
„Ich habe da mal was mitgebracht…..“  

Analyse Auslandstierschutz im Spannungsfeld zwischen Tierliebe, Transport, 

Zoonosen und Verhaltensauffälligkeiten.  

Am 19.September 2019 veranstaltete die Erna-Graff-Stiftung in Zusammenarbeit mit den 
Landestierschutzbeauftragten der Länder Berlin und Brandenburg und in Kooperation mit 
dem Bezirksamt Spandau eine Fortbildung zum Thema Auslandstierschutz. 

Durch die Einladung des Bezirksstadtrats Stephan Machulik und das große Engagement der 
6 vortragenden Experten konnte die Veranstaltung für die über 170 interessierten Teilnehmer 
angeboten werden. 

Der Bürgersaal war voll besetzt und sowohl Tierhalter, wie auch Tierärzte und Trainer 
lauschten den spannenden Vorträgen, die das kontrovers diskutierte  Thema aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchteten.  Nach der Begrüßung durch die  LTB‘en Berlins 
Diana Plange und Brandenburgs Dr. Stefan Heidrich machte Tierärztin Michaela Ebeling aus 
Geltow den Anfang mit einem Vortrag über Deprivation bei Hunden und schilderte 
eindringlich verschiedene Fälle aus ihrer eigenen Praxis.  

Der österreichische Tierarzt und Sachverständige Alexander Rabitsch engagiert sich seit 
Jahren im Tierschutz und hat sich, insbesondere bei der Kontrolle von Tiertransporten und 
durch Schulung von Kontrollpersonal, international einen Namen gemacht. Er konnte 
ebenfalls sehr anschaulich durch Bildmaterial belegen unter welch miserablen Bedingungen 
teilweise tagelange Transporte von Hunden aus dem osteuropäischen Ausland oder auch 
weiter, nach Österreich, Deutschland oder Italien durchgeführt werden.  

Vor der Mittagspause gelang es  Nele Sievers, der juristischen Referentin der Berliner 
Tierschutzbeauftragen, etwas Klarheit über die rechtlichen Risiken, die Flugpaten 
möglicherweise eingehen, zu vermitteln und gleich danach führte  Prof. Dr. Barbara Kohn 
von der Freien Universität  Berlin die Zuhörerschaft in die vielfältigen Arten der ggf. 
importierten Infektionen und Krankheiten ein.  

Die Tiertrainerin Doreen Hörchner aus dem Martin Rütter DOGS Zentrum in Zossen zeigte 
durch umfangreiches Bildmaterial von ihren Reisen in europäische und exotischen Länder, 
dass es den Hunden dort in ihrer „natürlichen“ Umgebung nicht unbedingt schlecht geht, sie 
aber womöglich großen psychischen Schaden nehmen, wenn sie „gerettet“ werden und in 
eine mitteleuropäische Stadt mit Leinenzwang und Familienanschluss umziehen sollen. Sie 
schloss damit nahtlos an die  Thesen der ersten Sprecherin Michaela Ebeling an.  Zum 
Abschluss erläuterte Dr. jur. Christoph Maisack, Stabstelle der LBT in Hessen, die  
besonderen juristischen Voraussetzungen  und Pflichten für Pflegestellen in Deutschland.  

Das Fazit der Veranstaltung ist eindeutig: gut gemeint ist nicht immer gut getan. Vielen 
Tierschützern und Adoptanten sind die Risiken und Gefahren einer Übersiedelung und 
Übernahme von Auslandshunden nicht bewusst und die Wenigsten haben ausreichende 
Kenntnisse der juristischen Grundlagen. Es gilt also immer, genau hinzusehen und sowohl 
den Hund, die Tierschutzorganisation und die eigene Lebenswelt genau zu betrachten und 
im Zweifelsfall einen Experten zu konsultieren, um zu entscheiden, ob das alles zusammen 
passt.  

 


