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GGGEEESSSEEETTTZZZEEENNNTTTWWWUUURRRFFF    

 

Seit Tagen beschäftigt ein umstrittener Gesetzesentwurf zum Umgang mit Straßenhunden die 

rumänische Öffentlichkeit. Tierschützer sprechen von einer neuen Dimension der Gewalt, mit der 

Politiker das Straßenhundeproblem in den Griff bekommen wollen. Wie aus Kreisen rumänischer 

Abgeordneter zu hören ist, soll eine großflächige Tötung der 

Straßenhunde im ganzen Land vorgesehen sein. Das Füttern herrenloser 

Tiere werde verboten. Aufgegriffenen Hunden drohe bereits nach sieben 

Tagen der Tod. Beginnen soll die geplante Fang- und Tötungsaktion in der 

Hauptstadt Bukarest, in der nach Schätzungen fast 40.000 herrenlose 

Hunde leben. Danach werde die Maßnahme auf das gesamte Land ausgeweitet.  

ENTSCHEIDUNG UM DREI WOCHEN VERSCHOBEN! - PROTESTE MÜSSEN WEITER 

GEHEN 

Die Abgeordneten des Rumänischen Parlaments haben am 

Montag, den 7. März 2011, mit 70 Ja-Stimmen gegen 37 Nein-

Stimmen bei 5 Enthaltungen entschieden, den umstrittenen 

Gesetzentwurf "Management der Straßenhunde" an die 

Fachkommission zur Überarbeitung innerhalb von drei Wochen 

zurückzuschicken. Damit ist die Entscheidung über die gesetzlich 

legitimierte Massentötung der Hunde (vorerst) vertagt. Dieser 

Aufschub für die Hunde muss jetzt genutzt werden!  

 

Bitte unterstützen Sie uns und helfen Sie den 

Hunden in Rumänien, indem Sie Ihre Unterschrift 

unter das Protestschreiben auf der Rückseite setzen. 

Wir sammeln sämtliche Unterschriften und schicken 

sie an die Verantwortlichen in Rumänien und die rumänische Botschaft in Wien 



Am fost foarte dezamagit de vestile privind modificarea legii privind uciderea animalelor strazii in Romania. Promulgarea legii privind protectia animalelor din 15 ianuarie 2008 a fost un pas in 
directia corecta. Ca stat membru UE ar trebui sa indepliniti anumite angajamente politice si morale. In cazul in care schimbati legea aflata in vigoare privind protectia animalelor si permiteti astfel 
uciderea brutala a animalelor fugiti practic de responsabilitate. Aceasta actiune dovedeste practic faptul ca nu faceti fata acestei provocari si ca ganditi doar pe termen scurt. Calcati in picioare 
anii de munca ai celor care protejeaza animelele implicandu-se trup si suflet si dovediti astfel ca nu apreciati deloc ajutorul acordat. 
 
Uciderea animalelor abandonate nu rezolva si nu tine sub control problema acestora. Aceasta solutie este una de moment. Controlul inmultirii populatiei si rezolvarea pe termen lung a acestei 
probleme se poate face doar prin metoda castrarii/sterilizarii. 
 
Contributia platitorilor de taxe si impozite nu ar trebui sa fie folosita pentru a ucide animalele in mod brutal. Aceasta actiune nu este numai o crima morala dar si o risipa care nu este necesara. 
Folositi banii pentru a castra animalele si pentru a educa si informa populatia. Prin educarea populatiei numarul de caini vagabonzi se poate decima. Prin exterminarea acestor animale nu 
promovati valorile morale si nici nu dovediti empatie fata de o creatura care simte. 
 
Asadar incurajati violenta in randul populatiei si promovati ideea ca nimeni nu ar trebui sa respecte viata unui animal. 
 
Va cerem sa pastrati legea privind protectia animalelor si sa renuntati la uciderea barbara a animalelor de pe strada. Faceti de asa natura incat sa imbunatatiti situatia pe termen lung. Sprijiniti 
asociatiile pentru e preveni cruzimea fata de animale prin castararea acestora si prin a educa populatia din Romania pentru a-si insusi valorile morale si indatoririle fata de alte state membre UE. 
 
Va rugam sa dati dovada de sensibilitate si ratiune. 
 
(Rumänien, Stoppt das Töten von Hunden! Sterilisiert sie und setzt sie wieder zurück!Gefolterte, geschlagene, getötete Hunde, Pferde, die auf der Straße und auf Volksfesten bis zur Verstümmelung geschlagen werden, tote Tiere in 
Straßenecken, der Lager des Rathauses - das sind Bilder, die Rumänien charakterisieren, wenn wir an die Tiere denken. 

Rumänien ist in ganz Europa für seinen grausamen Umgang mit Tieren bekannt, insbesondere mit Straßenhunden. Das Töten von Hunderttausenden Straßenhunden in ganz Rumänien hat zig Millionen Euro gekostet. 

Wenn die Tötung streunender Hunde tatsächlich funktionieren würde, wären die Straßenhunde aus den Städten Rumäniens längst verschwunden. Das Ergebnis der Vernichtungskampagnen: Null. Und Sie wollen noch einmal diesen 

kriminellen Gesetzesänderungen zustimmen! 

Das systematische Einfangen und Töten (Catch and Kill-Program) ist eines der größten Geschäfte für die rumänischen Gemeinden und für die Personen, die in der Verwaltung für streunende Hunde zuständig sind, geworden. Leicht erzielter 

Profit aus Tötung von Hunden: Das Geschäft mit den Straßenhunden 

Das Problem der angewachsenen Hundepopulationen muss logischerweise auf effektive und zivilisierte Weise gelöst werden. Die Geburtenkontrolle, verbunden mit einer Erziehung zu verantwortungsvoller Hundehaltung, ist die einzige 

praktikable Lösung: kostenlose Kastration und Rückgabe aller Hunde, mit und ohne Besitzer, in das Gebiet, wo sie aufgefunden wurden bzw. an ihre Eigentümer oder Halter. „Kastration und Rückgabe" ist die einzige praktikable, 

kostengünstige und dauerhafte Lösung. Die rumänischen Behörden werden nichts erreichen, solange sie nur die Symptome bekämpfen, anstatt die Ursachen des Problems anzugehen)  
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