dein tier in besten Händen
Was tierschutz bei deinetierwelt bedeutet erfahren Sie auf www.deine-tierwelt.de/tierschutz

20

www.deine-tierwelt.de

wusstest du schon?

Illegale Welpen: Oft schwach
und krank.Foto: hamburger tierschutzverein

welpen aus
illegalem Handel
Immer mehr Hunde-Welpen aus
illegalem Handel landen bei tierschutzvereinen. Viele von ihnen
sind dann bereits so schwach
und krank, dass sie nicht überleben…

Die Polizei hat die Katze gefunden.
Foto: Polizei unterfranken

Katze als blinder
Passagier
eine Katze ist den ganzen Weg
von tunesien bis nach Franken
gereist – als blinder passagier in
einem Lkw. erst in Kahl am main
fand die polizei das abgemagerte tier…
2 Mehr aktuelle News: www.deine-tierwelt.de/magazin

Sonnabend, 5. September 2020

Neue Regeln: Keine Angst
vor der Gassi-Pflicht

Julia Klöckner (cdu), Bundesministerin für ernährung und Landwirtschaft, will deutschlands
hunden ab Anfang des kommendes Jahres mit einer Änderung der „tierschutzhunde-Verordnung“ genügend Auslauf garantieren.
„Haustiere sind keine Kuscheltiere – ihre bedürfnisse müssen berücksichtigt werden“, erklärte Julia Klöckner ihren Änderungsvorschlag. „es gilt, eine artgerechte
Haltung von Hunden sicherzustellen. etwa, dass sie genug bewegung bekommen und nicht zu
lang alleingelassen werden. die
anforderungen an ihre Haltung
passen wir nun an empfehlungen
von experten an.“
diese experten sind national
und international anerkannte
tierschutzvereine – neben „Vier
pfoten“ wurde beispielsweise
auch „peta“ anfang Juli um eine
einschätzung und anmerkungen
gebeten. „davon hat sich Frau
Klöckner allerdings leider nicht
beeinflussen lassen“, sagt Jana
Hoger von „peta“. „peta“ begrüßt die Änderung, hätte sich
aber mehr gewünscht
In einem Schreiben, das deinetierwelt vorliegt, hatte die größte
tierrechtsorganisation deutschlands zahlreiche anmerkungen
zu den geplanten Änderungen
gemacht. davon ist im aktuellen
entwurf der „tierschutzhundeVerordnung“ nichts zu finden.
Stattdessen ist dort von einem
„ausstellungsverbot für Qual-

Hunde sollen ein Recht auf Auslauf erhalten.
zuchten“ die rede. Jana Hoger:
„das bringt nichts. Wir brauchen
ein Zuchtverbot, kein ausstellungsverbot“.
auch „Vier pfoten“ nicht ganz
zufrieden mit der geplanten Gassi-pflicht: „die geplanten Änderungen in der tierschutz-Hundeverordnung sind zwar dahingehend positiv zu bewerten, dass
die anbindehaltung verboten
wird und es auch strengere Vor-

Foto: Anna Fotyma

schriften für private und gewerbliche Züchter geben soll“, kommentiert daniela Schneider von
„Vier pfoten“ auf deinetierweltanfrage. „diese Änderungen aus
unserer ansicht jedoch bei weitem nicht ausreichend.“
denn, so Schneider: „Große
tierschutzprobleme wie der anonyme online-tierhandel oder der
Verkauf von tierschutzwidrigem
Zubehör wie Stachelhalsbänder

werden nicht aufgegriffen.
außerdem hätte eine Kennzeichnungs- und registrierungspflicht
sowie der verpflichtende Sachkundenachweis von Haltern und
Züchtern endlich integriert werden müssen.“
auch „Vier pfoten“ kritisiert
die geplante Gassi-pflicht: „Sie
soll vor allem den Hunden zugutekommen, die dauerhaft im
Zwinger gehalten werden – für
diese tiere ist die Verordnung
durchaus eine Verbesserung. allerdings ist eine Stunde auslauf
pro tag kaum ausreichend.“
Insgesamt kommt der Änderungsvorschlag der bundeslandwirtschaftsministerin nicht überall gut an – auch weitere experten
kritisieren die geplanten Änderungen. Julia Klöckner war zuletzt
bereits mehrfach schwer in die
Kritik geraten, der deutsche
ethikrat beispielsweise hatte der
CdU-politikerin vor zwei monaten „nicht hinnehmbare“ Zustände in der Schweinehaltung vorgeworfen.
mehr tipps lesen Sie auf
www.deine-tierwelt.de

Ihre Auszeit – Alle Angebote mit eigener Anreise
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Hannover

€ 159
p. P. im DZ

Sarah Connor live
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Rostock
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Dresden

€ 142
p. P. im DZ

Große Stadterkundung

Reisetermin: 06.03. – 07.03.2021, Voranreise buchbar.

Reisezeitraum: 01.10.20 – 30.04.21, Preis variiert.

Reisezeitraum: Ab sofort – 20.09.20, tägliche Anreise möglich.

Leistungen:
• 1 oder 2 Nächte im 4* Mercure Hotel Hannover Mitte
• Täglich reichhaltiges Frühstück
• Sitzplatzticket (PK1 ooder PK2) für die große LIVE-Tournee
„Herz Kraft Werke“ von Sarah Connor am Samstag, den
06.03.2021, um 20 Uhr in der ZAG Arena (ehemals TUI Arena)
in Hannover
• Freies WLAN im Hotel

Leistungen:
• 2 oder 3 Nächte im 4-Sterne-Hotel Vienna House Sonne Rostock
• Reichhaltiges Frühstück
• 1 x Welcome Drink bei Anreise im Hotel
• 1 Flasche Wasser bei Anreise auf dem Zimmer
• Freie WLAN-Nutzung
• Freie Nutzung des Fitnessbereichs

Leistungen:
• 2, 3 oder 4 Nächte im Maritim Hotel Dresden inkl. Frühstück
• 3-Tage-Ticket für die Stadtrundfahrt mit dem Hop-on-Hopoff-Bus – darin mit inbegriffen: Große Stadtrundfahrt an 22
Haltestellen, Altstadt- und Nachtwächterrundgang
• Gegen Aufpreis: Upgrade Superior-Kat. oder Junior-Suite
• Für Reisetermine bis zum 30.10.2020 ist eine kostenlose
Stornierung oder Umbuchung bis 14 Tage vor Anreise mgl.

Preis: ab 159 € p. P. im DZ | ab 199 € im EZ

Preis: ab 90 € p. P. im DZ | ab 105 € im EZ

Preise: ab 142 € p. P. im DZ | ab 192 € im EZ

Buchung und Beratung: HKR Hotel und Kurzreisen Vertriebsservice GmbH • Große Straße 17 – 19 • 49074 Osnabrück

Tel: 0451 / 929 599 98 • Bitte angeben: V1275 • Mo. - Do. von 9 bis 17 Uhr und Fr. von 9 bis 16 Uhr • info@hkr-reise.de • www.hkr-reise.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Angebote solange der Vorrat reicht,
inkl. MwSt. sowie exkl. kommunaler Abgaben. Vertragspartner ist die HKR Hotel und
Kurzreisen Vertriebsservice GmbH, Große Straße 17–19, 49074 Osnabrück.

