
Wenn es auch lange gedau-
ert hat – seit Jahren schon 
hat sich der Deutsche Tier-

schutzbund engagiert, um das Schick-
sal der Straßenhunde in der Ukraine 
zu verbessern, sowohl in Odessa als 
auch in der Hauptstadt Kiew. Zwischen 
7.000 und 10.000 Hunde leben nach 
Schätzungen der Stadtverwaltung in 
Kiew auf der Straße. Hungrig und sich 
selbst überlassen, streifen die Tiere um-
her. Die Bevölkerung ist tierlieb und füt-
tert die Hunde auch, doch viele Tiere 
sind krank, und Welpen haben nur 
geringe Chancen zu überleben.
Im Februar 2012 hat sich die Stadt 
Kiew zu einem Kastrationsprojekt ent-
schlossen (du und das tier berichtete 
in Ausgabe 2/2012). Kiews Bürgermei-
ter hatte sich zuvor vom Erfolg des 
Tierschutzzentrums Odessa überzeugt 

und vereinbarte mit dem Deutschen 
Tierschutzbund eine Zusammenarbeit. 

Trotz zum Teil unzureichender Aus-
stattung wurden die drei städtischen 
Tierkliniken sofort in das Programm 
einbezogen.

Schon Anfang April konnten die 
Tierärzte mit der Kastration der Tiere 
beginnen: Kastriert wurden nicht nur 
Straßenhunde, sondern auch Privat-
hunde, deren Halter die Unfruchtbar-
machung nicht hätten finanzieren 
können. Denn auch diese Hunde 
tragen zur Überpopulation bei. Zeit-
gleich wurde die Bevölkerung über 
das Programm informiert. Es galt, Ver-
ständnis für die Kastrationen zu we-
cken, durch die das Tierleid vermin-
dert wird. Mit Fernsehspots, einem für 
Straßen- und einem für Privathunde, 
die im städtischen Fernsehen von 

April bis November 2012 sechs Mal 
am Tag ausgestrahlt wurden, ist dies 
gut gelungen.

Ein Aktionsplakat in den 680 Wag-
gons der Metro sowie in den Aufgän-
gen zu den Metrostationen, die täg-
lich Tausende Menschen frequentie-
ren, warb ebenfalls für das vom Deut-
schen Tierschutzbund mitfinanzierte 
Kastrationsprogramm. 

Die räumliche Situation vor Ort er-
wies sich als schwierig. Eine der Tier-
kliniken war sowohl baulich als auch 
technisch nicht ausreichend auf die 
Umsetzung des Kastrationsauftrages 
vorbereitet. Es fehlten nicht nur medi-
zinische Geräte, sondern auch zwei 
Operationsräume und der komplette 
Nachsorgebereich für die behandel-
ten Tiere. Dank der deutschen Spen-
der konnten die Mängel jedoch 
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Die Straßenunde 
Kiews werden 
eingefangen, 
kastriert und 
freigelassen

Um die Stadt bei der humanen Reduzierung der Straßen hundepopulationen zu un-

terstützen, hatte der Deutsche Tierschutzbund im Februar 2012 mit dem Oberbürger-

meister der ukrainischen Hauptstadt Kiew eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit in 

Form eines Memorandums unterzeichnet (siehe du und das tier 2/13). Unmittelbar 

danach wurden die Vereinbarungen aktiv umgesetzt.

Tierschutz in Kiew 

Auf einem guten Weg



nach und nach behoben werden.  
Da das Sanitätsfahrzeug der Tierkli-
niken bereits seit Monaten defekt war, 
war es zunächst nur schwer möglich, 
Hunde – auch solche, die durch Stra-
ßenunfälle verletzt worden waren – in 
die Kliniken zu bringen. Es fehlte an 
Geld, um das Fahrzeug reparieren zu 
lassen. Auch dieses Problem konnte 
dank der Unterstützung des Deutschen 
Tierschutzbundes bewältigt werden.

Trotz dieser „Startschwierigkeiten“ 
und trotz des fast sechs Monate lan-
gen, zum Teil strengen Winters, konn-
ten bisher 3.000 Straßenhunde und 
-hündinnen sowie Privathunde finan-
ziell schlecht gestellter Tierhalter an 
der Fortpflanzung gehindert werden. 
Die infolge dieser Maßnahmen nicht 
mehr geborenen Tiere möchte ich 
gar nicht aufzählen.

Mit einer erneuten, für die Monate 
Mai und Juni 2013 geplanten Plakat-
aktion und den nunmehr stabilen 
materiellen Arbeitsbedingungen in 
allen städtischen Tierkliniken sind 
die Voraussetzungen für eine künftig 
noch größere Anzahl von Kastrati-
onen im Jahr gegeben.

Die Tierärzte in den Kliniken haben 
bisher eine ausgezeichnete Arbeit 
geleistet. Auch der Leitende Tierarzt 
des Tierschutzzentrums des Deut-
schen Tierschutzbundes in Odessa 

hat sie dabei fachlich angeleitet. 
Verschiedene bürokratische Hür-
den konnten in regelmäßigen Bera-
tungen mit dem Oberbürgermeister 
zum Stand der Umsetzung des Me-
morandums beseitigt werden. Die 
Stadt Kiew beabsichtigt nun, in der 
Nähe des Stadtzentrums erstmals ein 
Tierheim zu errichten. Der Deutsche 
Tierschutzbund wurde gebeten, sei-
ne großen Erfahrungen beim Bau 
von Tierheimen durch die fachliche 
Beurteilung vorhandener Baupläne 
in das Bauvorhaben einzubringen. 
Dies ist bereits erfolgreich gesche-
hen. Wir hoffen, dass das städtische 
Tierheim noch 2013 seinen Betrieb 
aufnehmen kann.

Wichtig war es dem Deutschen 
Tierschutzbund auch, die aktiven Tier-
freunde in der Stadt in das Programm 
mit einzubeziehen. In mehreren Tref-
fen in den Tierkliniken haben wir um 
deren Mitwirkung geworben. Auch 
hier sind wir auf einem guten Weg.

Viele Tierfreunde waren zwischen-
zeitlich verunsichert, da eine kleine 
Gruppe von Kriminellen in Kiew Stra-
ßenhunde vergiftet hat. Die ukrai-
nische Justiz hat den Rädelsführer 
inzwischen gefasst und zu vier Jahren 
Haft verurteilt. Er legte Berufung ein, 
wurde jedoch abgewiesen und sitzt 
derzeit im Gefängnis.

Der ukrainische Staat hat damit – 
erstmals – auch seine positive Haltung 
zum Schutz der Tiere eindeutig zum 
Ausdruck gebracht. Dies schafft Ver-
trauen, nicht nur bei der dortigen Be-
völkerung. Eine Position, die noch vor 
wenigen Jahren nicht zu erwarten war.

Im Mai haben der Ehrenpräsident 
des Deutschen Tierschutzbundes, 
Wolfgang Apel, und der amtierende 
Stellvertreter des Oberbürgermei-
sters der Hauptstadt Kiew, Herr Go-
lubschenko, bei einem der regelmä-
ßigen Arbeitstreffen festgestellt, dass 
die im geschlossenen Memorandum 
genannten Aufgaben zur humanen 
Reduzierung der Straßentierpopula-
tionen in der Stadt bisher von beiden 
Seiten erfolgreich verwirklicht wurden. 
Der Deutsche Tierschutzbund hat 
maßgeblich daran mitgewirkt, dass 
die Tierklinik Nr. 1 wieder arbeitsfähig 
und der Einsatz eines Sanitätswagens 
möglich ist. Einvernehmlich wurde 
vereinbart, das Programm systema-
tisch weiterzuführen.

Kiews Stellvertretender Oberbür-
germeister bedankte sich ausdrück-
lich für das Engagement des Deut-
schen Tierschutzbundes und für die 
kontinuierliche und kompetente Hilfe, 
die dank der deutschen Spender ge-
leistet werden konnte. Der Deutsche 
Tierschutzbund wird die Stadtverwal-
tung Kiew auch bei der Errichtung 
einer Tierklinik im künftigen Tierheim 
unterstützen. GERD FISCHER
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Das Aktionsplakat hing in den U-Bahn-
höfen aus und warb für die Kastration

Oben: Arbeitsgespräch mit dem 
neuen Stellvertreter des Oberbürger-
meisters der Hauptstadt Kiew, Anatoli 
Golubtschenko, im Rathaus.
Links: Festliche Übergabe der vom 
Deutschen Tierschutzbund sanierten 
Nachsorgeräume in der Tierklinik Nr. 
1an die Direktorin der drei städtischen 
Tierkliniken, Dr. Inna Makarina, Anatoli 
Golubtschenko (li.) und Ehrenpräsi-
dent Wolfgang Apel.
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