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Die Legislaturperiode von Julia Klöckner geht zu 
Ende. Wir haben oft genug berichtet, wie wenig 
konsequent die Bundeslandwirtschaftsministerin 
den Tierschutz angepackt, drängende Probleme 
verschoben, ausgesessen und verwässert hat. 

Doch nun wird der Bundestag neu gewählt. Am 
26. September wissen wir mehr: Welche Partei 
wird die Bundeskanzlerin oder sein männliches 
Pendant stellen? Und unter welcher Farbe wird 
das Bundeslandwirtschaftsministerium geführt 
werden? Wir haben für Sie die Parteiprogramme 
studiert und die Aussagen zum Tierschutz 
herausgefiltert. Entscheiden Sie, wo Sie Ihr Kreuz 
machen, welcher Partei Sie Ihr Vertrauen aus- 
sprechen wollen. 
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Tierverkauf im Internet muss reglementiert werden!

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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Wahlprüfsteine
Was in den Parteiprogrammen 
zum Tierschutz steht

Unsere aktuelle 
Kampagne gegen 
illegalen Welpenhandel
Derzeit beherrscht ein Thema die 
Medien: der illegale Welpenhandel. Seit 
dem Ausbruch der Pandemie und den 
damit einhergehenden Beschränkungen 
schaffen sich die Menschen Hunde an, 
meistens Welpen. Und weil seriöse Züch-
ter die Nachfrage schon 2020 nicht 
mehr befriedigen konnten, wird die 
Produktion der Hundebabys in den 
osteuropäischen Vermehrerstationen 
noch weiter angekurbelt. 
Auf unserer neuen Kampagnenseite 
www.gegen-illegalen-welpenhandel.de 
finden Sie alle Informationen zum 
kriminellen Geschäft mit Welpen. Um 
die Verursacher so empfindlich zu 
treffen, dass der Welpenhandel nicht 
mehr lukrativ ist, müssen der Online- 
Verkauf stärker reglementiert, die Stra- 
fen massiv erhöht und die Kontroll- 
dichte verschärft werden – unterstützen 
Sie bitte unsere Forderungen!

„Das Nicht-Eingreifen ist ehrlicher“
Wildtierexperte 

Derk Ehlert ist der Wildtierexperte des Berliner 
Senats. Seit über 20 Jahren fungiert der Biologe 
als Schnittstelle zwischen Wildtieren und Städ-
tern. Nicht immer ist die Koexistenz zwischen 
Wildschwein, Waschbär, Fuchs und Mensch 
unkompliziert – vor allem dann nicht, wenn sich 
Letzterer zum „Retter“ aufschwingt und ver- 
meintlich schutzlose Jungtiere aus der Natur 
entnimmt.

„Das Nicht-Einschreiten ist ehrlicher“, urteilt der 
56-Jährige mit Blick auf  die vielfältigen Möglich- 
keiten, sich für den Lebensraum einzusetzen. 
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Der 14 Jahre alte Felipe rettet bei Angermünde 
eine Katze, die trächtig unter einen Blecheimer 
gesperrt wurde. Fee bringt wenige Tage später im 
geschützten Umfeld von Felipes Familie ihre 
kleine Tochter Cleo zur Welt.
 
„Ich würde mir wünschen, dass mehr Jugendliche 
und Erwachsene Tieren helfen, wenn sie in Not 
sind“, sagt Felipe, der nach dem Abitur Tiermedi-
zin studieren will. 
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Wie ein Jugendlicher 
zum Lebensretter wurde

Fee, Cleo 
und Felipe
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Kaum eine Wahl wird mit so viel Spannung erwartet und ist in den Pro- 
gnosen so offen, wie die kommende Bundestagswahl. Bei den vielen 
politischen Themen dieser Zeit schauen wir Tierschützer besonders auf 
die Aussagen der Parteien, wie sie zu den Tieren stehen und welche 
Schwerpunkte sie im Tierschutz setzen wollen. 

Wir haben Ihnen die Kernaussagen der jeweiligen Parteien zusammen-
gestellt und hoffen, Ihnen so eine Entscheidungshilfe geben zu können. 
Uns ist aufgefallen, dass der Umfang, den die Parteien dem Tierschutz in 
ihrer künftigen Arbeit zugestehen, sehr unterschiedlich bemessen ist. 
Doch schauen Sie selbst, was in den Wahlprogrammen steht. 

„Tierleid ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht aus wirtschaftlichem Interesse. 
In der Nutztierhaltung setzen wir konsequent auf  die Verbesserung des 
Tierwohls bei Einführung einer flächenbezogenen Obergrenze. Den Antibioti-
kaeinsatz werden wir reduzieren. Wir werden für die Einführung eines 
verpflichtenden staatlichen Tierwohllabels mit nachvollziehbaren Regeln 
sorgen und den Transport von lebenden Tieren auf  acht Stunden begrenzen.“

Klare Lebensmittelkennzeichnung

„Gutes, nachhaltiges und gesundes Essen soll leicht zu erkennen sein. Mit 
verständlichen Informationen über Zutaten, Herkunft und Herstellung wollen 
wir für die nötige Transparenz sorgen. Wir werden daher eine verpflichtende 
Tierhaltungskennzeichnung für Fleisch und andere tierische Produkte ein- 
führen.“

Tierhaltung mit mehr Platz für weniger Tiere 

„Das System des „immer billiger, immer mehr“ hat die Landwirtschaft in 
einen Teufelskreis getrieben: Bäuerinnen und Bauern werden von Dumping-
preisen erdrückt und müssen immer mehr produzieren, um zu überleben, die 
Tiere werden immer mehr auf  Leistung gezüchtet und leben immer kürzer, die 
ökologischen und gesellschaftlichen Probleme wachsen. Es braucht einen 
Ausweg. Ein Teil der Lösung ist, dass deutlich weniger Tiere gehalten werden 
als bisher und diesen Tieren ein wesentlich besseres Leben ermöglicht wird.
 
Damit Tierschutz wirtschaftlich machbar ist, wollen wir die Landwirt*innen 
durch eine Umbauförderung, faire Preise für ihre Arbeit und verpflichtende 
Haltungskennzeichnungen auf  den Produkten für alle Tierarten unterstützen. 
Die Tierhaltung soll an die Fläche – nicht mehr als zwei Großvieheinheiten pro 
Hektar – und Obergrenzen pro Stall gebunden werden. Den Umbau in tierge-
rechte Ställe werden wir durch einen Tierschutz-Cent auf  tierische Produkte 
ebenso gezielt fördern wie die Weidetierhaltung, die ökologisch wertvolles 
Grünland erhält und sinnvoll nutzt. Qualzucht, Amputationen, Eingriffe ohne 
Betäubung und Anbindehaltung wollen wir beenden, den Einsatz von Anti-
biotika senken und Tiertransporte auf  vier Stunden begrenzen. Lebendtier-
transporte in Drittstaaten außerhalb der EU gehören ganz verboten.“

Tiere schützen und respektieren

„Tiere brauchen Schutz, deshalb werden wir die gesetzlichen Regelungen zur 
Tierhaltung verbessern. Für alle Tiere, die wir Menschen halten, haben wir 
eine besondere Verantwortung. Wir wollen ihnen ein würdevolles, gutes und 
gesundes Leben frei von Schmerzen, Angst und Stress ermöglichen. Dafür gilt 
es gemeinsam mit den Ländern und Kommunen auf  einen effektiveren 
Vollzug hinzuwirken und wirkungsvollere Sanktionen bei Tierschutzvergehen 
im Tierschutzgesetz zu verankern. 

 

Wir werden ein Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorganisationen 
einführen. Die anerkannten Tierschutzorganisationen und ein*e Bundes- 
tierschutzbeauftragte*r sollen Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte wahrneh-
men, die für den Tierschutz zuständigen Behörden kontrollieren und Rechts-
verstöße beanstanden. Die Haltung von Wildtieren in Zirkussen gehört nicht 
mehr in unsere Zeit. Den Online-Handel mit Tieren wollen wir strikt regulieren.
 
Wir streben die weitere konsequente Reduktion von Tierversuchen in der 
Wissenschaft an und wollen Tierversuche mit einer klaren Ausstiegsstrategie 
und innovativen Forschungsmethoden schnellstmöglich überflüssig machen. 
Deswegen muss die zukunftsorientierte Forschung sichergestellt sein, genau-
so wie auch tierfreie Modelle für verbesserte Medikamenten- und Sicherheits-
prüfungen weiterentwickelt und gefördert werden müssen.“

„Wir Freie Demokraten treten für eine verantwortungsvolle Haltung von 
Nutztieren ein. Dabei setzen wir auf  rechtsstaatliche Kontrollen und wirksa-
me Modernisierungsschritte in der Tierhaltung, die auch kleine und mittlere 
Betriebe mitgehen können. Damit auch die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher beim Kauf  tierischer Erzeugnisse Verantwortung übernehmen können, 
müssen Haltungsbedingungen klar erkennbar sein. Um dies zu gewährleisten, 
setzen wir uns für ein einfaches, transparentes und verpflichtendes Tierwohl-
label in der gesamten Europäischen Union und mittelfristig europaweit 
einheitliche Tierschutzstandards ein.

Die Tierschutzstandards auf  Höfen müssen regelmäßig und mindestens alle 
fünf  Jahre kontrolliert werden. Damit Landwirte Investitionsentscheidungen 
für mehr Tierwohl planen können, brauchen sie zudem verlässliche Rahmen-
bedingungen. Widersprüche zwischen konkurrierenden Rechtsbereichen wie 
zwischen Tierwohl und Immissionsschutz müssen aufgelöst werden. Die 
überholte Anbindehaltung wollen wir schrittweise überwinden.

Wir Freie Demokraten wollen ein modernes Wildtiermanagement, das eine 
Bejagung von Wolf, Kormoran, Nandu und Biber ermöglicht. Zur Seuchenprä-
vention und Wildschadenminimierung ist die Jagd unerlässlich. Wir wollen 
den Einsatz von Schalldämpfern und Nachtzielgeräten zur Lärmreduktion 
und für eine genauere Treffpunktlage für Jägerinnen und Jäger ermöglichen. 
Wir stehen zu den Jägerinnen und Jägern in Deutschland als aktive und staat-
lich geprüfte Naturschützer.

Ebenso setzen wir uns für die zügige Zulassung von In-vitro-Fleisch in der EU 
ein. Neue Möglichkeiten in der Futterversorgung für Nutztiere wie Insekten- 
und Tiermehl wollen wir unter Berücksichtigung gesundheitlicher Belange 
auch zulassen. Bedenken in der Bevölkerung muss mit Aufklärung begegnet 
werden.“

„Wir wollen eine Nutztierhaltung, die tiergerecht und flächengebunden und 
auf  die einheimische Nachfrage bezogen ist. Dazu sollen Bestandsobergren-
zen für Regionen und Standorte eingeführt werden. Nicht tiergerechte 
Massentierhaltung lehnen wir ab. Dazu wird ein sozial gestaltetes Umbaupro-
gramm gebraucht. Lücken im Tierschutzrecht müssen endlich geschlossen 
werden und das Staatsziel Tierschutz ernst genommen werden. 

Wir wollen ein Verbot von Lebendtiertransporten, die über das Höchstmaß 
von vier Stunden hinausgehen. Der nächstgelegene Schlachthof  soll stets 
bevorzugt werden. Qualzucht und nicht-kurative Eingriffe an Tieren (Schnä-
bel, Hörner, Schwänze) wollen wir verbieten. Das gilt auch für das Schreddern 
von Küken, die Anbindehaltung für Rinder und Kühe. Zuchtsauen dürfen 
nicht im Kastenstand gehalten werden. Schluss mit tierquälerischen Kastra-
tions-Methoden!
 

Wahl 
2021

Ihre Stimme für die Partei, die den Tierschutz ernst nimmt
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Der Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft muss auf  zwingend 
notwendige Behandlungen begrenzt werden, Kontrollen müssen verschärft 
und Verstöße härter bestraft werden. Die Agrarforschung einschließlich der 
epidemiologischen Forschung wollen wir stärken, um den Ausbruch- und die 
Verbreitung von Tierseuchen deutlich schneller zu erkennen und eingrenzen 
zu können. Wir fordern dafür ein spezialisiertes Epidemiologisches Zentrum, 
um z. B. ein Frühwarnsystem für Pandemierisiken zu entwickeln.

Wildlebende Tiere müssen besser geschützt werden. DIE LINKE will Wilderei 
und illegalen Wildtierhandel bekämpfen. Die Haltung bestimmter Wildtierar-
ten und die Dressur von Wildtieren in Zirkussen und Delfinarien wollen wir 
im Sinne des Tierwohls ebenso beenden wie den Handel mit Wildfängen auf  
gewerblichen Tierbörsen. Wir fordern einen Einfuhrstopp für Jagdtrophäen 
geschützter Arten. 

Tierversuche müssen durch Alternativmethoden ersetzt werden. Wir setzen 
uns für die gesetzliche Verankerung und vollumfängliche Ausweitung der 
Verbandsklagerechte für Umwelt-, Natur- und Tierschutzvereinigungen und 
Einzelne im Sinne der Aarhus-Konvention ein. Daunen dürfen nicht durch 
Rupfung von lebenden Tieren gewonnen werden. Den Import von Produkten 
aus Zwangsfütterung (Stopfen) wollen wir verbieten. Der Verkauf  von und 
Handel mit echtem Pelz von Tieren soll verboten werden.“

„Die AfD steht für eine konsequente Umsetzung der Tierschutzgesetze im 
Sinne unserer Verantwortung für die Tiere als mitfühlende Mitgeschöpfe. Wir 
wollen in der Nutztierhaltung artgerechte Haltungssysteme fördern, die an 
die Tierart angepasst sind und verlangen die Koppelung der Tierhaltung an die 
Fläche. Dazu gehört auch, dass Lager- und Stallanlagen, die den Umwelt- und 
Tierschutz verbessern, innerhalb von drei Monaten und mit weniger Auflagen 
genehmigt werden müssen. Außerdem setzen wir uns für ein Netz regionaler 
Schlachtbetriebe in Deutschland ein, um Transporte so kurz wie nur möglich 
zu gestalten. Die Dauer der Betäubung muss für den gesamten Schlachtvor-
gang gewährleistet sein – Ausnahmen hiervon sind unzulässig. Darüber 
hinaus fordert die AfD eine Einschränkung der Exporte von lebenden 
Schlachttieren in Länder mit bekannten Verstößen gegen den Tierschutz.

Tierschutzgesetze müssen für alle gleichermaßen gelten. Deshalb lehnen wir 
auch den Handel, die Bewerbung und die Einfuhr von Fleisch aus tierquäleri-
scher Schlachtung (Schächtung) ab. Es ist unsere ethisch gebotene Pflicht zum 
Wohl der Tiere, den Lebendtransport von Schlachttieren zu reduzieren und in 

 

Mitte Juni 2021 platzte die Bombe: Die CDU gestand ein, dass das von 
Bundesagrarministerin Julia Klöckner favorisierte freiwillige Tier-
wohllabel nicht mehr weiter verfolgt werde, da die Zeit zur Umsetzung 
in der zu Ende gehenden Legislaturperiode nicht mehr ausreiche.  

Ein Kommentar von Dr. Jörg Styrie

An Peinlichkeit ist dieser Vorgang fast nicht zu übertreffen. Fast acht Jahre hat 
das Bundeslandwirtschaftsministerium an einem freiwilligen Tierschutzlabel 
herumgedoktert, ohne substanziell etwas auf  den Weg gebracht zu haben. 

Acht Jahre verlorene Zeit, die nunmehr fehlt, um den notwendigen Verände-
rungsprozess in der Landwirtschaft voran zu bringen. Denn auch vielen Land-
wirten ist mittlerweile klar, dass die Intensivtierhaltung mit Tausenden von 
Tieren auf  engstem Raum nicht zukunftsfähig ist. Sie erwarten klare politi-
sche Vorgaben, nach welchen Kriterien sie zukünftig ihre Tiere halten müssen, 
um ihnen ein Mehr an Tierschutz zu gewährleisten und diesen Mehraufwand 
durch ein Tierwohllabel honoriert zu bekommen.  Die Verbraucher wissen sie 
an ihrer Seite, denn diese fordern schon seit langem eine klare Kennzeichnung 
von Fleisch, um an der Ladentheke erkennen zu können, wie die Tiere gelebt 
haben und entsprechend ihre Kaufentscheidung danach auszurichten.

Die Absicht zur Etablierung eines mehrstufigen Tierwohllabels seitens des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums erschien über die Jahre nicht nur kraft-
los, die Konzeption des Labels enthielt auch zahlreiche handwerkliche Fehler: 
Statt in Anlehnung an die Eierkennzeichnung, die für alle Legehennenhalter 
rechtlich verbindlich ist, sollte das staatliche Tierwohllabel nur freiwillig sein. 
Eine wirkliche Veränderung in der Tierhaltung in der Breite ist aber nur zu 
erreichen, wenn alle Landwirte sich an vorgegebene Regeln gleichermaßen zu 
halten haben.  

Ein weiterer Fehler war die geringe Abgrenzung des Labels in der ersten 
Auslobungsstufe zum gesetzlichen Standard. Wenn es zum Beispiel zulässig 
ist, Ferkeln die Schwänze abzuschneiden, um sie an ein schlechtes Haltungs-
system anzupassen und diese Haltung mit einem Tierwohllabel auch noch 
ausgezeichnet werden darf, dann hat dies mit Tierwohl überhaupt nichts zu 
tun, sondern grenzt an eine Verbrauchertäuschung. Zudem sollte das Label 
auch zunächst nur für Schweine etabliert werden. Kriterien für Geflügel und 
Rinder sollten zu einem späteren Zeitpunkt nachgelegt werden.

Das freiwillige Tierwohllabel wurde nunmehr von der CDU selber zu Grabe 
getragen. Was bleibt, ist die Notwendigkeit, es in Zukunft besser zu machen. 
Hierfür gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder werden die bestehenden 
gesetzlichen Haltungsanforderungen für landwirtschaftlich genutzte Tiere 
deutlich erhöht, so dass eine artgerechte Tierhaltung per Gesetz für alle Tiere 
vorgeschrieben wird oder es kommt zu einer Neuauflage eines staatlichen 
Tierwohllabels, das für alle Tierhalter verbindlich ist und sich in den Stan-
dards deutlich von den gesetzlichen Mindestanforderungen abhebt.

Es sollte jedoch einleuchtend sein, dass wir uns eine weitere zeitliche 
Verschleppung des Umbauprozesses in der landwirtschaftlichen Tierhaltung 
nicht leisten können. Wie krank das bestehende System ist, zeigt sich z.B. in der 
Überproduktion zahlreicher Kälber, die hierzulande nicht gebraucht werden 
und unter schrecklichsten Bedingungen über tausende Kilometer in Drittstaa-
ten transportiert werden.  Es zeigt sich aber auch in den katastrophalen Folgen, 
wenn ein Rädchen in der Produktionsmaschinerie nicht mehr funktioniert, wie 
der Ausfall der Schlachtungen im Großschlachthof  Tönnies zeigt, bei dem an 
einem Standort bis zu 30.000 Schweine pro Tag geschlachtet werden.

Schon heute ist klar: Für die neue Bundesregierung bleibt im Bereich des 
Tierschutzes sehr viel zu tun!  

Das freiwillige Tierwohllabel ist tot – es lebe das Tierwohllabel

Acht Jahre Arbeit für die Tonne

Drittländer, wo nachweislich gegen das Tierschutzrecht verstoßen wird, 
auszusetzen.“

 

BVT-Aktionsplakat



  

Was ist illegaler Welpenhandel? Viele Menschen können sich, trotz aller 
Medienpräsenz, die das Thema derzeit hat, nichts Genaues darunter 
vorstellen. Wann ist der Handel mit Welpen kriminell und wer steckt 
dahinter? Warum ist das hochlukrative Geschäft nicht durch deutsche 
Gesetze zu verhindern – und schließlich: Wer kauft eigentlich die 
Welpen, die unter tierschutzwidrigsten Bedingungen in osteuropäi-
schen Zuchtfabriken das Licht der Welt erblickten, um quer durch die 
Europäische Union zu ihren Endkunden transportiert zu werden?
Wir wollen auf unserer Kampagnenseite informieren, wie Sie auf skru-
pellose Hunde-Vermehrer aufmerksam werden, wen Sie um Hilfe bitten 
können und was der Bundesverband Tierschutz von der Politik fordert, 
um das kriminelle Geschäft mit Welpen zu begrenzen – und bestenfalls 
zu unterbinden.   

Der illegale Welpenhandel ist mit dem Internet groß geworden und erlebt seit 
der Corona-Pandemie einen weiteren Boom. Der Grund: Bei vielen Menschen 
haben die Beschränkungen während der aufeinander folgenden Lockdowns  
den Wunsch aufkommen lassen oder verstärkt, sich einen Hund anzuschaffen. 
Wenn möglich sofort, ohne lange Wartezeit und Kennenlern-Wochen, wie sie 
Tierheime im Sinne ihrer Vermittlungshunde vorschreiben. 

Wer vor Beginn des digitalen Zeitalters einen Welpen aufnehmen wollte, 
erkundigte sich schriftlich oder telefonisch bei dem Verband für das deutsche 
Hundewesen (VDH) nach speziellen Rassehund-Verbänden und deren ange-
schlossenen Züchtern, die mit langem Vorlauf  ihre Wurfplanung für das Jahr 
durchgaben. Heute ist der Kauf  eines Welpen im World Wide Web nur noch 
eine Sekundenangelegenheit. 

Die entsprechenden Handelsplattformen (ebay-Kleinanzeigen, quoka.de, 
dhd24.de, deine-tierwelt.de etc.), auf  denen alle Tierarten nebst Wildtieren, 
geschützten und selbst sogar bedrohten Arten angeboten werden, präsentie-
ren Hunde aller Rassen, Farbschläge, Altersstufen und für alle Einsatzberei-
che. Die Verkaufsanzeigen für Hundebabys folgen dabei stets dem selben 
Schema: Ein sehr junger Welpe, Kulleraugen, großer Kopf, tapsige Pfötchen, 
anrührend, verspielt und hilfsbedürftig zugleich schaut in die Kamera, den 
künftigen Hundehaltern direkt ins Gesicht. „Das war Liebe auf  den ersten 
Blick“, heißt es dann, und genau darauf  zielen die Darstellungen: Die Interes-
senten sollen ihre Emotionen in die „richtigen“ Bahnen lenken – und das Hun-
dekind so unbedingt haben wollen, dass sie mögliche Zweifel (wegen eines 
abgelehnten Besichtigungswunsches vor Ort oder anderer Unstimmigkeiten) 
verdrängen.

Darüber hinaus machen es die Begleittexte Uneingeweihten oft schwer zu 
erkennen, ob hier seriöse Züchter ihren verantwortungsvoll gezogenen Wurf  
vorführen oder auf  den schnellen Profit ausgerichtete Vermehrer aus Polen, 
Tschechien, Bulgarien, Ungarn und Rumänien ihre Welpen aus tierschutz- 
widrigen Massenzuchten anbieten.
    
Während vor Jahren nicht korrektes Deutsch, fehlende Angaben zum Welpen, 
den Elterntieren, ihrem Gesundheitszustand (HD-Freiheit etc.), vorherigen 
Würfen, Prämierungen und vielen vorenthaltenen wichtigen Informationen 
mehr Interessenten hätten misstrauisch machen können, hat die Szene mit 
ihren mafiösen Strukturen inzwischen aufgerüstet. Anzeigen und Webseiten 
der angeblichen Zuchtstätten in Deutschland sind häufig so professionell 
gemacht, dass nur Insider erkennen, dass hier straff  organisierte Welpen-
händler am Werk sind. 
    

Die Dimension des illegalen Welpenhandels
50.000 Welpen werden pro Monat durch die europäische Union transportiert, 
besagt eine aktuelle EU-Erhebung. 10,7 Millionen Hunde lebten 2020 in 
Deutschland (Quelle: Industrieverband Heimtierbedarf), wobei bis Frühjahr 
2021 die Zahl der Hunde, Katzen und Kleintiere noch einmal um weit über eine 
Millionen zugelegt hat.  

Deutschland gehört neben Belgien und Frankreich zu den Hauptabnehmer-
ländern, doch auch Dänemark, Spanien und Italien holen sich (trotz des 
gewaltigen Straßenhundeproblems im Süden) zusätzlich Hundekinder aus 
den düsteren Kinderstuben ins Land. Je länger der Transport, desto größer die 
Gefahr, dass die viel zu jungen Welpen die Strapaze nicht überleben. 

Wenn Zufallskontrollen der Polizei einen Welpentransport stoppen, finden 
die Beamten dehydrierte Tiere, schwächlich, ausgehungert und beschlagnah-
men die lebende Fracht, weil Papiere fehlen oder gefälscht sind, die vorge-
schriebenen Impfungen nicht durchgeführt wurden, kein Mikrochip implan-
tiert ist oder die Welpen zu jung zum Transport sind. 

Als Strafe können bis zu 25.000 Euro verhängt werden, wenn die Beamten 
neben oben erwähnten Au�älligkeiten Folgendes registrieren: 

Bayern ist als grenznahes Bundesland besonders von dem kriminellen 
Geschäft mit Hundebabys betroffen. Auf  der Webseite des Umweltministeri-
ums wird kritisiert, dass Beschlagnahmungen von Welpen nicht im Sinne des 
Strafrechts geahndet würden, sondern auf  der Grundlage des Tierschutzge-
setzes. Damit drohten den au�älligen Transporteuren in der Realität keine 
25.000 Euro Strafe oder Gefängnis, sondern eine geringe Geldstrafe von weni-
gen hundert Euro. Doch könnten nicht die Bundesländer selbständig ein höhe-
res Strafmaß festlegen, sondern nur der Bund. Zudem müsse die internationa-
le Zusammenarbeit im Kampf gegen den illegalen Welpenhandel gefördert 
und das Thema dringend auf  europäischer Ebene angegangen werden.

Zurück zu den Einreisebestimmungen von Welpen, die aus einem EU-Mit-
gliedsstaat nach Deutschland verbracht werden: Tatsächlich darf  ein junger 
Hund erst im Alter von 15 Lebenswochen nach Deutschland einreisen, weil 
Welpen frühestens in der 12. Lebenswoche gegen Tollwut geimpft werden 
können  und sich der Impfschutz innerhalb der nächsten drei Wochen aufbau-
en muss. Fehlende Impfungen oder angeblich durchgeführte Impfungen bei 
zu jungen Welpen sind der häufigste Grund, weshalb die transportierten Tiere 
beschlagnahmt und in Quarantäne gebracht werden.   
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Hintergründe,
Aufklärung 
und
Lösungsstrategien

Gegen
 illegalen 

Welpenhandel

die Welpen wurden zu früh von der Mutter getrennt. Sind sie jünger als 
acht Wochen, müssen sie gemeinsam mit der Mutterhündin transportiert 
werden

die § 11-Genehmigung fehlt, die das Tierschutzgesetz für die gewerbs-
mäßige Zucht und den Handel ebenso verlangt wie von Personen, die 
Hunde aus dem Ausland nach Deutschland vermitteln bzw. verkaufen

die EU-Heimtierausweise für die Welpen fehlen, sie haben keinen Mikro-
chip implantiert bekommen, die Chipnummer stimmt nicht mit der 
Angabe im Ausweis überein und/oder sie haben keine gültige Tollwut-
Impfung.



  

Die Vermehrer oder deren  Mittelsmänner bleiben die rechtlichen Eigentümer 
der Tiere und erhalten sie nach Ablauf  der Quarantäne sogar zurück, wenn sie 
die Kosten für die Quarantänezeit (ca. 30-40 Euro pro Tag und Welpe) beglei-
chen. 

Bis zu 150 solcher Transporte fallen pro Jahr der Polizei an den Grenzen 
Deutschlands auf. Doch diese Angaben sind nicht aussagekräftig: Bei allein 
50.000 innerhalb der EU transportierten Welpen pro Monat besagen diese 
Zahlen doch nur, dass offensichtlich zu wenig kontrolliert wird und die 
Welpenhändler mittlerweile so geschickt sind, ihre lebende Fracht ohne 
Aufsehen durch die europäischen Mitgliedsstaaten zu bringen. 

Was ist so schlimm, wenn ich einem Welpen aus einer schrecklichen 
Vermehrerstation ein schönes Zuhause gebe? Kann ich nicht seine 
unschöne Kinderstube wieder wettmachen, indem ich verantwor-
tungs- und vor allem liebevoll mit ihm umgehe? 

Das fragen sich viele Menschen – und sie fragen es auch uns Mitarbeiter vom 
Bundesverband Tierschutz. Doch leider ist die verlorene Zeit in der frühesten 
Kindheit eines Welpen nicht aufzuholen. Die Hundebabys brauchen nicht nur 
die Muttermilch für ein intaktes, leistungsstarkes Immunsystem, sondern 
auch die Anwesenheit von Mama und Geschwistern. 

Diese erste Prägephase ist entscheidend für die späteren Lebensjahre; sie 
macht aus einem Welpen einen sozialen Hund oder eben, wenn er die Soziali-
sierung durch seine Familie nicht erleben durfte, einen schwierigen, unsiche-
ren und problematischen Hund. 

Verantwortungsvolle Züchter kümmern sich um jeden Welpen aus dem Wurf  
ihrer Zuchthündin. Sie bringen den Kleinen zusammen mit der Mutterhündin 
bei, ruhig und gelassen auf  überraschende Umweltreize zu reagieren. Ob 
Plastikbälle in einem Spielbassin durcheinander kullern, Kinder rufen und 
laufen, Regenschirme aufgespannt werden, Autofahrten und fremde Besucher 
anstehen, ungewohnte Geräusche von Rasenmäher, Staubsauger und Auto-
motor ertönen – je mehr die Welpen auf  feinfühlige Weise in ihren ersten 
Lebenswochen lernen und erfahren konnten, desto souveräner werden sie sich 
in ihrem neuen Zuhause verhalten und auf  Neues einstellen können. 

Der Nachwuchs aus den unwirtlichen Zuchtfabriken hat nicht nur diese wich-
tige Prägung nicht durchlaufen dürfen, sondern ausschließlich Negatives in 
seinen ersten Lebenswochen erfahren müssen. Ein reizarmes Umfeld in 
Schmutz, Gestank und Dunkelheit, fehlende – und vor allem fehlende positive 
– Kontakte zu Menschen, die frühe Trennung von Mutter und Wurfgeschwis-
tern und der daraus resultierende Entzug der Muttermilch, die der junge 
Organismus dringend für die Ausbildung eines leistungsstarken Immunsys-
tems bräuchte, gehören ebenso dazu wie die nicht stattfinde tierärztliche 
Versorgung. 

Keine Entwurmung, keine Impfung – die Folgen der ausschließlich auf  
Gewinnmaximierung ausgelegten, desaströsen Aufzuchtbedingungen sind 
Welpen, die dem späteren Leben nicht standhalten können. Entweder erkran-
ken die Kleinen auf  dem tagelangen Transport oder nach wenigen Tagen im 
neuen Zuhause. Erbrechen, Durchfall, Apathie und der rasch zunehmende 
körperliche Verfall deuten auf  Infektionen hin, die es in Deutschland 
aufgrund des konsequent umgesetzten Impfablaufes für Welpen nicht (mehr) 
gibt. Und so bleibt vielen Hundehaltern, die sich eben noch über ihren jüngs-
ten Familienzuwachs freuten, die Trauer um das so früh verstorbene Tier oder 
die zusätzliche Sorge um das Familienbudget, wenn der kränkelnde Welpe 
kostenintensiv über Monate und vielleicht sogar dauerhaft behandelt werden 
muss.

Das Internet als Umschlagplatz für 
illegale Welpenhändler
„Welpen aus liebevoller Familienaufzucht“ ist der prägende Satz, der sich 
durch fast alle Verkaufsanzeigen zieht. Er soll den Interessenten die Gewiss-
heit geben, dass die Welpen mit der Mutterhündin und ihren Geschwistern im 
Haus leben dürfen, Kontakt zu Kindern und Erwachsenen haben, mit alltägli-
chen Geräuschen und Gegenständen vertraut gemacht werden und eine 
verantwortungsvoll begleitete Sozialisierung durchlaufen.   
 
Dass die Welpen selbstverständlich nur geimpft, entwurmt und gechipt abge-
geben werden, wird ebenso erwähnt wie die Beteuerung, sich ein liebevolles 
neues Zuhause für die bislang behüteten Hundekinder zu wünschen. 

Doch Vorsicht! Geschickt übernimmt die gesamte Logistik um die perfektio-
nierte Maschinerie der Welpen-Produktion Formulierungen eines seriösen 
Hundeverkaufs, ohne je die Voraussetzungen dafür erfüllt zu haben. 

Grundsätzlich raten wir vom Bundesverband Tierschutz von Tierkäufen 
aus dem Internet ab! Doch auch Tierheime und seriöse Züchter annon-
cieren mittlerweile ihre Tiere im Netz. Ihre Anzeigen unterscheiden 
sich jedoch in entscheidenden Punkten. 
In diesen Situationen sollten Sie misstrauisch werden, vom Welpenkauf 
absehen und gegebenenfalls Anzeige beim zuständigen Veterinäramt 
und (bei deren Dienstschluss und am Wochenende) bei der Polizei 
machen.   

Seite 5BVT-Zeitung 2/2021

Illegaler Welpenhandel 
ist grausam!
Unterstützen Sie dieses 
Millardengeschäft auf 
dem Rücken der Tiere 
nicht!

Fehlerhaftes Deutsch in den Anzeigen und auf  den Webseiten der Züchter. 
Original-Beispiel für den unseriösen Verkauf  eines Pekinesen bei ebay- 
Kleinanzeigen: „Guten Tag, das ist der kleine Charly ein Reinrassiger Pekinese, er ist 
am 3.03.2021 geboren und somit 14 Wochen alt. Schweren Herzens müssen wir uns von 
unserem kleinen Vierbeiner trennen da meine Verlobte eine neue Arbeitsstelle angefan-
gen hat und wir leider die Zeit nicht mehr haben zu 100% für den kleinen da zu sein…-
Dies fällt uns auch sehr schwer und wir wollen nur das beste für ihn. Wir suchen eine 
Familie die ihn genauso liebt wie wir es tun (…)“

Auf den Webseiten fehlen Impressum, Adresse und Name der Züchter. 
Dagegen ein Beispieltext eines seriösen Zucht-Zwingers, auf  dessen Web- 
seite alle Daten und Informationen abrufbar sind: „Bei uns finden Sie alle Infor-
mationen rund um das Kooikerhondje. Als eingetragener Verein und vom VDH 
(Verband für das Deutsche Hundewesen) anerkannt sind wir deutschlandweit und 
international über die FCI (Fédération Cynologique Internationale) vernetzt. So bietet 
Ihnen der DCK die Sicherheit, Welpen von qualifizierten Züchtern zu bekommen, mit 
besten Voraussetzungen für ein langes und gesundes Hundeleben (VDH-Gütesiegel).“

Es wird in Anzeigen und auf  Webseiten ausschließlich ein Handykontakt 
angeboten

Die Verkäufer bieten Welpen mehrerer Rassen an. Dies entweder gleich in 
derselben Anzeige oder in weiteren Annoncen, was aufmerksamen Beo- 
bachtern nur dann au�ällt, wenn sie die Handynummern gezielt ver- 
gleichen und/oder anhand der Ortsnamen sehen, dass in kleinen Orten oder 
Bezirken offensichtlich mehrere „Züchter“ leben



  

Warum können Welpen aus tierschutzwidrigen Vermehrungsstatio-
nen überhaupt so unkompliziert im Internet verkauft werden?

Weil im World Wide Web nahezu alles verkauft und angeboten werden darf. 
Auf  den Handelsplattformen mit Tierverkauf  müssen sich nur kommerzielle 
Züchter registrieren. Dies wird allerdings von den Betreibern unzureichend 
kontrolliert – und ohnehin ad absurdum geführt, wenn sich illegale Welpen-
händler als „private Nutzer“ tarnen und sich somit eine Anonymität verschaf-
fen können. 

Über das Internet werden die Welpen angeboten, „bestellt“ und quer 
durch Europa zu ihren Zielorten gefahren. Wer den illegalen Welpen-
handel eindämmen will, muss den Verkauf auf Online-Plattformen 
erschweren. 
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Jedes Tier, das im Internet angeboten wird, muss mit Mikrochip gekenn-
zeichnet und in einer Datenbank registriert sein. Neben der korrekten 
Chipnummer, die durch den Heimtierausweis belegt wird, müssen alle 
Halterdaten in diese Datenbank mit einfließen. Wo wurde das Tier gezüch-
tet, von wem und wer hat es von Land zu Land transportiert? Wenn das Tier 
bereits einen Eigentümer hatte, müssen auch diese Angaben festgehalten 
sein

Sie finden keine näheren Angaben (Zucht-Zwinger, Gesundheitszustand, 
Prämierungen etc.) zu der Zuchthündin, dem Zuchtrüden und zu früheren 
Würfen. Letzteres ist wichtig, um zu verfolgen, wie viel Würfe eine Hündin 
hatte (A steht für Wurf  1 usw.) und wo die Tiere hingingen (auch dies ist wich-
tig, weil es das Interesse der Züchter zeigt, dass ihre Welpen in gute Hände 
kamen und sie die Rückmeldungen der neuen Besitzer auf  ihren Webseiten 
gerne veröffentlichen) 

Die Art der Fotos: Bei vielen Anzeigen fällt eine ähnliche „Kulisse“ auf: Sofa, 
Kommode, Fliesen, Holzboden etc., die sich bei mehreren Anzeigen wieder-
holt. Hier kann man von einem „Showroom“ ausgehen, in dem die Welpen 
fotografiert und zu ihren Zwischenhändlern nach Deutschland als aktuelle 
Würfe weitergegeben werden. Diese geben dann die „Bestellungen“ durch, 
die sich auf  ihren angeblichen Wurf  gemeldet haben

Den Interessenten wird weder auf  der Webseite noch im telefonischen 
Kontakt ein Angebot gemacht, die Welpen vor Ort zu besichtigen und das 
gesamte Haltungsumfeld nebst Zuchthündin und Wurfgeschwistern 
kennen zu lernen

Manchmal wird ein Besuch in Aussicht gestellt, jedoch immer kurzfristig 
abgesagt. Denn ein Besuch ist nicht erwünscht! Die vorgeschobenen 
Gründe: Erkrankung von Ehepartner, Kind oder Großeltern, Unruhe des 
Muttertieres, Handwerkerarbeiten oder dringende berufliche Verpflichtung

Es wird das „spontane“ Angebot gemacht, den Welpen zu einem Treffpunkt 
(Parkplatz, Raststätte, Autobahn, auf  der Straße eines Wohngebietes, im 
Park o.ä.) zu überbringen

Die Verkäufer drängen mit unterschiedlichen Argumenten und gegebenen-
falls Preisnachlass zum Kauf. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, 
folgende Maßnahmen zu erlassen:  

Wer den Online-Handel mit Tieren auf seinen Seiten möglich macht 
und Profit daraus schlägt, muss sich gefallen lassen, vom Gesetzgeber 
reglementiert zu werden. Der Handel mit Tieren wie auch der illegale 
Welpenhandel braucht Umschlagplätze im Internet, die ihnen ebay Kleinan-
zeigen und die übrigen Betreiber zur Verfügung stellen. Sie sind direkt 
mitverantwortlich für das ungeheure Leid der dargebotenen Tiere, weil sie 
helfen, dieses grausame Geschäft mit Lebewesen zu unterhalten. Ebay 
Kleinanzeigen und Co. müssten für jede Verkaufsanzeige eines illegalen 
Welpenhändlers selbst zur Verantwortung gezogen werden. Dann wären die 
Betreiber aus eigenem Interesse bemüht, unseriöse Anbieter von ihren 
Seiten fern zu halten

Eine höhere Kontrolldichte an den Grenzübergängen zu Deutschland, 
um mehr illegale Welpentransporte aufzudecken und die Tiere beschlagnah-
men zu können 

Bislang gibt es keine bundesweite Erfassung von Transporten, die in den 
jeweiligen Bundesländern durch Verstöße aufgefallen sind. Eine detaillierte 
Dokumentation – Personendaten, Herkunft der Welpen mit belegbarer 
Angabe der Eigentümer und des Geburtsortes, Anzahl der beschlagnahmten 
Welpen, Übergabe an welches Tierheim zwecks Quarantäne, Info, ob Welpen 
an Eigentümer zurückgingen oder zur Vermittlung freigegeben werden 
konnten, Strafmaß für die Betroffenen – würde helfen, in Deutschland das 
Ausmaß des Welpenhandels zu erfassen

Eine enge Zusammenarbeit mit Österreich, das wie Deutschland beson-
ders stark vom kriminellen Geschäft mit Haustieren betroffen ist. Darüber 
hinaus eine internationale Zusammenarbeit, weil der illegale Welpenhandel  
grenzüberschreitend agiert und nur in gemeinsamer Anstrengung 
bekämpft werden kann

Bei jeder Beschlagnahmung müssten die Eigentümer automatisch das 
Recht an den Tieren verlieren, jedoch verpflichtet werden, die Kosten für 
die Quarantäne und den Aufenthalt im Tierheim zahlen

Gleichfalls müssten die Strafen für alle Verstöße rund um den Handel 
und Transport  mit Welpen so drastisch erhöht werden, dass das 
Geschäft nicht mehr lukrativ ist. Nur wenn der Gewinn im Angesicht einer 
engmaschigen Kontrolle und eines hohen Strafmaßes empfindlich 
geschmälert wird, wird das Milliardengeschäft seinen Reiz verlieren.  

   

Unsere große Bitte an Sie: Helfen Sie uns, den illegalen Welpenhandel zu 
beenden. Wenn Sie jetzt sagen: „Was soll ich denn dazu beitragen?“, dann 
sagen wir Ihnen: „Sie können ganz viel tun, um dieses grausame Geschäft 
auf dem Rücken jüngster Hundebabys zu beenden!“

Kaufen Sie niemals Hunde- und Katzenwelpen über das Internet

Erkundigen Sie sich bei den großen Zuchtvereinen nach Würfen, wenn Sie 
unbedingt eine Rassehund oder eine Rassekatze möchten

Darüber hinaus legen wir Ihnen ans Herz, ein Tier aus einem Tierheim 
aufzunehmen und/oder eine seriöse Tierschutzorganisation zu unterstüt-
zen, die Straßentiere aus dem Ausland in ein neues Zuhause vermittelt

Informieren Sie bitte Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn und 
Arbeitskollegen über die Strukturen des illegalen Welpenhandels

Melden Sie bei den Online-Handelsplattformen (ebay-Kleinanzeigen etc.) 
Verkaufsanzeigen für Tiere, die Ihnen unseriös erscheinen. Alle Betreiber 
haben einen Hinweis auf  illegalen Welpenhandel installiert. Leider ist diese 
„Warnung“ – das Fenster geht beim Betrachten einer Welpenanzeige auf  – so 
dezent und verharmlosend gehalten, dass sie folgenlos blieb

Scheuen Sie sich nicht, Anzeige zu erstatten, wenn Sie Zeuge einer Übergabe 
von Welpen werden, die Ihnen dubios erscheint. Auch wenn Sie den 
Eindruck haben, dass in der Nachbarschaft immer wieder Welpen verkauft 
werden, ohne dass Sie die dazugehörigen Hündinnen sehen, wenden Sie sich 
an das zuständige Veterinäramt oder die Polizei. Die Polizei ist immer dann 
Ihr Ansprechpartner, wenn die Behörden nicht mehr besetzt sind (abends, 
Wochenende, Feiertage etc.) 

Nutzen Sie Ihr Recht als mündige Bürger und fordern von der Bundesregie-
rung, dass sie sich dem Kampf gegen illegalen Welpenhandel annimmt

Unterzeichnen Sie unsere Petition gegen illegalen Welpenhandel.     

Bevor eine Tier-Verkaufsanzeige online geht, muss sie überprüft werden. 
Sind alle geforderten Kontaktdaten angegeben, mit denen sich die Person, 
die die Annonce einstellt, identifizieren lässt? Nur wenn eine hundertpro-
zentige Rückverfolgbarkeit bis an die Geburtsstätte des Welpen mög-
lich ist, darf  die Anzeigen freigeschaltet werden



  

Mutterinstinkt, der alle anderen Instinkte zum Schweigen bringt. Doch dieses 
Amselküken braucht keine Menschen, die es füttern und pflegen, sondern 
seine Lehrmeister, die Amselhenne und den Amselhahn. 

Sich aktiv für den Lebensraum einzusetzen, ist sinnvoller, als private Hilfe zu 
leisten – mein Rat, wer ihn hören und hoffentlich umsetzen will. Wer einen 
Garten hat, kann für ausreichend Strauchwerk sorgen, Verstecke und Unter-
schlupfmöglichkeiten für Vögel, Igel und andere Wildtiere schaffen, im Winter 
kein Salz streuen, das Laub liegen lassen und bienenfreundliche Wildblumen 
und Gehölze anpflanzen. 

Wir beobachten im Stadtgebiet Füchse, die vor Restaurants oder Supermärkten 
sitzen. Sind das möglicherweise doch private Handaufzuchten?

Derk Ehlert: Abgesehen davon, dass die Entnahme eines Wildtieres aus der 
Umwelt nicht gestattet ist, könnte ich mir eher vorstellen, dass es mit den 
Menschen vertraut gewordene  Füchse sind, die sich ihr Futter abholen und 
sonst selbständig leben. Davon gibt es viele in der Stadt. 
 
Ich weiß allerdings nach 20 Jahren in diesem Job, dass es zwar selten, aber 
doch regelmäßig vorkommt, dass Menschen Vögel, kleine Waschbären oder 
Fuchswelpen aufziehen. Spätestens im Oktober, November bereuen sie ihre 
unüberlegte Hilfsaktion zumindest bei Füchsen. Denn dann werden die im 
April Geborenen geschlechtsreif, riechen und fangen an, ihre Wildtierseiten 
zu zeigen. Wer nun glaubt, dass mit dem Öffnen des Gartentores Richtung 
Wald das Happy End eingeleitet wird, der täuscht sich: Kein Fuchs kann drau-
ßen überleben, nachdem er sechs Monate von Menschen aufgezogen wurde. 
Darüber hinaus sind die Reviere besetzt; es herrscht Wohnungsnot bei Füch-
sen. Entweder stirbt der junge Fuchs oder er läuft zum nächsten Nachbarn, 
bettelt um Futter – und wird spätestens dann, wenn die Menschen sich bedroht 
fühlen und die herbeigerufene Polizei aus Gründen der Öffentlichen Sicher-
heit den Jägern rufen muss, erschossen. 

Neben Beratungen, wenn zum Beispiel ein Fuchsbau in einer Baustelle gefunden 
wird und Sie Lösungen vorschlagen, erhalten Sie auch Anrufe von wütenden 
Menschen. Woher kommt diese Wut auf Tiere?

Derk Ehlert: Ich denke nicht, dass diese Menschen grundsätzlich den Wild-
tieen gegenüber negativ eingestellt sind. Aber ihnen ist nicht bewusst, dass 
Tiere wertvoll sind. Sie haben keine emotionale Beziehung zu ihnen, wahr-
scheinlich niemals aufbauen können. Würden Sie mir einen schönen Sport-
wagen schenken, würde ich genauso emotionslos bleiben – mir fehlt komplett 
der Bezug zu der Faszination Auto. 
Doch auch wenn manchen Menschen die Beziehung zur Natur fehlt, sollte 
auch mit diesen geredet und ihre Nöte und Ängste gegenüber den Tieren ernst 
genommen werden. Sie werden nach den Beratungsgesprächen sicher nicht 
plötzlich Förster/in werden wollen, aber man sollte versuchen, ihnen die 
Ängste zu nehmen und ihnen die Gründe für das Verhalten der Wildtiere 
erklären. Am häufigsten beschweren sich die Anrufer über Biber und Wild-
schweine, Waschbären und Füchse. Sie fürchten die Tollwut, haben Angst, dass 
ihre Kinder gebissen werden oder sich infizieren könnten. Und natürlich geht 
es auch um den technischen, mechanischen oder finanziellen Schaden, den 
Tiere verursachen könnten. 

Sind die Ängste der Eltern berechtigt? Können Wildtiere Kindern gefährlich 
werden?

Derk Ehlert: Die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering, dass ein Kind von 
einem Wildtier in Berlin verletzt wird. Weitaus gefährlicher sind dagegen 
Autos und der Verkehr. Ich mache den Eltern klar, dass von Fuchs & Co keine 
objektive Gefahr ausgeht. Eltern sind verständlicherweise grundsätzlich sehr 
besorgt um ihre Kinder; sie wollen eine ganzheitliche Umgebung des Schutzes, 
dulden daher manchmal auch keine Wildnis in ihrem befriedeten Lebensraum 
und suchen nach einer absoluten Sicherheit, die es nicht gibt – es gibt ein gewis-
ses Lebensrisiko, dem man sich stellen muss. Spätestens mit Beginn der Pande-
mie wissen wir, was das bedeutet.
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Am Ufersaum an der Moorlake, einem beliebten Ausflugsgebiet im 
Berliner Südwesten, raschelt es: Mehrere Bachen brechen mit ihren 
Frischlingen aus dem Schilfgürtel. Während die einen fasziniert zuschau-
en und die Wildschweinrotte als Inbegriff der Natur inmitten des städti-
schen Raumes wahrnehmen, fühlen sich andere bedroht, genötigt, ihre 
Kinder vor den wilden Tieren zu beschützen. Derk Ehlert (54) kennt diese 
und andere Reaktionen von Bürgern genau: Seit 20 Jahren ist der studierte 
Landschaftsplaner der Wildtierexperte des Senats – eine Aufgabe, die ihn 
heute noch genauso fasziniert wie an seinem ersten Arbeitstag. 

Herr Ehlert, wie viele Wildtiere leben in Berlin?

Derk Ehlert: Zunächst müssten wir die Frage klären, was ein Wildtier ist. Es 
geht bei Ihrer Frage ja nicht nur um Wildschweine und Füchse, sondern zum 
Beispiel auch um Ameisen. Tatsächlich gibt es keine verlässlichen Zahlen über 
Tierarten und Bestände in der Hauptstadt, sondern nur grobe Schätzungen für 
die Bestände von Rehen, Füchsen und Wildschweinen. Bei Letzteren liegen die 
Schätzungen zwischen 2.000 und 8.000 Tieren. Wie hoch die Bestände sind, 
hängt unter anderem von der Härte des Winters ab.

Nicht auch von der Bejagung? Die Wildschweine werden in den Waldgebieten 
am Rande Berlins massiv bejagt, selbst mit Nachtsichtgeräten. 

Derk Ehlert: Im Moment sind die Jäger angehalten, so viele Wildschweine wie 
möglich zu erlegen – in Deutschland geht die Angst vor der Afrikanischen 
Schweinepest um. Aber es zeigt sich immer wieder, dass sich die Bestände 
nicht nachhaltig über die Jagd regulieren lassen. Selbst nach intensiver 
Bejagung gehen die Bestände wieder hoch, man kappt also nur die Spitze des 
Eisberges, wenn man versucht, die vielen Wildschweine zu reduzieren.

In welcher Verfassung sind die Berliner Wildschweine? Finden sie genug Futter in 
den Wäldern?

Derk Ehlert: Ihr Gesundheitszustand ist gut – einer der Hauptgründe für den 
wachsenden Bestand. Die Tiere sind gesund, nachdem vor Jahren deutsch-
landweit Impfköder gegen die Afrikanische Schweinepest ausgelegt wurden. 
Das Fehlen anderer negativer Einflüsse, die schon erwähnten milden Winter 
und die intensive Landwirtschaft tragen dazu bei, dass die Bestandszahlen in 
Berlin weiter steigen. 

Finden Wildschweine in manchen Wintern zu wenig Futter, setzen sie die 
Produktion ihres Nachwuchses herunter – eine kluge Reaktion auf  das spora-
disch beschränktere Nahrungsangebot. Leider greifen auch hier die Menschen 
in die natürlichen Regularien ein und tragen Mais in den Wald, damit die 
Schweine den Winter überstehen. Das Füttern von Tieren ist eine Eigenart des 
Menschen…

…die Sie kritisieren.

Derk Ehlert: Richtig. Die Wildschweine brauchen uns nämlich ebenso wenig 
wie alle anderen Wildtiere. Vor allem werden sie durch die Fütterung distanz-
los, was unproblematisch ist, solange es sich um kleine Tiere handelt. Keiner 
stört sich an Sperlingen auf  Bistrotischen oder Eichhörnchen in Biergärten, 
aber bei Wildschweinen und Füchsen ist die individuelle Toleranzschwelle 
schnell überschritten.

Warum zieht es Wildtiere überhaupt so zahlreich in die Städte, wenn das Zusam-
menleben mit den Menschen doch nicht wirklich konfliktfrei ist?

Derk Ehlert: Sie kommen, weil sie gute Lebensgrundlagen vorfinden. Sie 
dürfen in den Städten nicht bejagt werden und finden noch unbesetzte 
Nischen. Damit sind die Lebensbedingungen sehr viel besser als auf  dem 
Land, wo sie keinen Schutz vor Bejagung haben und die Reviere besetzt sind. 

Das Füttern von Tieren lehnen Sie ab. Und was sagen Sie, wenn Menschen verwaiste 
Jungtiere aufziehen? Ist es nicht grausam, Fuchswelpen in ihrem Bau verhungern 
zu lassen, nachdem die Mutter überfahren oder vergiftet wurde?

Derk Ehlert: Auf den ersten Blick scheint es unmenschlich, doch das Nicht- 
Eingreifen ist ehrlicher!
 
Viele Menschen machen sich keine Gedanken, warum sie scheinbar hilflosen 
Tieren helfen wollen. Geht es um das eigene Ego, um die Unfähigkeit, die 
Situation zu ertragen? Will ich mein Hilfsbedürfnis befriedigen? Denn eines 
ist klar: Dem Jungtier wird allzu oft mit der privaten Aufzucht langfristig nicht 
geholfen. Spätestens, wenn es ausgewildert wird, gibt es Probleme. Es hat nie 
von seinen Eltern die Verhaltensweisen erlernt, die sein Überleben in der 
Natur möglich machen. Ohne diese Fähigkeiten, die einem Amselküken, 
Fuchswelpen oder Frischling nur von den Elterntieren beigebracht werden 
können, hat es draußen keine Chance, selbständig zu über/leben.

Und ein Auswildern eines handaufgezogenen Tierkindes ist nicht das „Entlas-
sen in die Freiheit“, sondern ein Aussetzen, dem der sichere Tod folgt. Entspre-
chende Anfragen von Berlinern haben wir häufig: Sie haben zum Beispiel ein 
Amselküken gefunden, das nach seinen Eltern ruft und folgen nun ihrem 
inneren Drang, das verlassene Vogelbaby zu beschützen. Das ist der  

„Das Nicht-Eingreifen ist ehrlicher“
Derk Ehlert, Wildtierexperte in Berlin



  

Vor dem Laden sitzt ein Riesentyp von Hund. Er hat ein dick gepolstertes 
Hundebett neben sich, liegt aber cool zwischen Rand und Mauer. Über 
ihm ein Schaufenster mit dem Schriftzug „Fatzkes Hund und Katze, 
Davids Traumladen“. Was so humorvoll klingt, hat einen durchaus erns-
ten Hintergrund: Denn die Betreiberin, Angelika Suchanek, will Berlins 
Hunde gesünder ernähren und hat dafür Produzenten aus Berlin und 
Brandenburg gewählt, die Tiere unter Bio- oder zumindest artgerechten 
Freilandbedingungen halten. 

„Der gesamte Laden“, erklärt Angelika Suchanek, „ist meinem verstorbenem 
Hund David gewidmet. Er war „besonders-anders-artig“. Mit ihm durfte ich 
eine ganz besondere Reise antreten, eine „anders-artige“ Zeit verbringen.“ Die 
Trauer einer Hundehalterin, wenn ihr über alles geliebtes Tier zu früh geht, 
spricht noch heute, eineinhalb Jahre nach Davids Tod, aus Angelika. „David 
hat unser aller Herz berührt“, sagt sie und hat ein Buch über ihn geschrieben.    

Bei der Beerdigungsfeier für den acht Jahre und einen Tag alt gewordenen 
Doggenmischling, der eigenständig durch den Bezirk Charlottenburg spazier-
te, wurde die Idee geboren, das Cafe Fatzke mit vegetarisch/veganem Cate-
ringbetrieb um einen Bio-Hunde- und Katzenfutterladen zu erweitern. Und 
weil David sich sicher gewünscht hätte, dass seinen Artgenossen ein längeres 
Leben beschieden ist als ihm, dem viel zu früh Gegangenen, eröffneten Angeli-
ka und ihr Lebensgefährte Enrico Leo wenig später „Davids Traumladen“.  

Wer nun den Laden in der Mierendorffstraße 10 in der Nähe des Charlotten-
burger Schlosses betritt, hat nicht die Qual der Wahl wie in überdimensionier-
ten Futtermittelgeschäften, sondern ein feines Sortiment aus hochwertigem 
Fleisch, roh und gekocht, sowie getrocknetem Schlund, Hälsen, Pansen und 
anderen Teilen der Tiere. Angelika Suchanek zeigt ein Stück getrocknete 
Rinder-Kopfhaut. „Diese Kuh hat 15 Jahre auf  der Weide gelebt und durfte ihre 
Kälber aufziehen“, beschreibt sie das Konzept ihres Ladens. Wenn die Tiere 
nach einem artgerechten Leben mit Weidegang und im Sozialverband eines 
Tages sterben, dann soll alles von ihnen verwendet werden. „Das sind wir den 
Tieren schuldig“, erklärt die Pfälzerin, die selbst kein Fleisch isst. 

Für ihre Kunden, die häufig durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf  den Hun-
dewiesen zu ihr finden, nimmt sie sich sehr viel Zeit. Denn viele kommen mit 
gesundheitlichen Problemen ihrer Hunde oder Katzen und möchten kenntnis-
reich beraten werden. Futtermittelallergien, Ekzeme, Mund- oder Hautge-
ruch, Anfälligkeit, Leistungsschwäche, zu niedriges oder zu hohes Gewicht       
– für alles hat die pharmazeutisch-technische Assistentin, die sich intensiv in 
das Thema Tierernährung eingearbeitet hat, Hinweise. „Ich empfehle in 
einigen Fällen eine Aufbaukur für den Darm oder eine Stärkung des Immun-
systems, greife selbstverständlich aber niemals Tierärzten vor, sondern arbei-
te gerne Hand in Hand mit ihnen. Wenn ich den Eindruck habe, dass Hund 
oder Katze ein gesundheitliches Problem haben, lege ich den Kunden den 
Besuch in einer Praxis oder Tierklinik nahe“, sagt Angelika. 

Effektive Mikroorganismen, Vitalpilze, Moor und viele weitere Nahrungser-
gänzungsmittel und Kräuter stehen in den Regalen, in den Kühltruhen rohes 
Fleisch von Wild, Rindern, Schafen und Geflügel. Direkt am Eingang verkauft 
sie Second-Hand-Ware, Leinen, Halsbänder, „Betten“ und Spielzeug, damit 
auch diese tierischen Utensilien noch einmal verwendet werden. 

Vor dem Cafe Fatze sitzt nun also nicht mehr David, sondern seit August des 
letzten Jahres der gewaltige Egon. Dreieinhalb Jahre ist er alt und stammt von 
einem Bauernhof, auf  dem er mit seinem Bruder lebte, bis die Rivalität unter 
den beiden Rüden ausbrach. Er kam ins Tierheim und ertrug die Veränderung 
nur schwer. Glücklicherweise hatten Angelika und Enrico den Hund in der 
Vermittlungssendung „tierisch-tierisch“ gesehen und Kontakt zum Tierheim 
Horka (des Tierschutzvereins St. Horkano) in Sachsen aufgenommen. Doch 
Enrico litt noch zu sehr unter dem Verlust des geliebten David und so vergin-
gen Monate, bis Egon nach Berlin umziehen durfte. 

Egon, 65 Kilo schwer, ist der erste, den die Kunden sehen, wenn sie den 
Bio-Barfladen betreten. Souverän lässt er alle Hunde Leckerlies testen, ohne in 
Futterneid zu verfallen. Er bleibt ruhig und gelassen, wenn es vor ihm laut 
wird, Hunde bellen, Kinder mit ihren Fahrrädern vorbeifahren oder plötzlich 
eine Baustelle vor dem Laden entsteht. 

Silberpfoten für die neue BVT-Kampagne gegen illegalen Welpenhandel

Auch Marianne Schulze ernährt ihre beiden, zwei Jahre alten Hunde hochwer-
tig und ausgewogen und freut sich über die intensive Beratung durch Angelika 
Suchanek. Elli und Pauli sind gleichfalls Tierschutzhunde; Elli stammt aus 
Griechenland, der schwarze Pauli aus einem Messi-Haushalt in Spanien. 
Allerdings ist die Goldschmiedin aus Berlin heute aus einem anderen Grund 
hier: Sie hat handgearbeitete kleine Tatzen aus Silber dabei, die ihre Freundin 
Angelika im Cafe Fatzke mit anbietet. 

Die beiden Frauen hatten sich überlegt, ein Tierschutzprojekt mit dem 
Schmuckverkauf  zu unterstützen. So gehen fünf  Euro von jeder verkauften 
Pfote, die als Ohrstecker und Kettenanhänger zu tragen sind, an den Bundes-
verband Tierschutz. „Ich möchte die neue Kampagne gegen den illegalen 
Welpenhandel mit unterstützen“, sagt Marianne Schulze.
 
Mit sehr viel Aufwand werden die kleinen Tatzen von ihr bearbeitet. Jedes 
Pfötchen ist individuell, einige tragen Goldzehen, andere sind schlicht silbern. 
„Gerade wer seinen Hund verloren hat, fühlt sich durch die kleine Pfote am 
Hals oder als Ohrschmuck getröstet“, erklärt die Goldschmiedin, die wie Ange-
lika im vergangenen Jahr Abschied von ihrem Hund nehmen musste.
 
Wer Interesse an den wunderschönen Stücken hat und gleichzeitig den 
Tierschutz unterstützen möchte, kann sich die Kreationen entweder im Café 
Fatze anschauen (und kaufen) oder direkt bei der Goldschmiedin Marianne 
Schulze. Ihre Schmuckwerkstatt Mariegold liegt in der Nehringstraße 2 in 
14059 Berlin. Die Preise für den Schmuck aus 925 Silber: Die kleinen Ohrste-
cker kosten pro Paar 70 Euro, die großen 90 Euro. Der Anhänger mit Kette 100 
Euro. 

Angelika Suchanek ist eine der Aktiven im Bundesverband Tierschutz. Sie 
unterstützt den BVT ehrenamtlich. Wenn auch Sie Lust haben, Teil unseres 
Teams zu werden, Kampagnen zu organisieren und durchzuführen oder           
an Infoständen den Menschen Tierschutzthemen nahezubringen, wäre das  
großartig. 
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Hochwertige Ernährung für Hunde 

Davids Vermächtnis



  

Jedes Jahr erzeugt die Flut der im Frühjahr geborenen Katzenwelpen 
freilebender, herrenloser Katzen bei uns Tierschützern der Gruppe 
Havel-Elbe-Tanger des Bundesverbandes Tierschutz angesichts des Tier-
leids tiefste Empörung und Verdopplung unseres Einsatzes für die Tiere. 
Seit Jahren kämpfen die Tierschützer um  die Katzenschutzverordnung 
in Sachsen-Anhalt. Rotraud Buch, eine der sechs aktiven Mitglieder der 
Tierschutzgruppe Havel-Elbe-Tanger, berichtet: 

Politisch wurde das Problem der Verelendung verwilderter Hauskatzen auf  
Landesebene lange Zeit ignoriert, dann aber auf  kommunale Ebene herunter-
gebrochen. Wir haben seit 2019 bei Landrat Puhlmann im Landkreis Stendal 
für eine Katzenschutzverordnung geworben, die seit eineinhalb Jahren im 
Landkreis Wesel/ Niederrhein wirkt und die wir als Vorbild für unsere Arbeit 
ansehen. 

Der Landrat stellte im Ergebnis des umfangreichen Informationsgespräches 
vom 09.09.2020 und zahlreicher Info-Schreiben Folgendes fest:
„Die unkontrollierte Vermehrung von Katzen ist nicht nur ein Thema für 
Tierliebhaber. So niedlich Katzen sind – wenn Katzen verwildern, sich unkon- 
trolliert vermehren und ohne Unterstützung des Menschen leben, dann gibt es 
ein Problem. Ein Problem für die Tier- und Vogelwelt und nicht zuletzt für die 
meist verwahrlosten Tiere selbst. Wir können froh sein, dass sich Menschen 
vor allem Zeit nehmen, aber auch Geld aufbringen und damit helfen, Tier-  
leid zu lindern. 

Tierleid, welches durch achtloses Aussetzen und Nichtkastrieren von Haus-
katzen hervorgerufen wird. Tierheime allein sind bei diesem Thema vollkom-
men überfordert. Es gibt Städte und Landkreise, die hierzu Maßnahmen 
ergriffen haben. Wir werden uns das in der nächsten Zeit genauer anschauen 
und das Thema idealerweise gemeinsam mit den Einheits- und Verbandsge-
meinden neu erörtern. Wir brauchen vernünftige Maßnahmen, die helfen, die 
aber auch umsetzbar und durchsetzbar sein müssen.“

Wir mussten feststellen, dass es bei den Einlassungen blieb und nichts 
passierte. Wir wandten uns daraufhin an die Linken-Fraktion im Kreistag um 
Hilfe, die sich dann für eine Änderung der Gefahrenabwehrverordnung in der 
Stadt Stendal über die LINKE/Grüne Stadtratfraktion einsetzte. Im Februar 
2021 wurde dieser Antrag mit 18 Ja- und 20 Nein-Stimmen abgelehnt (wir 
berichteten darüber in der vergangenen Ausgabe). 
Wir sind es den Tieren schuldig, keine Resignation aufkommen zu lassen.

Trotz vehementer Hinweise wurde außer acht gelassen, dass die unhaltbare 
Situation in erster Linie im ländlichen Gebiet besteht: Menschen sterben aus 
Gehöften heraus, die Tiere bleiben zurück und vermehren sich unkontrolliert, 
an Großtierställen werden Katzen nicht kastriert, Häuser stehen leer, Erben 
kümmern sich nicht um die Tiere, in Gartensparten werden Tiere vergiftet und 
erschlagen… in den Gemeinden ist das Problem gang und gäbe. Ordnungsäm-
ter wimmeln meldende Einwohner ab, geben im schlimmsten Fall Ratschläge, 
die dem Tierschutzgesetz zuwider laufen: „Haben Sie denn niemanden, der 
das Problem für Sie erledigt?“ oder „Warten Sie ab und beobachten Sie die 
Situation!“

Verantwortungsbewusste Einwohner wenden sich in ihrer Notlage an uns und 
das Tierheim Stendal, um Koloniebildungen mit hungernden, verletzten und 
kranken Tieren an örtlichen Betrieben, Schrottplätzen oder Müllverwertungs-
anlagen zu melden. Die Mitarbeiter des Tierheims sind angesichts der Aufga-
benfülle an der Grenze ihrer Möglichkeiten, bei Kastrationsaktionen stehen 
kaum noch ehrenamtlich tätige Tierschützer zur Verfügung. 

Da durch die Corona-Situation über lange Zeiträume keinerlei Möglichkeiten 
bestanden, Geld für Kastrationen auf  Tierflohmärkten (Sachen werden 
zugunsten der Katzen verkauft, auch hierüber berichteten wir in den vergan-
genen Ausgaben) durch unsere Gruppe zu erarbeiten, halfen nur Zuwendun-
gen des BVT an unsere Gruppe, die karitativen Anliegen zu verwirklichen. Das 
kann nicht hoch genug gewürdigt werden.

Wir setzen auf  Kastration und Registrierung und sind dabei aber unbedingt 
der Meinung, dass auch politische Hilfe vonnöten ist. Viele Einheits- und 
Verbandsgemeinden im Landkreis haben keinen Passus oder nur unzurei-
chende Hinweise zur Katzenproblematik in der Gefahrenabwehrverordnung.
Freigängerkatzen haben unkontrollierten Umgang mit verwilderten Artge-
nossen und erzeugen zusätzlich Nachkommen (12-19 Junge pro Jahr/ Paar in 
drei Würfen).

Wir setzen uns dafür ein, Katzenhalter von Freigänger-Hauskatzen in die 
Pflicht zu nehmen und bei Freigang Katration und Registrierung von Hauskat-
zen festzulegen, da freilaufende unkastrierte Hauskatzen das Problem der 
sich ständig vergrößernden Population verwilderter Katzen erfahrungsgemäß 
stark erweitert. Die Registrierung ist kostenlos, der Chip kostet wenig. Die 
Bescheinigung durch den Tierarzt ist aufzubewahren und eventuell dem 
Ordnungsamt auf  Nachfrage zu zeigen. Es entsteht keine Bürokratie.

Gelangt ein versehentlich gefangener Freigänger in die Falle, liest der Tierarzt 
die Chipnummer aus und kastriert nicht. Die verwilderten Katzen werden 
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sowieso nur durch ehrenamtlich beauftragte Tierschützer gefangen, zum 
Tierarzt gebracht, dort kastriert, gechipt oder tätowiert. Die behandelten Tiere 
werden an den Platz zurückgebracht.

„Wir werden uns das Problem in der nächsten Zeit genauer anschauen…“, so 
der Landrat des Kreises Stendal. Die Zeit arbeitet aber gegen unser Anliegen. 
Die politische Unterstützung auf  Kreisebenen ist gleich Null. Wir sind mit den 
Einheits- und Verbandsgemeinden längst im Gespräch, schreiben Stadt- und 
Gemeinderäte an, suchen Hilfe bei Fraktionen, die bereit sind, die Anträge für 
eine Änderung der Gefahrenabwehrverordnungen nach dem Vorbild der 
Stadt Zerbst, Falkenstein/Harz oder Bad Dürrenberg in die Kommunalräte 
einzubringen. So haben wir Plakate der Tierärztekammer Sachsen-Anhalt, die 
bei Tierärzten aushängen und tiermedizinisch erklären, dass bei Katzen die 
Kastrationen aktiver Tierschutz ist, nachbestellt und bitten auch in Rathäu-
sern, Dorfgemeinschaftshäusern, beim Landrat, in Ordnungsämtern und 
Gartensparten um Veröffentlichung.

Äußerungen mancher Kommunalpolitiker machen uns fassungslos: „Wir 
haben jetzt so viele verwilderte Katzen, weil die unliebsamen Welpen früher 
einfach umgebracht wurden.“ 

Wo stehen wir gegenwärtig mit unseren ethischen Ansprüchen? Wir schrei-
ben 2021 und besitzen ein gültiges Tierschutzgesetz. Selbst der Tierschutzbe-
auftragte des Landes formuliert: Zur Verminderung von Tierleid wird die 
ungehemmte Vermehrung der Population freilebender herrenloser Katzen 
dadurch eingeschränkt, dass solche Katzen unfruchtbar gemacht werden.“

Das Verwerfliche ist, dass vor Ort in den Gemeinden niemand da ist, der sich 
verantwortlich zeigt. Verantwortlichkeit einzufordern, gebietet jedoch 
weiterhin unser Gewissen.

Die Tierschutzgruppe Havel-Elbe-Tanger vertritt die Anliegen des Bundesverband 
Tierschutz e.V. in Sachsen-Anhalt. Die Mitglieder fangen wilde, herrenlose Katzen, lassen 
sie untersuchen und kastrieren. Katzen, die aufgrund ihres Alters, Verletzungen oder 
Krankheiten nicht mehr an ihre angestammten Plätze zurück gebracht werden können, 
werden vermittelt. So auch die Welpen trächtiger Katzen, die im geschützten privaten 
Umfeld der Tierschützer zur Welt kommen. Die Jungtiere werden geimpft und gechipt mit 
der Auflage der Kastration abgegeben.  

Wer Katzen ein schönes, artgerechtes Zuhause bieten kann oder die Tierschutzgruppe 
finanziell oder aktiv unterstützen möchte, meldet sich bitte bei: 
Rotraud Buch aus Tangerhütte (03935/21155), 
Holger Schulz und Gabi Eisner aus Havelberg (039387/59873). 
Ferry und Hanka Behrens aus Klietz (03937/41131), 
Carola Berger aus Stendal (039325/21249). 

Holger Schulz ist der Pressesprecher der Havel-Elbe-Tanger-Tierschutzgruppe, Rotraud 
Buch langjähriges Beiratsmitglied des BVT.       

Zähes Ringen auf kommunaler Ebene
Kastration von Katzen



  

Felipe ist 14 Jahre alt und will später Tierarzt werden. Ein Praktikum in einer 
Tierarztpraxis in Angermünde hat er schon hinter sich, eine weitere Prakti-
kantenwoche in einer größeren Praxis für die Sommerferien geplant. 

Während seines Praktikums kümmerte sich Feli, wie seine Familie und Freun-
de sagen, um zwei Katzenwelpen, die in der Tierarztpraxis versorgt wurden. 
Die Kleinen wären fast von Jugendlichen getötet worden, wenn nicht eine alte 
Dame beherzt dazwischen gegangen wäre.

Vielleicht war es sein Praktikum, das ihn täglich 
mit dem Miauen der Katzenbabys konfrontiert 
hatte, das ihn nun alarmiert aufhorchen ließ. 
Eigentlich war der 14-jährige per Fahrrad auf  dem 
Weg zum nächstgelegenen Bahnhof  unterwegs, als 
ihm ein Blecheimer auf  dem Bürgersteig auffiel, der 
dort verkehrt herum stand. Er hörte Geräusche, ein 
Miauen, das aus dem Inneren des Eimers kommen 
musste. Ein älterer Mann beugte sich bereits über 
den Eimer; auch ihm war aufgefallen, dass hier 
offensichtlich etwas nicht stimmte. Sie hoben den 
Eimer – und Felipe traf  der Blick aus zwei smaragd-
grünen Katzenaugen. Er erschrak, weil ihm sofort 
klar war, dass jemand der Katze absichtlich Scha-
den zufügen, wenn nicht sogar ihr Leben gefährden 
wollte. 

Felipe nahm den Korb, den der ältere Mann ihm 
gab, hängte ihn an seinen Lenker und passte auf, 
dass der Behälter mit seiner lebenden Fracht beim 
Treten in die Pedale nicht allzu sehr schaukelte. 

Zuhause waren Mama, Papa, sein Bruder und dessen Freundin – alle über-
rascht und entsetzt, als sie Felipe erzählen hörten. Sie fuhren noch einmal 
zum Ort des Geschehens, um sich umzuschauen und hatten zuvor der hoch-
schwangeren Katze ein schönes Plätzchen bereitet und das ausgehungerte Tier 
mit Futter und Wasser versorgt. 

Niemand verlor auch nur ein Wort darüber, ob Fee, den Namen erhielt die 
dreifarbige Glückskatze, bei ihnen bleiben und hier im geschützten Umfeld 
ihre Babys zur Welt bringen würde. In Felis Familie brachte man jedem Tier 
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Wie ein Jugendlicher zum Lebensretter wurde
Fee, Cleo und Felipe
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Achtung entgegen und half, wann immer es möglich war. 

Die nächsten Tage holte Fee nach, was ihr vorenthalten worden war: Sie hatte 
schier unerschöpflichen Appetit und ein immenses Liebesbedürfnis. Strei-
cheln, Schmusen, Bürsten – alles war großartig, solange sie im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit stand. Und endlich kündigte sich auch der Nachwuchs an: In 
einer Nacht, assistiert von ihren neuen Freunden, kam ein Kätzchen zur Welt. 
Ein Mädchen, pechschwarz, zerbrechlich zart. Doch Cleo hatte das Glück, 

Mamas Zitzen ganz für sich alleine nutzen zu 
können und wurde im Laufe der Wochen kräftiger 
und entsprechend unternehmungslustig. 

Weil in Felis Elternhaus schon Hunde und zwei 
Kater lebten, entschloss man sich, für beide Katzen 
ein gutes Zuhause zu suchen, wenn möglich 
gemeinsam. Am vorletzten Juniwochenende war es 
dann soweit: Der Abschied von Mama und Tochter 
stand an. Und so souverän sich Felipe bei der 
schnellen Rettung der Katze gezeigt hatte, so 
erwachsen kommentiert er jetzt die Trennung der 
liebgewordenen Fee und Cleo. „Ja“, sagt er mir am 
Telefon, „ich sehe den Auszug der beiden Katzen 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 
Lachend, weil ich mich für sie freue, dass sie solch 
ein schönes Zuhause bekommen und weinend, weil 
ich sie so gerne habe.“

Mitgefühl, Klugheit und Empathie – die besten 
Voraussetzungen für seinen Berufswunsch, finde 
ich und frage den künftigen Tierarzt, was er sich 
von anderen Menschen – im Hinblick auf  den 

Umgang mit Tieren – wünscht. „Ich möchte alle Jugendlichen und Erwachsen 
auffordern, zu helfen“, sagt er ernst, „sie sollen nicht weggucken, wenn Tiere 
unsere Hilfe brauchen.“ 

„Übrigens“, schiebt er noch nach, „dass Küken in der Hühnermast in ihren 
Exkrementen groß werden müssen, ist schlimm. Das darf  nicht sein, auch 
nicht das Aussortieren und Töten der männlichen Küken.“ Felipe, das sehen 
wir vom Bundesverband Tierschutz genauso und hoffen, dass mit der Bundes-
tagswahl die Weichen für eine neue Landwirtschaftspolitik gestellt werden. 

regierung aufgefordert, Staaten zu benennen, in die Tiere nicht transportiert 
werden sollten, weil dort jegliche Tierschutzanforderungen buchstäblich mit 
Füßen getreten werden.“ 
  
Einigen konnte sich die Länderkammer nur auf  einige wenige Verbesserungen 
für Transporttiere: So wird künftig ein Verstoß gegen Lüftungs- und Tempera-
turvorgaben als Ordnungswidrigkeit behandelt. Außerdem sollen Tiere bei 
Temperaturen über 30 Grad maximal 4,5 Stunden transportiert werden 
dürfen - bleibt abzuwarten, ob diese Ankündigungen den Tieren in der Praxis 
helfen. 

„Nach den fürchterlichen Szenen von Rindern, die sich monatelang auf  über-
hitzten, überfüllten Schiffen quälen, durstig, hungrig, zu Tode geschwächt 
sind, hätte ich erwartet, dass der Bundesrat Tieren solche Martyrien künftig 
erspart und wenigstens einem Transportverbot in Risikostaaten zustimmt“, 
kritisiert Dr. Jörg Styrie. 

Am 25. Juni hatte der Bundesrat in seiner 1006. Sitzung auch Tier-
schutzthemen auf seiner Tagesordnung. So ging es u.a. um den unzu-
länglichen Entwurf der Zirkusverordnung und um ein Verbot von Tier-
transporten in Drittstaaten. 

Im Vorfeld der Abstimmung hatten sich mehrere Tier- und Naturschutzver-
bände, unter ihnen der BVT, an die Ministerpräsidenten der Länder gewandt 
und sie gebeten, dem Tierschutz-Zirkusverordnungsentwurf  von Julia Klöck-
ner nicht zuzustimmen. In detaillierten Stellungnahmen hatten die Verbände 
dargelegt, woran die Zirkusverordnung der Bundeslandwirtschaftsministerin 
– die ohne die zugesicherte Expertise der Tier- und Naturschutzverbände 
entstanden war – krankte. 

Hauptkritikpunkt: Julia Klöckner hatte für das Verbot der Wildtierhaltung im 
Zirkus nur sehr wenige Arten vorgesehen. Elefanten, Bären, Affen, Giraffen, 
Nashörnern und Flusspferden sollte das Schicksal als Wildtier in Zirkus- Gefan-
genschaft künftig erspart bleiben, nicht jedoch Großkatzen, Robben, Antilopen, 
Zebras, Kamelen, Kängurus, Wölfen, Delfinen und vielen Arten mehr. Gleich-
falls hatte die Ministerin den Zirkusunternehmen gestattet, die vom künftigen 
Verbot betroffenen Tiere bis zu ihrem Ableben weiter halten zu dürfen, sie hatte 
keine Übergangsfristen und keine Auffangstationen vorgesehen.

„Wir warten jetzt auf  die Bundestagswahl“, hatte  Dr. Jörg Styrie das deutliche 
Abstimmungsergebnis im Bundesrat kommentiert, „um die künftigen Funkti-
onsträger mit unseren Forderungen erneut zu konfrontieren. Eine 
Tierschutz-Zirkusverordnung, die ihren Namen verdient, steht auf  unserer 
Forderungsliste ganz oben!“  
  
Anders fiel die Reaktion der Verbände auf  die Tiertransport-Thematik aus. 
Bedauerlicherweise konnte sich der Bundesrat nicht auf  das von Tierschützern 
geforderte Transportverbot von Tieren in Drittstaaten einigen.

„Ich wundere mich sehr über die mehrheitliche Ablehnung“, sagte der 
BVT-Geschäftsführer. „Der  Bundesrat hatte noch am 12. Februar die Bundes- 

Bundesrat schmettert Zirkusverordnung ab
Erneute Schlappe für die Bundeslandwirtschaftsministerin

Kamele und Dromedare hätten nach Julia Klöckners Verordnungsentwurf weiter im Zirkus
 gehalten werden dürfen.  
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Das Herz blutet. Wenn man seinen geliebten Hund verliert. Die Welt 
scheint unterzugehen. Es wird dunkel im Herzen, weil das Licht in der 
Trauer versinkt... 

Dennoch. Frei nach Heinz Rühmann oder Loriot: Ein Leben ohne Hund 
ist möglich, aber nicht sinnvoll. 

Und Tammy scheint mir vom anderen Ende der Regenbogenbrücke 
zuzurufen: „Bewahre mein Erbe gut! Gib einem armen, geschundenen, 
einsamen felligen Vierbeiner eine Chance. Gib ihm oder ihr ein Heim, 
in dem das Wesen genauso geliebt, umsorgt und geborgen ist, wie ich es 
bei dir war!“

Von Andrea Rauchelt

Der Ruf  kommt an, dringt tief  ins Herz und ich mache mich auf  die Suche.

Zunächst im Tierheim, das quasi um die Ecke liegt. Bei zwei Wauzis wäre es 
von beiden Seiten Liebe auf  den ersten Blick, aber das Tierheim mauert. Man 
könne sich noch nicht festlegen. Ich soll in ein paar Wochen wiederkommen. 
Na gut, dann halt ein paar Kilometer weiter. Fehlanzeige. Noch weiter. Wieder 
nichts. Irgendwann habe ich in einem halben Radius von ganz Bayern alle 
Tierheime abgeklappert. Ohne Erfolg. Von wegen, es warten sooo viele Tiere in 
den Tierheimen, sie müssten nur abgeholt werden. Mein Vertrauen in diese 
Institution schwindet.. .

Meiner Freundin, dem Frauchen von Tammys zeitnah verstorbenem Hunde-
freund geht es ähnlich, ist aber schon einen Schritt weiter als ich. „Schau doch 
mal bei ‚Frei-Schnauze-Hunderettung‘, da habe ich mich in einen Hund 
verliebt. Die armen Wuffis kommen aus Rumänien, aus einem Shelter, der sie 
vor dem sicheren Tod bewahrt.“ Ich befrage Google und bin ziemlich angetan 
von der Familie und ihren Freunden, die sich der Rettungsaktion verschrieben 
haben und mir fällt auch sofort ein Hund ins Auge, den ich mir als neues Fa- 
milienmitglied vorstellen könnte. Gleich mal anrufen. Sehr gut. Kompetente 
Antwort, freundliches, entgegenkommendes Verhalten. Ich darf  jederzeit 
unverbindlich vorbeikommen, mir deren Philosophie anhören usw... 
Es ist Montag, 9.00 Uhr.

Um zehn stehe ich dort vor der Tür und werde sogleich von dem ins Auge 
gefassten Fellbündel mit einem Nasenkuss begrüßt. Flauschi verschwindet im 
Obergeschoss und wird nicht mehr gesehen. „Hm, ich hab‘s befürchtet, die 
Kleine ist jetzt schon seit vier Wochen bei uns als Pflegehund, hat sich gut 
eingewöhnt, will wahrscheinlich nicht mehr weg.“

Na gut. Ich will mich verabschieden, werde aber zuvor noch zum Trost-Tee 
eingeladen. Eine Freundin des Hauses würde auch noch vorbeikommen und es 
wäre doch nett, wenigstens noch ein wenig zu plaudern. Besagte Freundin 
kommt und bringt Hunde mit. Ihre eigenen und einen kleinen Pflegewuffel. 
Sassy. Klein, schwarz, dünn. Sassy kommt zu mir auf  den Schoß, legt die 
kleinen weißen Pfoten um meinen Hals.

„Ja, die Kleine ist auch zu vermitteln. Etwa ein halbes Jahr alt. Wenn Sie möch-
ten, können wir uns ja demnächst mal Ihr Zuhause in der Vorkontrolle 
anschauen.“ 

Ich will.

Fahre nach Hause, bespreche mit meinem Mann, wann denn ein gemeinsamer 
Termin passen würde. Der Ehemann schlägt den gleichen Abend, Mittwoch 
oder Donnerstag, vor. Anruf  bei der Tierschutzfamilie und prompte Antwort 
von dort: „Ja, gut, dann kommen wir gleich heute mal vorbei und schauen, ob 
das bei Ihnen ein neues Zuhause für Sassy werden könnte…“

Nervosität und Blutdruck steigen. Kribbeln im Bauch stellt sich ein. Ich 
warte.. .

17.00 Uhr. Es läutet. Was hatte ich vor Tagen zu meiner Freundin gesagt? Wenn 
ein Hund an der Tür klingelt, darf  er rein? Die Pflegemami hat Sassy auf  dem 
Arm, setzt das Wauzelchen im Wohnzimmer auf  den Teppich. Wauzi dreht 
sich dreimal, schnuffelt am Ehemann, hüpft schließlich auf  das Sofa und rollt 
sich dort gemütlich zusammen.

„Hm, da hat sich wohl jemand sein neues Zuhause selbst ausgesucht…“ Ein 
langes, ausführliches Gespräch folgt, wir kommen zum Schluss, dass Sassy 
probewohnen darf. Ich schmelze. Als die Pflegemama sich verabschiedet, 
scheint das Hundchen bereits in Zukunftsträumen zu schwelgen…

Sassy darf  also bleiben, und weil wieder Licht eingezogen ist, bekommt die 
Kleine einen neuen Namen: Lucy. Von Lucia. Aus dem Lateinischen von lux, 
lucis – das Licht.

Honeymoon ist angesagt. Lichtgestalt Lucy läuft ganz wunderbar an der Leine, 
macht nichts kaputt, ist ein Fell-Engelchen ohne Flügel.. .

Leider ist aber auch der hellste 
Honeymoon irgendwann ein wenig 
getrübt. Madame hat wenig Appe-
tit, schaut das Futter an, als wäre es 
giftig. Ab zum Tierarzt. Sorgenfal-
ten tun sich auf. Das Mäuschen hat 
einige Andenken aus Rumänien 
mitgebracht. Hustet neben der 
Appetitlosigkeit. Blöde Bakterien 
und eine Halsentzündung machen 
ihr das Leben schwer. Frauchen 
kriegt Panik, aber die besten 
Tierärzte von allen kriegen das in 
den Griff, der Appetit wird ein 
wenig besser. 

Und dann die Überraschung, die Maus wird läufig. Appetit? Lust auf  leckeres, 
super ausgewogenes Hundefutter? Fehlanzeige! Die totale Verweigerung. Und 
wieder kommt die Rettung von der kompetenten, einfühlsamen Tierarzt- 
praxis: „Ja, normalerweise fressen Hunde schon, wenn sie Hunger haben, das 
ist aber ganz eindeutig ein anderer Fall, wir verabreichen jetzt mal Päppel- 
paste.“ Das hilft. Die Paste regt den Appetit wenigstens soweit an, dass Hühn-
chen mit Reis genommen wird. Das Umfeld des Frauchens amüsiert sich: „Sehr 
interessant. Ich habe dich bisher kaum am Herd gesehen, für den Hund kochst 
du deutlich mehr als für dich selbst.“ Das ist ja wohl keine Frage. Erst kommt 
Lucy, dann kommt lange nichts und danach denken wir dann mal über Frau-
chen und Herrchen nach…

Die Läufigkeit vergeht, der Appetit bleibt weiterhin mäßig, Lucy ist schein-
trächtig. Wir denken über Kastration nach. Noch bevor wir eine Entscheidung 
treffen können, Überraschung: Lucy wird bereits nach knapp vier Monaten 
erneut läufig. Und leidet. Schlimmer als beim ersten Mal. Fressen wird verwei-
gert, Scheinträchtigkeit noch schlimmer. Die Entscheidung steht.

Fazit: Die Entscheidung war goldrichtig. Die Kastration ist vollkommen prob-
lemlos verlaufen und Lucy findet wieder Spaß am Leben und vor allem am 
Futter. Endlich, endlich frisst sie halbwegs normal. Das kleine, dünne, zarte 
Etwas kommt auf  ein normales Hundegewicht. Der Husten ist verschwunden, 
die Bakterien haben sich verkrümelt, Wauzi ist wach und munter.

Zeit, sich der etwas anderen Baustelle anzunehmen. Leider hat der Hund 
Angst, sobald wir außerhalb des Hauses auf  andere Lebewesen treffen. Katze, 
Hund, Hamster alles erscheint der Kleinen als Bedrohung. Menschen, insbe-
sondere Männer oder Leute mit schwarzer Kleidung, führen zu Bellattacken, 
die nicht zu stoppen sind. Eigentlich war ich der Meinung, ich hätte aufgrund 
meiner früheren Hunde und eines 1A abgelegten Sachkundetests relativ viel 
Erfahrung. Hier gerate ich an meine Grenzen. Am liebsten würde ich meinen 
Hund bei all diesen Attacken einfach nur in den Arm nehmen. Diverse Hunde-
schulen, von profiliert bis teuer, werden kontaktiert. Leider erhalte ich von 
allen als gemeinsame Schnittmenge – Matheunterricht meiner Schule lässt 
grüßen – immer unisono die gleiche Meinung: Nicht den Hund in seiner Angst 
bestätigen, ignorieren, aussitzen, korrigieren usw.

Na gut. Das mag bei bereits sozialisierten, wohl behüteten Hunden von Züch-
tern funktionieren, bei meinem traumatisierten kleinen Vampirchen aus 
Transsilvanien, sprich Rumänien, ist das, so sagt mir mein Bauchgefühl, 
definitiv der falsche Weg. Ich suche weiter nach vernünftigen Lösungsansät-
zen und bekomme schließlich von der Frau eines ehemaligen Klassenkamera-
den den entscheidenden Hinweis: Claudia Lotz in Berlin. Sie kennt sich aus 
mit traumatisierten Hunden, ist bereit, mit mir ein langes und ausführliches 
Telefonat zu führen. Gibt mir Literaturtipps.

Und was soll ich sagen: Das ist der Durchbruch. Ich lese und lerne, dass ich mit 
meiner Meinung vollkommen richtig lag und liege. Traumatisierte Hunde 
brauchen einen völlig anderen Ansatz. Ich entspanne mich, stelle meine 
Meinung und Haltung viel weniger in Frage und tue meinem Hund das Beste, 
was ich tun kann. Wenn ich der Meinung bin, Trost und Schutz ist angesagt, so 
mache ich genau das, was mir mein Bauchgefühl in der jeweiligen Situation 
sagt.

Und wir haben Erfolg! Lucy 
entspannt sich zusehends, bellt nur 
noch, sagen wir mal, zehn Prozent, 
der Leute an, die für sie vorher die 
totale Bedrohung waren. Läuft 
locker an der Leine, lässt sich nur 
noch selten aus der Ruhe bringen.

Wir sind auf  einem ganz wunder-
baren Weg und sagen: 
„DANKE, liebe Claudia!“

Abschied und Neubeginn - Rettung aus Rumänien
Die besondere Geschichte



In Beeskow im Land Brandenburg leben unsere Hennen, die wir aus einer Bodenhaltung über-
nommen haben. Die Hennen wären nach Ablauf  ihrer Legeperiode mit ca. 1,5 Jahren getötet 
worden – so ist es üblich in der konventionellen Hühnerhaltung.

Gemeinsam mit einem Hahn, Gänsen und Puten können sich unsere Hennen auf  dem 
weitläufigen Hofgelände frei bewegen, scharren, picken und im Sand baden. Den Tieren sieht 
man an, wie gut es ihnen geht. Sie haben ein prächtiges Gefieder, die Krallen sind durch das 
Laufen auf  Naturboden abgewetzt und der Kamm steht. Sie legen pro Woche fünf  bis sechs 
Eier und tragen so sogar selbst zu ihrem Unterhalt bei. 

Nun suchen wir Namen für unsere zehn 
Hennen. Wenn Sie eine schöne Idee haben, 
mailen Sie uns doch Ihre Vorschläge. Für 
die Namenspaten haben wir dann eine 
kleine Belohnung – keine Angst: Es ist kein 
Hühner-Ei     . 

Bitte schicken Sie Ihre Vorschläge an 
lotz@bv-tierschutz.de.

Wenn Sie uns bei der Versorgung der 
Hennen unterstützen wollen, freuen wir 
uns sehr. Sie können gerne auch Paten-
schaften für die weißen Ladys über- 
nehmen. 

  

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Spendenkonto DE72 3545 0000 1101 0103 69 
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Bundesverband              Tierschutz e.V.

Wenn Sie am selben Tag 
Geburtstag haben wie Ihr Hund…

…dann sagen Sie uns das bitte. Wir möchten in den nächsten Ausgaben über diese Glücks- 
Paare berichten. 
Sind Sie der Auffassung, dass derselbe Namenstag Hund und Halter auf  ganz besondere Weise 
verbindet? Und wie haben Sie zueinander gefunden? Fragen über Fragen, die mich, Claudia 
Lotz vom Bundesverband Tierschutz, sehr interessieren. Denn meine Hovawarthündin Kaya 
und ich haben beide am 12. Juni Geburtstag. 
Wir alle sind gespannt auf  Ihre Geschichten. Bitte schreiben Sie mir unter lotz@bv-tier-
schutz.de oder rufen Sie mich an, Telefon: 030 / 80 58 33 38. 

Hugo, das
Glücksschweinchen 
Hugo hat ein gewaltig aufregendes Leben hinter sich: Aufge-
wachsen in den Straßenschluchten von Berlin wurde der Eber 
dem jungen Besitzer irgendwann „lästig“. Bevor er seine drama- 
tischen Pläne von einer Hundehatz auf  Hugo umsetzen konnte, 
half  ein Freund und nahm das junge Hängebauchschwein mit 
nach Wandlitz auf  einen Pferdehof. Doch auch hier war das Tier 
nicht wirklich willkommen und floh in die Freiheit. Drei Jahre 
lebte Hugo am Feldrand bei Wandlitz, bis ihn eine Verletzung an 
einem Vorderlauf  verwundbar machte. Er lag häufig, konnte 
sich kaum Futter suchen und wäre so bewegungsunfähig leichte 
Beute für Jagdhunde geworden. Eine aufmerksame Hundehal-
terin kümmerte sich um ihn, brachte ihm gekochtes Futter, Obst 
und Gemüse und organisierte in Zusammenarbeit mit uns den 
Transport in ein anderes Bundesland, die behördlichen Anfor-
derungen und die Klärung der Eigentumsrechte. Heute lebt 
Hugo artgerecht auf  dem Lottihof, hat einen Kumpel an die 
Seite bekommen – und würde sich über Ihren Besuch sehr 
freuen. 

Auch für Hugo können Sie gerne eine Patenschaft eingehen. Der 
Eber wurde vom Bundesverband Tierschutz übernommen. Je 
mehr Menschen uns bei der Versorgung unserer Tiere unter-
stützen, desto mehr Tieren können wir helfen. Herzlichen Dank 
für Ihre tolle Hilfe! Auf  www.tierheim-wesel.de finden Sie 
unsere weiteren Patentiere. 
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Wir suchen Namen für unsere Hennen
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