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Eine neue Studie stellt heraus, dass von allen Berufsgruppen Tiermediziner am 
stärksten suizidgefährdet sein sollen. Haben Tierärzte zu viel Empathie und sind 
deshalb dem Tierleid, das sie in ihrer Praxis erleben, schutzlos ausgeliefert? Wie 
viel Distanz ist nötig, um auch schwierige Situationen mit Tieren und ihren 
Besitzern zu meistern? 

Tierarzt Dr. Fred Willitzkat sieht andere Gründe, weshalb seine Kollegen freiwillig 
aus dem Leben scheiden könnten: die Diskrepanz zwischen dem inneren 
Anspruch Tieren helfen zu wollen und kaum zu können, wenn Tiere nur deswe-
gen schwer erkranken, weil sie wie in der konventionellen Massentierhaltung 
artwidrig leben  müssen.  > Seiten 10-11  

Eva Biré ist die jüngste im erweiterten Vorstand des Bundesverband 
Tierschutz e.V. Was die 27-jährige Juristin und die übrigen Mitglieder 
des Gremiums motiviert, im BVT mitzuarbeiten und welche Ziele sie 
umsetzen möchten, erfahren Sie in dieser Ausgabe. 

Lesen Sie auch, wie sich das Tierheim Wesel mit seinem vor kurzem 
gegründeten FREUNDESKREIS neu aufstellt. Über 40 Tierfreunde 
arbeiten schon aktiv mit. Wenn auch Sie Interesse haben, sich bei uns 
zu engagieren, dann freuen wir uns sehr!  > Seiten 8-9

Können Sie sich vorstellen, wie es einem Hund geht, der in den ersten 20 Monaten seines 
Lebens schon fünf Besitzer hatte? Benji, ein ungarischer Pulimischling, wurde im Mai 2017 
geboren und im Januar 2019 im Tierheim Wesel abgegeben. Seine vorläu�ge Endstation. 
Doch was kommt jetzt? 

Wenn Menschen wie Benjis Vorbesitzer einem Hund das antun, was der Welpe und später 
der Junghund erfuhr, dann hinterlässt das Spuren. Tiefe Spuren. Im Schnitt wechselte der 
Rüde alle vier Monate sein Zuhause, machte Trennung und Neuanfang durch, erlebte unge-
duldige Besitzer, unfähige, gereizte und überforderte. Die Versäumnisse an Benji muss das 
Tierheim nun ausgleichen – keine leichte Aufgabe!  
> Seite 11 

Tierwohlkennzeichnung, nationale Nutztierstrategie, embryonale Früherkennung im Ei – die Bundes- 
regierung will laut Ankündigung die Lebensumstände von Tieren deutlich verbessern. Doch sind diese 
Ansätze wirklich geeignet, Tieren in der Landwirtschaft mehr Wohlbe�nden zu verscha�en – oder sind 
ganz andere, viel radikalere Maßnahmen notwendig? 

Warum die staatlichen Vorstöße nicht ausreichen werden, die systemimmanenten Probleme der Agrar-
politik zu beseitigen, legt Dr. Jörg Styrie, Geschäftsführer des Bundesverband Tierschutz e.V., im 
Interview dar.  > Seiten 2-3  

Die ins Nirwana gehen...

Warum Tierschutz 
eine Herzenssache ist

„Wir wollen die Scheinheiligkeit durchbrechen!“

Verantwortungslosigkeit 
hat viele Gesichter
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Tierwohlkennzeichnung, nationale Nutztierstrategie, embryonale Früherken-
nung im Ei – die Bundesregierung will laut Ankündigung die Lebensumstände 
von Tieren deutlich verbessern. Doch sind diese Ansätze wirklich geeignet, 
Tieren in der Landwirtschaft mehr Wohlbe�nden zu verscha�en – oder sind 
ganz andere, viel radikalere Maßnahmen notwendig?  

Dr. Jörg Styrie, studierter Agrarwirt, ist seit über 30 Jahren im Tierschutz aktiv. 
Für den Bundesverband Tierschutz e.V. arbeitet er seit 2011 als Geschäftsführer 
und legt im Interview dar, warum die staatlichen Vorstöße nicht ausreichen 
werden, die systemimmanenten Probleme der Agrarpolitik zu beseitigen.  

Der Tierschutz: Im Januar startete die EU-Kommission in Brüssel eine Rückrufaktion 
von Rind�eisch aus Polen. Dort wurde, nach der Dokumentation eines investigativen 
Journalisten, in einem Schlachthof das Fleisch kranker Tiere verarbeitet und in andere 
europäische Mitgliedsstaaten, unter ihnen auch Deutschland, exportiert. Die EU- 
Hygieneregeln verbieten das Schlachten kranker oder auf den Transporten verende-
ter Tiere. Wieso kommt es trotz bestehender Bestimmungen immer wieder zu 
Skandalen um verdorbenes oder nicht zum Verzehr geeignetes Fleisch?

Dr. Jörg Styrie: Die immer wieder zu Tage tretenden „Gammel�eischskandale“ 
verdeutlichen, wie es schlecht es um die staatlichen Kontrollen steht! Jede noch so 
detaillierte Bestimmung zum Schutz der Verbraucher und auch zum Schutz der Tiere 
scheitert, wenn deren Einhaltung und Umsetzung nicht ausreichend kontrolliert 
wird. Und hier liegt das Problem: Es gibt einfach nicht ausreichend Personal!

Auf dieses Manko haben wir als Bundesverband Tierschutz immer wieder hingewie-
sen. In Deutschland sind die Veterinärstellen völlig unterbesetzt. Da wundert es 
nicht, dass Kontrollen nicht oder nur mangelhaft durchgeführt werden.  Und dass 
selbst die Anwesenheit von Amtstierärzten kein Garant dafür ist, dass alles legal 
abläuft, haben die kürzlich verö�entlichten schrecklichen Bilder aus dem Schlachthof 
in Oldenburg gezeigt.

Der Tierschutz: Glauben Sie, dass mit der von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner favorisierten Tierwohlkennzeichnung solche Vorfälle ausgeschlossen 
werden können?

Dr. Jörg Styrie: Das von Frau Klöckner favorisierte Tierwohlkennzeichen soll zu einer 
Anhebung des Tierschutzniveaus in der gesamten „Produktionskette“ führen. Ein 
merkwürdiger Begri�! Gemeint ist damit, dass von der Geburt bis zur Schlachtung 
des Tieres alle einzelnen Lebensabschnitte in die Bewertung des zu vergebenden 
Gütesiegels ein�ießen sollen. Je tiergerechter die Haltung, je kürzer der Transport, je 
schonender die Schlachtung, desto höher das Gütesiegel. Im Grunde kein schlechter 
Ansatz.

Der Tierschutz: Was sind die Eckpunkte der staatlichen Tierwohlkennzeichnung          
– und wie unterschiedet sich dieses Label von Siegeln, die es bereits gibt? 

Dr. Jörg Styrie: Geplant ist ein 3-Stufenmodell. Stufe 1 bedeutet, dass die Anforde-
rungen etwas über dem gesetzlichen Standard liegen. Konkret ist die Forderung, den 
Tieren ein Fünftel mehr Platz zu bieten als gesetzlich vorgeschrieben. Für ein 110 kg 
schweres Schwein bedeutet dies eine Vergrößerung des Platzangebotes von 0,75 m2 
auf 0,9 Quadratmeter. 

Bei Stufe 2 müssen die Tiere die Hälfte des gesetzlich zugestandenen Platzes zusätz-
lich bekommen, bei Stufe 3 ist das Platzangebot zu verdoppeln. Stufe 3 bedeutet 
Premium, dies entspricht überwiegend Bio-Qualität. 

Der Tierschutz: Der Bundesverband Tierschutz zeichnet selbst Fleischprodukte 
und Eier mit seinem BVT-Tierschutzsiegel aus. Warum lobt eine Tierschutzorgani-
sation tierische Produkte aus? 

„Wir wollen die Scheinheiligkeit durchbrechen!“
Dr. Jörg Styrie: Dies ist eine berechtigte und nicht leicht zu beantwortende Frage. 
Sie berührt nämlich das Spannungsfeld, mit dem wir uns als Tierschützer täglich 
auseinandersetzen müssen. Sie gipfelt letztendlich in der Fragestellung, ob wir 
überhaupt Tiere für uns nutzen dürfen oder der Eigenwert jeglichen tierischen 
Lebens so hoch anzusetzen ist, dass jede Tiernutzung unverantwortlich ist. Mit der 
persönlichen Entscheidung, kein Tier zu nutzen, ist das millionenfache Leid der Tiere 
aber nicht gelöst. 

Wir haben uns als Bundesverband Tierschutz  daher entschieden, einen Beitrag dazu 
zu leisten, dass es den Tieren, wenn sie denn von uns genutzt werden, besser geht. 
Für die landwirtschaftlichen Tiere bedeutet dies, dass wir uns für eine artgerechte 
Tierhaltung einsetzen.  Dies heißt nun ganz konkret, dass die Tiere alle angeborenen 
und somit arteigenen Verhaltensweisen ausleben können müssen und ein Leben 
frei von Angst, Scherzen und Leiden führen können. Wir sehen diese Punkte bei den 
von uns ausgelobten Produkten als erfüllt an. 

Der Tierschutz: Nach welchen Kriterien haben Sie die Zusammenarbeit mit den 
Produzenten gewählt? Was machen sie besser als andere?

Dr. Jörg Styrie: Zunächst haben wir die Anforderungen, die wir an eine artgerechte 
Tierhaltung stellen, de�niert. Bei der Gänsehaltung bedeutet dies, dass die Tiere 
täglichen Weidegang haben, die Flächen Äsungs- und Ruhezonen bieten und die 
Tränken so gestaltet sein müssen, dass sie nicht nur zum Trinken dienen, sondern 
auch das Eintauchen des Kopfes und das Benässen  des Ge�eders ermöglichen.

Bei der Genetik haben wir darauf geachtet, dass es keine Qualzucht ist, sondern es 
sich um einen naturbelassenen Vogel handelt. Selbstverständlich dürfen die von uns 
ausgelobten Gänse nicht zwangsgestopft und auch nicht lebend gerupft werden. 
Die Firma Eskildsen erfüllt diese Anforderungen mit ihren Dithmarscher- und Saxen-
gänsen.  Die Zusammenarbeit besteht seit mehr als 20 Jahren.

Bei der Legehennenhaltung war uns wichtig, dass keine auf extreme Legeleistung 
gezüchteten Hybriden gehalten werden und dass die männlichen Küken aufgezogen 
werden. Bisher ist es überwiegend üblich, die geschlüpften männlichen Tiere der 
Legerassen zu töten. Ein ethisch verwer�icher Vorgang, der die Absurdität der einsei-
tigen Zuchtziele verdeutlicht. Selbstverständlich sollten die Tiere Auslauf haben, 
weshalb für uns nur die Freilandhaltung in Frage kam. Da uns auch der Aspekt der 
Nachhaltigkeit und der umweltschonenden Tierhaltung am Herzen liegt, sollen die 
Betriebe die Anforderung der Bioerzeugung erfüllen. Der Erzeugerzusammen- 
schluss Fürstenhof erfüllt mit seinen sogenannten „haehnlein“-Produkten alle diese 
Anforderungen. Deshalb loben wir diese Produkte seit mehr als einem Jahr mit 
unserem Tierschutzsiegel „vom Tierschutz bestätigt“ aus.

Der Tierschutz: Der Bundesverband Tierschutz setzt sich seit langem für eine Agrar-
wende ein. Wenn – rein hypothetisch gefragt – Ihre Organisation das Bundesland-
wirtschaftsministerium leiten würde, welche Weichen würden Sie für eine neue 
Landwirtschaftspolitik stellen?

Dr. Jörg Styrie: Als erstes würden wir eine Imagekampagne starten mit dem Ziel, die 
Wertigkeit des Fleisches wieder in den Vordergrund zu stellen. Es kann und darf nicht 
sein, dass Fleisch wie Ramschware vermarktet wird!

Es ist absurd, wenn Fleisch billiger als Brot ist und die Milch preiswerter als Coca Cola. 
Billig�eisch ist nur über Massentierhaltung erzeugbar, mit all´ seinen Folgen für Tier, 
Mensch und Umwelt. Wir müssen uns darüber klar werden, dass Fleisch seinen Preis 
haben muss. Die Tiere artgerecht zu halten, ihnen Bewegung, Licht und Luft zu 
gewähren, ist nur über eine radikale Trendwende möglich. 

Dr. Jörg Styrie im Interview
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Uns muss klar sein, dass diese Tierhaltung deutlich teurer ist und sicher einen 
Rückgang des Fleischkonsums zur Folge hat. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, 
können wir das verschmerzen. Erst recht, wenn wir an die positiven Folgen denken, 
dass Tiere wieder artgerecht leben dürfen, auf prophylaktische Medikamentengaben 
verzichtet werden kann, weniger Gülle unser Trinkwasser bedroht, weniger 
Feinstaub anfällt,   dann gibt es kaum noch Argumente dagegen. 

Der Tierschutz: Es gibt eine o�ensichtliche Diskrepanz zwischen Umfragen unter 
Verbrauchern, die angeben, gerne mehr für tierische Produkte ausgeben zu wollen, 
wenn nachvollziehbar sei, dass die Tiere gut gelebt hätten. Doch in den Discountern 
und Supermärkten türmen sich die Sonderangebote in den Fleischtruhen – und 
werden gekauft. Wie erklärt sich dieser Widerspruch für Sie?

Dr. Jörg Styrie: Wir alle 
haben diese Widersprüchlich-
keit zu verantworten. Wir 
zählen uns alle zu den 
„Gutmenschen“ und natürlich 
wollen wir, dass es den Tieren 
gut geht. Die Mehrheit von 
uns will auch keinen Atom-
strom, will saubere Luft. 
Dennoch greifen viele zum 
Billig�eisch, wählen den 
billigsten Stromanbieter und 
fahren selbst Kurzstrecken 
mit dem Auto. Diese Schein-
heiligkeit ist verlogen und das 
Ergebnis einer stetigen Mani-
pulation u.a. durch die 
Medien, die Politik, durch 
falsche Vorbilder und vieles mehr. Ich glaube, dass diese Widersprüchlichkeit nur 
dadurch zu durchbrechen ist, indem uns noch viel stärker als bisher die drastischen 
Folgen unseres Handelns aufgezeigt werden. Und wenn das nicht hilft, was ich 
befürchte, dann muss uns die Wahlfreiheit genommen werden. Mit dem Rauchver-
bot in Restaurants und Kneipen haben wir uns auch angefreundet, eine vom Gesetz-
geber verordnete Beschränkung akzeptiert. 

Warum sollte das nicht auch bei dem Verbot von Billig�eisch aus Tierqualhaltung 
funktionieren? Verhungern wird keiner von uns!

Der Tierschutz: Gehen wir noch einmal in die Politik: Das Verbot der Ferkelkastration 
ab 1. Januar dieses Jahres war beschlossen, die Koalition ruderte zurück und machte 
damit deutlich, wie groß der Ein�uss der Landwirtschaftslobby ist. Was bedeutet die 
Aufhebung des Verbots für die Betro�enen, die Ferkel? 

Dr. Jörg Styrie: Für die Ferkel bedeutet dies unsägliche Qualen! Es braucht nicht viel 
Phantasie, um zu ermessen, wie schmerzhaft eine betäubungslose Kastration ist. 

Der Skandal dahinter ist aber, dass es einer Verlängerungsfrist zur betäubungslosen 
Kastration nicht bedurfte. Mit der Jungebermast, der Immunokastration und der 
Betäubung mit Iso�uran standen bereits vor der Fristverlängerung schmerzfreie 
alternative Verfahren zur Verfügung. Wie selten zuvor hat sich die Politik so o�en-
sichtlich zum Handlanger der Landwirtschaftslobby gemacht. Deren Richtschur ist 
ausschließlich, die Kosten zu senken und die Erlöse zu erhöhen. Das Tierwohl spielt 
da keine Rolle. Das ist eine Schande!

Der Tierschutz: Das Schleifen der Eckzähne, betäubungslose Kastration und 
Amputation des Ringelschwanzes – warum werden Ferkel in der konventionellen 
Landwirtschaft so mitleidslos malträtiert, während Biolandwirte Schweine groß- 
ziehen, die mit Betäubung kastriert wurden und intakte Ringelschwänze haben?

Dr. Jörg Styrie: Der Unterschied besteht darin, dass die Schweine in der konventio-
nellen Haltung in Haltungssystemen leben müssen, die einzig nach arbeitswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten entwickelt wurden. Die Maxime heißt: Zeit sparen! 
Entsprechend soll die Entmistung einfach und schnell gehen. 

Deshalb stehen die Tiere auf Vollspaltenböden, durch den sie den Kot selbständig 
hindurchtreten. Der Bauer muss nur noch die Gülle abpumpen und wegfahren. Dass 
die Tiere zeitlebens über ihren eigenen Ausscheidungen leben müssen, die hohen 
Schadgasgehalte die Lungen schädigen, die Tiere krank und gestresst sind und mit 
Verhaltensstörungen wie Schwanzbeißen reagieren, stört wenig, dann dafür gibt es 
ein probates Mittel: Die Schwänze werden einfach abgeschnitten. 

Ähnlich  bei der Kastration: Der Eingri� dauert für den Landwirt nur wenige Sekun-
den, denn die Zeit einer aufwändigen Betäubung darf er sich sparen. Ein Alternativ-
verfahren, wie zum Beispiel die Jungebermast, wäre viel zeitaufwändiger. Er müsste 
die Eber genau beobachten und aggressive Eber aus der Bucht nehmen. 

Bei den Biolandwirten steht das Wohlbe�nden der Tiere an erster Stelle. Die Tiere 
dürfen auf Stroh leben, mit Außenklimakontakt. Die betäubungslose Kastration ist 
verboten. Damit ist eine deutliche Mehrarbeit für den Landwirt verbunden, was sich 
wiederum im Preis niederschlägt. 

Der Tierschutz: Wie Sie bereits ausgeführt haben, zeichnet der Bundesverband 
Tierschutz Eier und Fleisch des „haehnlein“-Projekts aus. Seit Ende des letzten Jahres 
ist ein Verfahren zur Geschlechtererkennung im Ei marktreif. Wie stehen Sie als 
Tierschutzorganisation zu dieser Methode, die letztlich zwischen „lebenswert“ und 
„nicht-lebenswert“ entscheidet?

Dr. Jörg Styrie: Wir lehnen das Verfahren der Früherkennung der Geschlechterent-
wicklung im Brutei ab. Letztendlich wird auch bei dieser Methode zwischem lebens-
wertem und „wertlosem“ Leben unterschieden und Embryonen durch Auskühlen 
getötet. Zu diesem Zeitpunkt sind die Embryonen aber bereits 10 Tage alt. Das 
Nervengewebe ist ausgebildet, und es ist anzunehmen, dass die Embryos bereits 
Schmerzen emp�nden. 

Der Königsweg kann nur 
sein, beide Geschlechter 
aufzuziehen. Das bedeutet 
aber, dass die einseitige 
Zucht auf Eier- oder 
Fleischleistung aufgegeben 
werden muss. Beste Voraus-
setzungen bieten hierfür 
sogenannte Zweinutzungs-
rassen. 

Das Problem ist aber, dass 
diese Rassen durch die 
modernen Hybridzuchten 
verdrängt wurden und 
entsprechende Linien erst 
wieder aufgebaut werden 
müssen.  

Der Tierschutz: Neben dem Ende des Kükentötens hat sich die Bundesregierung in 
ihrem Koalitionsvertrag auf die Entwicklung einer nationalen Nutztierstrategie 
verständigt. Was ist darunter zu verstehen?

Dr. Jörg Styrie: Die Nutztierstrategie soll Perspektiven für die landwirtschaftliche 
Tierhaltung der Zukunft entwickeln. Grundsätzlich ein lobenswerter Ansatz, denn so, 
wie es derzeit ist,  kann es nicht weitergehen. Das Ministerium könnte sich dabei auf 
gute Vorarbeit stützen: Bereits 2015 wurde vom wissenschaftlichen Beirat ein 
Gutachten „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ verö�ent-
licht, in dem Maßnahmen aufgezeigt wurden, wie die Krise bewältigt werden könnte. 
Die Vorschläge waren teils radikal und unpopulär. Das Gutachten verschwand daher 
schnell in den Schubladen der Bürokraten. Ich habe wenig Ho�nung, dass das Projekt 
Nutztierstrategie die notwendige Wende bringt.

Der Tierschutz: Der Bundesverband Tierschutz wird in den nächsten Wochen mit 
seiner Kampagne „Billig�eisch = Tierquälerei“ in die Ö�entlichkeit gehen. Sie wenden 
sich damit an den Handel und die Verbraucher. Was wollen Sie erreichen? 

Dr. Jörg Styrie: Wir sind unserem Auftrag verp�ichtet, uns für die Tiere einzusetzen   
– denen die Stimme zu geben, die für sich selber nicht eintreten können. 

Mit unserer Kampagne „Billig�eisch = Tierquälerei“ werden wir den Handel in die 
Verp�ichtung nehmen, sich nicht mehr hinter blumigen Werbeversprechen zu 
verstecken, sondern einzugestehen, dass die Realität der Nutztierhaltung anders 
aussieht, als ihre Werbeprospekte glauben machen. Wir werden den Handel mit dem 
Vorwurf der Verbrauchertäuschung konfrontieren, denn das Billig�eisch kommt 
eben nicht vom bäuerlichen Familienbetrieb, sondern aus Großmastanlagen, wo das 
Einzeltier nicht zählt.  Wir werden aber auch den Verbrauchern den Spiegel vorhalten 
und ihnen verdeutlichen, was sich hinter dem Billig�eisch verbirgt – nämlich pure 
Tierquälerei. 

Wegducken, mit dem Argument, man habe von den Leiden der Tiere nichts gewusst, 
geht nicht mehr. Wir wollen die Scheinheiligkeit durchbrechen. Bestenfalls gelingt 
es uns, die Welt in kleines Stück zu verbessern.

Unser Literaturtipp zum Thema

Florian Schwinn: Eine Kulturgeschichte von Mensch und Tier. 
Was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie 
nicht leben können.

„Noch nie gab es so viele Nutztiere auf der Erde wie heute, 
und noch nie war die Distanz zwischen uns Menschen und 
den Tieren, so groß wie heute. Wir haben sie weggesteckt 
hinter die Mauern der Großställe (…). Die „Nutztiere“, die 
nicht in die industrielle Produktion passen, sortieren wir aus 
und werfen sie weg, ohne ihnen auch nur einen Tag Leben 
zu gönnen“ (Auszug vom Klappentext). 

Der Autor ist Politik- und Wissenschaftsjournalist. Florian 
Schwinn moderiert u.a. für den Hessischen Rundfunk die 
mehrfach ausgezeichnete Radiosendung „Der Tag“.      
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Weil die Weitergabe eines Tierheimtieres an Dritte laut Schutzvertrag untersagt ist, 
werden Hunde und Katzen, mit denen sich die neuen Besitzer aus unterschiedlichs-
ten Gründen nicht arrangieren konnten, wieder in die Obhut des Tierheims gegeben. 
Anders bei privat erstandenen Tieren, die nicht in ihrem Zuhause bleiben sollen oder 
können: Sie werden immer öfter über das Internet weitervermittelt und nicht selten 
sogar verschenkt. Diese unkontrollierte Weitergabe über Plattformen wie ebay Klein-
anzeigen und viele andere virtuelle Marktplätze ist unter Tierschutzgesichtspunkten 
hoch kritikwürdig und grundsätzlich zum Schaden des Tieres. Denn alle Aspekte 
einer verantwortungsvollen Vermittlung, wie das persönliche Kennenlernen, das 
Begutachten des Umfeldes, in dem der Hund aufwuchs oder bis zum Zeitpunkt der 
Trennung lebte, können umgangen werden. Und dies umso eher, je unseriöser die 
Personen sind, die hinter der Abgabe oder der Aufnahme des Tieres stehen. 

„Als würden Sie in einem Katalog blättern“, 

sagt Gabi Wettläufer mit Blick auf die Online-Handelsplätze, die Hund & Co wie Waren 
anbieten. Fotos von tapsigen Welpen, Porträts von ausdrucksstarken Tieren, Szenen 
von sportlichen Hunden in Aktion – wenn das Foto anspricht, ist die Zukunft des 
Hundes meist besiegelt. Doch wie fatal solche emotionalen und meist sehr sponta-
nen Entscheidungen für die Tiere selbst sind, zeigen wir Ihnen hier am Beispiel von 
Sena. Die Hündin soll stellvertretend für hunderttausende Tiere stehen, deren Schick-
sal sich über das World Wide Web entscheidet.
 
Die Schäfermischlingshündin Sena wurde von einem Ehepaar aus Spanien aufge-
nommen; eine heimische Tierschutzorganisation hatte ihnen die damals Zweijährige 
vermittelt. Fast fünf Jahre lebte Sena glücklich bei der inzwischen vierköp�gen 
Familie. Sie hat die heute zwei und vier Jahre alten Kinder aufwachsen sehen, ist 
vertraut mit ihnen und hängt an ihren Menschen. Dann erkrankt die Mutter an Krebs, 
und der berufstätige Vater muss sich plötzlich alleine um die beiden kleinen Kinder 
kümmern – und es wird bedrohlich eng für die Siebenjährige. 
 
Der Ehemann versucht die Vermittlung über ebay, ho�t auf eine liebevolle Familie, 
die Sena zuverlässig durchs Leben begleiten würde. Doch die neuen Besitzer, die sich 
von Senas wunderschönem Foto leiten ließen, scheitern; sie gewinnen das Vertrauen 
der sensiblen Hündin nicht. Nun hat der Familienvater sie ins Tierheim Wesel 
gebracht, eine Hündin, die mit Trauer, Verunsicherung auf ihre so abrupt veränderte 
Lebenssituation reagiert. Ihre Wurzeln, die sie bisher in ihrem Leben geschlagen 
hatte, sind gekappt.
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„Die nächste Vermittlung muss auf Sena zugeschnitten sein“, sagt die Tierheimleite-
rin. Denn Sena wäre kein Einzelfall, wenn sie nach weiteren gescheiterten Vermitt-
lungsversuchen begönne, das Vertrauen zum Menschen zu verlieren, misstrauisch zu 
werden und Verhaltensweisen zu entwickeln, die den Umzug in ein neues Zuhause 
noch erschweren.

Wer sich für die agile Hündin interessiert, sollte Erfahrung in der Hundehaltung 
haben und bereit sein, mit Zeit und Geduld am gegenseitigen Vertrauensaufbau zu 
arbeiten. Sena ist gesund, wie gesagt kinderlieb, versteht sich sehr gut mit Artgenos-
sen, gleichfalls mit Katzen. Das sind optimale Voraussetzungen für einen Neustart: 
Sena, wir drücken die Daumen! 

Auch Kimba und Lu „stolperten“ über die Vermittlung via Internet. Sie wurden an eine 
Familie nach Wesel verkauft, die ihre Darstellung in Bild und Text auf ebay Kleinan- 
zeigen begeistert hatte. Doch die Mutter reagiert hoch allergisch auf die Tiere – und 
kaum 14 Tage nachdem Kimba und Lu gerade begonnen hatten, sich in ihrem neuen 
Zuhause einzuleben, mussten sie wieder fort. 

Nun warten die beiden Vierjährigen auf die nächste Chance in ihrem Leben. Kimba 
und Lu sind reine Wohnungskatzen, die keinen Freigang kennen. Ihnen sollte ein 
interessantes Umfeld mit Kletter- , Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten geboten 
werden. Dass auch eine Wohnung für Katzen durch das Aufstellen von Kletterbäu-
men mit Sitzbrettern in unterschiedlichen Höhen zum Abenteuerspielplatz werden 
kann, machen Katzenfreunde mit ihren fantasievollen Eigenbauten vor. 

Was Katzen unter einer guten Wohnqualität verstehen könnten, erklärt die Katzen-
psychologin Ramona Meißner auf ihrer Webseite www.pfotenschatz.de.
Unser Buchtipp: „Wohnungskatzen: Wohlfühl-Basics für kleine Tiger“ von Gabriele 
Linke-Grün, GU Verlag, Taschenbuch, 8,99 Euro.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Tieren und Ihren Besuch zu den 
Ö�nungszeiten. Gerne sind wir auch telefonisch oder per E-Mail für Sie da. Wenn Sie 
unsere Arbeit mit Spenden unterstützen möchte, würde uns das bei der Versorgung 
unserer Tiere sehr helfen. 

Spendenkonto: Tierheim Wesel 

IBAN: DE49 3565 0000 0000 3001 86

Onlinehandel mit Tieren

Bestellen
wie im

Katalog
„Sie geben mir den Hund nicht? Dann hole ich mir 
eben einen im Internet.“ Diese Aussagen hört das 
Tierheim Wesel immer öfter – und zwar gerade von 
Menschen, die aufgrund ihres beru�ichen oder 
familiären Umfeldes als künftige Hundebesitzer 
kaum in Frage kämen. 

„Es geht nicht darum“, sagt die Tierheimleiterin 
Gabi Wettläufer, „einem Interessenten ein Tier zu 
verweigern. Aber es muss uns ausschließlich 
darum gehen, für das Tier und sein weiteres Leben 
so verantwortungsvoll die Wege zu bereiten, dass 
es nicht in wenigen Wochen wieder zu uns zurück-
kommt.“ 

Tierheim 
Wesel

Ö�nungszeiten
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

Sena

Kimba
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Der Tierschutz: Vor Weihnachten wurden Bella (6) und Giselle (8) ins Tierheim 
gebracht. Die Besitzerin beklagte, dass die erwachsenen Yorkshire-Hündinnen nicht 
sauber seien. Ihr war es nicht gelungen, die beiden stubenrein zu bekommen. Was 
kann falsch gelaufen sein?

Daniel Patino: Vieles. Fangen wir bei den körperlichen Ursachen an: Wenn erwach- 
sene Hunde plötzlich unsauber werden, hat es sehr oft organische Ursachen, wie 
zum Beispiel Blasenschwäche, ein Nierenleiden,  Diabetes, Infektionen… 

Daneben gibt es andere Gründe, die eruiert werden müssen: Wird der Hund so lange 
alleine gelassen, dass er entweder den Urin nicht mehr halten kann oder nicht mehr 
halten will? Letzteres wäre ein Hilfeschrei, weil er keine Aufmerksamkeit erfährt, 
vernachlässigt, schlecht behandelt wird. Es kann ebenfalls sein, dass der Hund, wenn 
er längere Zeit im Tierheim verbracht hat, sich angewöhnt hat, gleich im Zwinger 
Wasser zu lassen. Möglicherweise ist nur sein Schließmuskel etwas untrainiert. 

Und dann gibt es Hunde, die aus Irritation auf mangelnde Grenzsetzung ihrer 
Besitzer mit dem Beschmutzen des eigenen Terrains reagieren. Das wäre der Fall, 
wenn ein Hund aus dem Tierheim in sein neues Zuhause kommt und feststellen 
muss, dass es keine Regeln gibt, an denen er sich orientieren kann. Sein vorherr-
schendes Gefühl: Ich lebe im Chaos, meine Menschen geben mir widersprüchliche 
Ansagen, sind inkonsequent, setzen sich nicht durch.

Und ganz wichtig natürlich: Die Besitzer lassen ihrem Hund draußen keine Zeit, seine 
Geschäfte zu verrichten. Sie vermitteln Unruhe, Hektik, erregen damit den Hund, 
machen ihn so nervös, dass er sich erst in Ruhe in den vier Wänden löst.

Der Tierschutz: Welche Rolle spielt die Kastration bei Inkontinenz?

Daniel Patino: Bis heute ist der Grund für die Inkontinenz bei Hunden nach einer 
Kastration nicht vollständig geklärt. Mit Sicherheit spielt der veränderte Hormon-
haushalt eine sehr entscheidende Rolle für die Entstehung einer Harninkontinenz. 
Die Inkontinenz als Folge der Kastration ist auch einer der Gründe, weshalb ich 
Hundebesitzer immer wieder bitte, sehr genau das Für und Wider dieses doch folgen-
schweren Eingri�s abzuwägen. Gerade bei Rüden, wenn die Kastration aufgrund von 
Angri�slust oder Leinenaggression durchgeführt werden soll, rate ich erst einmal zur 
Implantierung eines Chips. Verändert der Rüde unter der chemischen Kastrationswir-
kung sein Verhalten positiv, wird friedlicher mit seinen Artgenossen, dann spräche 
das durchaus für eine Kastration.  

Der Tierschutz: Haben Sie den Eindruck, dass Hundebesitzer sich oft nicht eingeste-
hen wollen, mit ihrem Tier überfordert zu sein?

Daniel Patino: Sagen wir´s anders: Ich denke, dass viele Leute sich schon vorneh-
men, mit ihrem Hund alles richtig machen zu wollen, doch sie scheitern dann an der 
Realität bzw. ihrem mangelnden Durchhaltevermögen. 

Wenn sich zum Beispiel sehr sportliche Menschen einen aktiven Hund holen, weil sie 
ihn täglich mit zum Joggen nehmen wollen, dann kommt ihnen möglicherweise der 
Alltag dazwischen: Beru�iche Termine, Familie, Krankheit, ein Hund, der eben nicht 
bei Fuß mitjoggt, sondern in die Leine geht, Artgenossen anpöbelt, Radfahrern 
hinterjagt – wer seinen Hund nicht körperlich und geistig auslasten kann, sollte auf 
die Anscha�ung verzichten. Alles andere ist grob verantwortungslos! Übrigens gilt 
das auch für die sehr unglückliche Situation, in der ein Hund trotz bestehender 
Vorbehalte ins Haus geholt wird.

Der Tierschutz: Der Hund merkt, dass er nicht willkommen ist?

Daniel Patino: Natürlich! Und das gilt nicht nur für besonders 
sensible Hunde! Jeder Hund spürt, ob er erwünscht ist oder 
stört. Übrigens können labile Tiere auch in diesen Fällen unsau-
ber werden; sie merken, dass in ihrer Anwesenheit grundsätz-
lich „dicke Luft“ herrscht. Hunde können nicht nur unsere 
Gedanken lesen, sondern auch die Energie unserer Gedanken, 
die Impulse. Nicht umsonst wissen Hunde und andere Tiere 
schon Stunden vor einer Katastrophe, wie zum Beispiel einem 
Tsunami, dass etwas passieren wird.  

Der Tierschutz: Wenn wir also quasi gläsern vor unserem Hund 
stehen, sollten wir besser nicht während des Hundespazier-
gangs telefonieren und ihm damit pures Desinteresse signali-
sieren?

Daniel Patino: Nein, schon aus Achtung vor dem Hund. Denn 
der Spaziergang ist für ihn das Erlebnis des Tages, das gemein-
same „Jagengehen“, auf das er wartet, sich freut. „Wir entdecken 
zusammen die Welt“. 

Wenn die Besitzer jedoch auf jeder Runde abgelenkt sind, sich 
zu keinem Zeitpunkt auf den Hund einstellen wollen, dann 
macht der Hund, je nach Veranlagung und Temperament, natür-
lich eines Tages „sein eigenes Ding“. Übrigens auch hier wieder 
eine unmittelbare Reaktion auf sein menschliches Gegenüber, 
welches wir ebenfalls erleben, wenn die Erziehung von 
Grenzenlosigkeit geprägt ist. 

Der Tierschutz: Sie sind in Ihrem Training ein Freund von 
Rollenspielen. Was wollen Sie den Teilnehmern mit 

„Mensch-Hund-Übungen“ deutlich machen?

Daniel Patino: Alles, was wir Hunden durch unsere Körperhaltung, Gestik, Mimik 
und Anweisungen falsch vermitteln, können wir perfekt in Rollenspielen anschaulich 
machen. Ich greife nur ein Beispiel auf: Das notorische Ziehen des Hundes an der 
Leine. 

Ein Mensch spielt nun den Hund, übt Druck auf die Leine aus. Ein anderer Teilnehmer 
gibt dem Zug nach und folgt dem „Hund“. So lernt schon der Welpe, dass er entschei-
den kann, wohin er laufen möchte, sobald er genügend Druck auf die Leine ausübt. 
Stehenbleiben, umkehren, dem jungen Hund signalisieren, dass einzig wir den Weg 
bestimmen, besser gesagt, dass der Hund sehr wohl lernen kann, sich an dem 
Menschen zu orientieren.

Der Tierschutz: Sie haben selber eine ansprungsvolle Hündin. Haben Sie ihretwegen 
die Ausbildung zum zerti�zierten Hundetrainer begonnen?

Daniel Patino: Zum Teil. Kiwi ist eine Magyar Vizslahündin, die mir schon im Wurf als 
frech, selbstbewusst und mit einem ausgeprägtem Explorationsverhalten au�el. 
Was im Welpenalter noch „bezaubernd“ war, entwickelte sich bald zur einer beachtli-
chen Herausforderung. 

Ich habe in meiner Zusatzausbildung (s. Kasten) gelernt, Kiwis Bedürfnisse zu lesen 
und darauf zu reagieren. Fair und konsequent. Der größte Irrtum, dem Menschen im 
Umgang mit Hunden unterliegen, ist die nicht vorhandene ausdauernde Konse-
quenz. Das Durchhaltevermögen reicht oft nicht über eine Woche hinaus, doch 
gerade in dieser Zeit verschlimmern sich die Reaktionen des Hundes auf unsere 
Grenzsetzungen; wir müssen also dranbleiben, sonst verlieren sich beide, Hund und 
Halter. 

Der Tierschutz: Dass Mensch und Hund zusammen�nden und auf Dauer zusam-
menbleiben, ist Ihr Ziel…

Daniel Patino: Ja, ich möchte ein Anwalt für die Tiere sein. Ihre Bedürfnisse verste-
hen, in die Praxis umsetzen und den Menschen das Rüstzeug an die Hand geben, 
ihren Hund verantwortungsvoll zu behandeln und zu führen. Eine wunderbare 
Aufgabe!

„Wir gehen die Welt entdecken“

Interview mit Daniel Patino
Wer einen Hund aufnimmt, geht eine sehr große Verantwortung 
ein, sagt der Hundetrainer Daniel Patino aus Dinslaken. Oft 
seien sich die Menschen ihrer Verantwortung nicht bewusst, die 
Folgen für die Hunde schwer. Der Maschinenbauer und Dozent 
aus Dinslaken unterstützt das Tierheim Wesel durch kostenlose 
Schulungen. 

ist Maschinenbauer und Dozent. Der zerti�-
zierte Hundetrainer aus Dinslaken hat eine 
anspruchsvolle Ausbildung bei Ziemer & 
Falke – Schulungszentrum für Hundetrainer 
GmbH und Co. KG durchlaufen. Für die Gassi-
gänger des Tierheim Wesels hat er im Januar 
ehrenamtliche Schulungen in Theorie und 
Praxis abgehalten, die alle Teilnehmer mit 
einer Art Hundeführerschein bestanden 
haben. Die nächsten Seminare im Tierheim 
Wesel werden sich um Leinenführigkeit, 
Rückruftraining, Territorialaggression und 
viele Themen mehr drehen. Termine und 
Gebühren, die dem Tierheim zugutekommen 
sollen, geben wir Ihnen auf unserer Webseite 
www.tierheim-wesel.de bekannt.

Daniel Patino
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Immer wieder ist in den Medien von Polizeieinsätzen oder Kontrollen durch das 
Veterinäramt zu hören, bei denen verwahrloste und kranke Tiere vorgefunden 
wurden. Doch nicht nur in diesen Extremfällen ist der Staat zum Einschreiten 
verp�ichtet. Die Behörden müssen vielmehr schon dann einschreiten, wenn Verstöße 
gegen das Tierschutzgesetz in absehbarer Zeit wahrscheinlich sind. 

Daher ist es so wichtig, dass Sie so früh wie möglich bei begründetem Verdacht von 
schlechter Tierhaltung oder Misshandlungen die zuständige Behörde (je nach 
Landesrecht, meist das Veterinäramt) informieren. Sind die Tierschutzverstöße 
gravierend, kann Ihre rechtzeitige Anzeige den Tieren sogar das Leben retten! 

Tierschutzwidrige Zustände, die unbedingt angezeigt werden sollten, sind u.a.:

Mangelnde Ernährung der Tiere
Die Beobachtung von  Nachbarn oder Spaziergängern mit entsprechender Meldung 
an die Behörde kann für unversorgte und schlecht genährte Tiere lebensrettend sein! 
Das gilt nicht nur für sichtbar abgemagerte Hunde, Katzen und Kleintiere (in Außen-
gehegen), sondern auch für Weidetiere, die zum Beispiel auf abgegrasten Flächen 
ohne Zufütterung stehen, gleichfalls für Wild- und andere Tiere in �nanzschwachen 
Tierparks und Zoos. 

Nicht ausreichende P�ege und fehlende tierärztliche Behandlung
Wer Weidetiere (oder Zoo- und Zirkustiere) mit Wunden, Augeninfektionen oder 
Verletzungen der Gliedmaßen sieht, ist ebenso aufgefordert, die Behörde zügig 
einzuschalten wie bei der – oft tierschutzwidrigen Haltung – von Stallhasen und 
Kaninchen in ungeeigneten Außengehegen. Ein falscher Standort (zugig, unge-
schützt, Sonne, Wind, Regen und Kälte ausgesetzt etc.) multipliziert noch eine 
mangelhafte Fütterung. Alle genannten Au�älligkeiten (au�ällige Abmagerung, 
unbehandelte Wunden, Verletzungen, Brüche etc.) sind natürlich auch ein Fall für das 
Veterinäramt, wenn es um Hunde und Katzen geht, deren Halter den körperlich 
schlechten Zustand ihrer Tiere ignorieren und ihnen die tierärztliche Behandlung 
verweigern.

Keine verhaltensgerechte Unterbringung der Tiere
Bei Hunden betri�t dies u.a. die verbotene Kettenhaltung (die trotz Verbot häu�g 
illegal praktiziert wird), die ständige Anbindehaltung oder den Daueraufenthalt im 
Zwinger (keine Möglichkeit, das Sozialverhalten auszuleben etc.). Darüber hinaus 
kann der Zwinger zu klein sein und dem Hund keinen ausreichenden Schutz vor der 
Witterung bieten (fehlende Schutzhütte etc.). Ähnliches gilt für Tiere in der Landwirt-
schaft sowie im Zirkus: Enge, verschmutzte Unterkünfte, dunkel, zugig und feucht 
sind Kriterien, die auch Außenstehenden schnell au�allen sollten.

Das sich täglich wiederholende Alleinlassen von Hunden in der Wohnung
Wer beobachtet, dass Nachbarn ihren Hund dauerhaft über mehr als sechs Stunden 
sich selbst überlassen, sollte die Behörde im Sinne des Tieres einschalten. Das Leid 
des Hundes wird oft durch Bellen, Heulen o�ensichtlich, aber auch durch die 
Notdurft, die er durch das zu lange Eingesperrtsein gleich im Haus oder direkt davor 
erledigt.

Körperliche Misshandlungen von Tieren
Tiere, die häu�g geschlagen oder anderweitig misshandelt werden, wirken auf ihre 
Betrachter oft hochgradig ängstlich und verstört. Sie ducken sich in Anwesenheit 
ihrer Besitzer, klemmen die Rute unter den Bauch und vieles mehr. Bei Pferden (und 
anderen Weidetieren sowie Zirkustieren) fallen Wunden auf, sehr kopfscheues 
Verhalten, Fluchtversuche vor Menschen, wenn sie sich nähern.  

Zoophile Handlungen an Tieren
Das sexuelle Vergehen an Tieren ist nach Intervention von Tierschutzorganisationen 
seit 2012 (wieder) unter Strafe gestellt. Au�ällige Verletzungen im Genitalbereich von 
Tieren deuten auf diese besonders per�de Form von Misshandlung hin. Scheuen Sie 
sich nicht, wenn Sie einen begründeten Verdacht haben, die Behörde zu informieren 
(s. hierzu auch unseren Beitrag über Zoophilie in der Ausgabe 2/2018).

„Animal Hoarding“, 
bei dem zu viele Tiere auf engem Raum gehalten werden (s. hierzu auch unser 
Interview mit dem Präsidenten der Bundespsychotherapeutenkammer in Berlin in 
der Ausgabe 4/2017).

Sie haben einen Missstand beobachtet und melden ihn dem Veterinäramt. 
Wie geht es dann weiter?

1. Einschaltung des Veterinäramtes
Für eine Meldung bei der zuständigen Behörde sind den Vorwurf belegende Foto- 
gra�en oder Zeugenaussagen immer von Vorteil, aber kein „Muss“. Grundsätzlich 
müssen, bevor konkrete Maßnahmen getro�en werden, erst einmal eigene Ermitt-
lungen durch das Veterinäramt wie Zeugenbefragungen oder ein Besuch vor Ort 
erfolgen. Dabei ist es der Behörde überlassen, beabsichtigte Kontrollen vorher 
anzukündigen. Grundsätzlich darf die Ankündigung unterbleiben, sofern hierdurch 
der Erfolg der Maßnahme gefährdet würde (Aus Tierschutzsicht ist die Vorankündi-
gung einer Kontrolle widersinnig, weil den Tierhaltern so die Möglichkeit eingeräumt 
wird, die Missstände zu beseitigen).  

2. Haltungsanordnungen durch Bescheid
Bestätigen die Ermittlungen den Vorwurf der anzeigenden Person, ist die Behörde 
verp�ichtet einzuschreiten. Hierbei kommt es, wie oben bereits angedeutet, nicht 
darauf an, ob es schon zu den oben genannten Verstößen gekommen ist. Ausrei-
chend ist die Annahme, dass es bei Unterlassen der Maßnahme mit aller Wahrschein-
lichkeit zu einem Verstoß kommen wird. Indizien hierfür sind vor allem in der Vergan-
genheit bereits aufgetretene Verstöße.

Je größer der festgestellte oder zu erwartende Verstoß ist, desto weitreichender kann 
die Maßnahme der Behörde ausfallen. In den meisten Fällen wird sie zunächst einen 
verp�ichtenden Bescheid erlassen, in dem sie Anordnungen zur Haltung der Tiere 
tri�t. Beispielsweise kann sie den Tierhalter verp�ichten, das Tier in regelmäßigen 
Abständen einer tierärztlichen Kontrolle zu unterziehen und dies bei der Behörde 
nachzuweisen. Sie kann aber auch konkrete Haltungsvorgaben tre�en wie die 
Anordnung, ausreichend Futter bereitzustellen oder dem Tier genügend Auslauf zu 
gewähren. Diese Anordnungen sollen regelmäßig durch Mitarbeiter überprüft 
werden (Leider scheitert diese Maßgabe in der Praxis an den oft unterbesetzten 
Behörden, wie Tierschutzorganisationen beklagen). 

Gegen diese Verp�ichtungen kann der betro�ene Halter zwar Widerspruch einlegen. 
In der Regel wird der Bescheid des Veterinäramts, um weiteres Leiden der Tiere und 
Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zu verhindern, jedoch für sofort vollziehbar 
erklärt. Das bedeutet, dass der Widerspruch etwaige Maßnahmen des Veterinäramts 
nicht bis zu erneuten Entscheidung hemmt. Das Veterinäramt kann also trotzdem 
einschreiten und muss nicht den Ausgang des Verfahrens abwarten.

3. Wegnahme von Tieren
Ist der Verstoß so erheblich, dass eine mildere Maßnahme nicht in Betracht kommt, 
kann die Behörde auch sofort die Anordnung tre�en, das oder die Tiere fortzuneh-
men. Gleiches gilt, wenn die oben beschriebenen Kontrollen ergeben, dass sich der 
Halter nicht an die Anordnungen der Behörde hält. Daneben ist die Anordnung eines 
Tierhaltungsverbots für die Zukunft möglich. Bei erheblich vernachlässigten Tieren 

Werden Sie zum Lebensretter!
§
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Sie haben rechtliche Fragen rund um die Haustierhaltung? Dann schreiben Sie an die 
Juristin Eva Biré (E-Mail: o�ce@bv-tierschutz.de). Die 27-jährige Juristin ist Vorstands-
mitglied im Bundesverband Tierschutz e.V. (siehe auch Seite 8).

oder solchen, die bereits Verhaltensstörungen zeigen, wird die Behörde in der Regel 
die Fortnahme anordnen. Die Tiere werden dann zunächst auf Kosten des Halters an 
einem anderen Ort untergebracht, an dem sie versorgt werden.

Sofern dies möglich ist,  wird dem Halter dann aufgegeben, innerhalb einer bestimm-
ten Frist tierschutzfreundliche Zustände herzustellen und sie der Behörde nachzu- 
weisen. Gelingt ihm dies, werden die Tiere zurückgegeben. Andernfalls kann die 
Behörde die Tiere verkaufen bzw. in einem Tierheim unterbringen, damit sie ein 
neues Zuhause �nden.

Zwar hängt die Bereitschaft zum Einschreiten bei Tierschutzverstößen stark von dem 
jeweiligen Veterinäramt ab, so dass leider immer wieder vom Untätigbleiben der 
Behörden zu hören ist. Jedoch verschließen sich nicht alle Behörden ihrer P�icht zum 
Einschreiten bei Verstößen. Eine Meldung sollte daher unbedingt erfolgen. Diese 
kann bei dringenden Fällen (wenn Lebensgefahr für die Tiere besteht!) auch gegen-
über der Polizei vorgenommen werden. Gefahr für Leib und Leben des Tieres bestün-
de zum Beispiel, wenn Ihre Nachbarn verreist sind und Haustiere in der Wohnung 
zurückgelassen haben oder Hunde bei Sonneneinstrahlung im sich erhitzenden 
Auto zurückgelassen werden.  

Gerade, wenn es um Fälle von Animal Hoarding geht, di�erieren die Einschät-
zungen von Tierschutzorganisationen und Veterinärämtern häu�g. Während 
die Behörden den notorischen Tiersammlern einige Tiere zur weiteren Haltung 
zugestehen, sehen Tierschützer dieses Zugeständnis an die psychische Labilität 
der Betro�enen als falsch an. So passiert es in der Praxis immer wieder, dass 
nach einer Beschlagnahmung des horrend angewachsenen Tierbestandes 
schon nach kurzer Zeit erneut eingeschritten werden muss, weil sich die Zustän-
de wiederholen. 

Auch dieser aktuelle Fall, bei dem unser Mitgliedsverein, die Tierhilfs- und 
Rettungsorganisation aus Neuried-Ichenheim, helfend eingri�, lässt leider 
vermuten, dass die nächste tierschutzwidrige Situation in Kürze ansteht.  

Bei der Tierhilfs- und Rettungsorganisation in Neuried-Ichenheim (Baden-Württem-
berg) geht es täglich um Notfälle. Doch an diesem Tag im Dezember 2018 ist am 
anderen Ende der Telefonleitung eine sehr verzweifelte Mutter.

„Hund zu verschenken“
Tierhilfs- und Rettungsorganisation (THRO) Ihr Sohn, 17 Jahre alt, besorge sich im Internet über die Verkaufsplattform ebay-Klein-

anzeigen Tiere, die dort verschenkt würden. Für die steigende Zahl von Tieren habe 
er ein Gelände in einer Ortenaugemeinde gepachtet.  

Die THRO sichert sich die Unterstützung des zuständigen Ortsvorstehers und fährt 
sofort los. Was die Tierschützer sehen und hören, verschlägt ihnen den Atem: Auf 
dem mit einem Schafszaun umzogenen Gelände werden Hühner, Wachteln, Tauben 
und Laufenten gehalten, zusätzlich in zwei Einmann-Zelten, die mit Vorhänge- 
schlössern versehen sind, eine junge Kangalhündin und ein Minischwein. Doch die 
eigentliche Tragödie – neben der artwidrigen Unterbringung der unterschiedlichen 
Tierarten – ist die Tatsache, dass die früheren Besitzer ihre Tiere einfach verschenkten, 
ohne auch nur ansatzweise die künftigen Haltungsbedingungen zu hinterfragen, 
geschweige denn anzuschauen. Nur ein Pferdebesitzer zog seine Zusage zurück, 
nachdem er das ungeeignete Gelände gesehen hatte.    

So wie sich herausstellt, haben die meisten Tierhalter dem jungen Mann die Tiere 
gebracht, froh, sich ihrer so einfach entledigen zu können. Das große Minischwein 
wurde von seinem früheren Halter aus Konstanz angeliefert, und die fünf Monate alte 
Kangalhündin Rana stammt von einem Züchter aus Karlsruhe. Piggy hatte zuvor in 
einer Wohnung gelebt und sollte abgegeben werden, weil die Besitzer ganztägig 
arbeiteten. 

Die Tierhilfs- und Rettungsorganisation nimmt Rana und Piggy auf ihrem Gnadenhof 
auf. Fassungslos macht sie die Einschätzung des Bürgermeisters und des Veterinär-
amtes: Beide sind der Au�assung, dem in psychiatrischer Behandlung be�ndlichen 
17-jährigen nicht alle Tiere wegnehmen zu dürfen. Auch seine Ankündigung, sich in 
Kürze wieder einen Hund, dieses Mal einen Collie, holen zu wollen, wird aus „thera-
peutischen“ Erwägungen von o�zieller Seite akzeptiert.      

Während das Minischwein dauerhaft auf dem Gnadenbrothof  bleiben kann, sucht 
das Team der THRO für Rana dringend ein neues Zuhause bei Menschen, die sich mit  
Herdenschutzhunden auskennen. Die Hündin ist freundlich zu Menschen, verträg-
lich mit allen Tieren und erfährt jetzt gerade ihre ersten Erziehungsmaßnahmen 
durch die Tierschützer. 

Über Spenden freut sich die Tierhilfs- und Rettungsorganisation sehr, zumal Piggy, 
kaum auf dem Hof angekommen, durch eine plötzliche Aggression deutlich machte, 
dass sie sich körperlich nicht wohl fühlte. Beim Tierarzt stellte sich heraus, dass ihre 
Gebärmutter vereitert und eine Operation dringend nötig war.   

Spendenkonto der Tierhilfs- und Rettungsorganisation:
Volksbank Lahr
IBAN: DE64 6829 0000 0026 0815 05 

Sind die Zwingermaße für den Hund korrekt oder 
der fehlende Unterstand für die Pferde auf der 
Weide ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz? 

Informieren Sie sich in diesem Handbuch über 
das Tierschutzgesetz.
Darin: Tierschutzgesetz, Tierschutz-Nutztierver-
ordnung und Tierschutz-Hundeverordnung.
Taschenbuch, 7,99 Euro

Nachsatz
Der Bundesverband Tierschutz hat vor über zwei Jahren mit anderen Tierschutzorga-
nisationen das Gespräch mit Verantwortlichen von ebay-Kleinanzeigen in Berlin 
gesucht. Es ging um den Verkauf von Tierarten im nahezu rechtlosen Raum des World 
Wide Web. 

Die Tierschutzverbände hatten geschützte Wildtiere auf Anzeigen entdeckt, an 
Ohren und Ruten kupierte Hunde und auf viele weitere tierschutzwidrige Hinter-
gründe der Anzeigen verwiesen. Die ebay-Mitarbeiter versprachen, den Seiten- 
besuchern die Möglichkeit einzuräumen, unseriöse Anbieter melden zu können. 
Dann würden solche Anzeigen geprüft und von Marktseite entschieden, ob die 
betre�ende Anzeige gelöscht werden müsste. Gleichfalls wurde versichert, bei dem 
Verkauf von Welpen auf den illegalen Welpenhandel hinzuweisen. Das geschieht seit 
unserem Gespräch tatsächlich. 

Dennoch sind die Regulierungsmaßnahmen nicht ausreichend: Viel Tierleid hat ihre 
Ursache in den Verkaufsplattformen im Internet, die den unkomplizierten Erwerb 
von Hund, Katze und selbst von Panther, Echse und Lama via Mausklick ermöglichen.  

Schreiben Sie an ebay-Kleinanzeigen und fordern Sie, wie wir in unserem Gespräch 
mehrfach (und leider umsonst) an die Verantwortlichen appelliert hatten, den 
Verkauf von Tieren grundsätzlich einzustellen. Kann man erwarten, dass Unterneh-
men auf diese Weise Verantwortung für Tiere übernehmen? Wir meinen ja!    

Ebay Kleinanzeigen GmbH
Geschäftsführer: Paul Heimann, Nina Krüger, Rami Bader
Albert-Einstein-Ring 2-6
14532 Kleinmachnow 

.......................................................
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Auf der Mitgliederversammlung im Dezember 2018 in Wesel wurden vier neue 
Kandidaten in den Vorstand gewählt. Nun setzt sich das Gremium aus dem Vorsit-
zenden Dr. Gerd Gies, seinem Stellvertreter Dr. Rolf Lenzen und acht  Beisitzern 
zusammen. Der Geschäftsführer Dr. Jörg Styrie und Tierheimleiterin Gabi Wettläu-
fer arbeiten dem Vorstand zu und nehmen beratend an dessen Sitzungen teil. 
Aktuell setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen: 

Ein Blick auf den BVT-Vorstand
Vorsitzender Dr. Gerd Gies

„Eines fernen Tages werde 
ich Tierschutz machen“
versicherte sich Gerd Gies schon 
während seines veterinärmedizini-
schen Studiums. Als Obertierarzt im 
VEB Fleischkombinat in Magdeburg 
gehörte das leidvolle Sterben der Tiere, 
wenn sie unzureichend betäubt 
wurden, zu seinem beru�ichen Alltag. 
Später arbeitete er an einem neuen 
Tierschutzgesetz für die DDR mit, das im Zuge der Wende nicht mehr umge-
setzt wurde. Dr. Gerd Gies war 1990 der erste Ministerpräsident in 
Sachsen-Anhalt. 2012 bot er dem BVT seine Mitarbeit an und wurde 2014 zum 
1. Vorsitzenden gewählt und bei der Nachwahl des Vorstandes 2016 erneut im 
Amt bestätigt. 
 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Rolf Lenzen

„Dem Elend der Massentierhaltung entgegenwirken“ 
beschreibt Dr. Rolf Lenzen seine 
Motivation, den Vorstand seit 
2004 als Vizepräsident zu unter-
stützen. Der Fachanwalt für 
Steuerrecht mit Anwaltskanzlei in 
Köln ist für den BVT sogar in einer 
Doppelfunktion tätig: Als 2016  
der Schatzmeisterposten vakant 
wurde, bot sich Dr. Lenzen an, das 
Amt kommissarisch auszuüben. 
Während der 60er Jahre im 

Vorstand von Amnesty International aktiv, begann sich Dr. Lenzen später für 
den Tierschutz zu interessieren, als seine Ehefrau, Professorin Dr. Astrid Funke, 
den BVT mehrere Jahre als Präsidentin leitete. Der Fachanwalt führt testamen-
tarische Beratungen für Tierfreunde durch, die den BVT und/oder sein 
Tierheim in ihrem Testament bedenken möchten. 
 

Jürgen Rogowski

„Dem Tierheim Wesel eng verbunden“
Bis 2016 übte der Betriebsratsvorsitzende 
eines großen Unternehmens am Niederrhein 
das Amt des Schatzmeisters aus. Nach seinem 
beru�ich motivierten Rücktritt erbot sich 
Jürgen Rogowski, weiterhin den BVT und 
besonders das Tierheim Wesel mit Rat und Tat 
zu unterstützen. Darüber dürfte sich nicht nur 
die Tierheimleiterin Gabi Wettläufer sehr 
gefreut haben, sondern vor allem auch die 
Tierheimhunde, die ihren großen Freund 
besonders ins Herz geschlossen haben. 
 

Weitere Vorstandsmitglieder:

Dr. Uwe Bo�n

„Für Tiere bricht eine Welt 
zusammen“ 
wenn sie von ihren Menschen ausgesetzt 
oder abgegeben werden, sagt Dr. Uwe 
Bo�n. Als behandelnder Tierarzt kann er 
einiges dazu beitragen, das Wohlbe�nden 
der Schützlinge im Tierheim zu erhöhen. Nur 
wenn sie frei von Schmerzen und krank-
heitsbedingten Leiden sind, können sich die 
Tiere mit ihrer Situation arrangieren und 
Vertrauen zu neuen Menschen aufbauen. 
Seit 2016 arbeitet der Tierarzt mit eigener 
Praxis in Hünxe im BVT-Vorstand mit.

Karl-Heinz Heller

„Den Tierschutz bei landwirtschaftlich 
gehaltenen Tieren voranbringen“ 
ist für Karl-Heinz Heller der entscheidende Grund, 
sich seit nunmehr drei Jahren im Vorstand des 
Bundesverband Tierschutz e.V. zu engagieren. Der 
Diplom Agraringenieur arbeitete die vergangenen 25 
Jahre bei Dithmarscher Ge�ügel (Eskildsen GmbH), 
zuletzt als Geschäftsführer. Über die Vergabe des 
BVT-Tierschutzsiegels für die bäuerliche Freilandhal-
tung von Dithmarscher- und Saxen-Gänsen erwuchs 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem BVT 
und der Wunsch, gemeinsam die Weichen für mehr 
Tierschutz in der landwirtschaftlichen Tierhaltung zu 
stellen. 
 

Peter Hiob

„Schon als Kind waren mir Tiere 
sehr wichtig“ 
erinnert sich Peter Hiob. Der junge Elektroni-
ker gehört zu den Gründungsmitgliedern 
des Vereins „Waldmünchner Tierfreunde e.V.“ 
in der Oberpfalz. Die Tierschützer um den 
Tierarzt Dr. Kovanah kümmern sich um 

wildlebende Katzen, führen Kastrationsaktionen durch und helfen darüber 
hinaus natürlich jedem anderen Tier in Not. Peter Hiob ließ sich 2016 in den 
Vorstand wählen, um neben seiner regionalen Tierschutzarbeit auch bundes-
weit aktiv sein zu können.  
 

Eva Biré

„Der Auslandstierschutz ist meine 
Herzensangelegenheit“ 
erklärt die Berlinerin Eva Biré. Nach ihrem Staats-
examen leistet sie gerade ihr Rechtsreferendariat 
ab und möchte später den Tierschutz zum 
Schwerpunkt ihrer juristischen Tätigkeit machen. 
Nach ihrem 2. Staatsexamen in Herbst wird sie 
sich für einen weiteren Tierschutzeinsatz in Rumä-
nien melden; der erste führte sie dorthin, wo das 
Leid mit Händen zu greifen ist: in überfüllte rumä-
nische Tierheime und Tötungsstationen. Eva Biré 
wurde im Dezember 2018 in den Vorstand 
berufen. 
 

Rotraud Buch

„Die Ziele des BVT sind auch meine Ziele“ 
bekräftigt Rotraud Buch. Die 
ehemalige Körperbehinder-
ten- und Blindenlehrerin aus 
der Altmark in Sachsen-Anhalt 
ist auf dem Dorf in enger 
Verbundenheit mit Tieren 
aufgewachsen. Dass die Gesell-
schaft zwar von Menschen-
rechten rede, jedoch nicht 
genauso engagiert für den 
Schutz von Tieren eintrete, 
emp�ndet die Pädagogin als „Schande“. Für sie selber gilt „vehemente politi-
sche Ein�ussnahme“ und größtmögliche karitative Unterstützung notleiden-
der Tiere als selbstverständlich. Rotraud Buch ist hier bei einer Kontrolle auf 
einem Tiermarkt zu sehen. 
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Prof. Dr. Horst Lang

„Verantwortung für Mensch, 
Tier und Umwelt übernehmen“  
hat sich Prof. Dr. Horst Lang zur Aufgabe 
gemacht. Ihm obliegt die Leitung Quali-
tätssicherung, Umwelt und Arbeitssicher-
heit im Lebensmittelsektor. Die Branche 
reagiert derzeit auf die Nachfrage von 
Verbrauchern nach Erzeugnissen aus biologischem Anbau und will damit ein 
Zeichen für nachhaltige und ökologische Wirtschaftsweise setzen. Prof. Dr. 
Lang hat Veterinärmedizin und Agrarwissenschaften studiert und ist u.a. 
Titularprofessor der Universität Sopron. Bis 2017 gehörte er dem Vorstand von 
KAT e.V. (Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen) an. Im 
Dezember 2018 wurde er in den BVT-Vorstand gewählt. 

Dr. Fred Willitzkat

„Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt“  
steht im Talmud geschrieben und steht 
auch für das Scha�en von Dr. Fred Willitz-
kat. Der Tierarzt mit beru�ichen Stationen 
in Paris sowie in Zoo- und Wildtierkliniken 
in Hawai, Brownsville, Sydney und 
Simbabwe gründete vor einigen Jahren 
den Tierärztlichen Notdienst in Berlin und 
Brandenburg. Mit seinem Verein „Tierärzte 
im Notdienst International e.V.“ versucht 

er, mit Kastrationseinsätzen in befreundeten europäischen Tierheimen das 
Elend der herrenlosen Straßentiere zu begrenzen. Der BVT hat sich mehrfach 
an ehrenamtlichen Einsätzen in Spanien beteiligt und wird sich künftig noch 
stärker im Auslandstierschutz engagieren. 
 .......................................................

Die Mitglieder sind das wichtigste „Organ“, wie es die BVT-Satzung formuliert. 
Neben dem Vorstand hat die Mitgliederversammlung die Möglichkeit, sich aktiv 
in die Tierschutzarbeit einzubringen und die Ausrichtung des BVT mitzubestim-
men. Einmal jährlich �ndet die Mitgliederversammlung, meist am Sitz des 
Bundesverband Tierschutz e.V. in Moers oder wie zuletzt am 3. Advent 2018 im 
Tierheim Wesel, statt. 

Und so können Sie uns helfen!

Tierfreunde können den Bundesverband Tierschutz und/oder sein Tierheim auf 
vielfältige Weise unterstützen. So hat sich zum Beispiel Ende des vergangenen Jahres 
der FREUNDESKREIS TIERHEIM WESEL gegründet. Der Hintergrund: Das Tierheim 
Wesel, seit 2006 im Besitz des BVT, hatte ö�entlich um Hilfe gebeten: Seit Jahren 
waren die Tierarztkosten für die immer zahlreicher aufzunehmenden Katzen gestie-
gen, während sich gleichzeitig die Verweildauer für schwierige Hunde verlängert 
hatte. Weil die Anscha�ung von Hunden über das Internet innerhalb von Sekunden 
möglich geworden ist und damit gerade auch unüberlegte Käufe alarmierend 
zugenommen haben, machen diese oft schlecht sozialisierten, kaum erzogenen oder 
vernachlässigten Hunde mittlerweile einen Großteil des Tierheimbestandes aus. 

Dem FREUNDESKREIS gehören schon jetzt über 40 Mitglieder an, die sich regelmäßig 
tre�en und gut vernetzt sind. Zwei ehrenamtlich arbeitende Gruppen haben sich 
herauskristallisiert: die Praktiker, die im Tierheim anpacken, bei der Tierversorgung 
helfen, Nachkontrollen für vermittelte Tiere durchführen oder auch bei notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen mit Hand anlegen – und die Organisatoren, die sich um 
Veranstaltungen kümmern, Tierschutz-Events planen und auf Sponsorensuche 
gehen. Derzeit sind ein Charitylauf durch Wesel im Gespräch sowie ein Musikfestival, 
dessen Teilerlös dem Tierheim Wesel zugutekommen soll. 

Ziel des FREUNDESKREISES ist es, alle Kosten rund um den Tierheimbetrieb durch 
Einbindung von Sponsoren zu minimieren und den Bekanntheitsgrad des Tierheims 
in der Region weiter zu erhöhen. Selbst Gespräche mit den Bürgermeistern der 
umliegenden Kommunen, um weitere Unterstützungsmaßnahmen für das Tierheim 
auszuloten, gehen auf die Initiativen einzelner FREUNDESKREIS-Mitglieder zurück.   

Sie haben Lust, dem FREUNDESKREIS beizutreten?  Dann nehmen Sie Kontakt zu 
Annette Liesegang auf. Sie leitet die BVT-Geschäftsstelle in Moers und ist die 
Ansprechpartnerin der FREUNDESKREIS-Mitglieder. Telefon: 02841 - 252 44 und 
o�ce@bv-tierschutz.de.

„Wir sind bunt, wir sind spannend, wir sind Tierschützer!“
Wie sein Tierheim in Wesel bietet natürlich auch der Bundesverband Tierschutz e.V. 
viele Möglichkeiten, aktiv zu helfen: 

So suchen wir für Berlin – hier unterhält der BVT sein Hauptstadtbüro – engagierte 
Tierfreunde für 

• die Präsentation des BVT auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel auf dem Umwelt-
festival am Brandenburger Tor am 2. Juni von 11:00 bis 19:00 Uhr.

• den Aufbau eines Netzwerkes. Gemeinsam mit „Tierärzte im Notdienst Internatio-
nal e.V.“ (TINI.vet) möchte der BVT notleidenden Tieren im Ausland helfen und die 
Übernahme von Hunden nach Deutschland ermöglichen. Dr. Fred Willitzkat, Gründer 
von TINI.vet, hat durch seine jahrelangen Kastrationseinsätze im Ausland Kontakte zu 
Tierheimen aufgebaut und unterstützt die heimischen Tierschützer vor Ort u.a. durch 
die Aufnahme und Vermittlung von Hunden. 

Dieses Netzwerk, das der Tierarzt über seine beru�iche Tätigkeit in Berlin und 
Brandenburg geknüpft hat, gilt es auszubauen. Denn oft fallen P�egestellen des 
Netzwerkes aus, weil die Zuneigung zu dem betreuten Schützling so gewachsen ist, 
dass sie ihm selbst ein schönes Zuhause auf Dauer schenken. Ursprünglich war der 
Netzwerkgedanke so angelegt, dass die P�egestellen die Hunde aus dem Ausland 
nur so lange bei sich behalten, bis sich neue Besitzer gefunden haben. Mehr Infos 
über TINI.vet �nden Sie hier: www.tini.vet.

Die Juristin Eva Biré (s. linke Seite) ist die Ansprechpartnerin für den Auslandstier-
schutz im BVT. Kontakt zu Eva Biré: o�ce@bv-tierschutz.de. 

• Ihr Knowhow bei Kampagnen. Hierbei freuen wir uns über Ihre Ideen für Aktionen 
und Unterstützung in den sozialen Medien. Thematisch geht es uns um die Aufklä-
rung der Verbraucher über tierische Produkte, die nur deshalb so billig angeboten 
werden können, weil sie mit horrendem Tierleid erzeugt wurden. Mit unserem neuen 
Motiv „Billig�eisch=Tierquälerei“ waren wir mit unseren Aktiven bereits auf der 
Anti-Agrardemo in Berlin „Wir haben es satt“. Doch nicht nur die Verbraucher sollen 
die Adressaten von unseren Aktionen sein, sondern mehr noch die Discounter und 
Supermärkte, die ohne Skrupel weiter billiges Fleisch anbieten. 

Wer sich in diesem Bereich engagieren möchte, nimmt bitte Kontakt zu der 
Arbeitsgruppe um Claudia Lotz auf. Sie ist für die Pressearbeit im BVT und diese 
Zeitung verantwortlich; Telefon: 030 - 80 58 33 38 und lotz@bv-tierschutz.de.

Eine Mitgliedschaft im BVT können Sie für 25 Euro im Jahr (Mindestbeitrag) 
eingehen. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar. Sie erhalten vier Ausga-
ben unserer Zeitung „Der Tierschutz“ pro Jahr sowie unsere Rundschreiben 
mit der Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung. Hinweis: Wer den 
BVT oder sein Tierheim als Förderer oder gelegentlicher Spender unter-
stützt, darf zwar an den Mitgliederversammlungen teilnehmen, ist jedoch 
nicht stimmberechtigt! Dieses Recht haben nur Mitglieder. 

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten: Sie übernehmen eine Patenschaft 
für einen Schützling aus unserem Tierheim Wesel oder gehen eine grund-
sätzliche Tierheim-Patenschaft ein. Dann werden Ihre Zuwendungen dort 
im Tierheim verwendet, wo sie gerade am dringendsten gebraucht 
werden. 

Gerne können Sie auch Sponsor des Tierheims Wesel werden. Auf der 
Webseite www.tierheim-wesel.de stellen wir Unternehmen vor, die sich für 
das Tierheim stark machen. 

Abenteuer Mitgliedschaft
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Eine neue Studie stellt heraus, dass von allen Berufsgruppen Tiermediziner am 
stärksten suizidgefährdet sein sollen. Haben Tierärzte zu viel Empathie und 
sind deshalb dem Tierleid, das sie in ihrer Praxis erleben, schutzlos ausge- 
liefert? Wie viel Distanz ist nötig, um auch schwierige Situationen mit Tieren 
und ihren Besitzern zu meistern? 

Tierarzt Dr. Fred Willitzkat, seit kurzem Vorstandsmitglied im BVT, sieht andere 
Gründe, weshalb seine Kollegen häu�ger freiwillig aus dem Leben scheiden als 
andere Menschen. Im Interview erklärt er, wie unerträglich die Diskrepanz 
zwischen der Berufsmotivation, nämlich Tieren helfen zu wollen, und der Reali-
tät ist. Die sich so darstellt, dass Tiere nur deswegen schwer erkranken, weil sie, 
wie in der konventionellen Massentierhaltung, so artwidrig leben müssen. 

Der Tierschutz: Tiermediziner stehen innerhalb der Berufsgruppen an der Spitze, 
wenn es um das freiwillige Ausscheiden aus dem Leben geht. Das besagt eine Studie, 
die gerade im „Journal of the Veterinary Medical Association“* verö�entlicht wurde. 
Überrascht Sie das Ergebnis?

Dr. Fred Willitzkat: Nein. Ich habe das schon einmal vor vielen Jahren gehört. Woran 
das genau liegt, lässt sich schwer sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es 
primär das Tierleid ist, dass die Kolleginnen und Kollegen ins Nirwana treibt. Unser 
Beruf ist sehr stressig. Wenn ich sehe, was ich arbeite und was Kolleginnen und 
Kollegen so an Stunden abarbeiten, dann kann ich mir das sehr gut als einen Grund 
vorstellen: ausgebrannt zu sein und Depressionen zu haben. Stress zerstört Bezie-
hungen, höhlt aus und macht einsam. 

Wir sind oft freiberu�ich und für alles allein verantwortlich. Und wenn dann noch ein 
emotionaler Faktor dazukommt...; vielleicht ist es aber auch der Verlust von Empa-
thie. Denn wenn man zuviel Leid sieht, muss man aus Eigenschutzgründen weniger 
Empathie emp�nden. Viele Kolleginnen  und Kollegen müssen doch als empathische 
Krüppel in Schlachthöfen oder in der Massentierhaltung arbeiten. Okay, also doch 
der Faktor Tierleid?

Der Tierschutz: Auch Humanmediziner, gerade in der Unfallchirurgie oder der Onko-
logie, sind in ihrem Berufsalltag oft mit dem Tod und dem Leid der Angehörigen 
konfrontiert. Warum sollten Tiermediziner, wie auch frühere Studien herausge-  
arbeitet haben, so viel schwerer mit dem Sterben von Tieren umgehen können? Fehlt 
ihnen die Distanz?

Dr. Fred Willitzkat: Also, wenn wir schon das Tierleid in den Mittelpunkt eines 
eventuellen Suizidgrundes nehmen, dann muss man auf einen ganz wichtigen 
Unterschied zwischen Humanmedizinern und Tiermedizinern aufmerksam werden 
und machen: Menschen erkranken an Krankheiten, weil es nicht zu verhindern ist (im 
Allgemeinen jedenfalls). Tiere erkranken oft an Krankheiten, weil wir Menschen es so 
provozieren!

Denken wir nur an die 
Massentierhaltung. Die 
meisten Krankheiten der 
Tiere dort würden doch 
überhaupt nicht auftre-
ten, wenn wir diese Tiere 
nicht so bestialisch halten 
würden. Wir sind also 
Schuld. Ganz klar – und 
das muss doch depressiv 
machen. Wie abgebrüht 
muss man denn sein, dass 
einen das kalt lässt? 

Dazu kommt, dass doch mindestens 90 Prozent aller Tiermediziner ihr Studium 
begonnen haben, um Tieren zu helfen, weil sie Tiere lieben oder gern mit Tieren 
zusammen sind. Können Sie sich also vorstellen, dass diese Menschen, versehen mit 
so einem eklatant ausgeprägten Helfersyndrom, sich plötzlich für das Sterben und 
die Qualen von tausenden Tieren in der Verantwortung sehen?

Der Tierschutz: Welche Rolle spielen die Tierbesitzer? Ist es möglich, dass sie die 
seelische Belastung von Tierärzten verstärken? Wenn zum Beispiel das Leid eines 
todkranken Tieres mit allen Mittel verlängert wird, weil sich sein Mensch nicht 
trennen kann? 

Dr. Fred Willitzkat: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tierärzte unter den Tierbe- 
sitzern leiden. Es sei denn, sie bezahlen ihre Rechnungen nicht. 

Wir arbeiten sehr hart für unser Geld, und jeder Tierarzt sollte natürlich empathisch 
sein, aber eben auch in der Lage, dem Tierbesitzer klar und sensibel zu erklären, wie 
es um dessen Tier steht. Das ist sicher manchmal nicht ganz einfach, aber machbar. 
Ich muss also nicht mit allen Mitteln der Welt das Leben eines todkranken Tieres 
verlängern. Wie gesagt: Das Tierwohl zählt.

Der Tierschutz: Und ist Ihnen auch das Gegenteil schon passiert? Dass Tierbe- 
sitzer aus banalster Motivation (z.B. Urlaub, Umzug etc.) um die Einschläferung 
ihres gesunden Tieres baten?

Dr. Fred Willitzkat: Das wagen die Leute nicht! Jeder ist sich bewusst, dass ein 
solches Ansinnen nicht nur gegen geltendes Recht verstieße, sondern auch gegen 
jede Art der sozialen Gemeinschaft. Die Leute setzen ihre Tiere dann eher aus, wenn 
sie diese nicht mehr wollen oder geben sie im Tierheim ab. Aber ganz ehrlich: Ich 
�nde das genauso asozial!

Ich habe schon erlebt, dass Leute mit einem alten Hund ins Tierheim kamen, um ihn 
abzugeben, weil sie sich jetzt einen neuen jungen Hund zugelegt hatten. Diese 
Leute sollten mit einem Tierhalteverbot belegt werden. Wer so mit Verantwortung 
umgeht, verdient keine.

Das Skurilste, was ich in dieser Hinsicht 
erlebt habe, ist eine Geschichte, die mir 
vor etwa vier Jahren passiert ist. Eine 
Mittvierzigerin kam zu mir in die 
Sprechstunde, druckste herum und 
fragte mich dann, ob man ihre Katze 
nicht für drei Wochen in Narkose legen 
könne. Sie verreise für drei Wochen und 
ihre Katze Snoopy leide immer so, wenn 
sie nicht da sei. Ich muss ziemlich 
verblü�t geschaut haben, denn 
anschließend verhaspelte sie sich etwas 
und verschwand auf Nimmer Wiederse-
hen. Die Frau war mit Sicherheit in 
großer Not, denn sie wollte ihrer Katze 
ja nur helfen – wenn auch auf unge-
wöhnliche Weise. Für die Katze ho�e ich 
nur, dass die Frau auf ihren Urlaub 
verzichtet hat.

Der Tierschutz: Wenn Sie zu einem Notfall gerufen werden und rasch erkennen, dass 
die schweren Verletzungen des Tieres durch Misshandlungen im privaten Umfeld 
entstanden sind – wäre dieser Moment für Sie eine Grenzsituation?

Dr. Fred Willitzkat: Keine Grenzsituation. Ich würde natürlich erst einmal sofort das 
Tier versorgen. Aber genauso sofort die Polizei rufen und dann das Veterinäramt 
verständigen. Oder erst einmal das Tier versorgen und dann das Veterinäramt und 
anschließend die Polizei. Aber auf jeden Fall entweder in der ersten oder in der 
zweiten Reihenfolge handeln. 

Der Tierschutz: Operation von Hirntumoren mit Bestrahlung, künstliche Hüftgelen-
ke, Austausch von Augenlinsen, Schönheitsoperationen – halten Sie es ethisch für 
vertretbar, Haustieren jeden Eingri� zuzumuten, den Besitzer sich wünschen?

Dr. Fred Willitzkat: Auch hier ein klares NEIN. Richtlinie ist hier das Wohl des Tieres. 
Wenn wir medizinisch in der Lage sind, einem Tier zu helfen, dann besteht nicht nur 
der Anlass, sondern auch die P�icht, zu helfen. 

Nicht jeder medizinische Eingri� ist sinnvoll. Zum Beispiel kann man sehr gut 
streiten, ob die Chemotherapie, Bestrahlung etc. als Tumorbehandlung bei einem 
16-jährigen Hund sinnvoll ist. Wenn hier Leiden eher verlängert werden, dann ist das 
gegen das Tierwohl. Um ehrlich zu sein, gerät man oft in Grenzsituationen, in denen 
es schwer fällt, eine klare Entscheidung zu tre�en. Denn wer weiß schon sicher, ob 
die Therapie nicht doch anschlägt?

Kein Fall ist wie der andere. Wir entscheiden aus Erfahrung, aus den Umständen 
heraus und mit dem Besitzer zusammen. Was aber überhaupt nicht geht, sind 
Schönheitsoperationen. Dabei geht es doch nur um den Besitzer, denn dem Hund 
oder der Katze ist es egal, ob die linke Bauchfalte etwas mehr zu sehen ist, als die 
rechte oder ob das linke Ohr hochsteht und das rechte zur Seite kippt. Etwas 

Die ins Nirwana gehen
Von Tierärzten 
und berufsbedingten Belastungen 

Dr. Fred Willitzkat



Bundesverband Tierschutz e.V. • Behördlich als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt • www.bv-tierschutz.de

Seite 11  
Der Tierschutz • Zeitung des Bundesverband Tierschutz e.V.

anders ist es mit Operationen wie dem Verkürzen des Gaumensegels bei 
kurzschnäuzigen Rassen wie den Bulldoggen zum Beispiel. Diese Tiere sind ohne 
entsprechende Operationen oft nicht richtig lebensfähig. 

Aber hier gehört ein Verbot zur Züchtung dieser Qualzucht-Rassen her. Ich möchte 
mein Geld als Tierarzt nicht damit verdienen müssen, Tiere zu operieren, damit sie 
lebensfähig sind, nur weil Menschen es chic �nden, diese Rassen an der Leine auszu-
führen.

Der Tierschutz: Sie sehen als Tierarzt im Notdienst in Berlin, aber auch im Ausland 
sehr viel Leid. Wie gelingt es Ihnen, dass die Nöte der Tiere nicht Ihre Seele verletzen? 
Oder anders: Wie bewahren Sie sich ein positives Bild des Menschen, wenn Sie ihn so 
oft als Peiniger von Lebewesen wahrnehmen? 

Dr. Fred Willitzkat: Meine Seele ist deswegen nicht verletzt, weil ich ja gerade den in 
Not geratenen Tieren helfe!

Also, ich bin der von der anderen Seite: Mich packt die blanke Wut, das nackte Entset-
zen und das Grausen, wenn ich daran denke, was manche Menschen Tieren antun. 
Wir hatten schon im Notdienst Fälle, bei denen Tiermisshandlung vorlag. Manchmal 
aus Unwissen, manchmal aus Sadismus. Wir bringen das zur Anzeige und verfolgen 
das kompromisslos. 

Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo der Freund einer Frau aus Eifersucht die 
Katze der Partnerin so massiv mit dem Fuß getreten hat, dass die Katze verstarb. Der 
Mann war gebildet und sehr gut aussehend, jung. Die Katze hatte eine große Bedeu-
tung für die Frau, da sie in einer Zeit der großen Krise immer an der Seite ihrer Besitze-
rin für Trost sorgte. Das passte dem Freund wohl nicht. Die Sache kam vor Gericht und 
als ich den Fall im Detail schilderte, kamen selbst der Richterin und den Beisitzern die 
Tränen. 

Die meisten Tiere sind uns auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Wir haben dies- 
bezüglich eine große Verantwortung. Wer sich dessen nicht bewusst ist, braucht 
keine Tiere zu haben. Quält er sie, dann bekommt er es mit uns zu tun. 

Mein Bild von Menschen ist deswegen sehr positiv, weil ich sehr viel mehr mitfühlen-
de, aufopfernde Menschen tre�e als Tierquäler. Im Notdienst werden wir von den 
Menschen gerufen, die sich große Sorgen um ihr Tier machen, und nicht, weil sie es 
gerade gequält haben.

Der Tierschutz: Herr Dr. Willitzkat, herzlichen Dank für das Gespräch.  

Webseiten von Dr. Fred Willitzkat: 
www.tierarzt-notdienst-berlin.de
www.tini.vet (Tierärzte im Notdienst International)

Können Sie sich vorstellen, wie es einem Hund geht, der in den ersten 20 Mona-
ten seines Lebens fünf Besitzer hatte? Benji, ein ungarischer Pulimischling, 
wurde im Mai 2017 geboren und im Januar 2019 im Tierheim Wesel abgegeben. 
Seine vorläu�ge Endstation. Doch was kommt jetzt?

Wenn Menschen wie Benjis Vorbesitzer einem Hund das antun, was der Welpe und 
später der Junghund erfuhren, dann hinterlässt das Spuren. Tiefe Spuren. Im Schnitt 
wechselte der Rüde alle vier Monate sein Zuhause, machte Trennung und Neuanfang 
durch, erlebte ungeduldige Besitzer, unfähige, gereizte und überforderte. 

Pulis sind Hirtenhunde, die für ihre unbedingte Loyalität ihrer Familie gegenüber 
bekannt sind, die als wachsam, arbeitswillig und lernbereit gelten, also körperlich 
und geistig gefordert werden wollen. Benjis Pech war, dass er ausgerechnet zu 
Menschen kam, die sich weder mit seiner Rasse auskannten noch mit hündischen 
Bedürfnissen überhaupt auseinandersetzen wollten. Und so wurde das, was den Puli 
als wachsamen, willensstarken, mutigen Beschützer einer Herde im ungarischen 
Transdanubien oder am Fuße der Balatonvulkane auszeichnen würde, in den 
falschen Händen zu einem Makel. 

Benji konnte in seinen 20 Lebensmonaten so gut wie nichts lernen, außer, dass auf 
seine Menschen niemals  Verlass war. Fünf Mal gri�en seine Besitzer zur Leine, um ihn 
woanders unterzubringen – der letzte Gang mit einem seiner genervten Halter 
endete im Tierheim Wesel. 

Benji – Verantwortungslosigkeit hat viele Gesichter

Benji beim Tierarzt Dr. Uwe Bo�n (hier im Tierheim Wesel, tatkräftig unterstützt von 
Tierheim-Mitarbeiterin Daniela Möllmann)

Der Aufenthalt im Zwinger mit Artgenossen nebenan, die je nach Temperament laut, 
stürmisch, misstrauisch oder verspielt sind, ist für den sensiblen Rüden schwer zu 
ertragen. Er hat nicht gelernt, seine Hundekumpels zu schätzen und auch nicht mit 
Kindern umzugehen. Benji legt sich in die Leine und kennt kaum die Grundbegri�e 
der Erziehung. 

Um ihm mehr Rückzugsmöglichkeiten zu gönnen, hat Tierheimleiterin Gabi Wettläu-
fer den Puli ans Ende des Hundetraktes gebracht. In dem großen Raum mit eigenem 
Freilauf soll Benji wieder zur Ruhe kommen. Doch die größte Hürde steht dem 
freundlichen Rüden noch bevor: Genau die Menschen zu �nden, die fähig sind, seine 
Anlagen in die richtigen Bahnen lenken und die bereit sind, einem großartigen Hund 
eine echte Chance zu geben. 

Wenn Sie sich für Benji interessieren, sollten Sie Kenntnisse der Rasse oder zumindest 
mit Hütehunden haben. Sie brauchen Zeit für den jungen Hund und sollten gleich-
falls die Bereitschaft mitbringen, mit Benji unter Anleitung eines Hundetrainers zu 
arbeiten. Kleinkinder sollten nicht im Haus leben. Schön wäre ein Grundstück mit 
Garten. 

Kontakt zum Tierheim Wesel: Telefon 0281-566 99 und info@tierheim-wesel.de. 
Schauen Sie auch auf unsere Webseite www.tierheim-wesel.de.

*Die Studie �nden Sie hier (englischsprachig): 
https://avmajournals.avma.org/doi/full/10.2460/javma.254.1.104

Kurze Zusammenfassung der Studie: 

Zwischen 1979 und 2015 verstarben in den USA 11.600 Tierärzte, 400 
begingen Selbstmord. Veterinärinnen sind – so die Erhebung – besonders 
suizidgefährdet. Frühere Studien bestätigen das Ergebnis der im Dezember 
2018 verö�entlichten Studie: Tierärzte stehen innerhalb der Berufsgruppen 
an der Spitze, wenn es um das freiwillige Ausscheiden aus dem Leben geht. 

Diskutierte Gründe: Arbeitsüberlastung mit Vernachlässigung des Privatle-
bens und hoher emotionaler Stress. Eine der größten Belastungen für 
Tierärzte sollen, laut Gesellschaft der Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte 
(GST), Situationen sein, in denen sie bei der Euthanasie von Tieren nicht 
mitreden dürfen. So zum Beispiel, wenn Menschen sich von ihren schwer-
kranken Tieren nicht trennen können und deren Leid hinauszögern.  
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„Wir möchten einen Freigänger aufnehmen“, sagen Interessenten häu�g, wenn sie ins Tierheim 
Wesel kommen. Sie sind berufstätig, möchten die Tiere während der ganztägigen Abwesenheit 
nicht unbeaufsichtigt in der Wohnung oder im Haus zurücklassen – und so scheint die Entschei-
dung für Katzen, die draußen auf Entdeckungsreise gehen, nur stringent. Doch das Tierheim 
weist aus langjähriger Erfahrung auf diese Aspekte hin: 

• Ein Freigänger muss auch während der Abwesenheit seiner Menschen die Chance haben, über 
eine Katzenklappe das Haus zu betreten. 

• Ist das aufgrund baulicher Voraussetzungen (Schiebetüren, bodentiefe Fenster, kein Keller 
etc.) nicht möglich, muss dem kleinen Abenteurer eine Unterkunft gebaut werden. Dies kann 
ein witterungsgeschütztes, trockenes Holzhäuschen mit Ruheplätzen sein oder eine Box in der 
Garage mit Decken und Kissen. 

• Wer erwartet, dass sein Freigänger nach ganztägiger Abwesenheit pünktlich abends vor der 
Tür sitzt, wird das Gegenteil erleben: Das Tier sucht sich andere Futterstellen und – je nach 
Zutraulichkeit – auch neue Bezugspersonen, die ihm Aufmerksamkeit schenken.

Freigang darf „keine Strafe“ sein

Der große Pinschermi-
schling Nici wird in 
diesem elf Jahre alt. Dass 
er so betagt noch einmal 
auf die Suche nach 
einem neuen Zuhause 
gehen muss, ist dem 
Versäumnis seines 
verstorbenen Besitzers 
zu verdanken. „Niemand 
setzt sich gerne mit 
seinem Ableben ausein-
ander“, sagt Tierheimlei-
terin Gabi Wettläufer. 
„Doch wer ein Tier in 
seiner Obhut hat, ist 
moralisch verp�ichtet, 
sich genau um diese 
Ernstlagen zu kümmern: 
Wer nimmt mein Tier 
zuverlässig auf, wenn 
mir – ganz plötzlich – 
etwas zustoßen sollte?

Für alle Helfer sollten sichtbar Notfallausweise in der Geldbörse, in den Ausweis- 
papieren, im Auto und daheim bereit liegen. So können schnell die angegebenen 
Personen oder Institutionen (wie der BVT oder das Tierheim Wesel) kontaktiert 
werden, damit das verwaiste Tier aufgenommen und versorgt werden kann. 

Nähere Informationen zum Thema „Vorsorge rund um Ihr Tier“ erhalten Sie in 
unserer BVT-Geschäftsstelle in Moers, Telefon: 02841-252 44 und E-Mail: 
o�ce@bv-tierschutz.de.

Treffen Sie rechtzeitig Vorsorge! Unser Rottweiler Booba
Jetzt zur Vermittlung freigegebenDamit Ihr Tier nicht zum Notfall wird

Spendenkonto: Tierheim Wesel 
IBAN: DE49 3565 0000 0000 3001 86

Der zwei Jahre alte Rottweiler wurde im August 2018 beschlagnahmt und ins Tierheim 
gebracht. Seit kurzem ist Booba nun o�ziell zur Vermittlung freigegeben: Wer ihn 
aufnehmen möchte, muss Erfahrung mit der Rasse haben, seine Sachkunde nachweisen 
können und braucht außerdem einen Nachweis über das „Führen eines großen proble-
matischen Hundes“, so die behördliche Vorgabe.

Für das Tierheim haben Beschlagnahmungen von Tieren häu�g �nanzielle Konsequen-
zen: Wenn die Tiere Besitzer haben, also keine Fundtiere sind, werden die Kosten (Futter, 
tierärztliche Untersuchung, Impfung, Kastration etc.) nicht von der Gemeinde übernom-
men. Oft weigern sich die früheren Halter für die Unterhaltskosten aufzukommen, weil 
sie mit der Beschlagnahmung ihres Tieres nicht einverstanden sind. Da Booba nicht der 
einzige Kandidat ist, der auf diesem Weg ins Tierheim kam, sind wir dringend auf Unter-
stützung von Tierfreunden angewiesen. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende!  
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