mit Empörung. So gab es zum Beispiel scharfe Proteste 
aus vielen Ländern, als vor dem Grand Prix d' Eurovision 2009 in Moskau Straßentiere 
beseitigt wurden, gleiches vor der Fußball-Europameisterschaft 2012 in der Ukraine 
und den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi.  

Kastrieren und am Fundort wieder aussetzen

Obwohl unter Fachleuten unumstritten ist, dass jedwede Tötungsaktionen kontra-
produktiv sind, weil die bejagten Tiere nicht nur mit einer höheren Reproduktions- 
rate reagieren, sondern auch in Kürze die „frei gewordenen“ Futterplätze von neuen 
Hunden und Katzen besetzt werden, greifen Länder mit hohen Straßentierpopulatio-
nen immer wieder und trotz internationaler Proteste zu diesem brachialen Mittel. 
Dabei stellen wissenschaftliche Expertisen schon seit langem heraus, dass die kon- 
sequente Kastration von herrenlosen Tieren der einzige Weg ist, den Kreislauf aus 
Geburt, Geschlechtsreife und Nachwuchs und erneuter Trächtigkeit zu durchbrechen 
und die Zahl von Straßentieren dauerhaft zu reduzieren (“Neuter and release“- 
Strategie = kastrieren und am Fangort wieder aussetzen).   

2002 hatte der Bürgermeister von Moskau nach engagierter Vorarbeit von 
Tierschutzverbänden Grünes Licht für ein solches Kastrationsprogramm gegeben. 
Doch das Projekt wurde nach sechs Jahren für gescheitert erklärt – sei es, weil Gelder 
veruntreut wurden, die Umsetzung unzureichend war oder private Tierhalter, die ihre 
unkastrierten Hunde auf die Straße lassen oder sie dort ganz aussetzen, in die 
Programme nicht mit einbezogen wurden. 

Wurden die gefangenen Hunde in Russland bis ca. 2002 (“Catch&Kill“) sofort getötet, 
werden sie seit 2008 in staatlichen „Tierheimen“ verwahrt. Doch diese Au�ang- 
stationen Tierheime zu nennen, scheint nach Undercover-Recherchen von 
Journalisten und heimlich gedrehten Videos von Tierschützern kaum möglich: 
Szenen von eingepferchten Hunden, ohne adäquate Versorgung, dem Tod näher als 
dem Leben, in den Zwingern verendete Tiere, verschimmeltes Brot, um das die 
Hunde bis aufs Blut kämpfen - wer hier hinein kam, kommt in der Regel nicht mehr 
lebend heraus.

Blut und Spiele
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„Hündinnen müssen geworfen haben“

Dabei erhalten die Betreiber der staatlichen „Tierheime“ im Schnitt zwei bis drei Euro 
pro Hund und Tag. Wo immer diese Gelder hingehen, die Hunde pro�tieren nicht 
davon, wie die heimlich gedrehten Aufnahmen belegen. Besuchern ist der Zutritt 
verboten, die Vermittlung von Hunden kaum möglich. 

Neben den staatlichen Einrichtungen gibt es in Russland eine erstarkende 
Tierschutzszene, die die Zustände gerne verändern würde. Sie versorgen, unterstützt 
von privaten Spendern, herrenlose Tiere und bemühen sich darum, Hunde ins 
Ausland zu vermitteln. Auf Tierfreunde gehen auch die Gesetzentwürfe zurück, die 
seit über zweieinhalb Jahrzehnten in der Duma auf Eis liegen und darum nicht verab-
schiedet wurden, weil die Obrigkeit weiterhin die „Notwendigkeit einer legislativen 
Regulation“ bezweifelt. 

Tiere in Russland, sagte 2008 der damalige Präsident Vladimir Putin, seien „aus- 
reichend“ durch § 245 Strafgesetzbuch geschützt. In diesem Jahr hatten Tierschutz- 
organisationen die russische Bevölkerung zu einer Unterschriftenaktion für ein 
Tierschutzgesetz aufgerufen, das u.a. auch ein Kastrationsprogramm enthalten sollte. 
Letzeres stößt bei vielen Russen allerdings auf Ablehnung: Hartnäckig hält sich die 
Au�assung, dass eine Hündin mehrfach geworfen habe müsse, bevor sie kastriert 
werden könne. Darüber hinaus geht es um den zusätzlichen Pro�t, den der Verkauf 
von Welpen einbringt. Unverkäu�icher Nachwuchs wird getötet; Tierschützer berich-
ten von toten Hundebabys, die in Plastiktüten oder zusammen auf einen Haufen 
geworfen, entsorgt werden. 

Selbst ernannte Doghunter machen Jagd auf Hunde

Weil die Untätigkeit der Behörden nicht nur Tierfreunde auf den Plan ruft, sondern 
eben auch jenen Teil der Bevölkerung, der sich durch die frei lebenden Rudel massiv 
gestört fühlt - gibt es seit Jahren so genannte Doghunter. Diese privaten Hundejäger 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, Wohnviertel und Straßenzüge von Maltschiks 
Nachfahren zu „säubern“. Sie beschwören, wie auch die Medien vor staatlich durch-
geführten Tötungsaktionen dies gerne tun, die Gefahr, die von den Rudeln ausgehe. 
Tollwut, Aggression, Angri�slust – jedes Argument rechtfertigt die martialische 
Bejagung der Hunde. Oft �nden Passanten schwer verletzte Hunde, angeschossen, 
angefahren, angezündet, mit abgeschlagenen Pfoten oder  vom Gift zersetzter 
Lunge. Auch solche Gräueltaten landen nicht vor Gericht, weil der Staat die Notwen-
digkeit eines strengeren Vorgehens gegen Tierquäler bis heute nicht teilt.  

Dabei ist Präsident Putin, inzwischen in seiner dritten Amtszeit als Präsident, selbst 
Hundebesitzer, allerdings eines Labradors. Rassehunde gelten in Russland als Status-

symbol, werden aber dennoch auf der Straße entsorgt, wenn die Hundehaltung aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr möglich scheint. 

Nach Informationen der britischen Medien sollen nun über 1,5 Millionen Euro für die 
Eliminierung der Straßentiere in den WM-Austragungsorten zur Verfügung gestellt 
worden sein. Auf die ö�entlichen Ausschreibungen bewerben sich – wie in der 
Vergangenheit auch – Unternehmen, die die schnelle Beseitigung der Tiere organi-
sieren können. Angeblich, so berichtet der „Mirror“ weiter, habe sich der russische 
Sportminister Pavel Koloblov nach erster ö�entlicher Kritik an den geplanten 
Tötungsaktionen an die Gastgeberstädte gewandt und gebeten, Tierheime für die 
herrenlosen Hunde zu errichten. Abgesehen davon, dass die Anweisung wenige 
Monate vor den Spielen schon zu spät käme, beklagen russische Tierschutzorgani- 
sationen, dass die Gelder bereits ausgegeben worden sein – für Teams und Gifte, die 
in der Regel nachts ausgelegt werden, damit die jämmerlich zugrunde gegangenen 
Tiere morgens eingesammelt werden können. 

Und was sagt die FIFA?

Für die Ausrichtung der FIFA Fußball-WM, dem Ausbau von Stadien und Flughäfen 
investiert Russland nach eigenen Angaben über zehn Milliarden Dollar. „Die 
Weltmeisterschaft in Russland“, sagte FIFA-Präsident Giovanni Infantino 2016 auf 
einer Pressekonferenz zu dem damals noch amtierenden Sportminister (und heuti-
gem Vizeregierungschef ) Witali Mutko, „werde die beste aller Zeiten.“

Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußballbundes, vertritt die Deutschen im 
37 Mitglieder starken FIFA-Rat. Der Jurist und Fernsehjournalist hat das Studio des 
ZDF in Brüssel geleitet, bevor er in die Politik ging und dann 2016 zum DFB-Präsi-
denten gewählt wurde. 

Vielleicht kann uns Reinhard Grindel Auskunft geben, wie sich die FIFA grundsätzlich 
zu Tötungsaktionen in Gastgeberländern positioniert? Ist es wirklich hinnehmbar, dass 
erst Blut �ießen muss, damit der Fußball rollen kann? 

Und das können Sie tun
Schreiben Sie an den DFB-Präsidenten und bitten Sie ihn, das Thema im FIFA-Rat 
dringlich zu machen. Viele Fußballfans sind auch Hundebesitzer – was übrigens auch 
für die Mannschaft gilt. Selbst wenn Nationaltrainer Joachim Löw den aus 23 Spielern 
bestehenden Kader erst im Mai bekannt gibt, werden doch nach heutigem Stand 
mehrere Spieler im Team sein, die Hunde halten. Für sie wird es besonders schwer zu 
ertragen sein, dass heimatlose Hunde und Katzen für die Fußball-Weltmeisterschaft 
sterben mussten.  

Postanschrift:

Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB)
Hermann-Neuberger-Haus
Otto-Fleck-Schneise 6
60528 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 67 88 0
Telefax: 069 - 67 88 266
E-Mail: info@dfb.de

     

Unterzeichen Sie die Petition gegen das Töten von Straßentieren in Russland. Kurz 
vor Drucklegung dieser Zeitung Mitte März hatten bereits über 1,5 Millionen Unter-
stützer den Aufruf an den Präsidenten der Russischen Förderation, Vladimir Putin, 
unterzeichnet. 

Die Petenten fordern, 
- dass die für die Tötung der Straßentiere bereit gestellten Gelder zurückgezogen und
   für die Errichtung von Tierheimen verwendet werden

- dass die Behörden zum Wohl der Tiere mit Tierschutzorganisationen, Tierfreunden
   und Aktiven zusammenarbeiten

- dass die reelle Situation in den Austragungsorten untersucht und eine humane
   Lösung für die dort siedelnden Straßentiere gefunden wird. 

Gebeten werden außerdem alle an der WM teilnehmenden Länder und Teams, sich 
aktiv gegen die Tötungsaktionen zu wenden und sich für ein Tierschutzgesetz in 
Russland stark zu machen.

www.change.org/p/das-töten-von-straßentieren-in-russland-muss-aufhören-
stoppt-die-blutige-�fa-2018-bloody�fa2018

Gegen das Töten von Straßentieren in Russland
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Am 11. Januar bringt ein Ehepaar seinen 14 Jahre alten Jack Russel ins Tierheim 
Wesel. Anton, so begründet die Besitzerin den radikalen Schritt, akzeptiere die 
Enkeltochter nicht. Ihr Ehemann weint, während seine Frau unerbittlich bleibt 
– der Hund müsse weg. 

Auf der Facebookseite des Bundesverband Tierschutz e.V. und des Tierheims 
Wesel erregten sich zeitweise fast 500.000 Menschen, die diesen Beitrag geteilt 
hatten. Viele wollten den Hundesenioren bei sich aufnehmen, Hilfsangebote 
kamen selbst aus Nizza. 

Heute lebt Anton auf einem Hof mit Pferden, Schafen, Ziegen und einem weiteren 
„Old Russel“. Seine neue Familie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, alten 
Hunden, besonders aber Jack Russel Terriern, zu helfen. Warum das Tierheim 
gerade diesen Interessenten den Zuschlag gab – und was Eltern für ein entspann-
tes, kon�iktfreies Miteinander zwischen Kindern und Hund tun können, erklärt 
die Tierheimleiterin Gabi Wettläufer im Interview. 

Der Tierschutz: Was zeichnet die neuen Besitzer von Anton aus?

Gabi Wettläufer: Sie haben ihre Tochter gut angeleitet, mit Tieren respektvoll umzu-
gehen. Die Familie lebt auf einem Hof in der Nähe des Tierheims, hält Pferde, Schafe 
und Ziegen – und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, alten Hunden, besonders 
aber Jack Russel Terriern, zu helfen. Im Haushalt lebt noch ein weiterer „Old Russel“, 
der sich nun gerade mit dem Neuankömmling Anton arrangiert. 

Der Tierschutz: Anton wurde abgegeben, weil er die Enkeltochter angeknurrt hatte. 
Warum kommt es zu solchen Vorfällen?

Gabi Wettläufer: Weil die Verantwortlichen – in diesem Fall die Großeltern und die 
Mutter – das kleine Mädchen im Umgang mit dem alten Hund o�ensichtlich nicht 
angeleitet hatten. Anton ist 14 Jahre alt, auf einem Auge blind und hört schlecht. 
Wenn da ein temperamentvolles Kleinkind unvermittelt an seinen Korb stößt oder 
nach ihm greift, wird er sich erschrecken und knurren oder die Zähne zeigen – anders 
kann er sich nicht bemerkbar machen. 
Doch der Punkt ist: Zu solchen Vorfällen darf und muss es nicht kommen, wenn Eltern 
verantwortungsvoll das Verhältnis zwischen Kindern und Hunden begleiten. Der 
Respekt vor dem Leben, vor allen Lebewesen, ob Hund, Katze, Kaninchen oder Biene 
muss von den Erwachsenen vorgelebt und den Kindern entsprechend nahegebracht 
werden. 

Der Tierschutz: Wie scha�en Eltern das?

Gabi Wettläufer: Ich rate dazu, feste Regeln aufzustellen, die von allen Beteiligten 
eingehalten werden müssen. Ganz oben steht die Achtung vor dem jeweils Anderen. 
So muss der Hund genauso lernen, dass er sich nicht mit den Spielsachen der Kinder 
beschäftigen darf, wie auch die Kinder dem Hund nicht seine Spielzeug fortnehmen 
dürfen. Ohne Genehmigung der Erwachsenen darf der Hund nicht auf die Decke zu 
den Kindern und die Kinder nicht an den Schlaf- oder Futterplatz des Hundes – das 
sind zum Beispiel die allerersten Grundsätze, die von beiden Seiten befolgt werden 
müssen. 

Der Tierschutz: Unter welchen Umständen stimmen Sie einer Vermittlung eines 
Tierheimhundes in eine Familie nicht zu?

Gabi Wettläufer: Wenn zum Beispiel Eltern zu mir kommen und erklären, dass sie 
einen „kinderfreundlichen“ Hund wünschen, der vieles „abkönnen“ muss. 
So soll der Hund sich von den Kindern gefallen lassen, dass ihm etwas fortgenom-
men wird, die Kindern ihn am Schwanz ziehen, über ihn fallen, auf seine Pfoten 
treten, ihn beim Fressen stören und vieles mehr. Es geht mir hierbei um die Er- 
wartungshaltung, die manchen Eltern selbstverständlich scheint: Der Hund oder 
jedes anderes Tier muss sich alles gefallen lassen können, alles erdulden. Doch ich 
sage es noch einmal: Der Hund hat nur seine Zähne, um sich zu wehren.  

Der Tierschutz: Haben Sie auch schon erlebt, dass sich Familien von ihrem Hund 
trennen, ohne dass es einen schwerwiegenden Vorfall mit dem eigenen Nachwuchs 
gab?

Gabi Wettläufer: Auch das. Das sind dann oft Eltern, die sehr innig mit ihrem Hund 
waren – bis dann das Baby kommt. Ab sofort zählt nichts mehr, nur noch das Kleine. 
Es wird zum bestimmenden Lebensmittelpunkt, da sind nicht einmal mehr gemein-
same Hundespaziergänge möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Mütter 
ihre Babys nicht mehr im Kinderwagen fahren, sondern in Tüchern direkt am Bauch 
tragen. So ist natürlich die Beweglichkeit stark eingeschränkt, sie können sich nicht 
bücken oder eingreifen, wenn es in der Interaktion mit anderen Hunden nötig 
werden sollte. 

Der Tierschutz: Ein Hund, der sehr eifersüchtig auf die Ankunft des Babys 
reagiert hat, ist der kürzlich im Tierheim abgegebene Australian Shepherd Chee-
wie. Wie erklären Sie sich seine ausgeprägte Ablehnung?

Gabi Wettläufer: : Natürlich können wir nicht wissen, was wirklich in der Familie 
vorgefallen ist. Wir haben nur erfahren, dass Cheewie das „ein und alles“ für seine 
Menschen war. Sie haben ihn ausgelastet, sich mit ihm beschäftigt, die Hundeschule 
besucht, die Trickdogschule – doch als das Kind kam, war Schluss mit den Gemein-
samkeiten. Australian Shepherds sind ohnehin sehr sensibel; Cheewie scheint sich 
extrem zurückgesetzt gefühlt zu haben. Die Besitzer haben uns gesagt, dass sie um 
das Leben ihres Kindes fürchten mussten, weil die Eifersucht des Hundes so groß war. 
Auch hier im Tierheim reagiert der Rüde heftig, wenn Kinder an seinen Zwinger 
treten. Vielleicht hat es da noch etwas anderes gegeben...

Der Tierschutz: Welche Voraussetzungen sollten Interessenten für Cheewie 
mitbringen?  

Gabi Wettläufer: Sie sollten Erfahrung in der Hundehaltung haben, besonders aber 
mit Australian Shepherds vertraut sein. Cheewie ist unsicher in bestimmten Situati-
on. Der Dreijährige braucht Menschen, auf die er sich verlassen kann. Souveräne 
Bezugspersonen, die ihm Sicherheit geben und Grenzen setzen. Die Kinder sollten 
nach seiner Vorgeschichte schon im jugendlichen Alter sein. Wir werden diese 
Vermittlung, wie alle anderen übrigens auch, sehr verantwortungsvoll begleiten - 
Cheewie ist ein wunderbarer Hund mit großartigen Anlagen. Er braucht jetzt 
einfach eine zweite Chance. 

Der Tierschutz: Labradore gelten als Familienhunde, Schäferhunde nicht. Was 
halten Sie von solchen Klassi�zierungen? 

Gabi Wettläufer: Gar nichts! Kein Hund ist aufgrund seiner Rasse Kindern besonders 
zu- oder abgeneigt, da kann man nicht pauschalieren. Es gibt Hunde, die mit 
Kindern Schwierigkeiten haben – und da gehören tatsächlich häu�g Labradore 
dazu, während viele Schäferhunde Kindern innig zugetan sind. Meine eigene 
Schäferhündin (s. Foto oben), deren Herkunft im Dunkeln liegt, ist problematisch mit 
Artgenossen, auch mit vielen Erwachsenen. Aber Kinder liebt sie über alles.  
Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass die Besitzer von Labradoren sehr oft 
Ersthundehalter sind. Wer sich einen Schäferhund anscha�t, hat in der Regel 
Hundeerfahrung und stellt für einen kon�iktfreien Umgang mit Kindern die richti-
gen Weichen.

Der Tierschutz: Würden Sie jungen Familien von der Hundehaltung abraten?

Gabi Wettläufer: Nein, nicht grundsätzlich. Man muss von Fall zu Fall entscheiden. 
Ich würde noch unerfahrenen Hundehaltern allerdings immer raten, zu warten, bis 
die Kinder im Grundschulalter sind und dann einen ausgeglichenen, erwachsenen 
Hund ins Haus zu holen, keinen Welpen. Da stoßen die Eltern, selbst wenn nicht 
beide berufstätig sind, schnell an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. 

Ein Hund ist wie ein weiteres Kind; er 
braucht Erziehung, P�ege, Ansprache, 
Bewegung und Beschäftigung. Das 
heißt: Aufstehen um 6 Uhr morgens, 
trotz Regen, Schnee und möglichem 
Unwohlsein. Dann brauchen die 
Kinder Frühstück, müssen in die 
Schule, haben Freizeitaktivitäten am 
Nachmittag und benötigen vielleicht 
Unterstützung bei den Hausarbeiten. 
Wie man da einem Hund, der seine 
eigenen Bedürfnisse hat, gerecht 
werden will, ist mir ein Rätsel – es geht 
einfach nicht! Das sehen übrigens die 
Interessenten dann genauso, wenn 
wir gemeinsam überlegt haben, dass 
ein Hund mit seinen Ansprüchen 
tatsächlich nicht in den Tagesablauf 
zu integrieren ist.

Gabi Wettläufer,
Leiterin des Tierheims Wesel

Mit Respekt 
vor dem 
Leben

Tierheimleiterin
Gabi Wettläufer
im Interview

Lotz
Notiz

Lotz
Notiz
Situationen
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Der Tierschutz: Sie als Tierheimleiterin bekommen fast täglich mit, wie 
Menschen die Verantwortung Tieren gegenüber mit Füßen treten. Was macht Sie 
besonders böse? 

Gabi Wettläufer: Wir sprachen am Beginn schon darüber: Respektlosigkeit im 
Umgang mit Tieren,  mangelnde Verantwortung und die ungeheure  Erwartungshal-
tung, dass alle anderen bei der Problemlösung helfen müssen, ärgern mich gewaltig. 
Man scha�t sich einen Welpen im Internet an, kommt mit dem heranwachsenden, 
geschlechtsreifen Hund nicht zurecht und bringt ihn uns. Oft mit dem Zusatz: Wenn 
ihr ihn nicht nehmt, setze ich den Hund eben aus.

Oder anderes Beispiel: Die Leute wollen ihren Hund im Tierheim abgeben, weil er 
diese Eigenschaft hat oder jene erwünschte nicht hat, und einen neuen Hund  

mitnehmen. Sie wollen ihren Hund, ein Lebewesen, einen treuen Gefährten, einfach 
umtauschen, als wäre er eine defekte Waschmaschine. Das ist eine ungute Entwick-
lung, ein Ausdruck unserer Wegwerfgesellschaft. 
Ich möchte an dieser Stelle an alle Tierbesitzer appellieren: Kommen Sie rechtzeig 
ins Tierheim, wenn sich Probleme mit Ihrem Hund andeuten. Wir können aus 
unserer langjährigen Erfahrung viele Ratschläge geben, mit denen sich die Schwie-
rigkeiten lösen lassen. Ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinem Hund muss man 
sich erarbeiten. Nehmen Sie sich diese Zeit, sich, Ihrer Familie und Ihrem Hund 
zuliebe.  

Der Tierschutz: Frau Wettläufer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch

Es gibt keine „kinderfreundlichen“ Hunderassen. Hunde müssen im Umgang mit 
Kindern von den Erwachsenen angeleitet werden, was auch umgekehrt gilt 

Wichtig ist, dass Hunde in ihren Prägephasen gute Erfahrungen mit Kindern 
machen können. Dass diese Begegnungen für beide Seiten positiv verlaufen, liegt 
in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten

Hunde sollten nicht nach ihrem Aussehen erwählt werden, sondern nach ihren 
Eigenschaften, ihrem Charakter und der genetischen Ausstattung. Ein Jagdhund 
oder Herdenschutzhund, um nur zwei Beispiele zu nennen, bringt Anlagen mit, 
die sich mit einem ausgefüllten Familienalltag sicher nicht vereinbaren lassen

Hunde – wie auch alle anderen Tiere – dürfen niemals als „Kinderspielzeug“ an- 
gescha�t werden. Tiere sind eigenständige Persönlichkeiten mit oft sehr aus- 
gefeilten und spezi�schen Ansprüchen an Haltung, Umgang und Auslastung

Schluss mit falschen Erwartungshaltungen wie diesen: „Der Hund muss sich von 
unseren Kindern alles gefallen lassen können“; „der Hund muss sich ganz 
problemlos in unseren Alltag einfügen und alles mitmachen können“. Hunde 
müssen nicht überall (Einkaufen, Kindergeburtstag etc.) dabei sein. Sie brauchen 
Ruhe, einen Rückzugsort und einen geregelten Tagesablauf. Ein strukturierter Tag 
gibt ihnen Sicherheit – das ist eine wichtige Voraussetzung für einen ausgegliche-
nen Hund

Bevor ein Hund ins Haus kommt, sollte sich die Familie mit allem beschäftigen, 
was einen Hund ausmacht. Wie sind seine Bedürfnisse, wie seine Körpersprache, 
seine Kommunikation? Können wir den besonderen Ansprüchen dieses Hundes 
(oder eines anderen Tieres) in unserem Alltag gerecht werden oder können wir 
aus Zeitgründen der Erziehung/der Beschäftigung/der Auslastung/der Bewe-
gung des Hundes doch nicht gerecht werden?

Vorsicht mit Fehleinschätzungen wie dieser: „Ein kleiner Hund eignet sich gut für 
ein kleines Kind“. Hunde kleiner Rassen haben in der Regel eine sehr niedrige 
Reizschwelle, sind nervös, hektisch, übererregt, geräuschemp�ndlich und 
reagieren häu�g mit Unmut auf kindliches Temperament

Auch umgekehrt gilt: Welpen 
wollen nicht von Kindern herum-
getragen und vielleicht sogar 
fallen gelassen werden. „Spieleri-
sche“ Kämpfe um Spielzeug und 
Futter sind völlig tabu, schon 
scharfe Milchzähne können 
Kinder emp�ndlich verletzen. 
Und wieder liegt es an den 
Eltern, ihre Kinder so anzuleiten, 
dass Welpen die Beißhemmung 
erlernen sowie Kindern beige-
bracht werden muss, dass der 
Welpe mit dem ersten Tag seines Einzugs eine eigenständige Persönlichkeit ist. 
Und das heißt: Dem Welpen wird nichts fortgenommen, er wird nicht geärgert, 
aus seinem Korb gehoben, nicht verjagt und nicht „aus Spaß“ gepikt oder 
getreten

Alte Hunde hören schlechter, sehen nicht mehr so gut, brauchen länger für alles, 
schlafen mehr, haben vielleicht Schmerzen. Kinder müssen lernen, dass ein alter 
Hund noch mehr Rücksichtnahme verlangt als junge, gesunde und agile Tiere

Auch vor diesem Fehler sei gewarnt: Ihre Kinder wollen einen Hund, Sie als Eltern 
nicht und schenken „ersatzweise“ ein Kleintier. Damit geben Sie erstens den 
Kindern das Gefühl, die „schlechtere Alternative“ erhalten zu haben und werden 
zweitens dem Tier vermutlich nicht gerecht. Denn gerade Kaninchen, die so oft 
als „Spielpartner“ ins Kinderzimmer geholt werden, sind Tiere mit großen 
Haltungsansprüchen. Alle Lebewesen – und seien sie noch so klein – haben 
individuelle Bedürfnisse. Sie wollen mit Artgenossen laufen, rennen, springen, 
�iegen, buddeln und vieles mehr. 

Kein Tier in einem Kä�g lebt ein glückliches Leben – das können Eltern ihren 
Kindern früh klarmachen und den Grundstein für einen achtungsvollen Umgang 
mit den Tieren (und der Natur) legen.      

Die wichtigsten Infos in Kürze
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Der Shar Pei-Mixrüde Titus (8) hat in seinem bisherigen 
Leben wenig Glück gehabt. Er wurde in der Fußgänger-
zone an eine Jugendliche verschenkt, von deren Familie 
dann ins Tierheim gebracht. Nach langer Eingewöh-
nungsphase zog Titus zu einem Mann, dem er sich eng         
anschloss. Leider verstarb sein neues Herrchen, der 
Hund kam ins Tierheim zurück. Weil sich Titus stets eine 
Bezugsperson wählt, suchen wir einen alleinstehenden 
Menschen mit sehr viel Hundeerfahrung. 

Wie Kollege Titus sollte auch die Münsterländermix- 
Hündin nicht in einen Haushalt mit Kindern. Kessy ist 
sieben Jahre alt und wurde ins Tierheim zurückge-
bracht, weil sie sich mit einer nach ihr in den Haushalt 
gekommenen Hündin nicht arrangieren konnte. Kessy 
läuft gerne und ausdauernd. Leider muss sie aufgrund 
ihrer Jagdleidenschaft angeleint bleiben. Die Hündin 
wäre eine ideale Wegbegleiterin für ein sehr aktives, 
sportliches Paar. 

Titus Kessy

Über den Australien Shepherdmischling haben wir 
oben schon berichtet. Der Rüde ist drei Jahre alt und hat 
schon zwei Mal sein Zuhause verloren, weil er die 
kleinen Kinder ablehnte. Cheewie ist unsicher und 
braucht souveräne Hundehalter, die ihn sicher anleiten                
können. Wie alle Vertreter seiner Rasse ist Cheewie sehr 
lernwillig und mit Freude bei allen Aufgaben, die seine 
Bezugspersonen ihm stellen. Die Vermittlung in einen 
Haushalt mit älteren Kindern wäre durchaus möglich. 

Cheewie

•
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In diesen Tagen ist es genau ein Jahr her, dass neben vielen anderen Vermitt- 
lungen auch zwei Sorgenkinder aus dem Tierheim Wesel ein neues Zuhause 
fanden – lesen Sie, wie es Kater Paul und Sta�ordshire-Bullterrier-Hündin Andra 
heute in ihrem neuen Zuhause geht.     

„Zu Hause ist er der größte Kuschler, beim Tierarzt allerdings wird er zum Monster. Bei 
manchen Terminen musste er sediert werden, um ihn überhaupt untersuchen zu 
können. Wir haben es keine Sekunde bereut, ein ‚altes‘ Tier aufgenommen zu haben“, 
schreiben Kirsten Schneidereit und Hans Jörg Kaiser an den BVT als Träger des 
Tierheims Wesel.  

Als das Paar aus Borken Paul im März 2017 aus dem Tierheim Wesel übernimmt, hat 
der Kater Untergewicht und ist gesundheitlich angeschlagen. Seine körperliche 
Schwäche ist eine Folge seines früheren Lebens, das das Tierheimteam nur in Bruch-
stücken kennt. Gefunden wurde der Kater unter einem Holzstapel im Wald – Spazier-
gänger hatten wohl schon mehrere Tage seine klägliches Wimmern gehört. 

Der vermutlich schon ältere 
Kater wird im Tierheim unter-
sucht und gep�egt. Der 
sanftmütige Paul hat schnell 
Interessenten und zieht zu 
seinen neuen Menschen nach 
Borken. Zwar lebt er sich gut 
ein, doch beunruhigen Kirsten 
Schneidereit und Hans Jörg 
Kaiser seine körperliche 
Schwäche. Augenprobleme 
lassen die Tierärztin an einen 
Tumor denken; Paul wird an 
die Tierklinik nach Duisburg 
überwiesen. „In den ersten 
Wochen hätten wir nie 
gedacht, dass er das Jahr 
überlebt“, schildern die 
beiden Tierfreunde den 
anfänglich so kritischen 
Zustand des Katers. In der 
Tierklinik kann glücklicher-

weise ein Tumorgeschehen ausgeschlossen werden, dafür wird eine Linsentrübung 
diagnostiziert und ein Antibiotikum verabreicht. 

Auf den Röntgenbildern wird gleichfalls erkennbar, dass der Kater mehrere (unbehan-
delte) Lungenentzündungen durchgemacht haben muss. Seine beiden Gehörgänge 
sind aufgrund von Insekten- und Milbenbefall in der Vergangenheit  angeschwollen. 
Gleichfalls leidet er unter chronischem Schnupfen. 

Ein schweres Paket, das der immerhin nicht mehr junge Kater nun zu tragen hat. Mit 
hochkalorischem Futter, Zusatzsto�en, Medikamenten und Homöopathie gelingt es 
den Katzenbesitzern ihren vierbeinigen Patienten wieder zu kräftigen. Den 
wichtigsten Anteil an der Behandlung hat jedoch die Liebe, die bei beiden Seiten 
stetig wächst. „Jeder kleine Fortschritt freut uns, das Vertrauen, das Paul uns entge-
genbringt, ist unbezahlbar“, freut sich das Paar über die Entwicklung ihres Katers.

Kirsten Schneidereit und Hans Jörg Kaiser haben Paul an ein Katzengeschirr gewöhnt 
und laufen mit ihm tägliche Runden. Der Appetit ist gut, seine Gesundheit stabil, auch 
wenn einige Symptome ihn wohl sein Leben begleiten werden. „Wir genießen jeden 
Tag mit ihm und ho�en, dass Paul noch lange bei uns bleibt.“

Wir danken allen Menschen von Herzen,
die Tierheimtieren eine Chance geben. 

Unser zweiter Notfall Andra war weder krank noch alt, sondern ist mit den „falschen 
Genen“ zur Welt gekommen. Die Hündin gehört als Sta�ordshire-Bullterrier in Nord-
rhein-Westfalen zu den als „gefährlich“ eingestuften Hunden. 

Mit dieser unter Fachleuten umstrittenen Klassi�zierung sind hohe Hürden an die 
Haltung von Bullterrier & Co verbunden: Die Hunde dürfen nur mit Erlaubnis gehalten 
werden; Behörden verlangen ein polizeiliches Führungszeugnis sowie einen Sach- 
kundenachweis von den Besitzern. Für Hunde wie Andra wird eine emp�ndlich hohe 
Hundesteuer in Wesel verlangt, wobei andere Kommunen im gleichen Bundesland 
(z.B. Verl) dies weitaus großzügiger handhaben. Der Grund: In Deutschland gibt es 
keine einheitliche Regelung für die Erhebung der Hundesteuer. Sie unterscheidet sich 
sowohl innerhalb der Bundesländer als auch unter den Kommunen eines Bundeslan-
des. 

Wenn das Tierheim Wesel einen Hund vermittelt, werden die neuen Besitzer ein Jahr 
von der Hundesteuer befreit. Diese kommunale Regelung soll die Interessenten bei 
der Aufnahme eines Tierheimhundes unterstützen. Allerdings gilt das Prinzip der 
�nanziellen Entlastung nicht für  Menschen, die einem „Listenhund“ ein gutes Zuhause 
schenken möchten. In der Praxis bedeutet das, dass Hunde wie Andra kaum Vermitt-
lungschancen haben. Sieben volle Jahre hat die Hündin im Tierheim gesessen; sie 
wurde als Junghund mit 15 Monaten gebracht und lebte seitdem hinter Gittern. 

Das Tierheim Wesel hatte sich an den Kreis Wesel gewendet und gebeten, die ein- 
jährige Steuerbefreiung auch bei der Aufnahme von „Listenhunden“ vorzusehen 
– leider vergeblich. So schieben die Kommunen den Tierheimen ein Problem zu, dass 
sie mit der Existenz von Sta�ordshire und weiteren Vertretern der als gefährlich 
gebrandmarkten Rassen haben. Die Tierheime „besetzen“ oft über Jahre ihre Zwinger 
mit Hunden, die weder für ihre Gene noch für die Behandlung etwas können, die 
ihnen durch unverantwortliche Hundebesitzer widerfuhr. Dass Hunde nur dann zur 
Gefahr werden, wenn sie artwidrig gehalten, ausgebildet und behandelt werden, 
steht außer Frage. 

Nach sieben Jahren Tierheimaufenthalt kommt das Glück in Gestalt von Familie 
Tenbrün-Meurer endlich auch zu Andra. Das Paar ist erfahren im Umgang mit Sta�s 
und möchte nach dem Tod ihres geliebten Rüden genau dieser Rasse helfen (s. auch 
Bericht in „Der Tierschutz“ Nr. 2/2017).

Inzwischen ist ein Jahr nach der 
Adoption vergangen und die 
Familie mit Andra sehr glück-
lich. Zwei Reisen an die Ostsee 
hat die inzwischen 8,5 Jahre 
alte Hündin mit Bravour absol-
viert, Silvester verschlafen und 
mit Tochter Christin für sieben 
Tage alleine das Haus gehütet. 
Besucher schätzt sie nach wie 
vor nicht sonderlich, doch alle 
haben gelernt, damit umzuge-
hen. Wenn Gäste kommen, 
zieht sich Andra in ein anderes 
Zimmer zurück – in der übrigen 
Zeit genießt sie die Bewe-
gungsfreiheit in Haus und 
Garten. 

Auf Spaziergängen ist sie freundlich zu Menschen, lässt sich zum Ballspielen auf- 
fordern und freut sich ganz besonders, wenn sie an einsamen Strandabschnitten 
ohne Leine laufen darf – so als sei sie ein ganz „normaler“ Hund, von der Gesellschaft 
akzeptiert und nicht mit einem Makel belegt, der das Leben überschattet. 

Wie aus Notfällen Glückskinder werden

Paul (alle Fotos: privat)
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Die Tierheime müssen ausbaden, was der Staat versäumt: In deutschen Städten 
und Gemeinden gibt es immer mehr Katzen, elend, geschwächt und krank. 
Wenn es nicht bald eine bundesweite Katzenschutzverordnung mit P�icht zur 
Kastration gibt, werden Tierheime vor dem Zustrom hilfsbedürftiger Katzen 
und ihrem Nachwuchs kapitulieren müssen, prognostiziert der BVT- Geschäfts-
führer Dr. Jörg Styrie 

Der Tierschutz: Wie hoch schätzen Sie die Zahl herrenloser Katzen in Deutschland 
ein?

Dr. Jörg Styrie: In Deutschland sollen ca. zwei Millionen Streunerkatzen leben. Dies 
ist eine unvorstellbar hohe Zahl. Dennoch fallen die Katzen ungeschulten Blicken 
kaum auf, denn sie zeigen sich nur selten im ö�entlichen Erscheinungsbild. Wilde 
Katzen leben verstreut in Parkanlagen, auf Friedhöfen, Hinterhöfen oder Industriea-
realen. Im Gegensatz zu Wildkatzen stammen diese Tiere von Hauskatzen ab. Die 
Katzen sind auf ein Leben in der „Freiheit“ nicht eingerichtet. Viele leiden an Unterer-
nährung, Krankheit, Kälte und Nässe. Jungtiere sterben oft nach der Geburt bzw. 
überleben die ersten Monate nicht. Ein trauriges Dasein für die sensiblen Samptpfo-
ten.

Der Tierschutz: Wie kommt es zu der hohen Population?

Dr. Jörg Styrie: Katzen haben eine hohe Vermehrungsrate. Die Geschlechtsreife 
beginnt bereits mit sechs Monaten. Zu diesem Zeitpunkt sind die Katzen zwar noch 
nicht ausgewachsen, aber schon in der Lage, Jungtiere zu gebären.  Die durchschnitt-
liche Wurfgröße liegt bei ausgewachsenen Katzen bei 7-8 Welpen. Zudem können 
Katzen inzwischen bis zu drei Mal im Jahr Nachwuchs bekommen. Selbst wenn nicht 
alle Jungtiere die ersten Wochen überleben, kommt eine beträchtliche Anzahl an 
Nachkommen zustande. 

Der Tierschutz: Bitte erklären Sie, warum die Kastration die einzig tiergerechte und 
auf Dauer angelegte Lösung ist, das Katzenelend zu begrenzen. 

Dr. Jörg Styrie: Bei freilebenden Katzen werden die Jungtiere in eine lebensfeindli-
che Welt hineingeboren. Der Kampf ums Überleben beginnt bereits mit der Geburt - 
mit der Eroberung der besten Zitze am Muttertier. Sollte die Aufzucht gelungen sein, 
gehen die Suche und der Kampf um Nahrung erst richtig los. Krankheiten haben die 
ausgemergelten Tiere meist wenig entgegenzusetzen. Das Leben wilder Katzen ist 
geprägt von Leiden und Schmerzen. Der  Verelendung ist nur durch eine Maßnahme 
zu begegnen: Der Teufelskreis von Gebären und Sterben kann nur durch die konse-
quente Kastration der Katzen und Kater durchbrochen werden.

Der Tierschutz: Sieht die Bundesregierung die stetig ansteigende Katzenpopulation 
nicht als Tierschutzproblem?

Dr. Jörg Styrie: Seit Jahren machen wir Tierschützer auf das Elend der Streuner- 
katzen aufmerksam und fordern eine gesetzlich festgeschriebene Kastration aller 
Katzen, die Freigang haben, weil gerade auch  Hauskatzen ihren Anteil an der wach-
senden Population haben. Bei der Novellierung des Tierschutzgesetzes im Jahr 2013 
wurde ein Paragraf aufgenommen, mit dem die Landesregierungen ermächtigt 
werden, durch Rechtsverordnung den unkontrollierten freien Auslauf fortp�an-
zungsfähiger Katzen zu beschränken oder zu verbieten, soweit dies zur Verhütung 
erheblicher Schmerzen, Leiden oder Schäden bei den im betro�enen Gebiet leben-
den Katzen erforderlich ist (§ 20a TierSchG). Unterm Strich hat diese neue Regelung 
im Tierschutzgesetz aber nichts gebracht, weil die Hürden für die Umsetzung dieses 
Paragrafen zu hoch und die Anforderungen viel zu kompliziert sind.       

Deutschland braucht eine Katzenschutzverordnung!
Der Tierschutz: Gibt es denn Möglichkeiten für Gemeinden, Katzenhalter zu 
verp�ichten, ihre Freigänger kastrieren zu lassen?

Dr. Jörg Styrie: Ja, die gibt es. Und zwar im Rahmen einer sogenannten „Ordnungs-
behördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der ö�entlichen Sicherheit und 
Ordnung“. Die Stadt Paderborn war die erste Stadt, die dieses Instrument genutzt 
hat, um Katzenhaltern die P�icht aufzuerlegen, ihre Tiere kastrieren zu lassen, wenn 
sie ihnen Freilauf gewähren.  Und noch eine wichtige Forderung des Tierschutzes 
wurde aufgenommen: Die freilaufenden Katzen müssen mittels Tätowierung oder 
Mikrochip gekennzeichnet werden. Mittlerweile haben über  560 Städte und 
Gemeinden entsprechende Kommunalverordnungen erlassen.

Der Tierschutz: Ihr verbandseigenes Tierheim Wesel (NRW) hat im vergangenen Jahr 
vom Kreis Wesel die Einführung einer Katzenschutzverordnung gefordert. Warum 
wurde das - selbst von Lokalpolitikern begrüßte -  Ansinnen doch abgelehnt?

Dr. Jörg Styrie: Der zuständige Ausschuss hatte die Einführung einer Katzenschutz-
verordnung aus zwei Gründen abgelehnt: Zum einen wurde argumentiert, dass  eine 
abstrakte Gefahr für die ö�entliche Sicherheit oder Ordnung vorliegen müsse. Selbst 
wenn man von einer erhöhten Katzenpopulation ausginge, erschien dem Ausschuss 
die Annahme einer abstrakten Gefahr fraglich. 

Zum anderen befand der Ausschuss eine Kontrolle der Kastrations- und Kennzeich-
nungsp�icht von Freigängerkatzen aus personellen und Praktikabilitätsgründen 
unmöglich. Wir teilen diese Einschätzung nicht. 

Der Tierschutz: Sie erarbeiten derzeit für Ihren jüngsten Mitgliedsverein „Tierschutz 
Nördliches Sachsen-Anhalt“ einen Antrag, die P�icht zur Kastration, Kennzeichnung 
mittels Chip und Registrierung von Freigänger-Katzen im Wirkungsbereich des 
Vereins zu erlassen. Sie argumentieren juristisch mit der „Gefahrenabwehrverord-
nung“. Was heißt das?

Dr. Jörg Styrie: Wir beschreiten hierbei den gleichen Weg wie in Wesel. Nach unserer 
Einschätzung besteht eine abstrakte Gefahr für die Sicherheit und Ordnung durch 
die Population der Streunerkatzen und der damit verbundenen Verbreitung von 
ernsthaften Erkrankungen. Besteht eine solche abstrakte Gefahr sind die Städte und 
Gemeinden verp�ichtet, Gegenmaßnahmen zu tre�en. Auf dieser rechtlichen Grund-
lage haben ja bereits über 560 Kommunalverwaltungen gehandelt. 

Der Tierschutz: Ihr BVT-Tierheim Wesel hatte im vergangenen Jahr einen Aufnahme- 
stopp verhängen müssen, nachdem immer mehr Katzen aller Altersgruppen, vor 
allem aber Welpen, aufgenommen werden mussten. Wie wird sich die Situation in 
diesem Jahr darstellen?

Dr. Jörg Styrie: Vermutlich noch dramatischer. Dadurch, dass der Kreis Wesel die 
Katzenschutzverordnung nicht verabschiedet hat, wird die Population der freileben-
den (und zunehmend kränkeren) Katzen weiter zunehmen und damit auch die 
Reproduktionsrate. Wir machen uns auf das Schlimmste gefasst, können aber auch 
nicht Ausputzer sein, wenn und weil die Politik nicht handelt. Dort, wo wir Hilfe- 
stellung geben können, sind wir natürlich dazu bereit, denn keinesfalls sollen die 
Ärmsten, nämlich die Katzen, unter der Auseinandersetzung leiden. Allerdings sind 
unsere Aufnahmekapazitäten auch begrenzt.

Der Tierschutz: Bitte sagen Sie noch etwas über scheue Katzen. Warum sind Katzen, 
die in freier Natur geboren wurden, oft nicht vermittelbar?

Dr. Jörg Styrie: Wenn Katzen nicht bereits in den ersten Lebenswochen Kontakt zum 
Menschen haben und damit erfahren, dass von den Zweibeinern keine Gefahr 
ausgeht, bleiben sie lebenslang scheu. Ein Leben als Hauskatze wäre diesen Tieren 
nicht möglich. Sie würden unter dem erzwungenen Zusammenleben leiden – und 
auch für den Mensch bedeutete diese Situation Stress. Umso wichtiger ist es, Katzen 
so früh an den Menschen zu gewöhnen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Das Tierheim Wesel widmet sich dieser Aufgabe mit viel Engagement – und kann  
dabei auf die Unterstützung vieler „Katzenstreichler“ bauen. Mit viel Ruhe und 
Feingefühl nehmen die Ehrenamtlichen Kontakt zu den Jungtieren auf. Oft dauert es 
sehr lange, bis die Kleinen Zutrauen fassen, doch ist das Eis erst einmal gebrochen, 
machen die meisten Tiere schnelle Fortschritte und freuen sich über die Zu- 
wendungen. 

Wichtig für eine gute Sozialisation ist aber auch eine harmonische Katzengruppe, in 
der sich die Tiere gegenseitig Sicherheit geben. Aus diesem Grund vermittelt das 
Tierheim Wesel auch keine Katzen in Einzelhaltung, es sei denn, es sind ausgemachte 
Einzelgänger, die es unter Katzen auch gibt. Sollte nicht schon eine Katze im Haus-
halt leben, werden nur zwei Katzen zusammen vermittelt – das gilt besonders für 
Geschwister und Freundschaften, die sich im Tierheim gebildet haben. 

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

BVT-Geschäftsführer Dr. Jörg Styrie 
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Die einen wollen mit ihrem Dackel nach Marokko �iegen, die anderen ihre 
beiden Maine Coone-Kater mit ins Schweizer Chalet nehmen, und die Dritten 
suchen mit ihrem Weimaraner ein geeignetes Wellnesshotel in Österreich – Iris 
Fümel, Inhaberin eines Reisebüros in Voerde (NRW), ist nach 44 Jahren in der 
Branche mit den Urlaubswünschen von Haustierbesitzern bestens vertraut.  

„Ein Ferienhaus am Meer, im ländlichen Bereich oder in den Bergen kommt den 
Hunden natürlich am meisten entgegen“, sagt Iris Fümel. Doch inzwischen haben 
Reiseanbieter speziell für Hundehalter Flusskreuzfahrten entwickelt, die eng an den 
Bedürfnissen von Vierbeinern ausgerichtet sind.  

So werden die Routen auf Rhein oder Neckar so zusammengestellt, dass viele 
Landgänge vorgesehen sind, auf denen sich die Hunde ausgiebig bewegen können. 
Aber auch an Bord kommen die Hunde auf ihre Kosten: Sie können Kontakte zu 
mitreisenden Artgenossen schließen, auf dem Sonnendeck gemeinsam toben und an 
einem Sportprogramm teilnehmen, das von Hundetrainern angeboten wird. Grund-
sätzlich werden die Fahrtstrecken kurz gehalten, in der Nacht ruht das Schi�. Sollte  
ein Hund sich gar nicht mit seinem schwimmenden Feriendomizil anfreunden 
können, besteht stets die Möglichkeit, an einem der vorgesehen Stopps an Land zu 
gehen. Gleiches gilt natürlich, wenn ein Hund erkrankt.   

Voraussetzung, dass Hunde mit ihren Haltern einchecken dürfen, ist ein gutes Sozial-
verhalten, Stubenreinheit und ein aktueller Impfstatus, der im EU-Heimtierausweis 
festgehalten ist. Wer mit Hund, Katze oder Frettchen ins europäische Ausland reist, 
muss den EU-Heimtierausweis zwingend mitführen.

 In diesem Dokument sind vermerkt:  
•  alle durchgeführten Impfungen bzw. 
   die aktuelle Wirkungsdauer der Immunisierungen
•  die Chipnummer des Hundes, das Datum der Implantation und die Stelle, 
   an der der Chip unter der Haut eingesetzt wurde
•  Daten und Adresse der Hundehalter 
•  alle Angaben zum Tier (Art, Rasse, Geschlecht, Fellfarbe, Geburtsdatum).

Ohne diesen blauen EU-Heimtierausweis dürfen Hunde, Katzen und Frettchen 
Deutschland nicht verlassen. Anders Kaninchen: Sie könnten ihre Familien durchaus 
in ein französisches oder italienisches Landhaus begleiten, ohne dass ihre Besitzer bei 
möglichen Grenzkontrollen tierische Identitätsnachweise vorlegen müssten.

„Bei Reisen ins außereuropäische Ausland  kontaktieren wir die deutsche Botschaft, 
wie die Einreisebestimmungen für Haustiere lauten“, erklärt Iris Fümel die 
„Rund-um-Versorgung“, die ihr Reisebüro für alle Kunden parat hält. In den meisten 
Feriendestinationen dürfen Hunde ihre Besitzer überall hin begleiten – Ausnahme 
sind die Bereiche, in denen o�ene Nahrungsvermittel verkauft oder verzehrt werden. 
Während die Reisebüroche�n durchaus Kunden hat, die auch im Urlaub nicht auf die 
Gesellschaft ihrer Katzen verzichten mögen, lassen sie und ihr Ehemann die beiden 
Katzen daheim zurück. Hauskater Willi und Maine Coone Pauline aus dem Tierheim 
Wesel werden in der Zeit der Abwesenheit ihrer Menschen von einer vertrauten 
Bezugsperson betreut. „Katzen brauchen ihre gewohnte Umgebung und mögen 
– auch keine kurzfristigen – Ortswechsel“, rät Iris Fümel.  

Mit dem  Hund
auf großer Fahrt

Der Bundesverband Tierschutz e.V. gibt Haustierhaltern Tipps für eine schöne Ferienzeit!

Hunde sind besonders auf den Menschen ausgerichtet und leiden unter der 
Trennung. Sie sind gute Reisebegleiter, doch beachten Sie dabei bitte Folgendes: 

- Denken Sie bei der Wahl Ihres Reiseziels an das Klima: Hitze und starke Luftfeuchtig-
   keit sind für Hunde sehr belastend
- Reisen Sie nicht in Länder, in denen eine besondere Gefahr besteht, dass sich der
   Hund mit Krankheiten ansteckt, gegen die es keine Impfsto�e gibt (Babesiose, 
   Leishmaniose, Herzwurmerkrankung)
- Klären Sie vor der Buchung der Unterkunft, ob der Hund ins Hotel, in die Pension
   oder auf den Campingplatz mitgebracht werden darf
- Achten Sie auf die Einhaltung der Einreisebestimmungen für Hunde in den einzel-
   nen Ländern; alle EU-Länder fordern eine Tollwutschutzimpfung, die im EU-Heim-
   tierausweis (s. oben) eingetragen sein muss 
- Bei Reisen außerhalb der EU sollten Sie sich sicherheitshalber vor Reisebeginn bei
   den Konsulaten und Botschaften Ihres Reiselandes über die jeweils gültigen Ein-
   reisebestimmungen informieren
- Das Auto ist das beste Transportmittel, wenn Sie sich entschlossen haben, den Hund
   mitzunehmen. Machen Sie mindestens alle zwei Stunden eine Pause und gehen Sie
   ausreichend mit dem Hund spazieren. Gönnen Sie ihm auch eine Schüssel mit
   frischem Wasser, aber füttern Sie ihn erst, wenn das Reiseziel oder die Reiseetappe
   erreicht ist
- Für eine Flugreise muss der Hund rechtzeitig angemeldet werden. Ab ca. 6 Kilo
   Körpergewicht muss ein Hund im Frachtraum �iegen – eine gewaltige physische
   und psychische Belastung für die Tiere, die außerdem noch medikamentös ruhig
   gestellt werden müssen.
- Eisenbahnfahrten von Hunden, die auf dem Schoß in einem Behältnis Platz �nden,
   sind in Deutschland kostenlos. Für größere Hunde muss ein Kinderfahrschein gelöst
   werden
- Nehmen Sie genug Hundefutter mit. Eine Umstellung der Nahrung kann in Verbin-
   dung mit dem Klimawechsel den Organismus des vierbeinigen Urlaubers belasten
   und Durchfälle verursachen

- Lassen Sie den Hund vor Beginn der Reise gründlich vom Tierarzt untersuchen und
   berücksichtigen Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Reiseapotheke auch den Hund
   (Schmerzmittel, Wundversorgung etc.) 
- Mit der Haftp�ichtversicherung für den Hund sind auch Schadensfälle im Ausland
   gedeckt.

Katzen bleiben am besten zu Hause. Katzenhalter, die verreisen wollen, sollten 
folgende Vorkehrungen tre�en:

- Ohne tägliche Versorgung und Betreuung durch eine vertraute Person geht es nicht.
  Niemals darf die Katze sich selbst überlassen bleiben! Arrangieren Sie rechtzeitig ein
  Tre�en zwischen den Betreuern und Ihrer Katze, damit sich Tier und Mensch aufein-
  ander einstellen können
- Sorgen Sie für ausreichend Futter und Katzenstreu und legen Sie für den Notfall 
  Impfpass und die Adresse des Tierarztes bereit
- Ermöglichen Sie Ihrer Katze, auch weiterhin die von ihr bevorzugten Ruhe- und
  Schlafplätze zu erreichen.

Wenn Sie eine Betreuung in einer Tierpension oder einem Tierheim erwägen, nehmen 
Sie rechtzeitig Kontakt zu den Einrichtungen auf und schauen sich die Gegeben- 
heiten persönlich an. Geben Sie Ihren Tieren die vertrauten Utensilien (Spielzeug, 
Schlafkorb etc.) mit. Achtung: Pensionstiere werden nur mit ausreichendem Impfsta-
tus aufgenommen.

Reisebüro Iris Fümel
Poststraße 39
46562 Voerde (Niederrhein)
Tel. 0281 - 44 29 86 71 
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Bü�elmozzarella gilt als besondere Spezialität – doch das Luxusprodukt aus 
dem sonnigen Süden Italiens hat eine düstere Kehrseite: Für die männlichen 
Kälbchen gibt es keine Verwendung, also müssen sie sterben, so kostengünstig 
wie möglich: Die Bauern lassen sie verhungern.  

Für den weltweit begehrten „Mozzarella di Bufala Camapana“ (geschützte 
Ursprungsbezeichnung mit D.O.P. Siegel (Denominazione d´Origini Proletta)) werden 
ca. 380.000 Wasserbü�el hauptsächlich in Kampanien gehalten. Wer die Region um 
Neapel schon einmal bereist hat, wird wahrscheinlich Bü�el auf den Weiden und die 
mehrseitig o�enen Unterstände mit rostigen Wellblechdächern gesehen haben.

Der Rohsto�, die Bü�elmilch, für den leicht säuerlich schmeckenden Käse kann nur 
dann von den Bü�elkühen gewonnen werden, wenn sie im Jahresrhythmus Kälber 
zur Welt bringen. Naturgemäß sind unter den Nachkommen nicht nur weibliche 
Kälbchen, sondern auch ihre Brüder. 

Die wenigsten Landwirte können oder wollen sich die Haltung der männlichen Tiere 
leisten. Sie geben keine Milch und ihr leicht nach Wild schmeckendes Fleisch �ndet 
noch nicht so viele Anhänger, dass sich die Aufzucht bzw. die ca. drei Jahre dauernde 
Mast in ihren Augen lohnen würde. 

Die Gesetzeslage in Italien sähe nun so aus, dass die „nutzlosen“ Bü�elkälbchen in die 
Schlachthöfe gebracht und unter Betäubung getötet werden müssten. Das Fleisch, 
da ohne Absatz, müsste als Sondermüll gebührenp�ichtig entsorgt werden. Viele 
Bauern hielten sich jedoch in den vergangenen Jahren nicht an diese Vorgaben und 
töteten die wenige Tage alten Tiere auf ihre eigene an Brutalität kaum zu überbieten-
de Weise: Sie ließen die Bullenkälbchen elendig verhungern – Bullenfriedhöfe 
werden die Plätze genannt, an denen die illegal entsorgten Kadaver dann zufällig 
entdeckt werden. Doch junge Wasserbü�el werden auch in Gülle ertränkt, in Flüsse 
geworfen oder ihnen das Maul zugebunden, damit ihre Hungerschreie nicht gehört 
werden...

Büffelfriedhöfe 
für Büffelmozzarella

Die illegalen Tötungen wurden gedeckt – nicht nur von den Behörden, sondern von 
allen an der Wertschöpfungskette Beteiligten. Wie sonst ist denkbar, dass in sechs-
stelliger Zahl, so die Schätzungen von Fachleuten, Bullenkälbchen entsorgt werden 
konnten? Nach Bekanntwerden der unhaltbaren Zustände entschloss sich der Staat 
zu handeln: Bauern bekommen nun eine Prämie von 5 Euro für jedes männliche 
Wasserbü�elkalb, das sie in den Schlachthof bringen.    

Die Tierschutzorganisationen deckten nicht nur die unethische Praxis der 
Kälbchen-Entsorgung auf, sondern prangerten auch die oft sehr schlechten 
Haltungsbedingungen für die Wasserbü�elkühe an. Tiere mit unversorgten Wunden, 
in schlechtem Ernährungs- und Gesundheitszustand auf kahlen Weiden mit unzurei-
chendem Witterungsschutz und ohne die Möglichkeit, ein Schlamm- oder Wasser-
bad zu nehmen.  

Doch es gibt auch Halter von Wasserbü�eln, die nach den Skandalen der vergange-
nen Jahre* auf artgerechte Tierhaltung setzen. Zu den Richtlinien, denen sich die 
Produzenten von biologisch erzeugtem Bü�elmozzarella verschrieben haben, ge- 
hören u.a.: Keine Enthornung der Tiere, Auslauf auf der Weide und im Laufstall, 
Kontakt mit Artgenossen und die Aufzucht der männlichen Kälber bis zu ihrer Weiter-
gabe an andere Betriebe.

Unsere Bitte: Informieren Sie sich grundsätzlich im Internet über die Lebensmittel, 
die Sie kaufen – und entscheiden Sie sich dabei immer für die artgerechte Tierhal-
tung und ökologische Produktionsweise. 

Die Alternative wäre ganz auf tierische Produkte zu verzichten und sich vegan zu 
ernähren. Nach einer Erhebung des Marktforschungsinstitutes Skopos soll die Zahl 
der Veganer auf mittlerweile 1,3 Millionen gestiegen sein. Vor drei Jahren waren es 
noch 900.000. Vegetarisch ernähren sich ca. acht Millionen Menschen (Angaben   
vom VEBU, der Interessenvertretung für Veganer und Vegetarier in Deutschland). 
 

* 2007: Bü�el waren mit Brucellose-Erregern in�ziert; 2008: Dioxinfunde in der Bü�el-
milch; 2016: Stiftung Warentest weist in zwei Bü�elmozzarella-Produkten hohe 
Gehalte von Enterobakterien nach

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft. 

Eine Jahresmitgliedschaft können Sie schon ab 25 Euro 
eingehen und jederzeit wieder kündigen. 
Sie sind als Mitglied zu nichts verp�ichtet 
– helfen uns dabei aber sehr. 

Denn jedes Mitglied macht uns stark! 
Je mehr Menschen sich uns anschließen, 
desto größer unsere Möglichkeiten, Tieren beizustehen. 

Bitte schenken Sie uns Ihr Vertrauen – den Tieren zuliebe!

Alle Kontaktdaten �nden Sie auf Seite 12.      

Noch kein Mitglied?



Mitglied im Deutschen Spendenrat
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Der Kater wurde in der Nähe eines Grundstücks gefunden. Hier 
hielt er sich wohl gezielt in der Nähe von Menschen auf, wurde 
aber von den dort lebenden Katzen vertrieben. Der ca. Sechs- 
jährige wurde dann im Januar ins Tierheim gebracht und hatte 
schnell Interessenten, die ihm einen ausgedehnten Freigang 
ermöglicht hätten. Doch leider stellte der Tierarzt fest, dass Leon 
einen schon älteren Kreuzbandriss im Hinterlauf hat, der nicht 
mehr operiert werden kann. Weil er sich durch diese Verletzung 
nicht mehr so bewegen kann, wie es für einen Freigang unbe-
dingt nötig ist, kommt die obige Vermittlungsoption nun nicht 
mehr in Frage.  

Die Voraussetzungen in seinem neuen Zuhause sollten so sein, 
dass entweder ein abgesicherter Freilauf innerhalb des Gartens 
zur Verfügung steht oder ein katzensicherer Balkon. In jedem Fall 
muss Leon die Möglichkeit erhalten, sich in sicheren Grenzen frei 
bewegen zu können, sonst würde er – wie alle Freigänger, die 
plötzlich in der Wohnung bleiben müssen – extrem leiden.

 „Katzen, die ihren ungehinderten Freigang gewohnt sind, dürfen 
nicht als reine Wohnungskatzen gehalten werden. Diese Tiere 
vermissen ihre Freiheit so sehr, dass sie oft in der Innenhaltung 
unsauber werden“, sagt Tierheimleiterin Gabi Wettläufer. 

Wer Interesse an Leon hat, meldet sich bitte im Tierheim unter Telefon 0281 - 566 99 oder wirft schon 
einmal einen Blick auf die neue Tierheimwebseite www.tierheim-wesel.de.

.......................................................

Spendenkonto
Sparkasse am Niederrhein

IBAN: DE72 3545 0000 1101 0103 69
BIC: WELADED1MOR

Danke 
für Ihre 

Unterstützung!
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Kater Leon braucht ein besonderes Zuhause

JAHRE

Lebensretterin auf vier Pfoten
Uschi ist eine Mischlingshündin, ca. sechs bis sieben Jahre alt. „So genau wissen wir das nicht“, sagt 
Björn Gronau, „als wir sie vor einigen Jahren aus dem Tierheim Wesel übernahmen, war Uschi im 
Wald aufgefunden worden.“ Ihre Besitzer hatten sie zur Urlaubszeit ausgesetzt, an einen Baum 
gebunden, an dem sie fast zwei Wochen ausgeharrt hatte, bis sie endlich entdeckt wurde.  

Kann solch ein Hund, dem so übel mitgespielt wurde, überhaupt wieder Vertrauen zu Menschen 
fassen? Ja, Uschi konnte. Als Björn Gronau das Tierheim Wesel betrat, merkte sie auf – und sprang 
in seine Arme. Liebe auf den ersten Blick. Zwar hatten der Weseler und seine Lebensgefährtin 
bereits einen Hund aus dem Tierheim, doch Uschi konnten beide nach der gegenseitigen Zu- 
neigung nicht mehr einem ungewissen Schicksal überlassen. 

So glücklich die Vier nun im Laufe der Jahre miteinander sind, hätten sie doch nie für möglich 
gehalten, dass Uschi eines fernen Tages das Leben ihres geliebten Besitzers retten könnte. Björn 
Gronau erlitt Mitte Februar früh morgens einen Herzinfarkt und stürzte mit dem Kopf auf die 
Fensterbank im Badezimmer. Er blieb bewusstlos liegen. Die Tür war geschlossen, ebenfalls die Tür 
zum Schlafzimmer, in dem seine Lebensgefährtin noch schlief. Hündin Uschi erkannte instinktiv 
die lebensgefährliche Situation und begann solange ausdauernd zu bellen, bis ihr Frauchen 
erwachte und umgehend den Rettungswagen rief. 

„Uschi hat die Lage erkannt, Alarm geschlagen und mir das Leben gerettet“, sagt Björn Gronau 
zutiefst dankbar. Dass die kleine Lebensretterin nun überall gefeiert wird und ihr Hundenapf mit 
kulinarischen Köstlichkeiten gefüllt wird, versteht sich von selbst.

Weil die Gemeinden verp�ichtet sind, sind um Fundtiere in ihrem 
Einzugsbereich zu kümmern, schließen sie Verträge mit Tier- 
heimen ab und zahlen Pauschalpreise für die Versorgung eines 
jeden Fundtieres. Wenn Tiere hingegen als „herrenlos“ bezeich-
net werden, ist die Gemeinde nicht gefordert und muss auch 
nicht für die Unterbringung zahlen. 

Wann ist ein Tier ein Fundtier? Wenn „äußere Merkmale“ darauf 
hindeuten, dass das Tier noch Besitzer hat. Diese wären: Guter 
P�egezustand, zutrauliches Verhalten, sichtbares Halsband, 
Tätowierung und Mikrochip. Bei einem herrenlosen Tier wird 
davon ausgegangen, dass es von je her frei lebte oder ausgesetzt 
wurde, ohne dass sich die Halter ermitteln lassen können.

Sie haben ein Tier gefunden? Dann sind Sie verp�ichtet, den 
„Fund“ anzuzeigen. Das können Sie bei der Polizei oder im Fund-
büro tun, die sich daraufhin um den Transport ins Tierheim 
kümmern. Ein halbes Jahr bleibt der Besitzanspruch an dem Tier 
bei seinen Haltern, danach kann es vermittelt werden. Wenn das 
Tier verletzt ist und Schmerzen hat, verlieren Sie bitte keine Zeit, 
bringen es in eine Tierarztpraxis und leiten danach die notwendi-
gen Schritte ein.   

Fundtier oder 
herrenloses Tier?

Tierheimhündin Uschi erkennt lebensbedrohliche Situation

Kleiner, aber bedeutender Unterschied: Unser Notfall
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