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Rumänien

Treffen macht Mut

Auslöser für ein in Rumänien ver-
abschiedetes Gesetz, Hunde 
nach dem Ablauf einer 14-tä-

gigen Frist im Tierheim zu töten, war ein 
tragischer Unfall: Medienberichten zu-
folge sollen mehrere Straßenhunde ei-
nen vierjährigen Jungen tödlich verletzt 
haben. Die Durchführungsbestimmung 
wurde zwar inzwischen aufgehoben,  
dennoch leben die Hunde weiterhin 
meist unter katastrophalen Bedin-
gungen in den rumänischen öffentli-
chen Tierheimen. Falls sie nicht inner-
halb der Frist verhungern, werden sie 
getötet. Mittlerweile hat sich jedoch 
herausgestellt, dass die Hunde, die 

In Rumänien sterben trotz aufgehobener Durch-
führungsbestimmung tagtäglich noch immer 
zahlreiche Hunde – ein untragbarer Zustand, 
den der Deutsche Tierschutzbund ändern will.

die katastrophalen Zustände in den 
öffentlichen Tierheimen im Fokus. So 
wird selbst adoptionswilligen Bürgern 
die Aufnahme von Hunden aus den 
Tierheimen erschwert, da die hierfür 
vorgeschriebenen behördlichen Auf-
lagen innerhalb einer 14-tägigen Frist 
meist nicht zu leisten sind. 
 Die am Symposium beteiligten Per-
sonen stellten Strategien vor und dis-
kutierten, wie sich die große Anzahl 
von Straßenhunden und Hunden aus 
Privathaushalten langfristig und tier-
schutzgerecht lösen lassen könnte. 
An dieser Stelle hat die Fachreferen-
tin des Deutschen Tierschutzbundes,  
Verena Mißler, die erfolgreichen Pro-
jekte in Odessa und Kiew vorgestellt. 
Diese belegen eindeutig, dass sowohl 
eine Kastration der Straßentiere als 
auch der Tiere aus Privathaushalten 
notwendig ist, um die große Anzahl 
der Straßenhunde und das damit ver-
bundene Tierleid zu minimieren. Doch 
zusätzlich zu dieser Maßnahme ist un-
bedingt die Bevölkerung aufzuklären 
und in den Prozess einzubinden. 

Die Veranstaltung stieß erfreuli-
cherweise auf großes mediales Inte-
resse. Vertreter der für den Tierschutz 
zuständigen Behörden, Bürgermei-
ster, Parlamentarier und mit dem 
Einfangen der Hunde beauftrage Fir-
men waren ebenfalls vor Ort. Diese 
zeigten sich offen und interessiert an 
alternativen Lösungen anstatt einer 
Tötung der Tiere. Weitere Gespräche 
mit Vertretern der zuständigen Behör-
den wurden vereinbart, um gemein-
sam eine Alternative zu erarbeiten. 
Es besteht also Grund zur Hoffnung.     
 VERENA MISSLER

den tödlichen Unfall verursacht ha-
ben sollen, von einem Privatgelände 
stammten und es sich nicht um Stra-
ßenhunde gehandelt hat. 
 Dennoch ist die Lage der Hunde in 
Rumänien unverändert. Der Deutsche 
Tierschutzbund hat sich umgehend 
an die politisch Verantwortlichen auf 
EU- und Bundesebene gewandt, um 
das Töten der Hunde zu beenden. 
Leider waren die zahlreichen Bemü-
hungen in Brüssel und Berlin nicht er-
folgreich, da es sich bei dem Tötungs-
gesetz um nationales rumänisches 
Recht handelt. Alle Appelle an die Re-
gierung Rumäniens waren vergeblich.  
 Aus diesem Grund fand Ende Okto-
ber ein Symposium in Bukarest statt, 
welches vom Deutschen Tierschutz-
bund mitinitiiert wurde. Dem Verband 
ist es damit in Zusammenarbeit mit 
der Friedrich-Ebert-Stiftung und der 
rumänischen Tierschutzorganisation 
Federatia Nationala pentru Protec-
tia Animalelor (FNPA) erstmalig ge-
lungen, alle im Thema involvierten 
Vertreter an einen Tisch zu bekom-
men. Hierbei standen unter anderem 
die aktuelle gesetzliche Lage und 

In einem initiierten Symposium in Bukarest war die in  
Rumänien stattfindende Hundetötung ein großes Thema.
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Diese Hunde haben in einem  
privaten Tierheim Glück gehabt.


