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Bundesverband
Tierheim Wesel
Vermittlungschancen
für Tiere erhöhen

Tierschutz e.V.

Was Deutschland in seiner
EU-Ratspräsidentschaft
bewegen könnte

Hundetraining
im Tierheim Wesel
Manche Hunde, wie Diego, der gerade bei
Tierpflegerin Daniela Möllmann, ihrem
Lebensgefährten Max Melskotte und
Labrador Cooper einzog, müssen nicht
lange auf ihre Vermittlungschance warten
– andere tun sich da schwerer. Die Gründe
liegen meistens in ihrer Vergangenheit,
die unschön, belastend oder sogar traumatisierend war.

„Wir müssen Tierschutz europäisch denken“, sagt Dr. Jörg Styrie vom Bundesverband Tierschutz e.V.
Gemeinsam haben sechs Tierschutzorganisationen der Bundesregierung einen Forderungskatalog auf den
Weg nach Brüssel mitgegeben.
Zehn dringliche Tierschutzanliegen, darunter ein Stopp von Lebendtiertransporten in Drittstaaten, ein
Wildverbot im Zirkus und eine verpflichtende Haltungs-Kennzeichnung auf Fleisch- und Milchprodukten,
soll Deutschland während seiner EU-Ratspräsidentschaft auf den Weg bringen. Warum jetzt auch eine
grundlegende Neuorientierung in der deutschen und europäischen Landwirtschaft notwendig ist, erklärt der
BVT-Geschäftsführer im Interview.
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Für all diese Hunde hat der zertifizierte
Hundetrainer Daniel Patino ein Projekt
ausgearbeitet. Mit drei Kollegen wird er
ehrenamtlich mit problematischen Hunden im Tierheim arbeiten und das
Training auch nach der Vermittlung unter
Einbeziehung der Besitzer fortsetzen.
Damit der Start im neuen Zuhause
reibungslos klappt!

„Wie Katzen von Millionären“

Dr. Fred Willitzkat hat einen Beruf und eine
Berufung: Er ist Tierarzt, Gründer von Tierärzte
im Notdienst in Berlin und Brandenburg sowie
der internationalen Ausrichtung (Tini.vet).
Außerdem leitet der Vater eines kleinen Sohnes
den Bundesverband Tierschutz e.V. als erster
Vorsitzender.
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Und wenn zwischen diesen Tätigkeiten ein
wenig Raum bleibt, dann muss Dr. Willitzkat
aus Überzeugung Mensch und Tier helfen. So
bei dieser Kastrationsaktion frei lebender
Katzen in Brandenburg, die wir Ihnen hier in
einer Reportage auf Seite 6 schildern. „Alle
Katzen werden behandelt wie die Katzen von
Millionären“, sagt er bei der Vorbesprechung zu
seinem ehrenamtlichen Team.

Heidi will laufen

Eine Geschichte aus unseren Mitgliedsvereinen

Heidi ist ein kleines Lamm und kam mit einer Behinderung zur Welt. Die Vorderläufe waren verdreht; das
Tier wimmerte auf der Weide seiner Mutter hinterher, weil es nur mühsam oder gar nicht folgen konnte.
Wie schon tausenden Tieren in seiner langen Geschichte hat sich die Tierhilfs- und Rettungsorganisation in
Neuried (Baden-Württemberg) auch dieses Lämmchens angenommen. Die ersten Behandlungen schlugen
nicht an wie erhofft – nun soll ein Orthopäde für Tiere Heidi spezielle Schienen fertigen, damit sie das
korrekte Laufen lernt. Lesen Sie die ganze Geschichte und mehr über die Arbeit der THRO auf
Seite 10.
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Dr. Jörg Styrie im Interview

„Wir müssen Tierschutz europäisch denken“
Der größte Schlachthof des Landes muss infektionsbedingt
für einige Wochen schließen – und die um den Fleischmarkt
aufgebaute „Wertschöpfungskette“ gerät ins Straucheln.

„Wenn der Corona-Ausbruch eines gezeigt hat“, sagt Dr. Jörg
Styrie (Foto rechts Bildmitte bei der Protestaktion vor dem
Bundesrat am 03. Juni 2020) vom Bundesverband Tierschutz
e.V., „dann die systemimmanente Widersprüchlichkeit des
gesamten Agrarsystems.“
Tönnies mit Hauptstandort in Rheda-Wiedenbrück schlachtet
pro Tag ca. 30.000 Schweine. Über 20% des deutschen Schweinebestandes wird der 1971 gegründeten Unternehmensgruppe um
Clemens Tönnies zum Schlachten zugeführt. Schließen die Tore
solch eines gigantischen Schlachtbetriebes, gibt es einen
„Rückstau“ mit horrenden Folgen.
Für die Schweine ist der „Rückstau“ sogar wörtlich zu nehmen: Die Tiere mit
einem normierten Schlachtgewicht zwischen 100 und 110 Kilo konnten in den
Juni- und Juliwochen nicht geschlachtet werden, blieben also weiter in den
Ställen. Auf einer minimalen Fläche von 0,75 Quadratmetern, so der gesetzlich vorgeschriebene Mindestplatz. Doch dass die in sechs Monaten hochgemästeten Schweine noch mehr Gewicht zulegen, ist weder vorgesehen noch
erwünscht: Denn durch die Gewichtszunahme verlieren die Schweine – so
zynisch, so pervertiert ist die Fleischbranche – an „Wert“. Für Tiere, die über
das Normgewicht hinausgehen, bekommt der Mäster bei der Schlachtung
Abzüge. Und muss für jedes Schwein, das nun weiter in seinem Stall versorgt
werden muss, zehn bis 15 Euro pro Tag an Verlust hinnehmen.
Durch die vollbesetzten Plätze konnte der Mäster im angesprochenen
Zeitraum keine Ferkel holen, die er üblicherweise das nächste halbe Jahr für
die Schlachtbank „maximiert“ hätte. Die jungen Schweine verblieben also
beim Ferkelproduzenten, der sich auf die regelmäßige Abnahme seiner Tiere
eingestellt hatte und üblicherweise schon die nächste Charge aufgezogen
hätte. Und die Sau, unter tierquälerischen Bedingungen im Kastenstand Besamung, Trächtigkeit und Geburt durchgestanden, brachte ihre Ferkel zur Welt,
die in diesem Ausnahmezustand niemand brauchte.
Dr. Styrie, warum konnten die Schweine nicht in einem anderen Schlachthof
geschlachtet werden?
Dr. Jörg Styrie: Bei der industriellen Schweinemast sind alle „Produktionsbereiche“ zeitlich aufeinander abgestimmt. Der Ferkelerzeuger produziert auf
seinem Betrieb die Ferkel, diese kommen nach der Aufzucht zum Schweinemäster und nach Beendigung der Mast zum Schlachthof. Wie bei einem
Uhrwerk greifen alle Produktionsbereiche ineinander. Kommt es zu Unstimmigkeiten in einem Bereich, gerät das gesamte System durcheinander. Mit
gravierenden Folgen: Der Mäster kann nicht einfach schnell auf einen anderen
Schlachthof ausweichen, denn die Schlachtungen sind dort genauso minutiös
getaktet wie bei dem Schlachthof, der zunächst beliefert werden sollte.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Schlachthofstruktur in Deutschland
über die Jahre deutlich verändert hat: Die ländlichen Schlachtbetriebe sind
verschwunden, geschlachtet wird in einigen wenigen Großschlachtbetrieben.
Eine Entwicklung, die in mehrfacher Hinsicht problematisch ist, weil die
Schlachtpreise nun einige wenige diktieren – der Preisdruck wird an die
Schweinemäster weitergegeben. Die Gewinnmargen werden immer geringer
und die Schweinehalter gezwungen, immer mehr Tiere zu halten oder ihren
Betrieb aufzugeben. Für die Schweine verlängern sich die Transportwege, da
der nächste Großschlachtbetrieb nicht mal eben um die Ecke liegt. Wir alle
kennen die Tiertransporter, die sich auf den Autobahnen in den LKW-Stau
einreihen müssen. Aus unserer Sicht ist dieses System krank und produziert
nur Verlierer!
Wären in diesen Ausnahmesituationen Nottötungen, wie auch diskutiert
wurde, mit dem Tierschutzgesetz vereinbar gewesen?
Dr. Jörg Styrie: In der Tat wurde von einigen Akteuren unter vorgehaltener
Hand und somit nicht öffentlich eine eventuelle „Nottötung“ überzähliger
Tiere diskutiert. Mit dem Tierschutzgesetz wäre diese Tötung aber nicht zu
vereinbaren gewesen, weil es für die Tötung eines Tieres eines vernünftigen
Grundes bedarf.
Anderseits wissen wir aber von anderen Tieren, die legal getötet werden, nur
weil sie überzählig sind. Denken wir zum Beispiel an die männlichen Küken
der Legerassen. Bis zu 45 Mio. Eintagsküken werden pro Jahr in Deutschland
noch immer getötet, weil ihre Aufzucht aus wirtschaftlichen Gründen unrentabel ist. Mit Grauen erinnere ich mich noch an die sogenannte Herodesprämie, die von 1996 bis 2000 für die Schlachtung von unter 20 Tage jungen
Kälbern in einigen EU-Ländern ausgezahlt wurde. Die offizielle Bezeichnung
lautete: „Sondervergütung für frühzeitiges Schlachten von bis zu 20 Tagen
alten Kälbern“. Sie diente ausschließlich dazu, das Überangebot von Kälbern
zu reduzieren, um den Fleischmarkt zu stabilisieren. Perfide, aber scheinbar
legal.

Dürfen die Mäster, die ihre Schweine nicht mehr bei Tönnies schlachten können,
ihre Tiere in europäischen Schlachthöfen zerlegen lassen?
Dr. Jörg Styrie: Wenn die Mäster nicht durch feste Kontrakte mit den Fleischverarbeitungsbetrieben gebunden sind, besteht für sie natürlich die theoretische Möglichkeit, sich andere Schlachtbetriebe zu suchen. Aber wie
beschrieben ist dies in der Praxis kaum möglich.
Dennoch ist es auch gängige Praxis, dass deutsche Schweine nicht nur in
Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland geschlachtet werden.
Viele Schweine werden zum Beispiel nach Italien transportiert und kommen
als Parma-Schinken nach Deutschland zurück. Um den Tieren die Leiden
durch Transporte über tausend Kilometer und mehr zu ersparen, wäre es
natürlich möglich, Schweine in Deutschland zu schlachten und die Schweinehälften gekühlt nach Italien zur Weiterverarbeitung zu transportieren. Der
Aufbau solcher Kühlketten ist aber teuer – und nur deshalb werden die
Schweine lebend transportiert. Das von Politikern hochgelobte Staatsziel
Tierschutz verkommt durch diese Praxis zur reinen Worthülse.
Wie können solche dramatischen Zuspitzungen in Zukunft verhindert werden?
Dr. Jörg Styrie: Nur indem wir die Systemfrage stellen und radikal umsteuern! Hier sehe ich uns alle als Verbraucher in der Verantwortung. Fleisch hat
einen Wert und den müssen wir bereit sein zu zahlen, wenn wir uns den Luxus
von Fleisch weiter leisten wollen. Wir müssen weg von der Massenproduktion
billigen Fleisches. Weniger ist in diesem Fall mehr. Mehr Tierwohl, mehr
Ressourcenschonung, mehr Gesundheitsschutz und mehr Menschenschutz,
wenn ich an die unwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen der Lohnarbeiter in der Schlachtbranche denke.
Warum zeigt die Corona-Krise noch einmal so eklatant das Versagen der konventionellen Landwirtschaft?
Dr. Jörg Styrie: Die Corona-Krise zeigt erstmalig, wie fragil das System der
modernen konventionellen Landwirtschaft ist. Fällt ein Baustein aus, bricht
alles in sich zusammen. Wir sollten, nein, wir müssen daraus die Lehren für
die Zukunft ziehen.
Wir brauchen eine Landwirtschaft, die die Ernährung sichert, aber gleichzeitig auch die Ressourcen schont. Hier sind wir, wie schon gesagt, alle gefordert.
Insbesondere ist aber die Politik gefordert, neue Rahmenbedingungen für die
Landwirtschaft zu schaffen. Das beinhaltet eine Neuausrichtung der Förderpolitik für die Landwirte. Tiergerechte und umweltschonende Verfahrensweisen müssen finanziell unterstützt werden. Und die Politik muss auch den
Mut haben, Verbote auszusprechen. Es muss verboten sein, Amputationen an
Tieren vorzunehmen, Tiere in artwidrigen Haltungssystemen aufzuziehen,
Tiere über weite Strecken zu transportieren, sie im Akkord zu schlachten.
Selbstverpflichtungen der Wirtschaft helfen nicht weiter, sie verschleppen nur
die Probleme. Dieser Neuanfang braucht Mut und Entschlossenheit. Und
starke Menschen.
Im kommenden Jahr wird der neue Bundestag gewählt. Was kann nach Ihren
Erkenntnissen in diesem Jahr tierschutzpolitisch noch umgesetzt werden?
Dr. Jörg Styrie: Der Bunderegierung bleibt nicht einmal mehr ein Jahr für
inhaltliche Arbeit. Erfahrungsgemäß ist diese Zeit zu kurz, um bahnbrechende Veränderungen auf den Weg zu bringen. Angekündigt ist noch ein Gesetz
zum Verbot der Tötung der Eintagsküken. Sollte dieses noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden, wäre schon einiges gewonnen. Allein mir
fehlt der Glaube.
Ein Anliegen von Tierschutzorganisation, den Kastenstand für Sauen abzuschaffen, wurde in der Legislaturperiode zumindest ansatzweise erfüllt. Bitte
erklären Sie, auf welche Vorgehensweise sich der Bundesrat geeinigt hat und
wie Sie als Bundesverband Tierschutz dazu stehen.
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Eine ähnlich unrühmliche Rolle wie in der Kastenstand-Debatte hat die
Bundeslandwirtschaftsministerin auch beim euroweiten Verbot der Bleimunition in der Jagd eingenommen. Sie war erst dagegen, offenbar unter dem
Einfluss der Munitionslobby, und dann plötzlich dafür?
Dr. Jörg Styrie: Ja, das ist richtig. Ihre unklare Haltung zu einem Verbot der
Bleimunition war insofern völlig unverständlich, als dass ein eigens von ihr in
Auftrag gegebenes Gutachten bestätigt hat, dass Geschosse ohne Blei die
gleiche Tötungswirkung erzielen wie die mit Blei. Da Blei ein starkes Umweltgift ist, kann es nur folgerichtig sein, Munition mit Blei zu verbieten. Die
grundsätzliche Diskussion um die Notwendigkeit der Jagd lasse ich an dieser
Stelle bewusst außen vor.
Wie geht es mit dem Kükentöten weiter, das nach früherer Ankündigung der
Ministerin ab diesem Sommer nicht mehr hätte praktiziert werden dürfen?

Dr. Jörg Styrie: Nach dem Beschluss des Bundesrates soll der Kastenstand mit
einer Übergangsfrist von acht Jahren im Deckzentrum verboten werden.
Zudem sollen die Sauen in der Zeit nach dem Absetzen der Ferkel bis zum
Decken in der Gruppe gehalten werden. Die Fixierung der Sauen im
Kastenstand über 28 Tage im Abferkelstall soll noch über 15 Jahre erlaubt
bleiben, danach müssen die Buchten eine Mindestgröße von 6,5 qm haben. Die
maximale Fixierung der Muttersau ist dann auf 5 Tage begrenzt. Der
Kastenstand im Abferkelbereich bleibt somit auf unbestimmte Zeit erlaubt.
Das ist wahrlich kein großer Wurf, aber immer noch besser als der Vorschlag
von Ministerin Klöckner, die die Kastenstandhaltung sowohl im Deckbereich
als auch im Abferkelbereich auf ewig festschreiben wollte.
Aber unsere Enttäuschung ist groß! Wir hätten uns ein Verbot der
Kastenstandhaltung mit kurzen Übergangfristen sowohl für den Deck- als
auch für den Abferkelbereich gewünscht. Wir bleiben dabei, dass das Einsperren eines Schweines in einen Metallkäfig, in dem sich das Tier nicht bewegen kann, tierquälerisch ist. Unsere Hoffnung, in der Schweinehaltung insgesamt zu tiergerechten Haltungssystemen zu kommen, ruht nun auf der
Normenkontrollklage des Landes Berlin gegen die Schweinehaltungsverordnung. Das Bundesverfassungsgericht muss entscheiden, ob die gesamte
Rechtsverordnung zur Haltung von Schweinen mit dem Tierschutzgesetz
vereinbar ist. Mit dem Urteil ist im kommenden Jahr zu rechnen. Schon
einmal hat das Bundesverfassungsgericht ein bahnbrechendes Urteil gefällt.
Damals ging es um die Käfighaltung von Legehennen. Die Richter stellten
seinerzeit fest, dass in der Enge des Käfigs den Hühnern ein ungestörtes
Ruhen nicht möglich ist. Mit dem Urteil wurde das Verbot der Käfighaltung
von Legehennen eingeläutet.

Dr. Jörg Styrie: Die Zusage, das Töten von Eintagsküken bis zur Mitte der
Legislaturperiode zu beenden, ist bekanntermaßen nicht eingehalten worden.
Dies lag sicher nicht nur an Ministerin Klöckner, sondern auch an der
Verschleppungstaktik der Geflügelwirtschaft. Es ist für die Industrie einfacher
und auch preiswerter, Küken zu töten als kostspielige Verfahren zur Früherkennung des Geschlechtes im Hühnerei zu entwickeln und in die Praxis
einzuführen. Jetzt hat die Ministerin ja ein Gesetz angekündigt, mit dem das
Töten der Eintagsküken verboten werden soll. Ich bin auf die Vorlage
gespannt. Aus meiner Sicht kann die Problematik aber nur dadurch gelöst
werden, dass wir uns auf das Zweinutzungshuhn rückbesinnen.
Auf den Folgeseiten stellen wir die zehn Forderungen von Tierschutzorganisationen an die Bundesregierung vor, die sie während ihrer sechsmonatigen
EU-Ratspräsidentschaft auf den Weg bringen soll. Sie haben die Forderungen
mit ausgearbeitet. Haben Sie die Hoffnung, dass die Anliegen aufgegriffen
werden könnten?
Dr. Jörg Styrie: Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. Die Bundesregierung täte gut daran, die grundlegenden Korrekturen, die wir in unserem
10-Punkte-Plan zum Tierschutz gefordert haben, mit den Partnern zu besprechen und umzusetzen. Tierschutz kann nicht nur national gedacht werden,
Tierschutz muss EU-weit auf einem möglichst hohen Niveau umgesetzt
werden. Nach unserer Auffassung kann kein Land Langstreckentransporte
von Tieren in Drittstaaten gutheißen, bei denen Tiere entsetzlichen Leiden
ausgesetzt sind und sie darüber hinaus in den Zielländern bestialisch abgeschlachtet werden. Entsprechende Bilder gibt es zur Genüge.
Auch unsere Forderung zur Etablierung von Alternativmethoden zu Tierversuchen kann sich niemand argumentativ entziehen, zumal diese Forschung
neben den moralischen Vorzügen, Tieren z.B. bei der Medikamentenentwicklung keine Qualen mehr zuzufügen, auch ein enormes wirtschaftliches Entwicklungspotential in sich birgt. So ließe sich jeder einzelne Punkt
unseres Papiers durchdeklinieren. Am Ende der Ratspräsidentschaft werden
wir prüfen, ob wir mit unseren Forderungen durchdringen konnten.

Tierschutz auf EU-Ebene

Was Deutschland in der EU-Ratspräsidentschaft bewegen könnte
Von Juli bis Dezember hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft
inne. Diese sechs Monate bieten die historische Chance, den Tierschutz
voranzubringen, appellieren sechs Tierschutzorganisationen an die
Bundesministerinnen Julia Klöckner (Landwirtschaft) und Svenja
Schulze (Umwelt). Die Verbände (Bund gegen Missbrauch der Tiere,
BVT, Menschen für Tierrechte ‒ Bundesverband der Tierversuchsgegner, Deutscher Tierschutzbund, VIER PFOTEN, PRO VIEH) haben zehn
der dringlichsten Forderungen an die Bundesregierung geschickt.
Dr. Jörg Styrie hat für den Bundesverband Tierschutz die Anliegen mit
ausgearbeitet.

1. Stopp von Lebendtiertransporten in Drittstaaten
Brüllende Rinder werden an einem Bein hängend per Kran auf Schiffe verladen, nachdem sie tagelange Torturen auf dem Transport überlebt haben, ohne
zu verdursten, zu kollabieren oder zu ersticken. Die ersten Dokumentationen
von Manfred Karremann („Achtung lebende Tiere“) haben die Zuschauer
Anfang der 1990er Jahre erschüttert – doch passiert ist seither wenig.
Die Forderungen von Tierschutzverbänden schon vor Jahrzehnten nach einem
Stopp für die unsagbar belastenden Langstreckentiertransporte in Drittstaaten, nach einer Begrenzung der Transportdauer auf acht Stunden innerhalb
der EU, nach schärferen Kontrollen und vereinheitlichten Sanktionen sind
leider aktueller denn je.
Der EU-Kommission liegen immer wieder Berichte über eklatante Tierschutzverstöße auf den tagelangen Transporten in Drittstaaten sowie über fürchterliche Schlachtpraktiken in den Zielländern vor. Die Missstände beginnen
schon bei der Verladung der Tiere, die Transporte selbst werden ohne Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen durchgeführt, es gibt in der Regel keine

Wasserversorgung und keine Temperaturregulation (Hitze, Kälte) , die Fahrzeuge (wie Schiffe) sind oft unzureichend ausgestattet, die Arbeiter nicht
geschult und widrige Witterungsbedingungen werden ignoriert.
Auszug aus den Forderungen:
Der Rat für Landwirtschaft und Fischerei muss die überfällige, tierschutzgerechte Novellierung der EU-Tiertransportverordnung auf die Tagesordnung setzen
Verbot von Langstreckentransporten und Reduzierung der Transportdauer
innerhalb der EU auf acht Stunden
Transportverbot von nicht abgesetzten Jungtieren
Regelung Ladedichte und Temperaturen (Transportverordnung)
Die Überarbeitung der Tiertransportverordnung muss sicherstellen, dass
die Bestimmungen eingehalten werden
die Umsetzung engmaschig kontrolliert und Verstöße streng geahndet
werden.
Voraussetzung dafür: ein Sanktionskatalog und die Aufstockung des Personals. Der Informationsaustausch der Mitgliedsstaaten muss verbessert, Sanktionen vereinheitlicht und der Aufbau einer digitalen EU-Datenbank vorangetrieben werden, auf die alle Länder zugreifen können.
Das grundsätzliche Ziel: Den Export von lebenden Tieren in Drittstaaten
auf EU-Ebene zu verbieten und stattdessen Fleisch und Zuchtsamen zu
transportieren.
Bitte lesen Sie auf den folgenden Seiten weiter
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2. Gemeinsame Agrarpolitik
‒ Tierschutzmaßnahmen als öffentliche Leistung
38% des aktuellen EU-Haushaltes werden für den Agrarsektor und die
Entwicklung des ländlichen Raumes ausgegeben. Drei Viertel der Gelder sind
Direktzahlungen (1. Säule), die nach Flächenumfang ausgeschüttet werden.
Die Mittel der 2. Säule sind an Umwelt- und Tierschutzmaßnahmen gekoppelt.
Doch weil der Tierschutz keine eigene Förderpriorität hat, bieten die EUMitgliedsstaaten entsprechende Maßnahmen nur geringfügig an.
2018 hat die Kommission Vorschläge für eine Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
nach 2020 vorgelegt. Auch darin kommt der Tierschutz weiterhin zu kurz,
wird nicht unter den neun Zielsetzungen (Ökologie, Ökonomie, Soziologie
etc.) geführt. Zudem hält die Kommission an den flächengebundenen Subventions-Zahlungen fest und würde die ohnehin schon unterfinanzierte 2. Säule
noch weiter reduzieren wollen.
Auszug aus den Forderungen:
Der Tierschutz muss verpflichtend in den nationalen Strategieplänen
berücksichtigt werden
Neben dem Umwelt- und Klimaschutz in den GAP-Strategieplänen gehört
der Tierschutz zwingend hinein
In der 1. Säule sollten Förderungsmöglichkeiten für den Tierschutz – wie
zum Beispiel eine Weideprämie und Reduzierung der Tierbestände –
geschaffen werden
Diese Vorgaben müssen für alle Mitgliedsstaaten verpflichtend sein und
mindestens 30% der Gelder aus der 1. Säule umfassen
Für nicht-nachhaltige Tierproduktion sollte die gedoppelte Einkommensstützung auslaufen.

3. Verpflichtende Haltungskennzeichnung
für Fleisch- und Milchprodukte
Umfragen zufolge wünschen sich Verbraucher Produkte aus tiergerechten
Haltungsformen, zeigen sich bei der Kaufentscheidung jedoch häufig verunsichert. Trotz entsprechender Motive auf der Verpackung – Schweine im
Freiland, Kühe und Rinder auf der Weide etc. – stammen gerade diese Produkte oft aus der konventionellen Tierhaltung und halten nicht, was die ländliche Idylle suggerieren soll; nämlich, dass es den Tieren in artgerechter Umgebung, Haltung und Behandlung gut ergangen ist. Die Siegel-Vielfalt hat also
offenbar weiter zur Verunsicherung der Konsumenten beigetragen als Eindeutigkeit herzustellen. Hinzu kommt, dass die freiwillige Kennzeichnung des
Lebensmittelhandels zu niedrige Haltungs-Standards für die unteren Stufen
toleriert.
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Aus den Forderungen:
Ein EU-weites Prüf- und Bauart-Zulassungsverfahren soll sicherstellen,
dass künftig schon bei der Entwicklung solcher Einrichtungen die Anforderungen an eine tiergerechte Haltung berücksichtigt werden
Nicht zulässige Systeme (im Bereich Stalleinrichtung und im Schlacht- und
Betäubungsverfahren) müssen ausgeschlossen werden
Diese strengen Vorgaben bieten für Hersteller und Tierhalter eine Rechtsund Planungssicherheit, vereinfachen die Genehmigung von Stallbauten
und minimieren Wettbewerbsverzerrungen
Voraussetzung: EU-einheitliche Prüfungskriterien und die Auditierung der
Prüfstellen.

5. EU-einheitliche, verpflichtende Haltungsvorgaben für Tiere
Die europäischen Mitgliedsstaaten verpflichten sich im Vertrag über die
Arbeitsweise der EU in Artikel 13 den Tieren als fühlende Lebewesen in vollem
Umfang Rechnung zu tragen. Wie Tiere in der Landwirtschaft innerhalb der
Europäischen Union zu halten und welche Anforderungen zu erfüllen sind,
wird im „Europäischen Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlicher Tierhaltung“ festgehalten.
Doch abgesehen davon, dass von 28 Mitgliedsstaaten nur 20 das Übereinkommen ratifiziert haben, sieht die Schrift keine Sanktionen bei Tierschutzverstößen oder Möglichkeiten zur Durchsetzung vor. So bleibt auch 2020 das
Tierschutzniveau in der EU sehr unterschiedlich, was unter anderem zu Wettbewerbsnachteilen für die Länder führt, die ihren Tieren bessere Haltungsstandards ermöglichen.
Die Regelungen für die Haltung von Tieren in der Landwirtschaft sind uneinheitlich – und selbst die EU-Richtlinien über Mindestanforderungen bleiben
weit hinter einer artgerechten Tierhaltung zurück und sind darüber hinaus
ohnehin nur für drei Tierarten (Legehennen, Schweine, Kälber) festgeschrieben. Für alle anderen Tierarten, so für Milchkühe, Mastrinder, Puten, Gänse,
Enten, Ziegen und Schafe, gibt es keine Richtlinien mit Vorgaben zu Unterbringung, Fütterung und Versorgung.
Aus den Forderungen:
Die Haltungsvorgaben für alle landwirtschaftlich gehaltenen Tiere müssen
innerhalb der EU vereinheitlicht und auf hohem Tierschutzniveau festgeschrieben werden
Für die oben genannten Tierarten müssen Richtlinien mit rechtsverbindlichen Haltungs-Anforderungen festgelegt werden
Bestehende Rechtsvorschriften müssen EU-weit umgesetzt und Verstöße
sanktioniert werden.

Doch zeigt die seit 2004 bestehende EU-weite, verpflichtende Eier-Kennzeichnung, dass solch ein mehrstufiges Haltungs-System (Käfig=3; Boden=2;
Freiland=1, Bio=0) erfolgreich funktioniert, für Verbraucher nachvollziehbar
ist und die Kaufentscheidung im Sinne der besseren Haltungsform lenkt.
Konsequent wäre schon lange gewesen, diese bei den Konsumenten gut eingeführte Haltungs-Kennzeichnung auf Milch- und Fleischprodukte auszuweiten. Sie böte den Erzeugern, den Vermarktern und dem Handel die Chance,
mit den höheren Standards zu werben und die Kunden gezielt anzusprechen.
Aus den Forderungen:
Einführung eines gesetzlich verpflichtenden EU-weiten Kennzeichnungssystems mit (wissenschaftlich basierten) Standards an Zucht, Haltung,
Transport und Schlachtung
Ausarbeitung eines Umsetzungskonzeptes; die Grundlage könnte der
„Nationale Bewertungsrahmen Tierhaltung“ sein, den das Kuratorium für
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) erstellt hat
Das Konzept muss u.a. enthalten: spezifische Mindestanforderungen für
die einzelnen Tierarten mit einer klaren Abgrenzung zu Haltungssystemen,
die den Tieren einen höheren Mehrwert bieten
Festlegung eines Fördersystems für eine tiergerechte Produktionsweise; der
Umstieg soll erleichtert und Mehraufwendungen ausgeglichen werden.

4. Tierschutz-TÜV: Prüf- und Zulassungsverfahren einführen
Bevor Stalleinrichtungen serienmäßig hergestellt werden können, müssen sie
durch ein gesetzlich verankertes Verfahren überprüft werden. So regeln es die
Schweiz, Österreich und Schweden. Weit von solchen strengen Vorgaben
entfernt, werden in Deutschland und anderen EU-Mitgliedsstaaten Stalleinrichtungen, Schlacht- und Betäubungseinrichtungen in den Verkehr gebracht,
die in der Regel nicht an den Bedürfnissen der Tiere ausgerichtet sind. Vorrangig in der Landwirtschaft sind die Produktionssteigerung und die Vereinfachung der Arbeitsabläufe für den Menschen, u.a. durch hohe Technisierung.
Obwohl die an „Haltungssysteme angepassten Tiere“ mit Schmerzen, Schäden
und Leiden auf ihre artwidrige Unterbringung reagieren, bleiben tierschutzproblematische Stalleinrichtungen – und selbst mangelhaft arbeitende Geräte
zur Betäubung und Schlachtung – in Betrieb und im Handel.

6. Unversehrtheit durchsetzen und
invasive Eingriffe sanktionieren
Es ist verboten, Gliedmaßen bei Tieren teilweise oder vollständig zu amputieren, Organe zu entnehmen oder zu zerstören – so steht es im Tierschutzgesetz,
Paragraph 6. Mit dieser Vorgabe wollte der Gesetzgeber die Unversehrtheit der
Tiere sichergestellt wissen. Doch gleichzeitig ließ er Ausnahmen von diesem
Verbot für die Haltung von Tieren in der Landwirtschaft zu. Und so ist es möglich, dass trotz §6 Tierschutzgesetz Ferkeln die Schwänze kupiert, ihnen die
Eckzähne abgeschliffen werden, Rinder enthornt und Puten die Schnäbel
gekürzt werden.
Diese schmerzhaften und betäubungslos durchgeführten Eingriffe werden
damit gerechtfertigt, den Tieren die "Anpassung" an die Haltungsbedingungen
zu erleichtern. Bevor also die eng an eng stehenden Schweine sich aus Stress
über ihr artwidriges Umfeld an den Ringelschwänzen ihrer Artgenossen
verbeißen, werden die Ringelschwänze eben abgeschnitten - auch wenn dieses
europaweit praktizierte Vorgehen gegen die EU-Richtlinie 2008/120/EG
verstößt.
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Aus den Forderungen:
Verbot von Wildtierimporten aus Drittstaaten
Wildtierhandel innerhalb der EU beenden sowie den gewerblichen Verkauf
von Wildtieren verbieten
Positivliste von exotischen Haustieren, die unter bestimmten Auflagen und
Bedingungen gehalten werden dürfen, erarbeiten
. Registrierungspflicht für Tierhalter.

9. Tierversuche: einen systematischen Ausstiegsplan erarbeiten

Aus den Forderungen:
Bestehende Rechtsvorschriften zur Unversehrtheit der Tiere müssen
flächendeckend umgesetzt und Verstöße sanktioniert werden
Aktionspläne zur Umsetzung des Kupierverbotes müssen nachgebessert
und die von der EU-Kommission herausgearbeiteten Schlüsselfaktoren
zum Verhindern von Schwanzbeißen mit aufgenommen werden
Landwirtschaftlich gehaltene Tiere dürfen nicht manipulativ an ihre
Haltungssysteme angepasst werden, sondern im Gegenteil: Die Bedürfnisse
der Tiere müssen die einzige Maßgabe für die Ausgestaltung von Haltungssystemen werden.

7. EU-weites Verbot der Haltung von Wildtieren in Zirkusunternehmen einführen
Dass Wildtiere in fahrenden Zirkusunternehmen niemals artgerecht gehalten
werden, steht außer Frage und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Expertisen belegt worden. Während die EU-Bürger Umfragen zufolge das Leid der
Zirkustiere sehen und ein Verbot der Mitnahme von Elefant & Co begrüßen
würden, blockieren Staaten wie Deutschland, Italien und Frankreich entsprechende Vorgaben in ihren Ländern.
22 Mitgliedsstaaten der EU haben Wildtierverbote erlassen oder schränken
das Mitführen ein. Durch die übrigen europäischen Länder touren weiter
ca. 300 Unternehmen mit mehreren tausend Wildtieren. Wenn sie die jeweiligen Landesgrenzen überqueren, haben sie die systemimmanent bedingten
Tierschutzprobleme im Gepäck, die Tierschutzorganisationen, Verhaltensforscher, der Europäische Tierärzteverband, Zoofachverbände und viele Fachgremien mehr seit langem beklagen: Lange Aufenthalte in engen Transportwagen, eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit bei artuntypischen Dressurakten,
grobe Ausbildungsmethoden, kaum Möglichkeiten Sozialkontakte auszuleben, körperliche und seelische Erkrankungen durch das artwidrige Lebensumfeld, schlechte Ernährung und häufig vorenthaltene tiermedizinische
Behandlung. Darüber hinaus entziehen sich viele Zirkusse den veterinärbehördlichen Auflagen durch eine heimliche Abreise und können in einem fremden Land wieder „unbescholten“ ihre Zelte aufschlagen.
Ein Wildtierverbot im Zirkus auf EU-Ebene ist überfällig. Die nationalen Alleingänge sind begrüßenswert, reichen aber nicht aus. Eine
verbindliche europaweite Regelung könnte die Probleme wirksam
bekämpfen und das lebenslange Leid wild lebender Tierarten im Zirkus
beenden.

8. Wildtierhandel beenden – Zoonosen bekämpfen
Nicht erst mit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass der
Handel mit Wildtieren – neben allem Leid der aus der Natur entrissenen Arten
– eine große Gefahr birgt: Wildtiere können (bekannte und neue) Infektionen
auf den Menschen (Zoonosen) übertragen, die schlimmstenfalls sogar tödlich
enden können. Beispiele gibt es allein in Deutschland genug: Von Reptilien
übertragene Salmonellen-Erkrankungen über Tollwut bis zu Gehirnhautentzündungen, die importierte, exotische Baumhörnchen in sich trugen. Der
Erreger SARS-COV-2 wurde auf Nerzfarmen bei Tieren und Mitarbeitern in
den Niederlanden entdeckt und auf chinesischen Marderhund-Farmen
vermutet. Ursprünglich war die Infektion auf einem Tiermarkt in Wuhan
ausgebrochen, auf dem Tiere in winzigen Käfigen zum Verkauf angeboten und
auch vor Ort geschlachtet werden.
Wildfänge werden brachial ihrem Lebensraum entrissen, in Kauf genommen,
dass Familienverbände zerstört, Artgenossen beim Fang getötet und die panischen Tiere Transport und Weitergabe nicht oder sehr geschwächt überstehen
– trotz aller Probleme, die der Handel mit wilden Arten mit sich bringt, ist die
EU ein wichtiger Markt für die Händler. Deutschland zählt innerhalb der
Europäischen Union zu den Hauptabnehmerländern für Exoten, ein trauriger
Rekord. Über 100.000 Wildtiere, über 2.000 Arten, darunter gerade importierte Wildfänge aus Asien, Afrika und Südamerika – das ist die einjährige
Auswertung des Bundesamtes für Naturschutz von Internet-Plattformen. Hier
findet der Ausverkauf der Arten ohne wirksame gesetzliche Vorgaben statt.

2010 hatte sich die EU in der Tierversuchsrichtlinie (2010/63/EU) gemeinsam
ein Ziel gesetzt: die Tierversuche mit lebenden Tieren zu ersetzen, sobald es
wissenschaftlich möglich sei. Doch anders als diese Verlautbarung stiegen und
steigen Tierversuche weiter an. So wurden in Deutschland 2018 ca. 2,8 Millionen Wirbeltiere in Versuchen getötet, um Organe oder Gewebe zu entnehmen.
Das sind 17.000 mehr Tiere als im Jahr zuvor – und auch innerhalb der Europäischen Union dasselbe Bild: Fast zehn Millionen Tiere wurden 2017 in Versuchen „verbraucht“.
Weder die EU noch Deutschland haben eine Ausstiegsstrategie für Verfahren
mit lebenden Tieren erarbeitet. Dabei wäre dies möglich, wie Beispiele aus den
USA, Großbritannien und den Niederlanden zeigen. Bis 2035 will die USA
Giftigkeitstests an Säugetieren ganz beenden und nur noch in Ausnahmefällen zulassen (Richtlinie der US-Umweltbehörde EPA von 2019). Auch die
Niederlande wollen Tierversuche für regulatorische Sicherheitstests und für
die Sicherheitsprüfung von Impfstoffen bis 2025 auslaufen lassen (Plan des
Netherlands National Committee for the protection of animals used for scientific purposes (NCad) von 2016).
Es bräuchte eine Gesamtstrategie für Deutschland und die EU mit konkreten
Zielvorgaben, Ausstiegsdaten, einem Umsetzungsmanagement und Monitoring-Plan unter Beteiligung aller Stakeholder (Wissenschaft, Industrie, Behörden und Tierschutz).
Aus den Forderungen:
Überproportionale Erhöhung der Forschungsgelder für tierversuchsfreie
Verfahren gegenüber der tierexperimentellen Forschung
Ausweitung der Verbotsregeln (z.B. der Belastungsstufe „schwer“ und
Versuche für Haushaltsprodukte etc.)
Ausweitung der tierversuchsfreien Lehre und Forschung
Erfolgskontrolle über die Zunahme tierversuchsfreier Verfahren und
Abnahme der Anzahl der genutzten Tiere
Drastische Verkürzung der Prüf- und Anerkennungsverfahren für tierversuchsfreie Verfahren.

10. EU-weites Kennzeichnungs- und Registrierungssystem zur
Rückverfolgbarkeit von Hunden und Katzen einführen
Innerhalb der EU existieren verschiedene Regelungen, Hunde (seltener
Katzen) kennzeichnen und registrieren zu lassen. Doch wäre eine europaweite
Harmonisierung aus mehreren Gründen sinnvoll.
Eine grenzüberschreitende Rückverfolgbarkeit von Tieren erhöht die Möglichkeit, dass die Tiere wieder schneller ihren Haltern übergeben werden
können, und entlastet dadurch die Tierheime, weil die Aufenthaltsdauer der
entlaufenen (oder auch gestohlenen und weiterverkauften) Tiere reduziert
werden würde. Sehr wichtig auch der Aspekt des illegalen Tierhandels: Durch
gesetzliche Vorgaben und eine bessere Rückverfolgbarkeit der Herkunft des
Tieres könnte der Tierhandel eingeschränkt und kontrolliert werden. Ebenfalls würde sich eine für die EU-Mitgliedsstaaten verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung unterstützend auf die Bekämpfung von Zoonosen
auswirken.
Das Europäische Parlament hat im Februar 2020 einer Resolution zum Schutz
von Hunden und Katzen, darunter die EU-weite Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht, zugestimmt und die Forderungen an die EU-Kommission
gereicht. Wenn 2021 das Animal Health Law in Kraft tritt, bietet es die große
Chance, auf EU-Ebene diese Regelungen umzusetzen und Züchter und Händler verpflichtend zu registrieren. In jedem Mitgliedstaat sollte eine Datenbank
geführt werden, in der Züchter, Verkäufer, kennzeichnende Tierärzte und alle
neuen Besitzer des Tieres bis zu dessen Tod registriert sind. Diese nationalen
Datenbanken müssten mit einer euroweiten Plattform verbunden sein, damit
die Rückverfolgbarkeit von Tieren effizient möglich werden könnte.
Aus den Forderungen:
Einführung einer EU-weiten Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht
für Hunde und Katzen
Kennzeichnung mit Transponder und Registrierung in einer nationalen
Datenbank.
Zum Weiterlesen: Die ausführlichen Forderungen finden Sie auf unserer Webseite:
www.bv-tierschutz.de.
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Tierarzteinsatz
bei Neuruppin

Tini.vet finanziert Kastration von Katzen
Das Team um Dr. Fred Willitzkat hat in der Ostprignitz 31 Katzen kastriert.
Sein Verein Tini.vet (Tierärzte im Notdienst International) hat die Aktion
aus Spenden finanziert.

Die schwarz-weiße Katze faucht und macht Anstalten, aus dem Fangkorb zu
fliehen. Sie ist in Panik, versucht, den greifenden Händen auszuweichen.
„Vorsicht“, sagt Fred, der den Tierarzteinsatz an diesem Märzmorgen in Buchwitz/Dosse (bei Neuruppin) leitet. Wie schon 2018 hat der Tierschutzverein
Ostprignitz-Ruppin die Tierärzte im Notdienst International um den Gründer
Dr. Fred Willitzkat um Hilfe bei der Kastration wild lebender Katzen gebeten.
Als wir den Raum betreten, den die Gemeinde für die Kastrationsaktion zur
Verfügung gestellt hat, sind die Tische bereits im Hufeisenformat angeordnet.
Hier werden gleich die Tierärztinnen Anne, Crina, Romy, Renate und Veronika
operieren. Auf dem Boden stehen die Boxen mit den zuvor in Fallen gefangenen Tieren. Alle sind mit Decken verhängt, damit die Katzen, die häufig kaum
menschlichen Kontakt haben, sich beruhigen und etwas Geborgenheit verspüren können.
Bevor nun die 17 Katzen und 14 Kater kastriert werden, versammelt Fred die
Tierärztinnen und die beiden Helfer, Gina und Günther, um sich. Er skizziert
den Ablauf, der mit der Narkose beginnt. „Die Tiere haben einen hohen Adrenalinspiegel“, erklärt der mit Auslandseinsätzen erfahrene Tierarzt. „Wir
müssen also höher als üblich dosieren, sonst wird das Narkosemittel neutralisiert.“ Und tatsächlich lassen sich die weiblichen Tiere besonders schwer in
Narkose legen. Während der Kopf des grau-getigerten Katers nach der Injektion sanft zur Seite gleitet, sind die Katzen hocherregt, fauchen, zeigen die Krallen und würden am liebsten aus den Boxen fliehen.
Liegt das Tier in Narkose,
wird es abgehört, Augen
und Ohren nach Entzündungen untersucht und
dann an den für den
Eingriff vorgesehenen
Bereichen gesäubert und
rasiert. „Legt Euch alles
nebeneinander, was Ihr
braucht“, rät Fred. „Wenn
Ihr sorgfältig arbeitet,
gibt es später keine
Zwischenfälle – es sei
denn,
die
Katzen
belecken draußen ihre
Wunden, was wir dann ja Dr. Fred Willitzkat ist der Vorsitzende des
nicht mehr beeinflussen Bundesverband Tierschutz e.V.
können.“
Alle Katzen erhalten ein Schmerzmittel, einen Entzündungshemmer und ein
Entwurmungsmittel. „Wir spritzen nur ein Antibiotikum“, verdeutlicht Fred,
„wenn die Tiere voller Wunden sind, sonst nicht.“ An einem schwarzen Kater
führt er die erste Kastration dieses Tages vor, die bei den männlichen Tieren
recht schnell geht.

Bei Katzen dauert der Eingriff mit der Entfernung der Gebärmutter und der
sorgfältigen Naht etwas länger. Allen Katzen wird ein Stückchen des Ohres
entfernt, damit die Tierschützer aus der Ostprignitz die Katzen als kastriert
erkennen und nicht für einen weiteren Tierarzteinsatz versehentlich noch
einmal einfangen.
Während Günther in der Küche das OP-Besteck desinfiziert und dafür sorgt,
dass die Tierärztinnen stets sterile Geräte an ihrem Operationstisch vorfinden, wendet sich Fred noch einmal an sein Team: „Wenn wir das Elend der
herrenlosen Katzen dauerhaft verringern
wollen, müssen wir die Tiere unfruchtbar
machen. Für uns heißt das: Wir kastrieren,
helfen jetzt den Müttern und verhindern
weiteres Leid, indem keine Jungtiere in die
Welt gesetzt werden. Seid Ihr damit einverstanden oder habt Ihr ethische Bedenken?“,
fragt der Tierarzt und schaut in die Runde.
Doch alle teilen seine Meinung und auch
Renate, Petra und Manfred vom Tierschutzverein Ostprignitz-Ruppin nicken. „Noch
eins“, sagt Fred mit seinem warmen
Lächeln: „Alle Katzen hier werden behandelt wie Katzen von Millionären.“ Auch hier
wieder allgemeine Zustimmung, zu leidvoll
erfahren gerade aktive Tierschützer in ländlichen Bereichen, wie gering der Stellenwert
von Katzen und besonders ihres Nachwuchses ist.
Apropos Millionäre: Solange es keine bundesweite Kastrationsverpflichtung gibt
und sich die Städte und Gemeinden mit entsprechenden Auflagen für Katzenbesitzer schwer tun, werden sich weiter empathische und engagierte Menschen
um den Schutz und das Wohlergehen von herrenlosen Katzen kümmern.
Dass solche Kastrationseinsätze nur möglich werden, wenn dafür gespendet
wird, zeigt diese Aufstellung vom heutigen Tag: Die Kastration eines Katers
kostet ca. 95 Euro, die einer Katze um die 120 Euro. Unabhängig vom OPMaterial und dem ganztägigen Arbeitseinsatz des Teams sind das schon mehrere tausend Euro.
Diesen Kastrationseinsatz hat Dr. Fred Willitzkat aus Spenden seines gemeinnützigen Vereines Tini.vet finanziert. Fred ist zugleich Vorsitzender des
Bundesverband Tierschutz e.V., der aus seinem Kastrationsfonds den nächsten
Tierarzteinsatz bezahlen wird.
Bitte helfen Sie uns dabei mit Ihren Spenden, solche Einsätze auch künftig
möglich zu machen. Wenden Sie sich bitte auch uns, wenn Sie Katzen aufnehmen können. So zeigt sich häufig bei Tierarzteinsätzen, dass nicht jedes Tier
aus Alters- oder anderen Gründen wieder an seine Futterstelle zurückgesetzt
werden kann.
Kontakt
Tierärzte im Notdienst International e.V., www.tini.vet und
Bundesverband Tierschutz e.V., www.bv-tierschutz.de
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Tierheim Wesel

Von Afrikanischen Riesenschnecken und Rotwangen-Schmuckschildkröten

Invasive Arten

Während die Afrikanischen Riesenschnecken zu den seltenen Gästen im
Tierheim Wesel zählen, gilt das nicht für Rotwangen- und Gelbwangen-Schmuckschildkröten. Sobald es warm wird, gehen sie auf Partnersuche –
und wenn der Teich nicht entsprechend mit einem Zaun gesichert ist, verlassen sie häufig ihr Zuhause.
In Hochzeiten werden bis zu zehn Tiere in der Woche im Tierheim Wesel abgegeben, die auf ihrer Wanderschaft auf der Straße oder in freier Natur aufgegriffen wurden. Doch eigentlich dürfte so etwas gar nicht passieren, denn die
in Nordamerika beheimatete Rotwangen-Schmuckschildkröte gehört, wie
oben ausgeführt, ebenfalls zu den invasiven Arten, für die restriktive Maßnahmen gelten.
„Das Problem ist“, sagt Tierheimleiterin Gabi Wettläufer, „dass Rotwangenund Gelbwangen-Schmuckschildkröten trotz des Verbots weiter verkauft
werden und vor allem viele Menschen gar nicht wissen, dass sie sich eine invasive Art ins Haus geholt haben.“ Wer die Anschaffung von Schmuckschildkröten erwägt, sollte, so der dringende Rat der Leiterin des Tierheims Wesel, in
Auffangstationen und Tierheimen nachfragen. Und sich grundsätzlich darüber informieren, ob die angebotenen Tiere als Neobiota auf der Unionsliste
geführt werden.
„Wir dürfen auch Tiere, die zu den invasiven Arten zählen, an Privat abgeben,
wenn sie ausbruchssicher und natürlich artgerecht gehalten werden“, so Gabi
Wettläufer. Über die schnelle Vermittlung ihrer exotischen Gäste freut sich ihr
Team grundsätzlich, denn das Tierheim ist nicht auf die Haltung von Wasserschildkröten eingerichtet. So müssen die Rotwangen-Schmuckschildkröten
und andere Vertreter ihrer Art solange provisorisch untergebracht werden, bis
sie in ihr neues Zuhause umziehen können.
Rotwangen- und Gelbwangen-Schmuckschildkröten werden durch eine
Umzäunung der Teiche von Ausflügen in die Natur abgehalten. Das Tierheim
berät gerne, wie Gehege und Teiche gesichert werden müssen, damit die Tiere
nicht entweichen können.

Infos zum Thema
Im Juni zogen seltene Gäste im Tierheim Wesel ein: 24 Afrikanische
Riesenschnecken, die in ihrem Terrarium am Auesee ausgesetzt
wurden. Das Aussetzen von sogenannten invasiven (gebietsfremden,
nicht heimischen) Arten ist seit 2014 laut einer EU-Verordnung* verboten. Doch nicht nur das: Die als invasiv eingestuften Tier- und
Pflanzenarten (Neobiota) dürfen nicht in die EU eingeführt, gezüchtet,
transportiert, gehandelt oder in die Natur entlassen werden. Für derzeit
66 Arten (s.unten) schreibt die EU ihren Mitgliedsstaaten Maßnahmen
vor, mit denen die hiesige Verbreitung verhindert werden soll.
„Wenn sich nicht-heimische Arten, wie u.a. Waschbär, Nutria oder die
Rotwangen-Schmuckschildkröte, in fremden Gebieten ansiedeln, werden sie
für die dortigen Arten zur Gefahr“, erklärt Mareike van Hemert von der Unteren Naturschutzbehörde in Wesel. „Die Neuzugänge vermehren sich oft
rasant, reduzieren das bestehende Nahrungsangebot und führen so zur
Verdrängung, schlimmstenfalls zur Auslöschung anderer (unterlegener)
Arten.“
Dass ihre Artgenossen den Bundesstaat Florida zu drakonischen Maßnahmen
verleitet haben, sieht man der Afrikanischen Riesenschnecke im Tierheim
Wesel nicht an. Genüsslich kaut sie das Salatblatt – doch hat gerade ihr ungeheurer Appetit und ihre massive Vermehrungsrate dazu geführt, dass die
Landwirte zu ihrer Bekämpfung staatliche Unterstützung in Millionenhöhe
benötigten. Auch Kuba fürchtet aktuell um seine Landwirtschaft, weil die bis
zu 20 cm lang werdende Schnecke als zügelloser Allesfresser gilt. Sie legt pro
Jahr mehrmals hunderte Eier und kann sich – als Zwitter – mit jeder Schnecke
fortpflanzen. Für die Weltnaturschutzunion (IUCN) gehört die Afrikanische
Riesenschnecke zu den schädlichsten invasiven Arten.
„Unsere 24 Riesenschnecken sind vermittelt und dies unter den strengen,
regulären Vorgaben“, sagt Tierheimleiterin Gabi Wettläufer. Dazu gehören: Die
neuen Halter müssen versichern, dass die Tiere ausbruchsicher gehalten
werden, sie nicht in die Natur entweichen können und dass mit ihnen nicht
gezüchtet oder Handel getrieben wird.
Wie die Afrikanischen Riesenschnecken, die zu Dritt in den 60er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts aus Ostafrika von einem Jungen aus dem Urlaub
nach Florida mitgebracht wurden, sind es fast immer die Menschen, die für
das Eindringen invasiver Arten in fremde Lebensräume verantwortlich sind.
Auch der globale Handel trägt dazu bei, dass Neobiota die Ökosysteme verändern, wenn sie als blinde Passagiere in Obstkisten oder im Frachtraum eines
Schiffes reisen.

Die EU-Verordnung „Invasive gebietsfremde Arten“ wurde 2014
erlassen und 2016 um die Artenliste erweitert (EU Durchführungsverordnung 2016/1141). Ursprünglich wurden 37 Arten auf der
Unionsliste geführt, 2019 kamen weitere 26 Tier- und Pflanzenarten hinzu (EU-Durchführungsverordnung 2019/126266)
Asiatische Hornisse, Fuchshörnchen, Mamorkrebs, Glanzkrähe,
Kleiner Mungo, Waschbär, Nutria, Marderhund – auf dem Neobiota-Informationsportal des Bundesamtes für Naturschutz
(www.neobiota.de) finden Sie die gesamte „Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung“ (Unionsliste)
https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-4-die-unionsliste.html
Wie geht das Bundesland Nordrhein-Westfalen, im dem unser
Tierheim Wesel liegt, mit invasiven Arten um?
Welche Maßnahmenkatalog vorgegeben sind, finden Sie hier:
https://neobiota.naturschutzinformationen-nrw.de/site/

Seite 8

BVT-Zeitung 2/2020

Tierheim Wesel

Happy End für Diego
Neustart mit Daniela, Max und Cooper

„Den habe ich gefunden“, sagt die Frau und zeigt auf den schwarzen
Labradormischling. Ihre Tochter schweigt, weiß, dass ihre Mutter nicht
die Wahrheit sagt: Denn der acht Jahre alte Diego ist ihr Hund, der nicht
mehr bleiben darf, weil der kleinen Familie die Obdachlosigkeit droht.
Das Tierheim stellt fest, dass der Rüde gechipt und bei Tasso registriert ist.
Damit ist die Rückverfolgbarkeit zur Halterin möglich. „Wäre sie von vornherein ehrlich gewesen“, sagt Tierpflegerin Daniela Möllmann, „hätten wir
nicht nur Verständnis für ihre Situation gehabt, sondern wäre auch die
Vermittlungsfreigabe für den Hund schneller erteilt worden.“ So musste das
Ordnungsamt zur Abklärung der Besitzverhältnisse eingeschaltet und gewartet werden, bis Diego offiziell zur Vermittlung freigegeben wurde.
Doch schon bevor die Behörde den weiteren Lebensweg für den
Labrador-Schäferhundmix ebnete, zieht es Daniela immer wieder zu Diegos
Zwinger. Und weil sich ihr eigener Hund Cooper auf Anhieb mit dem gut
sozialisierten Rüden verträgt, nimmt sie ihn auf die Gassirunden mit und
hofft, dass ihr Lebensgefährte, Max Melskotte, mit der Aufnahme einverstanden ist.
Der Unternehmer Max Melskotte, der das Tierheim seit langem aktiv unterstützt, hatte vor einiger Zeit den Appenzeller Rocky aus dem Tierheim zu sich
genommen und trauert dem Ende des Jahres verstorbenen Hund noch nach.
Doch auch er ist angetan von Diego, der sich mit seinen Artgenossen versteht
und gut auf seine neuen Bezugspersonen hört. „Möglicherweise hatte Diego
keine Interessenten, weil er Arthrose und eine Hüftdysplasie hat“, vermutet
Daniela. Oft seien die Menschen zurückhaltend, wenn Hunde mit chronischen
Erkrankungen ins Tierheim kämen.
Dabei können viele Beschwerdebilder gelindert werden, so auch bei Diego. Er
profitiert von der Physiotherapie und vor allem vom Unterwasserlaufbandtraining. Seine Muskulatur wird gestärkt, der Bewegungsablauf dadurch
schmerzfreier und die Medikamente können reduziert werden. „Wir sind auf
einem sehr guten Weg“, sagt Daniela Möllmann zuversichtlich.

Kleines Bild oben: Daniela mit Diego links und Cooper
Ihr Lebensgefährte hat inzwischen zugestimmt, dass der freundliche Rüde bei
ihnen einziehen kann – und das ließ sich Diego nicht zweimal sagen. Nun ist er
glücklicher Zweithund bei Menschen, denen er vertraut, und die er jeden Tag
ein wenig mehr zu lieben beginnt.

Verwaiste Katzenmama adoptiert fremde Welpen
Doch diese mutterlosen Welpen sind nicht die einzigen, die heute den Weg ins
Tierheim finden: Kurz vor ihnen wurde eine Katze abgegeben, augenscheinlich hatte sie gerade geworfen. Die Zitzen dick, rot und entzündet, das Team
um Leiterin Gabi Wettläufer wollte gerade die tiermedizinische Behandlung
des Milchstaus mit Medikamenten einleiten.
13 Kilometer liegen die Fundorte voneinander entfernt; kaum vorstellbar, dass
auf irgendeine Weise Mutter und Babys getrennt wurden oder sich durch
einen Unglücksfall verloren haben könnten. „Wir versuchen der Mutter die
Kleinen anzulegen“, sagt Gabi Wettläufer zu ihrem Team – und nun beginnt
eine Zeit des Bangens. Durchaus könnte die Katze die fremden Welpen nicht
nur ablehnen, sondern sogar töten. Alle zehn Minuten schauen die Mitarbeiter nach den sechs Tieren in der Box.
Und dann geschieht das Wunderbare: Die Mama adoptiert die verwaisten
Katzenbabys. „Das sind die wirklich schönen Momente im Tierschutz“, sagt die
Tierheimleiterin erleichtert. Die neue Mama hat genug Milch für die
Geschwister und wird ihnen damit einen guten Start ins Leben ermöglichen.
Nach der ersten Impfung, also ungefähr im Alter von zehn Wochen, werden
die Jungkatzen vermittelt, ebenso die dann kastrierte Mutterkatze.

Der Bundesverband Tierschutz und sein Tierheim setzen sich für eine
bundesweite Kastrationsverpflichtung ein, um die Verelendung der
herrenlosen Katzen dauerhaft zu beenden. Unabhängig von diesem Ziel
gilt in unserem Tierheim immer die Maxime, jedes Leben mit allen nur
möglichen Mitteln zu retten. Wenn Sie sich für unsere Katzen interessieren, schauen Sie bitte vorab auf www.tierheim-wesel.de und/oder rufen Sie
uns an.
Eine alte Dame kommt im Juli ins Tierheim Wesel, sie weint. In ihrer Einkaufstasche liegen fünf Katzenbabys, kaum fünf Tage alt, die Augen geschlossen.
Sie habe den Wurf direkt an einer Straße gefunden, in der Nähe des Militärgeländes in Wesel, berichtet die aufgelöste Frau. Denn sie weiß, ebenso wie die
entsetzten Tierheimmitarbeiter, dass die Kleinen nicht unabsichtlich so dicht
an der Fahrbahn abgelegt wurden.

Das Tierheim Wesel freut sich über Interessenten für diese und alle weiteren
Katzen und bittet herzlich um Unterstützung in der Versorgung der Tiere.
Corona-bedingt sind in diesem Jahr alle Veranstaltungen ausgefallen, auch
das Pfötchen-Cafe hat noch geschlossen. Jede Spende wird nun gebraucht.

Tierheim Wesel

An der Lackfabrik 4-6, 46485 Wesel
Telefon: 0281 - 566 99
E-Mail: info@tierheim-wesel.de

Spendenkonto

IBAN
DE49 3565 0000 0000 3001 86
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Vier Hundetrainer im Tierheim Wesel
Angebote für Tierübernehmer werden ausgeweitet
In jedem Tierheim gibt es Hunde, die länger auf Menschen warten müssen, die
ihnen ein liebevolles Zuhause bieten. Die Gründe dafür liegen meistens in der
schwierigen Vorgeschichte oder rassebedingten Anlagen: So sind manche
Hunde stressanfälliger als andere und reagieren schnell gereizt auf Unruhe,
Hektik, Lärm und viele Lebensumstände mehr, die zum Beispiel zum Alltag
mit Kindern gehören.
Marla ist so eine sensible und zugleich sehr aktive Hündin, die sich u.a. mit
den Babys und Kleinkindern in ihren Familien nicht arrangieren konnte. Sie
wurde aus diesem Grund ins Tierheim zurückgebracht und hat bisher keine
wirkliche Chance auf eine gute Vermittlung gehabt.
Nun trainiert Daniel Patino mit der Hündin und hat bereits große Fortschritte
erzielt: „Marla war nur bedingt leinenführig, sprach sofort auf jeden Umgebungsreiz an. Lastwagen, Fahrräder, Jogger oder entgegenkommende Hunde
regten sie ungeheuer auf – heute bleibt sie souverän, dreht sie sich nicht mal
mehr um“, sagt der zertifizierte Hundetrainer, zufrieden mit ihren Fortschritten. „Sobald ein LKW hinter uns polterte, habe ich sie abgelenkt, mit einem
Leckerlie beschäftigt. Diese Gegenkonditionierung ist wirksam; die Hunde
verbinden den ursprünglich negativen Reiz mit einem positiven Impuls.“
Um diese erfreuliche Entwicklung weiter zu stärken, soll Marla auch dann
noch betreut werden, wenn sie hoffentlich bald schon bei neuen Menschen
lebt. „Diese fortgesetzte Betreuung durch einen qualifizierten Hundetrainer
gibt dem Hund Sicherheit und vor allem auch den neuen Besitzern“, erklärt
Daniel Patino das besondere Angebot des Tierheims. Ein Viererteam aus Hundetrainern wird den Vermittlungen begleitend zur Seite stehen und das
Training mit Hunden wie Marla auch nach dem Verlassen des Tierheims
weiterführen.
„So können wir Probleme, die unter Umständen im neuen Zuhause auftreten,
besprechen und gemeinsam angehen. Es muss darum gehen, die Kommunikation zwischen Mensch und Hund weiter zu verbessern und damit die Chance
eines störungsfreien Zusammenlebens zu erhöhen.“
Die sieben Jahre alte Weimaraner-Schäferhundmischlingshündin Marla ist
nicht die einzige, die von Daniel Patinos Team für eine längere Betreuungsphase vorgesehen ist. „Wenn wir mit Hunden wie den beiden Angsthunden
Victor und Vlad arbeiten“, so der Hundetrainer, „können wir schon sehr früh
Interessenten mit einbinden, am Training beteiligen und das Gelernte in der
neuen Umgebung fortsetzen.“
Auch Victor und Vlad, Brüder mit sehr belastender Vergangenheit, profitieren
von den Trainingseinheiten. Weil sie sich gegenseitig zu sehr in ihrer Angst
bestärkten, traf man gemeinsam die Entscheidung, die Geschwister räumlich
zu trennen. „Es hat sich gezeigt, dass sie sich einzeln sehr viel besser entwickeln“, begründet Tierheimleiterin Gabi Wettläufer die Maßnahme.
Jeder Hundetrainer aus dem Team ist beruflich stark eingebunden, aber alle
sind hochmotiviert, dem Tierheim und seinen Hunden die Vermittlung zu
erleichtern. „Mein Ziel ist es, dass grundsätzlich ein bis zwei Mal pro Woche
ein Trainer im Tierheim ist“, sagt Daniel Patino. Er wird das Team leiten, die
Trainingspläne erstellen und gemeinsam mit seinen Kollegen die Techniken
besprechen, wie dann in der Praxis mit den Hunden gearbeitet werden soll.

Angsthund Victor entdeckt gerade die Welt
„Tierheime sind in der Regel reizintensive Orte“, beschreibt der Hundetrainer
die Situation, in der sich alle Tierheim-Schützlinge befinden. „Es ist immer
laut. Alle Hunde bellen, alle sind im Zustand der Erwartung: Gibt es Futter,
einen Spaziergang, eine Abwechslung? Insofern ist das Raus- und Reinbringen der Hunde immer schwierig; sie verlassen im Zustand der Erregung das
Tierheim, stemmen sich in die Leine und müssen erst einmal zur Ruhe
kommen. Im neuen Zuhause ist das dann natürlich anders.“
Für sensible Hunde wie Weimaraner ist der Tierheimalltag nachvollziehbar
belastend. Doch auch in der Privathaltung kann – oft ohne böse Absicht – die
Stressgrenze schnell überschritten werden, wenn der Hund einen unruhigen
Platz hat, Türen knallen, Telefone klingeln, Besucher kommen und gehen und
Menschen schreien, schimpfen, Kleinkinder weinen und der Geräuschpegel
grundsätzlich hoch ist. „So wie Marla sich beim Beginn des Trainings verhalten hat, zeigt sie mir an, dass ihr früheres Leben Anspannung pur für sie gewesen sein muss“, deutet Daniel Patino an.
Neben dem Hundetraining des Viererteams wird es in den Folgemonaten
weiter Seminare geben, die sich an (künftige) Hundehalter wenden. Mitte
Oktober soll, wie schon vor der Corona-Krise, das Thema Leinenführigkeit im
theoretischen und praktischen Teil abgehandelt werden. Die genauen Termine
stehen rechtzeitig auf der Webseite des Tierheims. Und im August (vor Redaktionsschluss dieser Zeitung) werden Fragestunden rund um den Hund angeboten, um das Wesen des Hundes verständlicher zu machen, die Kommunikation zu verbessern und so Missverständnissen im Zusammenleben vorzubeugen.
Alle Angebote des Trainerteams sind ehrenamtlich. Die Gebühren, die für die
Seminare erhoben werden, kommen dem Tierheim zugute.

Tierheim Wesel
von 16:00 bis 18:00 Uhr
täglich außer mittwochs
Der zertifizierte Hundetrainer Daniel Patino mit Marla
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Aus unseren Mitgliedsvereinen

Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V. (THRO)

Von einem
Lämmchen,
das endlich
laufen möchte
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Also übernimmt das kleine THRO-Team die Fütterung von sehr jungen Dachsen,
Waschbären, Eichhörnchen, Falken, Füchsen, Hasen, Katzen und vielen
Tierarten mehr, die oft nur wenige Tage alt von Findern gebracht werden. Tag
und Nacht müssen die Tierkinder versorgt werden, mit Hundeaufzuchtsmilch
alle zwei Stunden aus der Flasche, später in immer größeren Abständen, bis
sie feste Nahrung zu sich nehmen und auf die Auswilderung vorbereitet
werden können. Andere, wie Frischling Fritzi, werden in einen Wildpark am
Bodensee übersiedeln, weil Wildschweine aufgrund der Schweinepest nicht
ausgewildert werden dürfen oder bleiben als lebenslang zu versorgende Tiere
auf dem THRO-eigenen Hof in Neuried.
Bis nach Österreich, in die Schweiz und nach Frankreich fährt Karl-Heinz
Meier, wenn Tiere seine Hilfe brauchen. So kam in diesem Frühjahr ein
verzweifelter Anruf einer befreundeten französischen Tierschutzorganisation: Es gäbe eine Katze, der jemand das Drahtgestell eines Lampenschirmes
aufgesetzt habe. Dass die Katze nicht verhungert sei, läge daran, dass sie den
Draht im Futter gerieben und von den Stangen geschleckt habe. Bei allem
Bemühen habe man das Tier nicht einfangen können.
Die THRO hat für schwierige Fangaktionen besondere Fallen gebaut. Die Hundefalle ist 3,50 Meter lang und wird mit einer Fernbedienung geschlossen,
wenn das Tier den Futternapf am hinteren Ende der Falle erreicht. Über eine in
der Fernbedienung integrierte Kamera beobachten die Retter um Karl-Heinz
Meier das sich nähernde Tier und können sofort die Falle verriegeln, ohne
gesehen oder gewittert zu werden.

Auf der Weide versucht ein Lämmchen, hinter seiner Mutter herzulaufen. Es schreit jämmerlich, denn es kann der Mama nicht folgen. Seine
Vorderbeine sind verdreht, das wenige Wochen alte Lamm liegt auf den
Ellenbogen und kann sich nur fortbewegen, indem es auf den Hinterbeinen läuft und die Vorderbeine schleifend zu Hilfe nimmt.

Auf diese Weise können entlaufene Hunde und bis zu 15 Katzen (in der zwei
Meter langen Katzenfalle) eingefangen werden, die zum Kastrieren gebracht
werden sollen. Und so konnte auch die französische Katze nach ihrem
wochenlangen Martyrium von dem Lampenschirm über dem Kopf befreit
werden. „Das war kein Versehen“, sagt Monika Ehrlacher, „man wollte die
Katze langsam verhungern lassen.“

Der Schäfer hat dem Lamm nicht geholfen, auch der Bauer nicht. Doch Mutter
und Sohn, die von dem Leid des gehbehinderten Tieres inmitten einer großen
Schafherde auf dem Kandel (Schwarzwald) tief betroffen sind, setzen eine
Hilfsaktion in Gang. Die Tierhilfs- und Rettungsorganisation wird genannt –
und die Vorsitzenden, Karl-Heinz Meier und Monika Ehrlacher, nehmen das
Lämmchen auf. Unter einer Bedingung: „Wenn ein Tierarzt feststellen sollte,
dass die Behinderung nicht therapierbar ist, werden wir das Lamm erlösen“,
sagt die 72-jährige Monika Erlacher, Gründerin der THRO.
Und Heidi wird tatsächlich behandelt, die Vorderläufe gestreckt und für vier
Wochen eingegipst. Doch das schwarze Lamm läuft weiterhin nicht so, wie es
die Natur für einen gesunden Bewegungsablauf vorgesehen hätte und wird im
Allgäu zwei Orthopäden, einer speziell für Tiere, vorgestellt. Noch dreht Heidi
die Gelenke beim Laufen, was unterbunden werden muss. Hier wird der
Orthopäde eine Anpassung mit einer Hilfskonstruktion vornehmen und sich
auch die Hufe anschauen. Über 1.000 Euro hat die bisherige Behandlung
gekostet, weitere Kosten in vierstelliger Höhe kommen auf die Tierhilfs- und
Rettungsorganisation zu, wenn nun der Orthopäde mit seinen Maßnahmen
beginnt. Die THRO bekommt keine staatliche Unterstützung, sondern finanziert die gesamte Arbeit, die für die Region von ungeheurer Bedeutung ist,
selbst.
Die Tage beginnen mit Anrufen zu verletzten Tieren: Schwäne mit Angelhaken im Körper, angefahrene Füchse, Rehe, Wildschweine, zu denen der
Vorsitzende fährt, um sie mit dem Rettungswagen der Organisation abzuholen. Währenddessen klingelt bei Monika Ehrlacher das Telefon mit Notfallmeldungen und stehen Menschen vor der Tür, die aus dem Nest gefallene Eichhörnchen, verlassene Rehkitze, junge Wasser-, Greif- oder Singvögel bringen.
„Lasst sie auf dem Boden, die Eltern versorgen ihren Nachwuchs“, rät die
Tierschützerin, doch dann ist es für das Zurücksetzen bereits zu spät. Der
menschliche Geruch würde die Eltern abhalten, das Junge zu versorgen.

Schwan mit Angelhaken

Katze mit Lampenschirm

Frischling Fritz
So abscheulich diese Tat, so wunderbar, wenn durch das Eingreifen der
Tierschützer geholfen werden kann. So auch im Falle des Rehkitzes, das von
einem Mähdrescher angefahren wurde. Üblicherweise werden alle Kitze, die
von Menschen mit Ziegen- oder Lämmermilch in der Flasche per Hand aufgezogen werden, zutraulich, doch nicht dieses durch den Unfall und die
anschließende OP traumatisierte Tier. Es ist bis heute scheu, flüchtet, wenn
sich jemand dem Gehege nähert. In einigen Monaten soll es – wie Frischling
Fritz – in den Wildpark am Bodensee umziehen.
Anders der kleine Storch, der sein Überleben einem Glücksfall verdankt: Er
wurde von einem fremden Storch aus seinem Nest geholt, in die Lüfte gehoben
und ein Stück weiter fallengelassen. Die Entführung wurde beobachtet und
das ca. eine Woche alte, unverletzte Junge in die THRO gebracht. Längst hat der
Storch seine Augen geöffnet, entwickelt großen Appetit und wird ausgewildert, wenn er körperlich soweit ist. Die Auswilderung wird behutsam
vorgenommen, eines Tages die Tür des Geheges in die Freiheit geöffnet, doch
können die Tiere immer noch zum Fressen zurückkehren. Erst wenn sie sich
einen Partner suchen, bleiben sie endgültig fern.
Wenn Sie sich an den Behandlungskosten für das Lämmchen beteiligen wollen
oder andere Projekte der Tierhilfs- und Rettungsorganisation unterstützen
möchten, dann wäre das eine sehr große Hilfe für die engagierten Tierschützer
um Monika Ehrlacher und Karl-Heinz Meier. Die Organisation sucht außerdem dringend zwei gelernte Tierpflegerinnen, die allerdings nicht auf dem
Hof wohnen können.
Hier geht es zur Webseite: www.tierhilfs-und-rettungsorganisation.de

Der SWR dreht in der Tierhilfs-und Rettungsorganisation

Spendenkonto IBAN DE64 6829 0000 0026 0815 05 (BIC GENODE61LAH)
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Tier in akuter Gefahr
Veterinäramt oder Polizei verständigen?

Viele Anrufer beim Bundesverband Tierschutz e.V. sind verunsichert,
wenn sie einen Missstand beobachtet haben. Wer ist der Ansprechpartner und wann kann sogar die Polizei gerufen werden?
Grundsätzlich ist das zuständige Veterinäramt bei Verstößen gegen das
Tierschutzgesetz zuständig. Sie können im Internet Ihren Wohnort in die
Suchmaschine eingeben und erhalten die Kontaktdaten der für Sie zuständigen Behörde.
Ist jedoch ein Tier in akuter Gefahr, sollte die Polizei benachrichtigt werden.
Lebensgefahr für ein Tier besteht u.a., wenn die Besitzer verreist/verzogen
sind und das Tier unversorgt in den verschlossenen Räumen zurückgelassen
haben. Oder ein Hund, der bei hohen Temperaturen im Auto eingesperrt ist,
ein Tier gequält wird, verletzt oder sichtbar schwer krank ist und die Halter es
nicht tiermedizinisch versorgen lassen.
Haben Sie den Eindruck, dass die Behörde (oft wegen personeller Engpässe)
nicht reagiert, bleiben Sie unbedingt dran: Die Veterinärämter sind verpflichtet, sich um Tierschutzverstöße zu kümmern. Zwar dürfen die Ämter aus
Datenschutzgründen keine Auskünfte zu dem aktuellen Stand der Ermittlung
geben, aber Ihnen sehr wohl mitteilen, dass der angezeigte Tiernotstand
„bearbeitet“ wird.
Kommt trotz allem keine Bewegung in den Fall, haben Sie diese Möglichkeiten: Sie zeigen das Veterinäramt wegen Untätigkeit bei der vorgesetzten
Behörde an, informieren die Staatsanwaltschaft (bei Tierquälerei) oder veranlassen eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Behörde. Dies ist eine sehr
ernste Angelegenheit, bitte unternehmen Sie diesen Schritt nur, wenn das
Amt nachweislich nichts unternommen hat.

Für die Anzeige beim Veterinäramt ist es wichtig, alle Daten zum Tathergang
(Ort, Zeit, Art des Missstandes, Adresse der Tierhalter etc.) exakt anzugeben
und möglichst mit Fotos zu belegen. Zeugenaussagen unterstützen Ihre
Anzeige, die Sie telefonisch oder per Mail stellen können. Denken Sie bitte
daran, dass eine anonyme Anzeige den Fall verzögert. Sehr wohl können Sie
die Behörde aber bitten, dass Ihr Name nicht genannt wird.

Sie können uns bei Anzeigen von Vernachlässigung und Tierquälerei gerne um
Rat und Unterstützung bitten, doch eines sollten Sie wissen: Tierschutzorganisationen haben genauso viel oder wenig rechtliche Möglichkeiten wie Privatpersonen! Auch wir dürfen keine fremde Wohnung betreten, kein Tier einfach
fortnehmen oder eine Tierhaltung auflösen. Das können nur die staatlichen
Vollzugsorgane.
Aber, was immer wieder ganz wichtig ist: Ihre Beobachtung kann Leben
retten! Deshalb scheuen Sie sich nicht, wenn sich ein Tier in einer bedrohlichen Situation befindet, die notwendigen Maßnahmen für einige zügige Hilfe
einzuleiten.

Alles hat seine Zeit
Nachruf auf Karl-Heinz Heller

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine
Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit (…)“, spricht der
Pfarrer aus der Predigt Salomo (Kohelet), Kapitel 3, Vers 14 der Lutherbibel zu
der Trauergemeinde in Kolkwitz. Die Menschen nehmen Abschied von
Karl-Heinz Heller, der am 15. Juli mit 68 Jahren an den Folgen einer schweren
Krankheit verstorben ist.
Karl Heinz-Heller war Vorstandsmitglied im Bundesverband Tierschutz. Mit
Dr. Jörg Styrie kontrollierte er Betriebe in Niedersachsen, Mecklenburg
Vorpommern, Brandenburg und Thüringen, die Gänse im Freiland aufziehen
und für die artgerechten Haltungsbedingungen mit dem Tierschutzsiegel des
BVT ausgelobt werden.
Bis 2018 war Karl-Heinz Heller Geschäftsführer der Dithmarscher Geflügel
GmbH & Co. KG und der Neuseddiner Geflügel Produktions- und Handelsgesellschaft mbH und vertrat den Fachbereich Gänsehaltung im Vorstand des
Geflügelwirtschaftsverbandes Brandenburg. Er leistete wegweisende Arbeit
in den Bereichen der Gänsehaltung, Vertrieb und Vermarktung und wirkte bei
der Erforschung und Weiterentwicklung der Gänsefütterung mit. So wie
Karl-Heinz Heller in seinem beruflichen Umfeld aufgrund seines Wissens und
seiner offenen, hilfsbereiten und warmherzigen Art respektiert wurde, so
auch im Kreis des BVT. Seine Vorstandsarbeit hat er sehr ernst genommen und
den Verband durch kluge Beratung vorangebracht.
Wir sprechen allen Hinterbliebenen unser tief empfundenes Mitgefühl aus
und werden Karl-Heinz Heller ein dankbares und ehrendes Andenken
bewahren.

Das Foto zeigt Karl-Heinz Heller (im Bild rechts) in seinem Element: Er schaut,
wie es den jungen Gänsen in der Freilandhaltung geht, prüft, ob sie gut im
Futter stehen, gesund wirken, Wasser zum Benetzen ihrer Körper haben, die
Weidefläche nicht abgegrast ist und alle weiteren Bestimmungen eingehalten
werden. Diese Bestimmungen sind festgehalten in einem Vertrag zwischen
dem BVT und der Dithmarscher Geflügel GmbH & Co. KG (Firma Eskildsen).
Die nächsten Kontrolltermine finden nun mit Mirko Pabel, dem Nachfolger
von Karl-Heinz Heller, statt. Auf unseren Webseiten können Sie alles über das
Tierschutzsiegel des BVT lesen und die aktuellen Kontrollen, an denen Dr. Jörg
Styrie für den Bundesverband Tierschutz e.V. teilnimmt.
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Zwei Mal täglich Auslauf

BVT kontaktiert Botschafter in Berlin

Dänemark lässt Welpen töten
In den ersten Augusttagen spielt sich an der deutsch-dänischen Grenze eine
Tragödie ab: 25 Welpen aus Polen sollen am Grenzübergang Krusau/Kupfermühle von einem 33-jährigen nach Dänemark verbracht werden, aber es
fehlen die vorgeschriebenen Papiere. Ohne Impfnachweise dürfen die Hunde
als potentielle Tollwutüberträger nicht ins Land, zudem ist der Fahrer nicht als
Hundehalter registriert – die dänische Lebensmittel- und Veterinärbehörde
lässt die Hunde sofort von einem Tierarzt einschläfern.
Zwar ist Dänemark für sein rigoroses Vorgehen bekannt, z.B. Tötung von
Listenhunden, von Hunden nach Beißunfällen mit Artgenossen etc., doch in
diesem Fall hätten Tierheime und Behörden auf der deutschen Seite informiert werden können und müssen.

Was ändert sich mit der neuen TierschutzHundeverordnung?
Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat Mitte August die
Eckpunkte der überarbeiteten Tierschutz-Hundeverordnung bekannt
gegeben. Das Bündnis Tierschutzpolitik hatte eine Stellungnahme zu dem
Referentenentwurf erarbeitet.
Grundsätzlich sollen bessere Bedingungen für Hunde festgeschrieben und
Haltern und Züchtern strengere Regeln auferlegt werden. So sieht der
Entwurf u.a. vor, dass Hunde mindestens zwei Mal täglich für insgesamt
eine Stunde Auslauf erhalten müssen. Die Anbindehaltung an einer Kette
oder Laufleine werden verboten, nicht jedoch die Zwingerhaltung. Diesen
Punkt hatte das Bündnis Tierschutz moniert.
Hunde dürfen nicht mehr den ganzen Tag alleine gelassen werden,
sondern brauchen eine Betreuungsperson, die sich „mehrfach täglich“
kümmert.
Julia Klöckners Entwurf enthält ein Ausstellungsverbot von Hunden mit
Qualzuchtmerkmalen. Auch hier sieht das Bündnis Tierschutzpolitik die
Maßnahme als zu kurz gegriffen; tatsächlich ließe sich das Leid qualgezüchteter Tiere nur verhindern, wenn Qualzuchten im §11 TierSCHGgrundsätzlich verboten werden würden.
Während der Vorstoß der Bundeslandwirtschaftsministerin für einen
intensiveren Sozialkontakt von Hund zu Mensch positiv sei, fehle jedoch
der sehr wichtige Aspekt der Sachkunde, so das Bündnis. Wer ein Tier
halte, müsse sachkundig sein – und eine theoretische und praktische Sachkundeprüfung vor der Behörde vorweisen können. Nicht berücksichtigt
wurde auch eine verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung, die von
Tierschutzseite schon lange gefordert wird.
Die ausführliche Stellungnahme zu dem Klöckner-Entwurf finden Sie auf
unserer Webseite www.bv-tierschutz.de in der Rubrik Themen.

Der Bundesverband Tierschutz hat sich umgehend an
den dänischen Botschafter in
Berlin gewand und ihn gebeten, bei dem nächsten
Vorkommnis die Zusammenarbeit mit den deutschen
Tierschutzorganisationen zu
suchen, anstatt Welpen zu
töten, die ihr Leben vor sich
gehabt hätten.
Wenn Sie schreiben möchten:
Botschafter Friis Arne Petersen,
Botschaft des Königreichs Dänemark in Deutschland
Rauchstraße 1, 10787 Berlin
E-Mail: beramb@um.dk, www.tyskland.um.dk

Was kostet der Tod eines Löwen?
Die CDU und die Trophäenjagd

Auf der Jagdmesse Jagd & Hund in den Dortmunder Westfalenhallen werden
Trophäenjagdreisen auf gefährdete und geschützte Arten angeboten. 150
Aussteller dürfen (mit Sonderangeboten, Preislisten und Werbevideos) um
Kunden werben, die genügend Geld und noch mehr Charakterschwäche
haben, auf Löwe, Eisbär, Elefant, Nashorn & Co anzulegen.
13 Tierschutzorganisationen haben einen Brandbrief an den Dortmunder
Oberbürgermeister geschrieben und ein Verbot der TrophäenjagdreisenAngebote gefordert. Die Dortmunder Messe, als Hauptumschlagplatz für
Jagdreisen, macht sich mitschuldig am Ausverkauf bedrohter Arten, argumentieren die Organisationen. Sie haben vor der Kommunalwahl in Dortmund im September die Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt und die
Parteien befragt, ob sie ein entsprechendes Verbot befürworten würden. Ja,
sagen Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE und die FDP.
Die CDU spricht sich gegen ein Verbot aus und die SPD will die Entscheidung
einer Ethik-Kommission überlassen, die es noch nicht gibt. Das Schreiben und
die Antworten der Kommunalparteien finden Sie auf unserer Webseite
www.bv-tierschutz.de.
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