
Sechzehn lange Jahre muss-
ten etwa 170 Rinder und 70 

Pferde unter katastrophalen Be -
dingungen leiden, weil das 
Veterinäramt trotz unzähliger 
Klagen der Tierschützer kei-
nen Anlass zum Einschreiten 
sah und der Tierhalter sich 
mit juristischen Tricks der Ver-
antwortung entzog. Auf einer 
Koppel im uckermärkischen 
Frauenhagen lebten eine 
Mutterkuhherde und zuletzt 
70 Pferde, viele hochgradig 
unterernährt. Als der Besit-
zer mit einem Tierhalteverbot 

belegt wurde, überschrieb 
er die Tiere einer anderen 
Landwirtin. Die grauenvollen 
Zustände aber blieben. Bis die 
Situation Ende vorigen Jahres 
noch einmal eskalierte. 
In der andauernden Kältewel-
le hatten die Tiere keinerlei 
Witterungsschutz, kaum Fut-
ter und Wasser. Renate Seidel, 
Vorsitzende des Landestier-
schutzverbandes Branden-
burg und Vizepräsidentin des 
Deutschen Tierschutzbundes, 
und die Vorsitzende des 
Prenzlauer Tierschutzvereins, 

Frauke Förster, überzeugten 
sich von der tierquälerischen 
Haltung und nahmen Kontakt 
zum Veterinäramt Uckermark 
auf. Da der Landkreis und 
das Veterinäramt nicht aus-
reichend reagierten, erhöhte 
der Landestierschutzverband 
Brandenburg den Druck auf 
die Behörden und erstattete 
unter anderem Anzeige ge-
gen die Halterin und den 
Amtstierarzt. „Es ist unverant-
wortlich, dass erst zahlreiche 
Tiere sterben und zusammen-
brechen müssen, bis die Be-
hörden eingreifen. Jahrelang 
haben diese Tierhalter gegen 
das Tierschutzgesetz versto-
ßen“, so Renate Seidel. 
Erst das auch vom Landestier-
schutzverband Brandenburg 

eingeschaltete Ministerium 
für Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz setzte 
dem Versagen der Verwal-
tung ein Ende. Das Ministe-
rium handelte schnell und 
machte von seiner Fachauf-
sicht über die im Tierschutz 
untergeordnete Landkreisbe-
hörde Gebrauch.
Inzwischen sind die Rinder 
und Pferde anderweitig un-
tergebracht – im Zuständig-
keitsbereich des Veterinär-
amtes Uckermark, leider nicht 
optimal. Frauke Förster hatte 
zwar angeboten, alle Pferde 
in einer Halle mit 2.000 Qua-
dratmetern Auslauf unterzu-
bringen, die zum Prenzlauer 
Tierheim gehört. Über einen 
Reiterhof hätte der Tierschutz-
verein die Betreuung durch 
eine sachkundige Person si-
cherstellen können. Von die-
sem Angebot machte der 

Amtstierarzt aber kei-
nen Gebrauch. 
„Ein Fall wie in Frau-
enhagen kann sich 
jederzeit wiederholen, 
weil dem Tierschutz 
die Hände gebunden 
sind“, stellt Renate Sei-
del ernüchtert fest: 
„Wenn Behörden wie 
im Fall Frauenhagen 
Missstände dulden, 
müssten Tierschutzor-
ganisationen die Mög-
lichkeit haben, schnell 
einzugreifen. Daher 

ist die Einführung eines Ver-
bandsklagerechts wichtig. 
Schon seit Jahren kämpft 
der Landestierschutzverband 
Brandenburg gemeinsam mit 
seinem Dachverband, dem 
Deutschen Tierschutzbund, 
für die Möglichkeit, die Rech-
te der Tiere auch vor Gericht 
vertreten zu können.“ In Frau-
enhagen hätte das mehr als 
300 Tieren jahrelange Qualen 
erspart. �
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Sechzehn Jahre Tierdrama

Trotz mehrfacher Beschwerden beim Veterinäramt 
mussten Rinder und Pferde jahrelang leiden.


