
  
 

Feature zum Thema Tierschutz 
 
Warum ist die Hunderettung im Ausland so wichtig und sollte der Tierschutz im eigenen Land 
nicht Vorrang haben? 
 
„Ein Hund ist ein Herz auf vier Beinen“, so sagt es ein altes irisches Sprichwort.  
Und auch viele deutsche Familien wünschen sich zum großen Glück und zur 
Vollkommenheit der eigenen Familie einen treuen, vierbeinigen Begleiter.  
 
Die Statistik „Prognose zu der Anzahl der Hunde in den deutschen Haushalten von 2015 bis 
2025“ vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) und dem Industrieverband 
Heimtierbedarf (IHV) aus dem Jahr 2016, beschreibt eine wachsende Anzahl von Hunden 
bis 2025 auf ca. 8,05 Millionen.  

 
Auch die Familie H. aus Niedersachsen, bestehend aus Mama Sabrina, Papa Christoph und 
der kleinen Emma wünschten sich schon immer einen Hund.  
Dieses Jahr soll es passieren. Ein Vierbeiner zieht ein. Doch bevor dies geschehen kann, 
stellt die Familie einige Überlegungen an.  
Soll es ein Rüde oder eine Hündin sein? Welche Größe ist perfekt für uns?  
Wo soll der Hund herkommen?  
Eine gute Frage, denn es gibt mehrere Möglichkeiten.  
Zum einen kann man sich die gewünschte Rasse vom Züchter holen.  
Wenn man keine besonderen Präferenzen hat, gibt es überall in Deutschland Tierheime 
Tiere vermitteln.  
Eine dritte Möglichkeit wäre es, einen Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren.  
 
Familie H. hat diese Möglichkeit auch in Betracht gezogen. „Wir wollten einen Hund aus dem 
Tierschutz, da es den Hunden im Ausland sehr schlecht geht“ sagt Sabrina.  
Sie haben sich im Internet und über die sozialen Netzwerke drei Monate lang informiert, sind 
zu Tierschutz-Einrichtungen gefahren und mit haben mit welchen telefoniert.  
 
Schlussendlich hat sich die Familie H. dann doch für eine kleine Beagle-Dame von einem 
Züchter entschieden. Der Grund hierfür ist plausibel. „Wir haben uns letztendlich dagegen 
entschieden, weil wir eine kleine Tochter haben und im Vorfeld nicht wissen, wie es den 
Hunden ergangen ist, bzw. was die alles schon durchgemacht haben“.  
Außerdem wollte die Familie keinen zu großen Hund haben und das ist nicht immer 
vorauszusehen bei den Tierschutzhunden. Die Tierschützer können nicht garantieren, 
welche Rassen in den Hunden stecken.  
Auch wenn es bei Familie H. nicht gepasst hat sagt Sabrina: „Gut gefallen hat uns der 
Kontakt mit dem Tierschutz und das die vorab eine Kontrolle machen bevor ein Tier 



  
 

vermittelt wird.“ 
 
Es entscheiden sich einige Familien hierzulande einen Hund aus dem Ausland zu adoptieren 
oder aus einem deutschen Tierheim zu holen.  
Hierbei stellt sich die Frage: Warum ist die Hunderettung im Ausland so wichtig und sollte 
der Tierschutz im eigenen Land nicht Vorrang haben?  
 
Um mehr über Tierschutzvereine und deren Handlungsmotive zu erfahren, haben wir 
kurzerhand einen Verein besucht.  
Der TSV Hunderettung-aktiv e.V. kommt aus dem niedersächsischen Schortens und betreibt 
dort seit 2010, unter der Leitung von Sabine Bijnen, Tierschutz in Spanien und auch in 
Deutschland.  
 
 
 
Frau Bijnen hat während eines Urlaubes vor 11 Jahren in der Türkei entschlossen im 
Tierschutz tätig zu werden. Nach einigen Jahren in diversen Tierschutzvereinen hat sie ihren 
eigenen Verein gegründet um ihre Passion noch besser ausleben zu können.  

 
 
Wir werden zu Frau Bijnen nach Hause eingeladen um uns ihre Geschichte erzählen zu 
lassen. Sie lebt mit ihrer Familie und ihren Hunden an der Nordsee, in dem Ortsteil 
Mittelsfähr. Das Haus der Familie liegt sehr schön am Ende einer Sackgasse, es ist ruhig 
und beschaulich. Die Lage lädt dazu ein, spazieren zu gehen, was von Vorteil ist, wenn man 
Hundebesitzer ist.  
Im Haus ist es sehr gemütlich und begrüßt wird man zuallererst von den drei kleinen 
Hunden. Besuch scheint hier von Mensch und Tier immer willkommen zu sein.   
Die Wohlfühlatmosphäre sorgt sofort für ein tolles Gesprächsklima und durch die Hunde 
kommen alle gleich ins Gespräch. Auch die zweite Vorsitzende des TSV Hunderettung-aktiv 
e.V. ist anwesend. Alexandra Voigt und ihr kleiner Hund, der auch aus dem Ausland gerettet 
wurde, liebt und lebt ebenfalls für den Tierschutz.  
 
Der Verein hat sich auf Hunde aus Spanien spezialisiert. Dort arbeiten sie mit 
vertrauenswürdigen Partnern zusammen. Sonja und Carmen leiten die Protectora in 
Xermade. Protectora bedeutet im Spanischen „Beschützer/-in“ und ist eine Art Tierheim.  
Die Partnerstation wird von den deutschen Tierschützern einmal im Jahr besucht. Vor allem 
ist es das Ziel von Sabine Bijnen und ihren Helfern, Aufklärungsarbeit zu leisten. Diejenigen, 
die Tierschutz betreiben wollen, die sollten auch unterstützt werden.  



  
 

Ein Umdenken der Menschen in Spanien ist schon zu erkennen. Auch wenn es nur die 
Abgabe eines nicht mehr gewollten Hundes in der Protectora ist, meinen die Frauen vom 
TSV.  
Auch steht der Verein offen dazu, dass nicht jeder Hund gerettet werden kann. Aber die die 
man retten kann, verdienen ein besseres Leben.  
Sogenannte „Zwangsrettungen“ gibt es bei ihnen nicht.  
 
Nichtsdestotrotz gibt es viele Tierfreunde die meinen, unsere Tierheime in Deutschland sind 
auch voll mit Hunden. Die sozialen Netzwerke sind ideal um Meinungen einzufangen. 
Tummelt man sich auf Facebook in „Hundegruppen“ herum, kann man so einiges über 
Menschen erfahren, die ihre Schützlinge aus dem Tierheim geholt haben.  
Hier erfährt man, dass es gemischte Gefühle gibt gegenüber Hunden aus dem Ausland. Eine 
Hundebesitzerin meint: „Ich habe schon viele Gespräche mit Haltern geführt, die ihren Hund 
aus dem Ausland haben und trotz der tollen Beschreibungen und aller Mühen, die die 
Vermittler sich machen, sind bei den Tieren dann Verhaltensauffälligkeiten aufgetreten (...)“.  
Auch sagt sie, dass sie keinen verurteile, der sich ein Tier aus dem Ausland holt, aber ihrer 
Meinung nach sollte man die Tierheime in Deutschland unterstützen und sich dort ein Tier 
holen. Sie würde es wieder so machen.  
Wieder andere posten von geretteten Hunden aus dem Ausland und aus einem deutschen 
Tierheim. Sie erkennen Unterschiede in den Hunden, aber lieben tun sie ihre Hunde alle 
gleich.  
Doch erstaunlich viele posten positive Eindrücke vom Tierschutz und geben zu, selbst im 
Tierschutz tätig zu sein. Die Bereitschaft zu helfen ist groß und die allgemeine Meinung ist, 
dass es im Ausland unter anderem Tötungsstationen gibt und unwürdige Verhältnisse für 
Lebewesen. Das gibt es so in Deutschland nicht. Das Tierschutzgesetz und der 
Tierschutzbund sorgen in Deutschland dafür.  
Ein Satz taucht mehrfach auf: „Die Tiere danken es einem 1000-fach.“ Auch von den Frauen 
des TSV in Mittelsfähr kommt dieser Satz.  
 
Auch wenn viele Menschen helfen wollen, ist die Entscheidung eine Pflegestelle zu werden 
nicht so ohne weiteres zu treffen. Der TSV erzählt was ihnen bei den Pflegestellen wichtig 
ist. „Hundeerfahrung und viel Zeit, besonders in der Anfangsphase ist unerlässlich, 
außerdem zählt der erste menschliche Eindruck und man muss dem Hund gerecht werden.“  
Draußen ist es mittlerweile dunkel. Nachdem die Hunde zwischendurch immer wieder durch 
ausgelassenes Spielen auf der Couch für Lachen sorgen, kommen sie langsam zur Ruhe 
und der Abendmodus schleicht sich ein. Die Hunde sind zufrieden und sie machen ihre 
Menschen sehr glücklich. Wahrscheinlich könnten sie kein „Schönheitswettbewerb“ 
gewinnen, denn man sieht den kleinen Vierbeinern an, dass sie nicht den leichtesten Weg in 
ihrem Leben gegangen sind und trotzdem sind sie vermutlich das schönste Tier für Frauchen 
und Herrchen.  

 
 
Wichtig ist Frau Bijnen und ihren Mitstreitern bei der Rettung von Hunden sich mit den 
Gesetzen auseinanderzusetzen. Es dürfen keine Kampfhunde oder ähnliches eingeführt 
werden. Kranke, aggressive oder schwer vermittelbare Tiere werden von den Partnern in 
Spanien gar nicht erst vorgeschlagen für eine Vermittlung nach Deutschland. Die Papiere 



  
 

müssen den Vorgaben des Veterinäramtes entsprechen. Das „Heiligtum“ des Vereins ist 
Traces (Trade Control and Expert System). 
Laut dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen handelt es sich dabei 
um ein mehrsprachiges europäisches tierärztliches Informationssystem für den 
internationalen Handel. Die TRACES-Datenbank enthält sämtliche Tierbewegungen über 
Landesgrenzen innerhalb der EU, die Schweiz miteingeschlossen. In der Schweiz erfassen 
die amtlichen Tierärztinnen und –ärzte die TRACES-Daten, wenn sie die 
Gesundheitszeugnisse für Tiere ausstellen, die in EU-Mitgliedsländer exportiert werden. 
 
Birte Fildebrandt berichtet in einer E-Mail von den Erfahrungen mit der Übermittlung von dem 
Hund ihres Vaters: „Ich habe mein Vater überzeugt Soran (ein Hund aus Rumänien) zu 
nehmen, da er so lieb und unschuldig aussah und ich Soran eine Chance geben wollte. Die 
Vermittlung lieg sehr schwierig.  Die Fahrer des Transporters konnte kein Deutsch, somit war 
mein Vater aufgeschmissen, also bin ich mitgefahren und habe mich mit denen 
verständigt.  Der Nachteil an dem Transport war, dass sie jedes Mal, wenn wir uns irgendwo 
treffen wollten, Zeit und Ort geändert haben.“ Nach langem Hin und Her und einigen 
Standortwechseln haben der Hund aus Rumänien und die neuen Besitzer 
zusammengefunden, aber das war es ihnen wert. „Soran hat sich gut bei uns eingelebt, er 
hört und ist sehr verspielt.  Anfangs hat er immer Schuhe und Mülltonnen auseinander 
gepflügt, aber das haben wir ihm auch direkt "ausgeredet". Soran ist kein gewöhnlicher 
Hund.  Er ist anders verspielt als andere Hunde.“  
 
Um solche Schwierigkeiten zu vermeiden macht der TSV Hunderettung-aktiv alles, um einen 
guten Übergang für Hund und neuem Besitzer zu ermöglichen.  
Sie vermitteln sehr gerne in der Region und werden dort mit großem Zuspruch 
wahrgenommen. Regelmäßig gibt es Treffen mit den Tierschutzhunden und den neuen 
Besitzern. Allerdings agiert der Verein auch in Deutschland, wenn Hilfe benötigt wird. In 
erster Linie steht das Wohl der Hunde. Sie bezeichnen sich selbst als „kleinen aber feinen“ 
Verein.  
 
Nach zwei Stunden neigt sich das Treffen dem Ende. Es ist bereits 18 Uhr und 
Abendbrotzeit für die Hunde und auch für die Menschen. Das Fazit der beiden 
Tierschützerinnen, welches auch die Ausgangsfrage beantworten soll lautet:  
 
In Deutschland gibt es Gesetze für den Tierschutz und gute Tierheime die sich um Notfälle 
kümmern. Die südlichen und östlichen Länder Europas haben ein solches System nicht. Der 
TSV Hunderettung-aktiv e.V. möchte ein Umdenken verursachen, was auch stellenweise 
schon geschafft ist. Aufklärung betreiben und Hunden ein zu Hause bieten, die eine zweite 
Chance verdient haben ist das Ziel.  

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/import-und-export/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgundlagen/traces.html

