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Seite 21 Jahren ist Jenny Klemmt das Gesicht des sozialpädagogisch motivier-
ten Projekts HundeDoc in Berlin. Das Projekt der Stiftung SPI versucht 
obdachlose Jugendliche über die tierärztliche Versorgung ihrer Tiere zu errei-
chen und schafft dies auch dank der engagierten und empathischen Arbeit von 
Jenny Klemmt.
 
In dem umgebauten Rettungswagen werden die Hunde geimpft, entwurmt, 
kastriert und Infektionen und Wunden behandelt. Doch größere Operationen 
sind in der mobilen Praxis nicht möglich. Nun hat der Bundesverband 
Tierschutz seine Hilfe zugesagt und ermöglicht komplizierte Eingriffe in der 
Praxis von Dr. Fred Willitzkat.
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Problemhunde
im Angebot
Die Pandemie hat in vielen Menschen ganz 
offensichtlich das Bedürfnis geweckt, sich ein 
Tier zuzulegen. Doch sie werden die Verlierer 
der Corona-Zeit sein, wenn sich das gesell-
schaftliche Leben wieder zu normalisieren 
beginnt, befürchtet das Tierheim Wesel.  

Und beobachtet zugleich einen besorgniser-
regenden Trend: Weil die Nachfrage nach 
Hunden so groß war und noch immer ist, 
suchen Interessenten auf  allen möglichen 
Plattformen im Internet und geraten so 
verstärkt auch an unseriöse Verkäufer, die 
sich auf  diesem Weg unkompliziert von 
ihrem Problemhund trennen wollen.  
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„…das keine Tierschutzpolitik ist, sondern eine Tierqualpolitik!“
Wir hätten sechs Seiten dieser Zeitung mit Ihren Antworten füllen können. Viele von Ihnen haben an unserer 
E-Mail-Umfrage teilgenommen und uns geantwortet, warum Sie gegen die aktuelle Tierschutzpolitik  
protestieren. Die Bilanz Ihrer Antworten ist eine Ohrfeige für die (noch) amtierende Bundeslandwirtschafts-
ministerin. Julia Klöckner hat offensichtlich nur eines bewiesen: Dass der Tierschutz unter ihrer Regie zur 
Farce verkommen ist. Schulterschlüsse mit Lobbyisten, eine Politik für die Wirtschaft und gegen die Interes-
sen der Tiere – das stellen Sie in der zu Ende gehenden Legislaturperiode fest. Lesen Sie dazu auch das Inter-
view mit dem BVT-Vorsitzenden Dr. Fred Willitzkat. 
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Nach zwölf Jahren 
die Geduld verloren
Wenn sich Menschen von ihren Hunden trennen wollen, aber noch gesprächs-
bereit sind, greift ein Hilfsangebot des Tierheims Wesel: Der zertifizierte Hun-
detrainer Daniel Patino versucht dann mit Trainingsmaßnahmen einzugrei-
fen und zur Deeskalation beizutragen. Aber im Falle Balous war das Engage-
ment umsonst: Die Familie war überzeugt, den fast blinden „Störenfried“ 
loswerden zu müssen. Inzwischen lebt der zwölf  Jahre alte Wolfsspitzmi-
schling bei dem Ehepaar Bur und Hündin Laika in Wesel und darf  endlich 
wieder empfinden, was er so lange vermisst hat: die Aufmerksamkeit und 
Liebe seiner Bezugspersonen. 
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Projekt HundeDoc in Berlin

Ich protestiere gegen die aktuelle Tierschutzpolitik, weil …Tierheim Wesel
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Wir hätten sechs Seiten dieser Zeitung mit Ihren Antworten füllen können. 
Viele von Ihnen haben an unserer E-Mail-Umfrage Anfang dieses Jahres 
teilgenommen und uns geantwortet, warum Sie gegen die aktuelle 
Tierschutzpolitik protestieren. 

Die Bilanz Ihrer Antworten ist eine Ohrfeige für die (noch) amtierende 
Bundeslandwirtschaftsministerin. Julia Klöckner hat offensichtlich nur 
eines bewiesen: Dass der Tierschutz unter ihrer Regie zur Farce verkom-
men ist. Schulterschlüsse mit Lobbyisten, eine Politik für die Wirtschaft 
und gegen die Interessen der Tiere – das stellen Sie in der zu Ende gehenden 
Legislaturperiode fest. Auf unserer Webseite www.bv-tierschutz.de finden 
Sie alle Antworten der Umfrage, hier aus Platzgründen nur einen Quer-
schnitt. 

Ich protestiere gegen die aktuelle Tierschutzpolitik, weil ...

„Das ist keine Tierschutzpolitik, sondern eine Tierqualpolitik!“
BVT-Umfrage

„.. . Tierschutz in Deutschland kein wirklicher Tierschutz ist. Schlimmste 
Straftaten werden nur halbherzig verfolgt, wenn überhaupt, und wenn 
ausnahmsweise einmal eine Strafe verhängt wird, hat dies überhaupt keine 
abschreckende Wirkung, weil sie derartig gering ausfällt. Beispiele findet 
man in der Massentierhaltung, bei illegalen Abschüssen von Wölfen, bei 
Quälereien in privaten Haushalten.“

„… der Schutz von unseren wehrlosen Mitgeschöpfen an erster Stelle 
stehen muss. Leider versagt hier unsere sogenannte „Tierschutzpolitik“ auf  
allen Ebenen. Das muss sich sofort ändern!!!“

„… Tiere Lebewesen sind und als solche behandelt werden sollten. Mit Ihrer 
Politik unterstützen Sie Tierquälerei, siehe Kastenstände, Kückenschred-
dern, Wildtiere im Zirkus, Tierversuche . . . . Sie als Christin müssten eigent-
lich alles dafür tun, um diese Zustände zu beenden, da es ja auch Geschöpfe 
Gottes sind.“

„… sie Tierquälerei unterstützt und nicht verhindert! Sehr geehrte Frau 
Ministerin Klöckner, schaffen Sie politische Rahmenbedingungen für einen 
Systemwechsel zu einer tiergerechten landwirtschaftlichen Tierhaltung! 
Alles andere ist Tierquälerei!“

„… Tiere genauso ein Empfinden haben wie wir Menschen, genauso unter 
Angst und Schmerzen leiden wie wir Menschen. Mir tun die „Nutz“Tiere 
unendlich leid!“

„.. . sie den Namen gar nicht verdient!! Vielmehr handelt es sich um eine             
Erzeuger-Schutz- oder Verbraucher-Geldbeutel-Schutz-Politik!! Die Tiere 
merken davon auf  jeden Fall nichts und jede noch so kleine Verbesserung 
muss hart erkämpft werden! Pfui!“

„… sie ein Witz ist. Es geht und ging der Mehrzahl der Politiker noch nie um 
die Tiere, sondern immer um Gewinnmaximierung der Wirtschaft. Wichtig 
ist, dass es den Lebensmittelbetrieben, den Schlachthöfen usw. gut geht. 
Wie immer geht auch hier Quantität vor Qualität. Tiere haben keine Lobby.“

„.. . das keine Tierschutzpolitik ist, sondern eine Tierqualpolitik!“

„… sie eine weitere Nullrunde im Tierschutz (von Tierrecht braucht man gar 
nicht reden) ist und mich als deutsche Bürgerin zutiefst beschämt. Es ist 
erschütternd, dass die Agrarindustrie weiterhin ihre Tierquälerei betreiben 
darf  mit der Zustimmung der zuständigen PolitikerInnen. Und nicht nur 
die Massentierhalter werden geschont. Ich lebe hier auf  dem Land inmitten 
von sogenannten Bauernhöfen und habe hier selbst erfahren, wie träge das 
System ist, wenn man Missstände (die gibt es nämlich auch hier) in der 
Tierhaltung zu Anzeige bringt. Wie gesagt: Einfach nur beschämend!“

„… es sich überwiegend um keine artgerechte Haltung der Tiere handelt. Die 
Massentierhaltung muss verboten werden, auch die Tiertransporte über die 
Grenzen von Europa und weiter gehören verboten. Es ist nur grausam, was 
geschieht, und kein Politiker hat bisher den Willen gezeigt, daran etwas zu 
ändern.“

„.. . sie mehr den Interessen der Massentierhalter und der Industrie dient, 
als wirklich eine Verbesserung bei der Tierhaltung darzustellen. Der Wille 
vieler Bürger, die sich für Tierschutz engagieren, wird wissentlich ignoriert. 
Man betreibt eine Hinhaltetaktik und zögert Veränderungen zum Tierwohl 
bis auf  das Äußerste hinaus. Das ist keine Tierschutzpolitik, sondern 
Lobbyismus.“

„… der Tierschutz so in den deutschen Stallungen und Betrieben nicht 
existiert bzw. eingehalten wird. Hier sind dringend und schnellstens Ände-
rungen notwendig, selbst wenn die Preise dafür steigen. Tiere sind Lebewe-
sen. Dennoch hat der Mensch aus kommerziellen Gründen jegliche 
Achtung verloren.“

„… das Elend vor allem der „Nutztiere“ zum Himmel schreit.“

„… sie auf  Lügen basiert, die Leute für dumm verkauft und es den Tieren 
durch nichts besser geht. Solange keine wirklich KLARE Gesetzgebung 
Tierquälerei VERBIETET ist alles nur billige bzw. unverfrorene Augenwi-
scherei.“

„… Frau Klöckner ausnahmslos durchgängig nur politische Schacherei      
und Schwächung auf  dem Rücken der Tiere und des Tierschutzes betreibt     
– und dies klar, offensichtlich, nur zugunsten und im Allein-Interesse der 
finanzstarken Fleisch-, Milch-, Pelz-, Forschungs-, Pestizid-, Unterhal-
tungs- (usw.) Lobby. Es existiert kein einziger, nachhaltig positiver Erfolg 
für den Tierschutz aus der Ära Klöckner; allein das Gegenteil davon ist die 
Tatsache!“

„… ich die Verschleppungstaktik von Frau Klöckner leid bin.“

„… zwar von einer „Systemfrage“ gesprochen wird, aber dem Systemwech-
sel feige aus dem Weg gegangen wird. Wirtschaftliche Interessen werden 
permanent dem Tier übergeordnet, was für mich eine inakzeptable Güter-
abwägung darstellt. Tiere sind Mitgeschöpfe und Lebewesen, wirtschaftli-
che Interessen dürfen aus meiner Sicht dem nicht übergeordnet werden. Ich 
habe es satt! Tierrechte gehören ins Grundgesetz!“

„… Frau Klöckner nichts gegen die grausame Massentierhaltung unter-
nimmt.“

„.. . vieles über die verbesserten Haltungsmöglichkeiten schon ewig auch   
im Ministerium bekannt ist, aber sich kaum jemand Gedanken macht, wie 
man in kurzen Schritten und Zeitabständen Änderungen fest einführen 
kann. Die Subventionen gehören den Kleinbetrieben und nicht den Riesen-
firmen!!!“

„.. . Frau Klöckner zwar viel über Tierwohl spricht, sich für die Tiere bis jetzt 
aber nichts verbessert hat! Die Maßnahmen reichen nie aus und die Über-
gangsfristen sind bei allen Entscheidungen zu lang. Ob die Ringelschwänze 
der Schweine ein paar Jahre länger oder kürzer abgeschnitten werden, ist 
Frau Klöckner doch egal. Hauptsache sie kommt beim Bauernverband gut 
an und wird wiedergewählt.“

„… nicht der Tierschutz, sondern die Industrie an 1. Stelle steht. Frau Klöck-
ner interessiert der Schutz der Tiere nicht, nur der Schutz der Industriefir-
men. Ich finde das skandalös. Für diesen Job ist sie die Falsche.“

„.. . Tierschutz leider kaum stattfindet! Lobbyinteressen scheinen Ihnen 
wichtiger zu sein als der Tierschutz. Sie wären im Wirtschaftsausschuss 
vermutlich besser aufgehoben. Bitte denken Sie über einen Rücktritt nach!“

„… es beschämend ist, wie Sie, sehr geehrte Frau Ministerin Klöckner, in der 
Tierschutzpolitik herumeiern. Mein Protest gilt den leidenden Tieren, die 
bekanntlich keine Lobby haben. Bewegen Sie Ihren Allerwertesten und 
schaffen Sie eine ausgewogene Politik! (Die Wahlen stehen an).“

„… ich frustriert bin, von einer profitfokussierten Agrar- und Tierschutz- 
politik. Mehr Profit zu generieren ist nicht mehr die einzige Tugend, die es 
anzustreben gilt, diese Jahre sind vorbei. Eine zeitgemäße, umsichtige, 
realitätsbezogene Politik ohne den erheblichen Druck der Lobby ist ange-
bracht!!!“

„… die Tiere furchtbar leiden müssen. Es ist eine Schande, dass Tiere heut-
zutage so gequält werden. Ich bin von der Politik sehr enttäuscht. Seit 
Jahren wird nur darüber geredet und nichts ändert sich. Frau Klöckner 
sollte ihren Posten räumen.“



  

Dr. Fred Willitzkat: Nach zweijähriger Verzögerung! Das Verbot sollte schon 
2019 greifen, wurde auf  ihr Betreiben bzw. auf  Druck von Lobbyisten hinaus-
gezögert. So hat die Ministerin in ihrer Amtszeit Entscheidungen getroffen, 
die nicht für den Großteil der Bevölkerung stehen, sondern einzelnen 
Lobbyisten zugutekommen, die ihre Aktionäre bedienen.

Aber es geht bei der Tierhaltung um noch mehr als um die reine Wirtschaft-
lichkeit. Es geht um einen Riesenaspekt: Die Ethik! Ich frage mich, wie ich 
meinem heute zweieinhalb Jahre alten Sohn, wenn er erwachsen ist, erklären 
soll, was ich getan habe, damit es den Tieren besser ging. Denn was wir in 
dieser Gesellschaft mit Tieren machen, ist undenkbar, ist unvorstellbar. Wir 
töten Küken gleich nach der Geburt, weil sie männlich (und wirtschaftlich 
nicht verwertbar) sind, wir halten Schweine unter Bedingungen, die so unwür-
dig sind, dass man nicht hinschauen kann, nicht drüber nachdenken mag. Und 
das alles, damit das abgepackte Schnitzel billig sein kann. Wir produzieren 
Überschüsse, die auf  Abfallbergen landen; wir nehmen hin, dass durch die 
Massentierhaltung Krankheiten entstehen, die gewaltige Bestände hinweg 
raffen oder durch Notschlachtungen entsorgt werden – diese Notschlachtun-
gen landen dann auf  dem Müll. 

Es ist ein Greuel, wie wir mit Tieren umgehen. Mit Tieren, die genauso ein 
Recht haben zu leben wie wir! Es sollte ein Leichtes für uns sein, diese Zustän-
de zu ändern, uns ethisch zu verhalten als Gesellschaft, die wir uns zivilisiert 
nennen. Doch bei allen Details, die sie zu verantworten, unterlassen oder 
forciert hat – finde ich das Schlimmste, was sie getan hat, den Bauern keine 
neuen Wege, keine Zukunft aufzuzeigen. Dass sie den Tierschutz nicht ernst 
genommen, nicht vorangetrieben hat, brauche ich hier nicht extra zu betonen. 

Aber mit dem Tierwohllabel will sie doch Landwirten den Anreiz geben, ihre Tiere 
artgerechter zu halten?

Dr. Fred Willitzkat: Es kann doch nicht bei angeblichen Verbesserungen in 
der Tierhaltung um ein lächerlich geringes Platzangebot mehr für Schweine 
gehen, sondern nur um eine grundlegende Neuausrichtung der Landwirt-
schaft, eine Strategie für die Zukunft! Das Ökodorf  Brodowin, Bioland, Deme-
ter, der Karolinenhof, um nur einige zu nennen, sind extrem erfolgreich, 
machen Gewinne, aber mit einer ganz anderen Ethik dahinter – das sollten wir 
uns zu Eigen machen. 

Wir brauchen jemanden in der Nachfolge von Julia Klöckner, der die Grund-
prinzipien der Ethik versteht. Die uns als Menschen menschenwürdig erschei-
nen lassen. 

Wer trägt die Kosten für einen Strukturwandel, wie Sie ihn wollen?

Dr. Fred Willitzkat: Wenn wir eine andere Landwirtschaft wollen, dann muss 
das Fleisch teurer werden, die Milch, und die Leute müssen den Fleischkon-
sum einschränken, was ohnehin niemandem schadet, wie alle wissenschaft- 
lichen Arbeiten herausstellen.

Natürlich wird ein Strukturwandel nicht zum Nulltarif  zu haben sein. Die  
Politik muss – und das gehört zur Ehrlichkeit dazu – Vorgaben machen. Nie 
gab es in der Vergangenheit Umwälzungen, die nichts kosteten.

Muss die Politik ethischer werden?

Dr. Fred Willitzkat: Ein klares Ja. Eine Diskussion über Tierethik muss die 
Politik erreichen, dann endlich können Standards für einen respektvollen 
Umgang mit Tieren festgelegt werden. In bestimmten Gruppen der Gesell-
schaft, wie z.B. in der Tierrechtsbewegung oder im Veganismus, wird sie seit 
Jahren geführt.
 
Es kann nicht sein, dass wir Milliarden für unsere Hunde und Katzen aus- 
geben, sie mit ins Bett nehmen und im gleichen Atemzug die Tiere elend ver- 
recken lassen, in den Schlachthäusern, den Schweinemastanlagen, auf  Trans-
porten und in Versuchen. Das ist eine Doppelmoral, die in unserer Gesell-
schaft, in unserem Zeitalter nicht mehr zu ertragen ist. 
  
Wir haben nicht nur eine Verantwortung für uns selbst, sondern für die nach-
folgenden Generationen. Wie wollen wir unseren Kindern klarmachen, unter 
welcher ethischen Glasglocke wir gelebt haben? 

Was stört Sie am meisten bei unseren Umgang mit Lebensmitteln?

Dr. Fred Willitzkat: Ich wünsche mir vor allem Respekt vor den Tieren, die wir 
als Lebensmittel missbrauchen. Wenn Naturvölker Tiere töten, um sie zu essen, 
bedanken sie sich bei den Tieren – ein Ritus, der uns komplett entfallen ist.

Ich erwarte von einer künftigen Besetzung im Bundeslandwirtschaftsministe-
rium, dass wir zumindest auf  theoretischer Ebene dazu zurückkehren. Denn 
den Tieren nehmen wir das Wertvollste, das sie haben: ihr Leben. 
Das dürfen wir niemals vergessen. 
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„Es ist ein Greuel, wie wir mit Tieren umgehen. Mit Tieren, die genauso ein 
Recht haben zu leben wie wir! Es sollte ein Leichtes für uns sein, diese 
Zustände zu ändern, uns ethisch zu verhalten als Gesellschaft, die wir uns 
zivilisiert nennen“, sagt Dr. Fred Willitzkat. Der Berliner Tierarzt ist der 
Vorsitzende des Bundesverband Tierschutz e.V. (BVT).

Im Interview lesen Sie, warum Dr. Willitzkat eine Diskussion um Tierethik 
auf politischer Ebene fordert und wie er die Landwirtschaftspolitik von 
Bundesministerin Julia Klöckner beurteilt.   

Julia Klöckners Amtsperiode endet mit der Bundestagswahl im September. 
Aus Sicht des Tierschützers ein Grund zur Freude oder zur Trauer?

Dr. Fred Willitzkat (hier im Bild mit seinem Sohn): Ich möchte das nicht nur als 
Tierschützer bewerten, sondern auch als Bürger eines demokratischen Landes. 
Schon immer konnten Bundeslandwirtschaftsminister wenig bewegen, waren 
nicht frei in ihrer Arbeit – doch die amtierende Ministerin halte ich persönlich 
für eine Katastrophe.
 
Gerade jetzt bräuchten wir jemanden, der unabhängig entscheidet, im Sinne 
des Tierwohles entscheiden müsste und haben in Julia Klöckner eine Person, 
die mehr als ihre Vorgänger, so mein Eindruck, an einem Lobbyismus hängt, 
der alles niederwalzt. Das Problem ist nicht nur, dass der Lobbyismus wenigen 
zugutekommt, sondern vor allem rückwärtsgewandt ist. Lobbyismus ist 
immer eine Strategie, die kurzfristig denkt und nicht langfristig. Die Land-
wirtschaft braucht jedoch Langfristigkeit. 

Gibt es denn überhaupt übereinstimmende Ziele für Landwirte und Tier- 
schützer?

Dr. Fred Willitzkat: Natürlich! Wir sind auf  der Seite der Bauern, die ihre 
Tiere artgerecht halten und ihnen mit Respekt entgegentreten. Doch die 
Bauern wissen nicht, wie sie bezahlen sollen, was sie produzieren – es ist eine 
Schieflage entstanden. Und Julia Klöckner fällt nichts anderes ein, als alte 
Strukturen zu stützen, die genau dafür verantwortlich sind, dass sich die 
Bauern in dieser Notlage befinden. In der Klöckner-Ära gab und gibt es keine 
Erneuerung, keinen Weg raus aus der Krise. Sie lässt die Bauern im Stich, weil 
sie Lobbyisten auf  den Leim gegangen ist.

Dabei haben viele Bauern verstanden, dass es so nicht mehr geht, sondern hin 
zur ökologischen Landwirtschaft mit fairen Preisen für Fleisch, Milch und 
Brot, das sie für uns produzieren. 

Verlangen Sie da von einer Bundeslandwirtschaftsministerin nicht zu viel? Wie soll 
sie die Interessen aller Bauern mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen ver- 
treten können? 

Dr. Fred Willitzkat: Nein, das sehe ich anders. Eine Landwirtschaftsmi- 
nisterin sollte die Stütze der kleinen Bauern sein, nicht der großen. Denn die 
Großen sind allein durch ihre Dimension und die Anzahl der Tiere abge- 
sichert. Wir brauchen eine andere Verteilung der Gelder – hier ist die EU 
gefragt – und eine notwendige Umstrukturierung. Es kann nicht sein, dass 
kleine Bauern leiden, während die großen aufgrund der Subventionierung 
nach Flächen mehr und mehr verdienen.
 
Wir brauchen eine Ökologisierung der Landwirtschaft, die die kleinen Bauern 
schützt und ihnen die Sicherheit gibt, dass es sich lohnt, ökologisch zu produ-
zieren. Die Argumente – es gäbe keinen Markt – gegen eine ökologische Land-
wirtschaft sind aus der Luft gegriffen; ich sehe nur, dass die ökologische Land-
wirtschaft Profit abwirft und ein großer Bedarf  da ist. Hier muss sowohl die 
nationale als auch die europäische Politik unterstützen und fördern.

Aber hat Julia Klöckner nicht doch einiges auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel 
das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration, das Anfang dieses Jahres in Kraft 
trat?

Wie unter einer Glasglocke
Dr. Fred Willitzkat im Interview



  

Das größte Zoofachgeschäft der Welt in Duisburg mit über 3.000 Tierarten im 
Verkauf  war schon einen Monat nach Ausbruch der Pandemie 2020 fast aus- 
verkauft: Die Nachfrage nach Welpen, Katzenjungen, Kleintieren, Ziervögeln 
und Exoten war so gewaltig, dass der Unternehmer seine Angestellten losschi-
cken musste, um weitere Züchter aufzutun, wie der SPIEGEL 5/21 berichtet.
 
Nach eigenen Angaben bietet das Unternehmen nahezu 200.000 Tiere auf  
seiner 13.000 Quadratmeter großen Ladenfläche an. Er durfte, weil auch 
Tierfutter im Sortiment enthalten ist, sein exorbitantes Geschäft auch dann 
öffnen, als andere Läden schließen mussten. Die Folge: Die Käufer standen 
Schlange, um sich selbst mit einem Tier „eine Freude in den schweren Zeiten“ 
zu machen oder ihren durch Schul- und Sportvereinsschließungen gelang-
weilten Kindern Abwechslung zu verschaffen.
 
Doch was geschieht mit den Tieren, wenn das Homeoffice nicht mehr die 
Norm ist und  Schulen, Büros, Universitäten, Geschäfte, Restaurants, Clubs, 
kulturelle und sportliche Veranstaltungen wieder öffnen und besucht werden 
können? Sind die Tiere, für die man notgedrungen im Lockdown so viel Zeit 
aufbringen konnte, noch genauso „attraktiv“, noch genauso „wertig“?
  
Oder hat die Pandemie eine Entwicklung losgetreten, wie sie das Tierheim 
Wesel und viele Tierschutzorganisationen in diesen Wochen schon mit Sorge 
beobachten? Dass immer öfter Tiere abgegeben werden sollen, weil sich die 
Halter von deren Ansprüchen überfordert fühlen, Spannungen innerhalb der 
Familie auftreten, weil nicht alle mit dem tierischen Partner zurechtkommen 
oder der Hund Verhaltensweisen zeigt, die „man ja so nicht erwartet“ hat?
 
Innerhalb des letzten Jahrzehnts ist die Anzahl gehaltener Tiere um noch 
einmal zehn Millionen auf  insgesamt 34 Millionen gestiegen, besagt eine 
Heimtierstudie von 2019. Diese Zahlen dürften seit Ausbruch der Pandemie 
2020 abermals in die Höhe geklettert sein, wie u.a. am Zugriff auf  Tier-Ver-
kaufsanzeigen im Internet abzulesen ist. Manche Welpen werden in wenigen 
Stunden weit über tausend Mal angeschaut und sind innerhalb kürzester Zeit 
verkauft.
 
Weil seriöse Hundezüchter im VDH (Verband Deutsches Hundewesen) die 
Nachfrage nach Welpen in den vergangenen Monaten nicht mehr bedienen 
konnten, wichen die Interessenten noch stärker als ohnehin schon auf  
Massenzuchten in Osteuropa aus. Fast täglich werden nun illegale Welpen-
transporte von der Polizei gestoppt, die Bilder von schwächlichen, viel zu 
jungen Tieren, die in verdreckten Boxen kauern, in den Medien veröffentlicht 
– und doch reichen diese traurigen Dokumentationen des Tierleids scheinbar 
immer noch nicht aus, um die Leute abzuschrecken. Zu verführerisch scheint 
manchen der Gedanke, einen Hund für weniger Geld als (bei einem seriösen 
Züchter) üblich vor die Haustür geliefert zu bekommen – und wenn er dann 
„nicht hält, was er verspricht“, vielleicht häufig krank ist, Tierarztkosten 
verursacht oder sich zum Problemhund entwickelt, dann gibt es praktischer-
weise das Internet, um ihn schnell und gegen Bares wieder loszuwerden.
 
„Nehmen Sie unseren Hund auf? Wir kommen mit ihm nicht zurecht“, hat das 
Team um Tierheimleiterin Gabi Wettläufer in den vergangenen Monaten 
immer häufiger gehört. Im weiteren Gespräch ergibt sich meist folgender 
Sachverhalt: Die Leute wollten unbedingt einen Hund, um den Lockdown zu 
„überbrücken“, bekamen bei VDH-Züchtern keinen mehr und wichen auf  
Online-Tierverkaufs-Plattformen mit Junghunden aus zweiter Hand aus.

„Da werden ca. ein- bis zweijährige „Problemhunde“, vor allem bei ebay-Klein-
anzeigen, eingestellt und die Käufer getäuscht, indem das au�ällige Verhalten 
der Tiere bewusst verschwiegen wird“, kritisiert Gabi Wettläufer. Mehrere 
Hunde, oft Kreuzungen aus Labrador und anderen größeren Rassen wie Schä-
ferhund, Boxer, Berner-Sennenhund, sollte das Tierheim Wesel aufnehmen, 
nachdem die neuen Besitzer mit dem gerade erstandenen Hund nicht zurecht-
kamen und die ursprünglichen Halter nach dem Verkauf  jeglichen Kontakt 
verweigerten. 

Jeder Hund, der in ein neues Umfeld kommt, beobachtet erst einmal, wie sich 
die Familie verhält. Wenn er Schwachstellen entdeckt, nutzt er sie aus – und 
das kann je nach Erfahrung, Veranlagung und erlerntem Verhalten unter-
schiedlich heftig bis bedrohlich ausfallen. „Die Halter sind dann total über-
rascht, dass sich der doch anfangs so freundliche Hund plötzlich anders 
verhält, knurrt, die Zähne zeigt, sich allem widersetzt“, erklärt die Tierheim-
leiterin. „Nicht umsonst haben wir vor die Vermittlung eines Tierheimhundes 
eine mehrwöchige Kennenlernphase vorgeschaltet. Beide, der Hund und die 
Menschen, brauchen Zeit, sich aneinander zu gewöhnen, das Gegenüber 
einzuschätzen und Vertrauen aufzubauen. Das geht nicht von heute auf  
morgen und selbst dann nicht, wenn die Leute Hundeerfahrung mitbringen.“

Das Tierheim Wesel weiß, dass Interessenten, die das Vermittlungsprocedere 
nicht akzeptieren wollen, sich ihre Hunde „eben woanders holen“, wie sie dann 
vorwurfsvoll betonen. Doch dem Tierheim geht es nicht um eine überschnelle 
Abgabe von Hunden, sondern um eine verantwortungsvolle.
 
„Wir appellieren an alle, die 
jetzt in Coronazeiten glauben, 
sich unbedingt einen Hund ins 
Haus holen zu müssen: Die 
Anschaffung eines Hundes 
muss sehr gut überlegt werden; 
keinesfalls darf  auf  Online- 
Anzeigen reagiert werden, in 
denen Junghunde ohne weitere 
Angaben angeboten werden. 
Die Verkäufer kommen mit 
ihnen nicht klar, sind aber 
nicht bereit, die Abgabegebühr 
im Tierheim zu bezahlen und 
versuchen stattdessen, mit 
dem „Problemhund“ noch Geld 
zu machen. Wenn sie Interes-
senten gefunden haben und 
diese die ersten Schwierigkei-
ten mit dem Tier haben, ver- 
weigern sie jeden Kontakt“, so 
Gabi Wettläufer über die fast 
schon kriminell anmutende 
Verkaufsstrategie. Doch auch 
das Tierheim Wesel kann nicht jeden Hund mit problematischem Verhalten 
aufnehmen. Weil gerade solche Hunde sehr intensiv betreut werden und 
manchmal sogar Jahre auf  eine gute Vermittlung mit entsprechend sachkun-
digen Haltern warten müssen, muss das Tierheim die Aufnahmekapazitäten 
für „Problemhunde“ auf  ein bestimmtes Maß beschränken.     
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Die andere Seite der Pandemie

Wenn Tiere zu 
Verkaufsschlagern werden
Die Pandemie hat in vielen Menschen 
ganz offensichtlich das Bedürfnis 
geweckt, sich ein Tier zuzulegen. Ob die 
Anschaffung einem lang gehegten 
Wunsch entspricht oder eher einem 
flüchtigen Impuls, ist für die oft vor- 
schnell ins Haus geholten Tiere in der 
Regel zweitrangig: Sie werden die Ver- 
lierer der Corona-Zeit sein, wenn sich 
das gesellschaftliche Leben wieder zu 
normalisieren beginnt.  



  

Sie sitzen auf der Erde, Decken, Tüten und Rücksäcke neben sich, dazwi-
schen die Hunde. Oft sehr groß, ohne Halsband und Leine – die meisten 
Passanten schauen weg, fühlen sich auf diffuse Weise bedroht. Wer da so 
offensichtlich nicht Teil der „funktionierenden“ Gesellschaft sein 
möchte, darf dem überhaupt Hilfe durch den Sozialstaat gewährt 
werden? 

Viele Menschen denken so – und viele glücklicherweise nicht. Zu ihnen gehört 
Jeanette Klemmt, seit 21 Jahren das Gesicht von HundeDoc. Das sozialpädago-
gisch motivierte Projekt in Berlin ist bundesweit einzigartig und versucht 
obdachlose Jugendliche über ihre Tiere zu erreichen. „Unser gemeinsamer 
Nenner ist die Liebe zu den Tieren“, erklärt Jenny, wie sie von allen genannt 
wird. Wenn Jugendliche aus den unterschiedlichsten Gründen „Platte machen“ 
oder „auf  Trebe gehen“, lehnen sie in der Regel jegliche Einmischung von 
außen ab. Auch Sozialpädagogen und Streetworker haben es da nicht leicht, 
den Zugang zu jemandem zu finden, der Familie, Schule, Ausbildung und 
Berufsleben den Rücken gekehrt hat. 

Doch über die Sorge um das Tier könnte es gelingen, eine Brücke zu bauen und 
diese Jugendlichen (wieder) zu erreichen. Ihnen Angebote zu unterbreiten, die 
ihnen eine „Rückkehr“ in die Gesellschaft als Option möglich werden lassen. 
Als vor über 21 Jahren im Arbeitskreis Citybahnhöfe der Stiftung SPI die Idee 
für das Projekt HundeDoc entstand, war genau dieser Gedanke die Inspi- 
ration: Vielleicht könne eine Tierärztin oder ein Tierarzt den Zugang über die 
Hunde zu den Gruppen von Jugendlichen finden, die sich in Pulks auf  Bahn-
höfen und anderen Brennpunkten in der Stadt aufhielten?

Und Jeanette Klemmt, gerade mit ihrem Uni-Abschluss in der Tasche, wurde 
gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, als mobil arbeitende Tierärztin die 
Hunde von jungen Obdachlosen zu betreuen. Sie sagte ja, kannte das Problem 
der Wohnungslosigkeit und prekären Lebensverhältnisse aus ihrem gutbür-
gerlichen Bezirk Wilmersdorf, in dem sie aufgewachsen war, zwar weniger aus 
eigener Anschauung – und wollte doch unbedingt helfen. Ihre Liebe zu Tieren, 
die aus ihrem Beruf  in den Folgejahren eine echte Berufung machen sollte, von 
Anfang an in den Dienst einer guten Sache stellen.

Wer mit seinem Hund, seiner Katze, Ratte oder anderem Kleintier von der 
Tierärztin behandelt werden möchte, braucht einen Termin, den eine Be- 
ratungsstelle organisiert. In Berlin sind das u.a. Klik, Kontaktladen für junge 
Menschen auf  der Straße, die Kontakt- und Beratungsstelle oder der von der 
Stiftung SPI unterhaltene Kontaktladen Enterprise. Die Stiftung ist darüber 
hinaus auch die Moderatorin des HundeDoc-Projekts, das von privaten Spen-
dern getragen wird. 

Wenn die Jugendlichen einen Termin für den Besuch bei der Tierärztin Jeanette 
Klemmt bekommen möchten, haben die Sozialarbeiter und Sozialarbeiter- 
innen in den Beratungsstellen die Chance, den jungen Frauen und Männern 
Angebote zu unterbreiten. Den Schulabschluss nachzuholen, eine Ausbildung 
zu beginnen, eigenes Geld zu verdienen, vielleicht irgendwann eine Familie zu 
gründen – was für die Entwurzelten oft wenig erstrebenswert scheint, wenn 
sie sich für die Straße entscheiden, ist doch für einen Teil der Jugendlichen 
eines Tages wieder möglich.

Ursprünglich richtete sich das Projekt ausschließlich an obdachlose Hunde-
halter  im jugendlichen oder jungen erwachsenen Alter. Inzwischen behandelt 
die Tierärztin auch Tiere von Menschen, die durch chronische Krankheit, 
psychisches Leiden oder Einsamkeit in eine prekäre Lebenssituation abgeglit-
ten sind. An den früheren Brennpunkten, Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen 
wie dem Alexanderplatz, fallen einem heute, über 20 Jahre nach Beginn des 
Projekts, weniger Gruppen Jugendlicher mit ihren Hunden auf. Was Politiker 
als Erfolg werten, sieht Jenny nach ihrer jahrelangen Erfahrung anders: „Es 
hat eine Verdrängung und damit einen Rückzug aus dem öffentlichen Raum  
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gegeben“, sagt sie, „aber die Jugendlichen mit ihren Problemen sind noch da. 
Sie ziehen sich eher ins Private zurück, können ja, anders als früher, auf  
Handy und Smartphone zurückgreifen, brauchen also die Treffpunkte nicht 
mehr primär, um miteinander zu reden.“

Mehrfach in der Woche fährt die Tierärztin mit ihrem umgebauten Rettungs-
wagen die Stellen an, an denen ihre Klienten auf  sie warten. Das Wagendorf  
Wuhlheide gehört ebenso dazu wie der Kontaktladen Enterprise oder der 
Alexanderplatz. In ihrer mobilen Praxis bietet sie die übliche tiermedizinische 
Versorgung (Grundversorgung, Infektions- und Schmerzbehandlung, parasi-
tärer Schutz, Wundverletzung, Kastrationen etc.) an, kann jedoch keine 
größeren akuten Operationen durchführen. Wenn sie zum Beispiel eine 
verschleppte Pyometra (Gebärmuttervereiterung) diagnostiziert, ist Eile 
geboten. 

Dann bekommt das Tier eine Injektionsnarkose und wird von Jeanette Klemmt 
operiert, die sehr wohl weiß, dass eine Inhalationsnarkose schonender für die 
Tiere wäre, die in Tierkliniken und bei niedergelassenen Tierärzten ganz 
selbstverständlich eingesetzt wird. Im Rettungswagen auf  einer Fläche von 
acht Quadratmetern ist jedoch nur eine minimale technische Ausstattung 
möglich – und so bleibt der Tierärztin nichts anderes übrig, als mit ihren etwas 
begrenzteren Mitteln, als sie ihre Kollegen zur Verfügung haben, den Tieren zu 
helfen. 

Während die Tierärztin durchaus Kastrationen bei Hündinnen durchführen 
kann, sind ihr bei allen schwerwiegenderen Operationen die Hände gebunden. 
Wenn der rettende Eingriff letztlich an den nicht vorhandenen finanziellen 
Mitteln ihrer Klienten scheitert, dann ist für Jenny ein Punkt erreicht, an dem 
sie zu hadern beginnt. „Ich wünsche mir, dass sich meine Kollegen und Kolle-
ginnen in Ausnahmefällen über die Gebührenordnung hinwegsetzen und 
einfach nur helfen. Es dürfte gar nicht mehr diskutiert werden, ob so etwas 
illegal ist oder nicht. Hier ist die Standespolitik gefordert!“

Doch bis die Standespolitik reagiert 
hat, will der Bundesverband Tier- 
schutz e.V. gar nicht abwarten. Der 
Vorsitzende, Dr. Fred Willitzkat, ist 
selbst Tierarzt und hat nun seiner 
Kollegin Klemmt angeboten, dass  
komplizierte Eingriffe in seiner 
Praxis durchgeführt werden können. 
Die anfallenden Kosten übernimmt 
der BVT. Wie bei dem Projekt Hunde-
Doc wird die Tierärztin dafür sorgen, 
dass sich niemand Leistungen 
erschleicht. Das Budget von Hunde-
Doc ist begrenzt und wird von ihr 
streng verwaltet. Jede Medikamen-
tenvergabe, jede Blutuntersuchung, 
jede Zahnsanierung dokumentiert 
die Berlinerin akribisch, um den 
Jahresbedarf  zu ermitteln. Im 
Schnitt werden ca. 15.000 Euro für 
Medikamente pro Jahr benötigt. 
Sobald es den Tierhaltern etwas 
besser geht, sie Hartz 4 oder eine 
Euro-Rente beziehen, müssen sie sich an den Kosten beteiligen, so zum 
Beispiel auch den Laborpreis für das Blutbild oder Medikamente zum 
Einkaufspreis bezahlen.

Obwohl die finanzielle Beteiligung den meisten ihrer Klienten schwer fällt, 
macht es sie auch stolz, sich für die Gesundheit ihrer Tiere stark zu machen, 
hat Jenny beobachtet. Überhaupt geht es ihr in der Behandlung nicht darum, 
ein Urteil über die Lebensform ihres Gegenübers zu fällen, sondern über das 
Wohlbefinden des Tieres eine gemeinsame Ebene zu finden. Sie setzt auf  
Prävention, gibt Tipps, wie den Hunden das Leben ohne festen Wohnsitz, 
gerade in der kalten Jahreszeit, erleichtert werden kann. Neben Thermode-
cken und Mänteln, die sie ausgibt, weist sie auf  die Notwendigkeit von 
Impfungen hin – und dies besonders, wenn Frauchen und Herrchen grenz- 
überschreitend unterwegs sind. 

Das Projekt HundeDoc kann nur funktionieren, wenn die zu erreichende 
Gruppe von Menschen nicht mit Reglementierungen überfrachtet wird. 
Diesen Spagat, einfühlsam zu sein und zugleich Erwartungen zu formulieren, 
die ausschließlich das Wohlbefinden der Tiere im Auge haben, hat Jeanette 
Klemmt seit über zwei Jahrzehnten gemeistert. Sie ist für ihre großartige 
Leistung mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Wir vom Bundesverband Tierschutz e.V. freuen uns auf  die Zusammenarbeit 
und möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser herzlich bitten, auch zu helfen. 
Auf  der Webseite www.stiftung-spi.de finden Sie alle Kontaktdaten. Übrigens: 
Tierärztin Jeanette Klemmt kandidiert für den Beirat innerhalb des BVT- 
Vorstandes. 

Die am Brennpunkt leben
Projekt HundeDoc in Berlin
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Als Max Melskotte vor fast drei Jahren den Appenzeller Rocky aufnahm, 
ahnte er nicht, dass dies der Beginn einer langen Freundschaft mit dem 
Tierheim Wesel werden würde. Schon bei seinem ersten Besuch hatte der 
Unternehmer herausgehört, wie dringend helfende Hände gebraucht 
wurden. 

„Was liegt als Nächstes an?“, fragte der Weseler 
und ließ sich von der Tierheimleiterin Gabi 
Wettläufer erklären, warum der Katzentrakt neu 
gefliest werden musste. Er orderte das Material, 
stellte es kostenlos zur Verfügung und verlegte 
die Fliesen eigenhändig mit. Von dem Zeitpunkt 
an war klar, dass Max Melskotte zum aktiven 
Kreis der Ehrenamtlichen gehörte. Von nun an 
sahen ihn die Freunde und Besucher des 
Tierheims im grünen Arbeitsanzug auf  dem 
Bagger, beim Ausschachten, Reparieren, 
Instandsetzen und bei den Tagen der Offenen 
Tür und anderen Veranstaltungen überall dort 
unterstützen, wo es nötig war.

So wie dem 2019 verstorbenen Rocky ein weiterer 
Tierschutzhund, der Labradormix Diego, folgte, 
achten Max Melskotte und Hausmeister Hans 
Nordmann darauf, dass kein Sanierungsstau im 
Tierheim entsteht. Projekte werden geplant, 
Kostenvoranschläge eingeholt und zügig umge-
setzt. Auch die drei Baumaßnahmen, die jetzt 
anstehen, werden hintereinander in bewährter 
Zusammenarbeit durchgeführt. Auf  dem Areal 
der Hängebauchschweine muss ein Sickerschacht 
gegraben werden, dann folgen der Umbau der 
Hundehalle und anschließend die rollstuhlgerech-
te Pflasterung des Weges zum Pfötchencafe.
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Ehrenamt im Tierschutz
Max Melskotte möchte die Interessen des Tierheims im BVT-Beirat vertreten

Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben die Böden verhärtet und 
ausgelaugt. Fällt Niederschlag sind sie kaum in der Lage, das Wasser aufzu-
nehmen – und so auch auf  dem Gelände der Schweine. Eine undurchlässige 
Lehmschicht in 1,80 Meter Tiefe verstärkt das Problem. Die Lösung: Ein drei 
Meter tiefer Sickerschacht, in den Betonringe eingebracht werden, die im 
unteren Rand durchlöchert sind. Die Ringe werden mit Vlies eingepackt und 
der Schachtmit Kies gefüllt. Ca. 3.000 Euro kostet diese zwingend notwendige 
Sanierungsmaßnahme. 

Gleichermaßen laufen die Vorbereitungen für die Umbauten im Hundetrakt. 
Die Hunde sollen Rückzugsmöglichkeiten in ihren Zwingern bekommen. 
Dazu wird an der Vorderfront des Zwingers eine 80-90 cm hohe Mauer errich-
tet und darüber Fensterelemente oder Stäbe hochgezogen. Die Hunde können 
sich so etwas zurückziehen und auch im Besucherverkehr zur Ruhe kommen. 
Durch die anstehenden Umbauten in den Zwingern wird das bisherige Heizen 
über ein Rohrleitungssystem, das warme Luft durch die gesamte Hundehalle 
leitete, nicht mehr funktional sein. Entweder muss das Rohrleitungssystem so 
ausgebaut werden, dass jeder einzelne Zwinger beheizt werden kann – wobei 
hier u.U. die Gefahr bestehen könnte, dass es zu einem unerwünschten Luftzug 
in den Gehegen kommt – oder man installiert eine Fußbodenheizung. Sie 
hätte den großen Vorteil, dass jeder Zwinger dann individuell beheizt werden 
kann. So können unbesetzte Zwinger unbeheizt bleiben, während andere, je 
nach individueller Empfindlichkeit der Hunde, mehr oder weniger Wärme 
bieten.

Der Unternehmer kandidiert für einen Beiratsposten innerhalb des Vorstan-
des des BVT. Das Tierheim Wesel gehört dem Bundesverband Tierschutz, der 
seine Geschäftsstelle in Moers hat. Hier wurde der Verband vor fast 60 Jahren 
gegründet. 1986 wurde ihm das Tierheim von der Stadt Wesel übereignet. Die 
politische Arbeit des BVT findet vor allem in Berlin statt.
 
Max Melskotte freut sich auf  seine Mitarbeit im BVT-Vorstand. Wie die Ehren-
amtliche Sandra Maas*, die ebenfalls ihre Bereitschaft, den Vorstand zu unter-
stützen, angekündigt hat, möchte er die Interessen des Tierheims vertreten 
und sich für seine Belange stark machen.
 
Die Vorstandswahl ist für den Spätsommer dieses Jahres vorgesehen. In 
Abhängigkeit von der Pandemielage wird entschieden, ob die Mitgliederver-
sammlung als Präsenzveranstaltung, digital oder als sog. Hybridveranstal-
tung stattfinden wird. Letzteres ist eine Kombination aus beiden Möglichkei-
ten: Man würde an den Stadtorten Wesel und Berlin eine zulässige Zahl 
Mitglieder einladen und sich von dort der Online-Veranstaltung zuschalten.
 
Anne Gärtner, Max Melskotte und allen Ehrenamtlichen und Unterstützern 
danken wir von Herzen, dass sie sich so sehr für das Tierheim einsetzen. 
*Sandra Maas hatten wir Ihnen in der Ausgabe 1/2020 vorgestellt. 

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

Anne Gärtner 

„Der Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Wind“ – diese 
Sätze, die Franz von Assisi zugeschrieben werden, gefallen Anne Gärtner 
sehr. „Ich kann dem nur zustimmen“, sagt sie mit Blick auf ihre über 22 
Jahre währende Tierschutz-Erfahrung. 

Die Tierfreundin aus Wesel-Flüren hat viel gesehen in diesen Jahren, ein 
Tier-Schicksal ist ihr dabei besonders in Erinnerung geblieben. Ein Hund, der 
sich nicht anfassen ließ, den Händen schreckhaft auswich. Später gab ein  
Röntgenbild Aufschluss: Auf  dem Rüden waren Zigaretten ausgedrückt 
worden. „Wie kann ein Mensch so sein?“ fragt die Mutter zweier Söhne. 

Doch selbst wenn es nicht gleich solche Greueltaten sind, bleibt für sie der 
Eindruck, dass die Menschen im Umgang mit Tieren heute vor allem eines 
sind: egoistisch. Da werden ohne Vorkenntnisse Heimtiere angeschafft und 
entsorgt, wenn sich Langweile breitmacht oder Probleme auftreten. Im besten 
Fall ist das Tierheim die Endstation, im schlechtesten die Straße, der Wald 
oder die Feldmark. „Wenn man sich schon von seinem Tier trennt, dann sollte 
man doch wenigsten so viel Anstand haben und es ins Tierheim bringen, damit 
es dort versorgt wird“, findet Anne Gärtner.

22 Jahre Engagement für das Tierheim Wesel 
Gerade die Kleintiere, um die sich Anne Gärtner im Tierheim an Samstagen 
kümmert, sind besonders von dem schnell einsetzenden Überdruss ihrer 
meist zu jungen Besitzer betroffen. Der gesundheitliche Zustand von Kanin-
chen, Meerschweinchen, Hamstern und Vögeln ist häufig so schlecht, dass das 
Wort Vernachlässigung im Tierheim-Team kaum noch ausgesprochen werden 
muss. Wer Kaninchen mit stark nach oben gebogenen Krallen sieht, mit lang 
gewachsenen Zähnen, entzündeten Augen und Pfoten, Vögel ohne Gefieder      
– der muss nicht tiermedizinisch vorgebildet sein, um eines zu begreifen: 
Dieses Tier hatte kein gutes Leben und bekommt hoffentlich bald eine echte 
Chance bei liebevolleren Menschen. 

Auch Anne Gärtners geliebter Paul war ein Bild des Jammers, als er vor fast 20 
Jahren ins Tierheim Wesel kam. Der Hund eines verstorbenen Alkoholikers 
war selber alkoholkrank und entsprechend geschädigt. Magenprobleme, 
hochgradig allergisch, abgemagert, das Fell ab Kopf  abwärts komplett ausge-
fallen. „Nimmst Du den Paul mit nach Hause und pflegst ihn?“, fragten damals 
die Mitarbeiter des Tierheims – und die engagierte Tierfreundin sagte ja, 
natürlich, wolle sie helfen.  „Ich habe immer die Tiere genommen, die kein 



  

anderer wollte“, sagt Anne Gärtner und gibt damit sehr viel von sich preis. Von 
ihrer Grundüberzeugung, dass die Menschen eine Verantwortung für Tiere 
haben und vor allem die ethisch-moralische Verpflichtung, sie gut zu halten 
und zu behandeln. „Und zwar solange sie leben“, betont die Weselerin. 

Der vor zwei Jahren verstorbene Paul wurde 17 Jahre alt – trotz seiner schlech-
ten gesundheitlichen Voraussetzung. So wie sein Start ins Leben ein ungleich 
schwerer war, verabschiedete sich der Rüde im Zustand des Vergessens. „Ich 
sah an seinem Gesicht, dass er sich an nichts mehr erinnerte. Wir waren ihm 
genauso fremd geworden wie seine Umgebung. Wenn er vor dem Futternapf  
stand, wusste er nicht, was er da sollte“, beschreibt Anne Gärtner die letzten 
nicht einfachen 1,5 Jahre des Zusammenlebens. 

„Was ich am meisten fürchte“, sagt die Tierfreundin, „ist die Zeit nach Corona. 
„Wir alle wissen, wie viele Menschen sich Tiere angeschafft haben, ohne groß 
darüber nachzudenken oder Erfahrung zum Beispiel in der Haltung eines 
Hundes mitzubringen.“ Was mit diesen so zahlreich ins Haus geholten Tieren 
geschehen soll, wenn der gewohnte Alltag mit Büro, Schule und Freizeitaktivi-
täten wieder losgeht, das mag sie sich kaum vorstellen. 

Und doch wird es wie immer sein: Die einen behandeln ihre Tiere schlecht, und 
die anderen bügeln das Unrecht an den empfindsamen Lebewesen wieder aus. 
Wie vor Jahren, als das Tierheim Wesel 65 Malteser aus einer Beschlagnah-
mung übernahm; hier die Züchterin, die ihre fast 300 Hunde so verkommen, 
so verwahrlosen ließ, dass Anne Gärtner noch jetzt im Gespräch die Fassungs-
losigkeit anzuhören ist – und daneben die vielen hilfsbereiten Menschen aus 
und um Wesel, die das Tierheim in dieser arbeitsintensiven Zeit unterstützten 
und später den Hunden ein schönes Zuhause schenkten. 

Anne Gärtner versorgt im Tierheim die Kleintiere; sie macht die Ställe sauber, 
schneidet Obst zurecht, füttert, wischt, saugt und schenkt den kleinen 
Langohren und Nagern Aufmerksamkeit und Zuwendung. Wenn sie bei den 
Kaninchen fertig ist, bringt sie den Hühnern und Hängebauchschweinen was 
Leckeres vorbei und freut sich auf  ihre beiden Hunde daheim, die mit ihrem 
Mann schon auf  sie warten. Auch Daria, 11, und der fünf  Jahre alte Othello  
sind ehemalige Tierheim-Kandidaten und genießen nun ihr Leben bei den 
Gärtners. 

„Was ich unbedingt noch sagen muss: Das Tierheim Wesel mit Gabi Wettläufer 
und ihrem Team macht eine großartige Arbeit. Dafür möchte ich hier ein ganz 
großes Lob aussprechen und danke sagen“, so Anne Gärtner abschließend. 
Dem kann sich der Bundesverband Tierschutz nur anschließen!
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Drei Preise für die Ersten
Wenn Sie unser Kreuzworträtsel 
gelöst und  so den unten gesuchten 
Begriff  gefunden haben, schicken 
Sie die Lösung bitte per E-Mail an  
office@bv-tierschutz.de. 
Gehen mehrere richtige Lösungen 
bei uns ein, ermitteln wir die ersten 
drei Siegerinnen oder Sieger per Los. 
Viel Spaß beim Raten! 

Oster-Kreuzworträtsel 1. Wie nennt man ein junges Huhn?
2. Wie nennt man den Schwanz eines 
     Kaninchens?
3. Was ist das Grundnahrungsmittel eines 
     Kaninchens?
4. Beliebte Schnittblume im Frühling
5. Wie nennt man ein junges Schwein?
6. Beliebtes Haustier
7. Wer bringt zu Ostern die Ostereier?
8. Beliebte Osterblume
9. Welche Blumen blühen im Frühjahr zuerst?
10. Was versteckt man traditionell zu Ostern?
11. Wie nennt man ein junges Schaf?
12. Wie nennt man die Füße eines Schafes?
13. Ritual zu Ostern
14. Wie nennt man die Ohren eines Kaninchens?
15. Unterschied zwischen Hahn und Huhn
16. Beliebtes Frischfutter von Kaninchen
17. Singvogel
18. Schaf  mit vier Hörnern
19. Was darf  in keinem Hühnerstall fehlen?
20. Wie heißt die kleinste Hühnerart?
21. Die größte Kaninchenrasse
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Balou ist zwölf Jahre alt und hatte bis vor kurzem ein großes Problem: 
Seine Familie entschied, dass er alles falsch machte, was ein Hund nur 
falsch machen kann: Er bellte zu laut, zur Unzeit, er löste sich im Haus, 
er schnappte und hörte nicht, wenn er sollte. Es erfolgte der Anruf im 
Tierheim Wesel mit dem Ton, den das Team schon kennt, wenn Halter zu 
allem entschlossen sind.
 
Doch Tierheimleiterin Gabi Wettläufer gelang es, die Familie zu über-
zeugen, sich von einem fachlich versierten Hundetrainer helfen zu 
lassen. Daniel Patino, der seit Jahren das Tierheim ehrenamtlich unter-
stützt, sollte die Situation vor Ort einschätzen und mit gezielten Trai-
ningsmaßnahmen zur Deeskalation beitragen.  

„Was macht Balou denn, was Sie so stört?“, fragte Daniel Patino bei seinem 
ersten Besuch und notierte, was dem alten Wolfsspitz-Jack-Russelmischling 
angelastet wurde. Bei Punkt 23 legte der Hundefreund den Stift zur Seite. „Gibt 
es denn irgendetwas, was der Hund in ihren Augen richtig macht?“ fragte er 
und ahnte bereits, dass da Menschen vor ihm saßen, die mit ihrem Hund abge-
schlossen hatten. Dennoch begann der Hundetrainer mit Balou zu arbeiten 
und erreichte, dass der Rüde die erwünschten Dinge tat und die unerwünsch-
ten unterließ. 

Aber die Familie gab dem fast blinden Balou keine Chance, und so war es eine 
Erleichterung für alle Beteiligten, als Balou dann endgültig „die Tür gewiesen“ 
wurde. Für den alten Hund, der von seiner Familie aus für ihn unerfindlichen 
Gründen verstoßen wurde, der im Flur zu bleiben hatte, dem keine Aufmerk-
samkeit und Liebe mehr geschenkt wurde, der aus Verzweiflung in den Keller 
urinierte und sich bellend in Erinnerung zu bringen suchte – für ihn war es das 
Beste, was ihm passieren konnte. 

Denn es öffnete sich, wie es so oft im Leben ist, wenn etwas endet, eine neue 
Tür. Und dahinter standen das Ehepaar Bur mit ihrer Hündin Laika. Elke Bur 
engagiert sich seit 2019 ehrenamtlich im Tierheim Wesel und fiel Gabi Wett-
läufer sofort als mögliche Pflegestelle für Balou ein. Ein Tierheimaufenthalt 
sollte dem gestressten Hund in jedem Fall erspart werden. 

Elke Bur nahm den Schützling mit der Liebe auf, die ihr zu eigen ist. Vor vielen 
Jahren hatte die 61-jährige Weselerin etwas an sich beobachtet, das sich im 
Laufe der Zeit noch verstärkte: Hunde suchten den Kontakt zu ihr – auch in 
Gegenwart ihrer Besitzer. Sie schauten sie an, legten sich auf  ihre Füße, 
wollten nicht mehr fort von ihr oder wurden in ihrer Gegenwart ruhig und 
entspannt. Aus dieser wundersamen Gabe machte die Tierfreundin ihre 
Lebensaufgabe: ängstlichen, alten und kranken Hunden zu helfen. 

Seit Jahren lebt bei Ehepaar Bur in Wesel Laika, eine Hündin aus Russland. Sie 
kannte nichts, als sie in Deutschland ankam, und musste an ihre Umwelt 
herangeführt werden wie ein Welpe. Inzwischen ist die Schäferhund-Poden-
comixhündin fast zehn Jahre alt und längst in ihrem Zuhause angekommen. 
Nur ab und zu flackern noch alte Ängste und Verunsicherungen auf, wenn 
Ungewohntes den Alltag durchbricht, wie die Ankunft des vierbeinigen 
Fremdlings zum Beispiel. 

Er hat schon sehr viel gelernt
Balou ist ein kluger Hund und nutzt seine Chance, die ihm das Leben da so 
unerwartet vor die Füße gelegt hat. „Er hat schon sehr viel gelernt, seitdem er 
bei uns ist“, sagt Elke Bur, froh über seine Fortschritte. Doch natürlich geht es 
nicht nur voran, es gibt auch kleine Rückschläge, wenn Balou aus unerfindli-
chen Gründen lange und anhaltend bellt oder aus Erregung in ihre Hände 
schnappt. „Ich vermutete, dass er Ohrmilben hatte“, erklärt sie den säuerlichen 
Geruch, den sie um den Kopf  des Rüden wahrgenommen hatte. Als sie sich mit 
der Flasche Ohrlösung nähert, flüchtet Balou und greift dann später nach 
ihren Fingern. „Es war mein Fehler. Man braucht nicht nur Geduld bei alten 
Hunden, sondern muss auch die Geschichte des Tieres mitberücksichtigen.“

Für Elke Bur ist klar, dass der Hund grundsätzlich schlechte Erfahrungen und 
darüber hinaus auch bei tierärztlichen Behandlungen gemacht hat. Auf  Daniel 
Patinos Rat trainiert sie das problemlose Maulkorbtragen mit Balou, so dass 
der Rüde in Kürze dem Tierheim-Tierarzt Dr. Boffin vorgestellt werden kann. 

Balou hat Probleme mit einem Hinterlauf, vor allem aber schlägt sein Herz 
unregelmäßig. Der graue Star in beiden Augen wird zur Blindheit führen und 
seine Zähne sind ebenfalls sehr schlecht – auch dies ein weiterer Hinweis auf  
seine lieblose Haltung. Balu kannte kein Obst oder Gemüse und kann es inzwi-
schen kaum erwarten, dass seine Futterschüssel mit gesunden Nahrungsmit-
teln gefüllt wird. Die Hundehalterin nutzt auch diese Momente zur Erziehung; 
Balou soll vor der offenen Küchentür warten, bis sein Futter fertig ist, damit er 
lernt, Grenzen zu akzeptieren. 

Es erübrigt sich zu sagen, dass die Liste „der Verfehlungen“, die bei seinen 
früheren Besitzern von Tag zu Tag länger wurde, bei dem Ehepaar Bur auf  Null 
geschrumpft ist. Sie lieben Balou; er zeigt sich anhänglich, verschmust und     
ist sehr verspielt. Selbst die angebliche Unsauberkeit ist nie aufgetreten, mög-
licherweise hatte der Hund auch einfach keine Chance, sich so lange zurückzu-
halten. „Es ist schon eine Leistung von Hunden“, findet Elke Bur, „den ganzen 
Tag aufzuhalten und zu warten, bis sein Mensch sich entscheidet, ihn heraus-
zuführen.“ 

Balou muss darauf  nicht mehr warten – er geht mehrfach am Tag spazieren 
und das letzte Mal seine Abendrunde, bevor seine neue Familie schlafen geht. 
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Happy End für Balou
Warum ein zwölf Jahre alter Hund sein Zuhause verlor

Online-Familienseminare mit Daniel Patino
 
In Coronazeiten verlagern sich Schulungen auf das Internet, so auch Trainings-
maßnahmen rund um die Hundehaltung. Für Familien, die sich einen Hund 
anschaffen möchten oder dies gerade getan haben, bietet der zertifizierte Hunde-
trainer ab März Online-Seminare an. Sein Ziel: Das Verhalten des Hundes für die 
Familie nachvollziehbar zu machen und damit zu helfen, Fehler im Umgang mit 
dem Tier zu vermeiden. Den Hund „aus Spaß“ beim Fressen zu stören, ihn zu 
ärgern, sein Spielzeug fortzunehmen – all‘  diese nicht böse gemeinten Handlungen 
von Kindern werden von Eltern oft toleriert und erst dann sanktioniert, wenn der 
Hund sich wehrt und zwar in Form von Bestrafung des Tieres. 

Doch zu solchen Missverständnissen, die häufig in der Abgabe des Hundes gipfeln, 
muss es nicht kommen, wenn bestimmte Regeln von vornherein eingehalten 
werden. Das Seminar kostet pro Familie 20 Euro und läuft über Zoom. Die Gebühr 
wird wie immer von Daniel Patino gespendet und kommt den Weseler Tierheim-
hunden zugute. Teilnahme und Termine auf www.tierheim-wesel.de.



  

Die Landwirte verstoßen also gegen den Tierschutz und bekommen dabei auch 
noch von ganz oben Unterstützung. Schlimm genug, dass es jeden Tag passiert, 
aber dass diese Menschen auch noch Unterstützung bekommen, ist für mich 
das Allerletzte! Die Politik muss sich so ändern, dass die Menschen über das 
Wohl der Tiere entscheiden können, die sich wirklich für Tiere interessieren 
und erst danach der wirtschaftliche Aspekt folgt. 

Außerdem müssten die Gesetze für die Tiere verschärft und auch vernünftig 
durchgesetzt werden. Schön und gut, dass es diese Gesetze gibt, aber wenn sie 
nicht kontrolliert und durchgesetzt werden, bringen sie auch nichts. Meiner 
Meinung nach brechen viele Bauern schon über einen so langen Zeitraum die 
Tierschutzgesetze und werden nicht bestraft. Daher sollten sie jetzt unter ganz 
besonderer Beobachtung stehen. Die Landwirte müssen beweisen, dass sie 
sich an Regeln und Gesetze halten können. Dann erst können sie nach 
Vertrauen fragen. 

Ich verstehe nicht, wie Verstöße gegen Tierschutzgesetze über so einen langen 
Zeitraum einfach ausgesessen werden können. Es ist so, als ob man einem 
Verbrecher immer und immer wieder hilft und seine Untaten durchgehen 
lässt. 

Es ist für mich ein derartiges Verbrechen, Tiere schlecht zu 
halten und zu behandeln, das nicht zu dulden ist. Trotz-
dem wird es von der Regierung indirekt unterstützt und 
gefördert. 

Also sollte sich die Politik um 180 Grad wenden, denn ob 
Mensch- oder Tierleben – es ist ein Leben und man darf  es 
nicht quälen, foltern oder grauenvoll töten. Es ist ein 
Leben und die Politik hat es in der Hand, wie es laufen 
kann. Doch tut sie bis jetzt nicht das Richtige. Mein 
Wunsch wäre, dass sich die Politiker ´mal in der realen 
Welt umsehen und erkennen, dass die Theorie nicht der 
Praxis entspricht. Die Politiker sitzen nur „da oben“ und 
wissen nicht, wie es „hier unten“ abgeht. Sie haben keinen 
Bezug zur Realität. 

Glaubst Du, dass Deine Generation mehr Verständnis für das 
Wohlergehen von Tieren hat als vorherige Generationen? 

Joline Jacob: Wir sind die Generation, die mit dem Klima-
wandel aufwächst und nun die Verantwortung über-
nimmt. Wir wissen, dass die Massentierhaltung viel zur 
Schädigung des Klimas beträgt. 

Und wenn wir den Klimawandel verringern wollen (da wir ihn nicht stoppen 
können), müssen wir den Konsum von Fleisch überdenken  und von tierischen 
Produkten generell reduzieren. 

Unsere Generation ist von den aktuellen Problemen geprägt und denkt viel 
über diese brennenden Themen nach, sucht nach Lösungen. Wir sind eine 
Generation, die dem Tierschutz weit mehr verbunden ist, als zum Beispiel 
unsere Eltern und Großeltern. Wir können vorleben, wie es geht, ohne 
tierische Produkte auszukommen. Unsere Generation kann etwas bewirken, 
wenn wir wollen. Wir können der Welt etwas Besseres geben. 

Wenn Du morgen Bundeslandwirtschaftsministerin sein könntest, was würdest Du 
ganz zuerst verändern (oder verbieten), damit es den Tieren ganz schnell besser 
geht?

Joline Jacob: Wenn ich morgen Bundeslandwirtschaftsministerin werden 
würde, dann würde ich zuerst dafür sorgen, dass die Gesetze durchgesetzt 
werden – und wenn ich es höchstpersönlich tun müsste. Ich würde sofort alle 
Landwirte, die sich gegen das Tierschutzgesetz stellen, festnehmen lassen. Es 
ist nun mal ein Verbrechen. Schließlich werde ich auch verhaftet, wenn ich ein 
Gesetz breche. Daher ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, so 
hart durchzugreifen. Es geht um Leben und Tod und zwar wortwörtlich. 

Als Bundeslandwirtschaftsministerin möchte ich auf  keinen Fall, dass ein Tier 
gequält oder getötet wird. Es tut so weh, zu sehen, dass es niemandem Leid zu 
tun scheint, dass alle Tiere nur ausgenutzt, gequält, gefoltert und getötet 
werden. Tiere sind so viel mehr als „nur“ Tiere; sie sind Zuhörer und Freunde. 
Unter meiner Amtsführung würden alle tierischen Produkte preislich deutlich 
erhöht und auch nur in Maßen angeboten werden. Und ich würde den Men-
schen aufzeigen, welche Rechte sie im Umgang mit Tieren haben und welche 
nicht. Menschen haben definitiv nicht das Recht, Tieren wehzutun. 

Was möchtest Du später beruflich machen?

Joline Jacob: Ich möchte nach meinem Abitur Jura studieren und Richterin 
werden. Ich möchte die Welt ein bisschen gerechter machen. Und wenn ich nur 
einigen wenigen Tieren geholfen habe, dann habe ich zumindest einen Anfang 
gemacht!
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Joline Jacob aus Hünxe ist 17 Jahre alt und steht kurz vor dem Abitur. In 
ihrer Familie gibt es Meerschweinchen, den Landseer Grobi und  das Pferd 
Ferdinand. Ihr Herz schlägt für Tiere – und für mehr Gerechtigkeit im 
Umgang mit Tieren.
 
Ihre Generation kann es besser machen, als die vorhergehenden. „Wir 
können den Älteren den Verzicht auf Fleisch und alle weiteren tierischen 
Produkte vorleben“, sagt Joline Jacob. Was die Politik in den vergangenen 
Jahren nicht geleistet hat, nämlich den Schutz von Tieren durch die scharfe 
Kontrolle von Gesetzen zu flankieren, das möchte die angehende Jura- 
studentin in ihrem späteren Berufsleben verwirklichen.  

Isst Du Fleisch?

Joline Jacob: Nein. Ich bin seit 2017 Vegetarierin und bin auf  dem Weg zur 
Veganerin. Ich habe schon als Kind vegetarische oder vegane Produkte 
probiert, fand jedoch Fleisch immer noch leckerer. Bis zu dem Tag, als ich 
zufällig gesehen habe, wie ein Tier geschlachtet wurde, es qualvoll sterben 
musste. Ab da habe ich nie wieder ein Verlangen nach Fleisch gehabt. 

Wie schätzt Du den Umgang mit Tieren in unserer Gesellschaft ein? 

Joline Jacob: Mit Haustieren gehen wir noch relativ gut 
um. Relativ deswegen, weil auch Haustiere ausgesetzt 
werden, weil sie nicht mehr „gebraucht werden", „nutzlos“ 
sind oder man „keine Lust“ mehr hat, sich zu kümmern, 
aber zu feige ist, ins Tierheim zu gehen. Dabei sind Haus-
tiere so wunderbar. Sie sind immer für einen da, dennoch 
werden sie immer wieder von uns Menschen enttäuscht. 

Das größere Problem sehe ich bei den sogenannten Nutz-
tieren. Sie werden schlecht behandelt und niemand tut 
etwas dagegen. „Nutztiere“ wie Kühe, Schweine oder 
Hühner werden eingesperrt, gequält und getötet. Der 
Umgang mit Tieren ist im Laufe der Jahre immer schlech-
ter geworden. Es geht nur noch darum, mehr Gewinn mit 
den Tieren zu machen und überhaupt nicht um ihr Wohl-
befinden. 

Die Tiere sehen meistens nur einmal in ihrem Leben 
Tageslicht: auf  dem Weg zum Schlachter. Meist sind die 
Schlachthöfe weit weg und die Tiere haben einen längeren 
Weg dorthin. Auf  diesem Weg sind sie im Transporter 
eingepfercht und haben nichts zu essen oder trinken. Es ist 
abartig, dass sie so behandelt werden. Ich finde das sehr 
bestürzend, denn Tiere geben einem so viel zurück, wenn 
man es nur zulässt. 

Tiere machen diesen Planeten um ein Vielfaches besser. Wir Menschen sind 
diejenigen, die alles zerstören! Tiere würden ihren Planeten nicht (mutwillig)  
zerstören, wie wir es tun. Diesen Gedanken sollten wir ´mal an uns heran- 
lassen und unser Verhalten entsprechend überdenken und ändern.

Wo siehst Du derzeit die größten Tierschutzprobleme?

Joline Jacob: Im Moment sehe ich die Massentierhaltung als das größte Prob-
lem. Der Fleischkonsum ist leider sehr hoch. Dies liegt meiner Meinung daran, 
dass es immer mehr billiges Fleisch zu kaufen gibt. Ob es aus guter oder 
schlechter Haltung kommt, ist den meisten Menschen egal, weil es ihnen nur 
auf  den Preis ankommt. Heutzutage geht es nicht mehr darum, qualitativ 
hochwertiges Fleisch zu bekommen, sondern einzig und allein um billiges! 
Aber es handelt sich ja nicht nur um den Fleischkonsum, sondern um den 
generellen Konsum von tierischen Produkten: Auch die landwirtschaftlichen 
Betriebe mit Kühen sind eine „Massentierhaltung“. Die Kühe kommen kaum 
oder selten auf  die Wiese. Sie müssen jedes Jahr ein Kalb bekommen, welches 
ihnen nach der Geburt entrissen wird. Das ist grausam. Einer Mutter wird ihr 
Kind weggenommen. Und nur damit wir dann Milch haben? Das stört mich 
persönlich generell an unserer Gesellschaft: Es geht überhaupt nicht mehr um 
das Tier, welches hinter dem Produkt steckt. Wir wollen nur haben, besitzen 
und konsumieren. 

Was könnte, Deiner Meinung nach, die Politik hier machen – oder was müsste sie 
sogar tun, damit es den Tieren besser geht?

Joline Jacob: Ich finde die Politik muss sehr viel ändern, um die Tiere besser 
zu schützen.  

Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sollte sich wirklich um die Tiere 
kümmern und nicht nur an die Wirtschaft denken. Meiner Meinung nach ist 
Frau Klöckner nicht geeignet für diesen Job. Schließlich wollte sie im vergan-
genen Jahr sogar das Tierschutzgesetz ändern, um den Landwirten einen 
Gefallen zu tun. Sie wollte den Satz: „Kastenstände müssen so beschaffen sein, 
dass die Schweine sich nicht verletzen können und jedes Schwein ungehindert 
aufstehen, sich hinlegen sowie den Kopf  und in Seitenlage die Gliedmaßen 
ausstrecken kann“ aus dem Tierschutzgesetz streichen. Da in der Praxis gegen 
diese Vorgabe sowieso immer wieder verstoßen wurde, kam Julia Klöckner den 
Landwirten damit entgegen.

„Wir können der Welt etwas Besseres geben“



  

„Das gibt wieder eine Nachtschicht“, ruft Monika Ehrlacher ihrem 
Kollegen zu. Karlheinz Meier ist der Vorsitzende der Tierhilfs- und 
Rettungsorganisation, die 1988 in Kehl gegründet wurde. Er nickt, die 
nächtliche Aktion ist bereits geplant: Seit Wochen wird in Offenheim 
ein Schafbock im Wald gesichtet, der den Angaben zufolge von privat 
illegal geschächtet werden sollte.

Karlheinz Meier wird sich in dem THRO-Rettungswagen auf die Lauer 
legen und warten, bis der flüchtige Schafbock in den Nachtstunden vom 
Hunger übermannt wird und die aufgestellte Falle betritt. Aus der Ferne 
kann der Tierschützer die Falle elektronisch verschließen und das Tier 
mit auf den Gnadenhof nehmen, auf dem derzeit über 160 Tiere ver- 
sorgt werden. 

Schon im Januar hatte das Team um 
Monika Ehrlacher und Karlheinz Meier 
einen kleinen Schafbock aufgenom-
men, der von seiner Mutter abgelehnt 
wurde. Der Landwirt hätte den kleinen 
Brownie getötet, wenn die THRO nicht 
geholfen hätte. Das wenige Wochen alte 
Schafböckchen musste per Hand gefüt-
tert werden, hat nun jedoch schon 
angefangen, Gras zu fressen. 

Das eigenständige Futtersuchen wird auch für den kleinen Feldhasen der 
Zeitpunkt sein, an dem die Tierschützer ihn in die freie Wildbahn zurückset-
zen. Das wenige Tage alte Tier war im Feld von Kindern gefunden und mit nach 
Hause genommen worden. „Bitte lassen Sie Wildtierjunge dort, wo sie sich 

gerade befinden“, appelliert Monika 
Ehrlacher immer wieder an die Bürger. 
„Nur wenn die Kleinen verletzt sind, 
sollte ihnen geholfen werden. In allen 
anderen Fällen kehrt das Muttertier zu 
ihrem Nachwuchs zurück, um ihn zu 
säugen.“ Alle dreißig Minuten wurde 
das Kleine anfänglich mit Ziegenmilch 
gefüttert; inzwischen kann das 
THRO-Team die Intervalle auf  zwei bis 
drei Stunden ausdehnen. 

„Füttern Sie das Wassergeflügel bitte nicht – und schon gar nicht Brot“, lautet 
einer der weiteren Hinweise der Tierhilfs- und Rettungsorganisation. Immer 
wieder sterben Schwäne, Enten und Gänse an der artwidrigen Fütterung mit 
Brot, das im Verdauungstrakt zu gären beginnt, aufquillt und den Organismus 
mit Giftstoffen überflutet. Ein entsprechendes Warnschild, das die THRO am 
Main aufgestellt hatte, musste auf  Weisung der zuständigen Gemeinde 
Neuried entfernt werden – für die Tierschützer absolut nicht nachvollziehbar. 

Die THRO versorgt über 160 Tiere auf ihrem Hof

Ebenso kompliziert wie sich der Umgang mit den Behörden oft darstellt, ist  
die Suche nach den Besitzern einer Edelpapageiendame, die am 7. Februar in 
Ettenheim eingefangen wurde. Zwar konnte über die Beringung der ehemalige 
Züchter ausfindig gemacht werden, doch der inzwischen Verstorbene                 
hat seiner Frau keine Angaben hinterlassen, wohin er die Papageien verkauft 
hat. So bleibt der THRO nach einem vergeblichen Anruf  im Regierungsprä- 
sidium bei der zuständigen Stelle für Artenschutz nur der Weg, das sich in   

leuchtendem Rot präsentierende Edel-
papageienweibchen zu vermitteln. Vor- 
aussetzung ist eine artgerechte Haltung 
mit einem oder mehreren Männchen, 
wobei die Verträglichkeit nicht per se 
vorausgesetzt werden kann. Die Verge-
sellschaftung muss behutsam begleitet 
werden. 
Doch manchmal verkehrt sich anfäng-
liche Sympathie ins Gegenteil, wie 
Monika Ehrlacher enttäuscht feststel-
len musste. Anfang Januar waren drei Erdmännchen, die von zwei Tierparks 
abgegeben worden waren, weil sie keinen Nachwuchs mehr zeugten, auf  dem 
THRO-Hof eingezogen. Es musste eine isolierte Hütte gebaut und dem Trio, 
bestehend aus zwei Weibchen und einem Männchen, ein abwechslungsreiches 
Gehege mit Versteckmöglichkeiten geschaffen werden. Die Drei lebten sich 
ein, spielten miteinander und galten als verträglich, bis plötzlich ein 
Erdmännchenweibchen Verletzungen aufwies. Offensichtlich greift das 
Männchen eines der Weibchen an. Wenn sich die Angriffe fortsetzen, müssen 
die Tiere getrennt und für das Weibchen ein neues Zuhause gesucht werden. 

Jede Spende hilft

Jede Spende hilft dem engagierten Team aus Neuried-Ichenheim, die Tiere zu 
versorgen, die Tierarztrechnungen zu bezahlen, Strom-, Wasser- und Heizung 
zu begleichen, die Mitarbeiter zu entlohnen und den Rettungswagen zu repa-
rieren, wenn er liegenbleibt. Doch genauso wichtig sind Menschen, die Tiere 
vom Hof  aufnehmen. Derzeit suchen die Vorsitzenden dringend Plätze für den 
kleinen Schafbock Brownie und den großen, der in Kürze Karlheinz Meier in 
die Falle gehen wird. „Wir können nicht alle Tiere bei uns behalten und ein 
Leben lang versorgen“, sagt Monika Ehrlacher mit Blick auf  die vielen Tierar-
ten, die dauerhaft von der THRO versorgt werden müssen. Auch das Frettchen, 
das vor drei Jahren auf  einer Dorfstraße sitzend aufgefunden wurde, sollte 
längst wieder ausziehen, hat sich jedoch bei der letzten Vermittlung als unver-
träglich erwiesen und ihre Artgenossen gebissen. 

Ganz anders die alte 
Katze, die am 14. Januar 
an einem Bachlauf  geret-
tet wurde. Sie hatte sich 
nass, zitternd und völlig 
verängstigt in einem 
angrenzenden Dornen-
busch versteckt. „Mög-
lich, dass jemand ihr 
Leid zufügen wollte“, 
beschreibt die 2. Vorsit-
zende den erbärmlichen Zustand des Tieres. Sie schrie und wehrte sich, als die 
Tierschützer sie aus ihrem dornigen Rückzug holten und machte später, als sie 
getrocknet und untersucht wurde, einen sehr schwächlichen Eindruck. Ohne 
Chip, die Tätowierung unlesbar, war für die THRO-Mitarbeiter nicht nachvoll-
ziehbar, wem die Katze gehört hatte. Inzwischen ist die Senior-Katze wieder 
ausgezogen und hat ein schönes neues Zuhause bei einem tierlieben Men-
schen gefunden. 

Wenn Sie mit Spenden, Patenschaften oder der Aufnahme eines Tieres helfen 
möchten, dann informieren Sie sich hier auf  der Webseite des Vereins: 
www.tierhilfs-und-rettungsorganisation.de
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Von Schafböckchen, Frettchen und Erdmännchen
Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V. (THRO)
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                                 aus unseren Mitgliedsvereinen +++ Meldungen aus unseren Mitgliedsvereinen +++ Meldungen aus unser 



  

Rotraud Buch ist eines unserer Beiratsmitglieder, der dem BVT-Vor-
stand von Sachsen-Anhalt aus zuarbeitet. Mit ihren Freunden Hanka 
Behrens, Carola Berger, Holger Schulz und weiteren Unterstützern, die 
sich in der BVT-Tierschutzgruppe Havel-Elbe-Tanger zusammenge-
schlossen haben, setzt sie sich für eine Katzenschutzverordnung im 
Landkreis Stendal ein. 

Noch im September hatte sich die Tierschutzgruppe mit dem Landrat ge- 
troffen, um ihm dazulegen, wie dringend die „Verordnung zum Schutz frei- 
laufender Katzen“ sei. Die sechs engagierten Tierschützer waren voller Zu- 
versicht, dass die Lokalpolitiker den Argumenten folgen würden und die 
Verfügung nun endlich erlassen würden – umso größer war die Enttäuschung 
und das Unverständnis über die, wenn auch mit 18:20 Stimmen sehr knappe, 
Ablehnung im Rat. Sie hätten sich bei einem positiven Ergebnis eine Sog- 
wirkung auf  andere Orte erhofft. Rotraud Buch und Holger Behrens berichten:

Die Zahl verwilderter Katzen steigt. Wir versuchen seit Jahren, das Elend der 
verwahrlosten, in Not lebenden Tiere einzudämmen und die Population ande-
rer Tiere zu sichern. Wie viele andere Tierschützer fordern wir daher eine 
Kastrationspflicht für Freigänger und frei lebende, verwilderte Katzen. 

Unsere Tierschutzgruppe Havel-Elbe-Tanger unter dem Dach des Bundesver-
band Tierschutz e.V. kann bei allem Einsatz als Ehrenamtliche mit sechs Perso-
nen im Landkreis Stendal immer nur die größte Not der verelendeten Katzen 
lindern. Wie hoch die Zahl der auf  sich gestellten Katzen in freier Wildbahn  
ist, weiß niemand. Der Tierschutzbeauftragte nennt Größenordnungen von 
100.000 Tieren und beruft sich bei dieser Zahl auf  Angaben des Landwirt-
schaftsministeriums. 

Die Bundestierärztekammer betont, dass die Katzen oft abgemagert und von 
Parasiten befallen sind, außerdem unter chronischen Infektionen leiden. 
Doch trotz ihrer geschwächten Gesundheit vermehren sich die verwilderten 
Tiere sehr schnell und bilden größere Kolonien. Verschärft wird das Problem 
durch unkastrierte Hauskatzen, denen Freigang gewährt wird. 

Die Katzenwelpen wachsen unter schlechten Bedingungen auf, werden krank, 
sterben oder überleben mehr schlecht als recht und pflanzen sich mehrfach im 
Jahr fort. Die Kastration von Freigängern und verwilderten Katzen ist die 
einzige angemessene Lösung, um das Leid der Tiere langfristig zu beenden. Bis 
zu 13.000 Nachkommen kann ein einziges Katzenpaar rein rechnerisch inner-
halb von fünf  Jahren zeugen. Dieser Nachwuchs kämpft um sein Überleben, 
vegetiert an Großtieranlagen, in Gärten, Scheunen, Schuppen, Industriebra-
chen und leerstehenden Gebäuden vor sich hin, ständig auf  der Suche nach 
Futter, ohne tierärztliche Versorgung und menschliche Fürsorge. 

In den Landgemeinden ist das Elend oft besonders groß: Tierheime in Sach-
sen-Anhalt sind anlässlich der „Katzenschwemmen“ jedes Jahr am Ende ihrer 
Kapazitäten und bitten die Bürger um Mithilfe. Die Städte Zerbst, Falkenstein 
im Harz und Bad Dürrenberg haben bereits konkrete Festlegungen in ihren 
Gefahrenabwehrverordnungen festgeschrieben, die eine tierärztlich vorge-
nommene Kastration, das Chipen und den Eintrag in ein Heimtierregister für 
Freigängerkatzen vorsehen. In Aschersleben werden im Amtsblatt die 
Zeiträume bekannt gegeben, in denen sich Tierschützer um die Kastration von 
wild lebenden Katzen kümmern. Veröffentlichung ja, Kostenerstattung nein – 
die Tierschützer tragen Arbeitsleistung und Fahrtkosten (zum Tierarzt, zu den 
Fangplätzen, die Rückführung der kastrierten Tiere an ihre angestammten 
Plätze) selbst. 
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So kümmert sich unser BVT-Mitglied Carola Berger in ihrem Wohnort (nahe 
Stendal) alleine schon um über 80 Katzen. Für die Kastration, das Futter, die 
Entwurmung und die Tierarztkosten werden monatlich mindestens 600 Euro 
fällig – und die Rechnung der anderen Gruppenmitglieder sieht ähnlich aus. 
Spenden gibt es so gut wie keine. Die Zahl der Wildlinge, die von uns versorgt 
wurden und werden, geht in die Tausend und daneben die erschütternden 
Berichte von erschlagenen, vergifteten und überfahrenen Schützlingen. 

Bei Katzenansammlungen lautet unsere Vorgehensweise: füttern, einfangen, 
kastrieren, am Fundort wieder aussetzen und weiter versorgen oder – falls 
möglich – in neue Hände vermitteln. Die Welpen werden mit Hingabe ernährt 
und gepflegt und alles dafür getan, dass sie ihre Scheu gegenüber dem Men-
schen verlieren, sonst besteht überhaupt keine Chance auf  Vermittlung. 

Das ist Arbeit und kein Hobby, selbst wenn wir es von Herzen gerne für die 
Tiere tun. Wir greifen bei unserem zeit- und mühevollen Einsatz nach jeder 
helfenden Hand. Unser Mitstreiter Holger Schulz aus Havelberg ist Mitglied in 
einer Gruppe um eine Tierärztin, die sich aktiv für notleidende Katzen 
einsetzt.

Carola Berger und ich sprechen aktiv tierliebe Menschen an, sie bei den Kas- 
trationen zu unterstützen. Anfragen bei örtlichen Ordnungsämtern sind 
meist erfolglos. Verlassen kann sich unsere Tierschutzgruppe dagegen auf  das 
Tierheim Stendal, das soweit helfen kann, wie es die Kapazitäten und Ressour-
cen zulassen. 

Um die entstehenden Kosten zumindest etwas abmildern zu können, beteili-
gen wir uns an Flohmärkten der Region, oft unterstützt durch tierliebe, prob-
lembewusste Sachspender. Sehr dankbar sind wir dabei einer unermüdlichen 
Tierfreundin aus dem Nachbarkreis, die ihren Flohmarktstand zugunsten 
eines ungarischen Waisenhauses durchführt und die eingenommen Gelder 
mit uns teilt. Auch der BVT übernimmt nach Absprache Rechnungen für Kas- 
trationen und die tiermedizinische Versorgung der Katzen.  

Unsere Meinung: So kann es nicht weitergehen!

Jede Kommune, auch in unserem Landkreis, kann das Recht der Eigenver- 
waltung anwenden. Mit diesem Recht ist jeder Landkreis, jeder Stadtrat 
befugt, eine „Verordnung zum Schutz freilebender Katzen“ zum Wohle der 
Bürger und der leidenden Tiere zu beschließen. Andere Kommunen machen 
das auch. Für die Einheitsgemeinden fehlen ganz einfach Richtlinien für die 
Katzenhaltung. Eine Änderung und Anpassung der Gefahrenabwehrverord-
nungen würde Abhilfe schaffen und die Notlage der Katzen verbessern. 

Unsere Bürgervertreter entscheiden über Fassadenrenovierungen, Schul- 
sanierungen, Steuern und Gebühren – aber eine Verordnung gegen das Katzen-  
elend, die die Stadt kein Geld kostet, kriegen sie nicht hin!

Das ist ein Zustand, den wir nicht begreifen können und wollen, zumal auf  die 
ehrenamtlichen Tierschützer nicht verzichtet werden kann. 

Wenn Sie in der Nähe der Tierschutzgruppe wohnen und sie bei ihrer großartigen Arbeit 
unterstützen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt zu Rotraud Buch auf. 
Sie erreichen Sie unter Telefon 03935 / 211 552.

Geplatzte Hoffnung
Katzenschutzverordnung im Landkreis Stendal abgelehnt



  

Bündnis fordert Ende der Tierversuche 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Spendenkonto DE72 3545 0000 1101 0103 69 
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Ausstiegsplan aus dem Tierversuch gehört in die Wahlprogramme

Aaron ist ein Dogge-Weimaranermischling, 57 Kilo schwer. 
Der kastrierte Rüde hat sein Zuhause verloren, weil er mit dem 
Hund im Haushalt nicht zurechtkam. Das heißt jedoch nicht, 
dass Aaron grundsätzlich Artgenossen ablehnt; er entscheidet 
sehr nach Sympathie. Er ist mit Kindern aufgewachsen und 
liebt sie. Dennoch sollte der Nachwuchs im neuen Zuhause 
schon älter sein, damit der temperamentvolle Rüde sie nicht 
umwirft. Aaron ist anfänglich sehr zurückhaltend und braucht 
Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat er diese Hürde genommen, 
ist er aufgeschlossen und freundlich. Wer sich für den im Juli 
zwei Jahre alt werdenden Aaron interessiert, meldet sich bitte 
im Tierheim Wesel.   

Online-Veranstaltung mit tierschutzpolitischen Sprechern

„Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ ist eine laufende Kampagne von Ärzte gegen Tierversuche und dem Bundesverband Menschen für Tierrechte. 13 Tierschutz- 
organisationen, darunter der BVT, unterstützen die Initiatoren bei ihrer Forderung nach einem zügigen Ende der Tierversuche. Vor der Bundestagswahl am 26. 
September 2021 wurde die Kampagne um mehrere Elemente erweitert. Ein Offener Brief  an die politischen Entscheidungsträger Anfang Februar machte noch 
einmal deutlich, dass ein Ausstiegsplan aus dem Tierversuch in die Wahlprogramme aufgenommen werden müsse. Diese Forderung konnten Tierfreunde per Brief  
und auf  Twitter aktiv mitunterstützen.  Auf  der Kampagnenwebseite www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de können weiter Flyer und Poster bestellt sowie Unterschrif-
tenlisten gegen Tierversuche ausgedruckt und eine Petition unterschrieben werden.
Der 24. April wird seit 1979 als Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche begangen. In der Woche um diesen Gedenktag wird mit Aktionen auf  das Leid 
der Tiere in den Versuchslabors aufmerksam gemacht. Noch immer leiden und sterben bis zu 2,8 Millionen Tiere allein in Deutschland in Versuchen – und dies vor 
dem Hintergrund, dass eine Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Tierversuchen auf  den Menschen nicht gegeben ist. Während selbst Wissenschaftler zunehmend den 
Nutzen von Tierversuchen anzweifeln, ändert sich an der Förderungspolitik der Bundesregierung nichts: 99% der staatlichen Gelder werden in Tierversuche inves-
tiert, 1% in tierleidfreie Methoden. Dennoch hat sich die tierfreie Forschung (Multi-Organ-Chips, Mini-Brains, 3D-Bioprinting) in den letzten Jahren rasant ent- 
wickelt und bietet ein gewaltiges Potential. 

Vor der Bundestagswahl
Das Bündnis Tierschutzpolitik, zu dem auch der BVT gehört, lädt zu einem Gesprächs- 
austausch mit Bundestagsabgeordneten ein. Pandemiebedingt wird die Veranstaltung 
online stattfinden. Der Termin: 19. Mai, Mittwoch, von 18.00 bis 19.30 Uhr. Die Teilnah-
me der öffentlichen Veranstaltung ist kostenlos. Auf unserer Webseite (www.bv-tier-
schutz.de) werden wir rechtzeitig bekannt geben, bis wann Sie sich registrieren 
müssen, wenn Sie dabei sein wollen.    

Zum Hintergrund der Veranstaltung: Zwar mag Deutschland im internationalen Vergleich 
augenscheinlich ein fortschrittliches Tierschutzrecht haben. Dennoch sind in allen Bereichen, 
in denen Tiere geschützt werden müssen, erhebliche Defizite im Tierschutzrecht und/oder im 
Vollzug zu beklagen. In der Landwirtschaft leben die meisten Tiere unter völlig inakzeptablen 
Bedingungen. Die Probleme bestehen seit langem in der kompletten „Produktionskette“, ange-
fangen bei der Zucht über 
den Transport bis hin zur 
Schlachtung. Auch der 
„Verbrauch“ von Millionen 
von „Labortieren“ im Tier- 
versuch wird zunehmend  
aus ethischer und wissen-
schaftlicher Sicht in Frage 
gestellt. Die Politik scheint   
in den letzten Jahren zu 
reagieren (u.a. mit dem 
Verbot des Kastenstandes im 
Deckzentrum für Sauen, 
beabsichtigtem Verbot der 
Tötung männlicher Küken, 
geplanter Tierwohlkenn-
zeichnung, neuen Regelun-
gen für Zirkustiere) – doch 
wie sind diese Maßnahmen 
zu bewerten? 

Welche Probleme sehen die Parteien im Tierschutzbereich und was würden sie als erstes an- 
gehen, falls sie nach der Bundestagswahl Regierungsverantwortung übernehmen sollten? 
Diese und weitere Fragen sollen am 19. Mai 2021 mit den tierschutzpolitischen Sprechern der 
Parteien diskutiert werden. 
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