
Vor 40 Jahren wurden in Rumänien infolge der Siedlungspolitik des Diktators Ceausescu zahlreiche Haushunde ausgesetzt. Heute bevölkern wildeMischlinge die Städte, Dörfer undWälder. Sie ernähren sich hauptsächlich vonMüll.

S
treuner, zumeist magere Misch
linge mit scheuem Blick, gehören
seit drei oder vier Hundegenera
tionen zu rumänischen Ortsbil
dern. Doch nun, nachdem in der

Hauptstadt ein Kleinkind tot gebissen wur
de, will die Regierung die herrenlosen Vier
beiner so schnell wie möglich ausrotten.
1800 Kilometer nordwestlich von Buka
rest, in Dettenhausen, sitzt Matthias
Schmidt in seinem Büro und sagt: „Die ge
plante Vernichtung wehrloser Kreaturen
ist der blanke Wahnsinn.“ Schmidt, 29, ist
Vorsitzender der „Tierhilfe Hoffnung“. Der
schwäbische Verein engagiert sich seit 13
Jahren für rumänische Straßenhunde.

Herr Schmidt, nehmen wir an, Ihr vierjähri
ger Sohn würde von Straßenhunden zer
fleischt.Wiewürden Sie reagieren?
Es gibt definitiv nichts Schlimmeres, als ein
Kind zu verlieren. Ich bezweifele aber, dass
sich die Tragödie in Bukarest so zugetragen
hat, wie es die Behörden schildern. Ich be
schäftige mich seit meinem 16. Lebens
jahr mit rumänischen Straßenhunden
und bestreite nicht, dass es zu Beißvor
fällen kommt. Aber ich halte es für aus
geschlossen, dass ein Rudel am helllich
ten Tag in einem Park ein friedlich spie
lendes Kind attackiert. Merkwürdig ist
auch, dass das Parlament bereits wenige
Tage später die Hinrichtung sämtlicher
Straßenhunde beschließt. Für mich
sieht es so aus, als habe man nach einem
Vorwand für das neue Gesetz gesucht.

Das sind Mutmaßungen eines Tierschüt
zers. Ich gehe davon aus, dass die offiziel
lenVerlautbarungen stimmen.
Selbst dann muss Ihnen als Mensch mit
Herz und Verstand klar sein, dass das
Abschlachten Zigtausender Tiere den
Buben nicht mehr lebendig macht, son
dern lediglich primitive Brutalität gegen
wehrlose Kreaturen darstellt. Durch
diese barbarische Aktion lenkt die Poli
tik von ihren Versäumnissen ab.

Ichkannes verstehen, dassderStaat seine
Bürger vor einerGefahr schützenwill.
In Rumänien verkünden die Politiker
seit Langem, dass sie das Problem mit
den Straßenhunden zivilisiert lösen wol
len. Nichts dergleichen ist geschehen!
Ein Skandal ist, dass in sogenannten EU
Tierheimen, die von der Europäischen
Union gefördert werden, seit Jahren le
gal getötet werden darf. Dort werden die
Hunde von Fängern abgegeben. Wenn
sie innerhalb von drei Wochen niemand
abholt, sollen sie laut Gesetz „fach und
sachgemäß eingeschläfert“ werden. In
der Realität werden sie mit Eisenstangen
erschlagen oder mit Formalinspritzen
ins Herz getötet – ebenso billige wie
qualvolle Hinrichtungsmethoden. Ich
sage, und dafür lege ich meine Hand ins
Feuer: Die rumänischen Politiker wollen
die Streuner gar nicht endgültig loswer
den, weil sie dann auf die EUGelder ver
zichten müssten, die in irgendwelchen
dunklen Kanälen versickern.

Was leistet die „TierhilfeHoffnung“ ?
Wir und andere Tierschutzorganisationen
führen Kastrationsprogramme durch, zu
100 Prozent finanziert von privaten Spen
dern aus Deutschland. Unsere Mittel sind
sehr begrenzt, deshalb können wir bisher
nicht flächendeckend und nachhaltig er
folgreich sein. Unser Ziel ist, dass die Tiere
von alleine aussterben. Das könnte man in
nerhalb von 15 Jahren erreichen. Wenn das
Geld, das die EU für die Tötung von Stra
ßenhunden ausgibt, stattdessen für deren
Kastration verwendet würde, wäre die Lage
längst unter Kontrolle.

Ihr Verein betreibt 110 Kilometer von Buka
rest entfernt, in Pitesti, unter dem Namen
„Smeura“ einTierheim.Wie kam es dazu?
Die Smeura wurde 2001, als eine erste
staatliche Tötungsaktion lief, von unserer
Gründerin Ute Langenkamp übernommen.
Frau Langenkamp erreichte beim Bürger
meister, dass sie die ehemalige Fuchsfarm
pachten durfte und somit keine Hunde
mehr umgebracht wurden. Im Gegenzug

verpflichtete sie sich, jeden Streuner aus
Pitesti und dem Landkreis Arges aufzuneh
men. Wir kastrieren, impfen und kenn
zeichnen die Tiere, pro Tag bis zu 50. Die
meisten werden anschließend dort ausge
setzt, wo sie aufgefunden wurden.

Daneben vermitteln Sie jährlich rund 2500
rumänische Straßenhunde in deutsche Fa
milien. Diese Tiere sind geschult im Kampf
umalles Fressbare und schwer erziehbar.
Sie zeichnen ein völlig falsches Bild. Die
Straßenhunde sind überwiegend sehr zu
rückhaltend. Und die wenigen unfreundli
chen Tiere behalten wir in der Smeura.

Warum gibt es überhaupt so viele streunen
deHunde inRumänien?
Die Tiere wurden vom Kommunismus auf
die Straßen gespült. Früher wohnten die
meisten Menschen in Häusern mit Gärten
oder Höfen. In den 70er und 80er Jahren
ließ Nicolae Ceausescu diese kleinen Ge
bäude abreißen. Der Diktator wollte, dass
sein Volk in sozialistischen Plattenbauten

haust. Die Menschen wurden zwangsweise
in winzige Wohnungen umgesiedelt, ihre
Hunde setzten sie aus. Die Tiere haben sich
ungezügelt vermehrt. Ceausescu wurde
1989 vom Volk gestürzt und hingerichtet.
Nun sollen die Hunde, die zu den Opfern
des Diktators zählen, ermordet werden.

Sehen die Rumänen diesenZusammenhang?
Nein, die Ursachen der Misere werden in
der breiten Bevölkerung ausgeblendet. Seit
dem Tod des kleinen Ionut werden im gan
zen Land Hunde auf grausame Weise abge
schlachtet. Unserer Tierheimleiterin Ana
Maria Voicu musste mitansehen, wie mit
ten in Pitesti ein Streuner mit Benzin
übergossen und angezündet wurde.

Haben Sie eine Erklärung für den blanken
Hass auf die Straßenhunde?
Rational lässt sich die Hysterie nicht be
greifen. In Rumänien gibt es viel schlimme
re Missstände: Die gewachsene Kluft zwi
schen Arm und Reich, viele Leute haben
nicht einmal genug, um satt zu werden, ge

schweige denn fließendes Wasser oder
einen Stromanschluss. Die Bildungs und
Gesundheitssysteme verdienen diese Be
zeichnungen nicht. Es gibt Kinderhandel
und Kinderprostitution. Rumänien hat die
zweithöchste Rate an Verkehrsopfern in
der EU. Wenn ein Autofahrer ein Kind tot
fährt – das kommt alltäglich vor –, geht die
Raserei auf marodem Asphalt ungehindert
weiter. Niemand käme auf die Idee, eine
Jagd auf Autofahrer anzuzetteln. Aber
Hunderttausende Tiere sollen sterben,
weil es zu einem tödlichen Beißvorfall ge
kommen ist. Die Hunde dienen einer unzu
friedenen Gesellschaft als Sündenböcke.

Wie wirkt sich die momentane Situation auf
IhreArbeit vorOrt aus?
Wir haben in der Smeura eine Kapazität für
maximal 3800 Hunde, aktuell sind dort
4200 beherbergt. Täglich bringen uns tier
liebe Privatleute weitere Streuner, um sie
vor dem aufgebrachten Mob zu schützen.
Parallel dazu sind wir rund um die Uhr mit
zwei Fahrzeugen unterwegs, um weitere

Hunde zu retten. Wir haben in den ver
gangenen Tagen im Wald neben der
Smeura ein zusätzliches Gehege einge
zäunt. Unsere 85 Mitarbeiter in Pitesti
sind zurzeit heillos überfordert.

AuchdieHunde sind in der Smeura einem
ständigen Stress ausgesetzt. Ein artge
rechtes Leben haben sie gewiss nicht.Wä
re es womöglich doch die humanere Lö
sung, die Tiere einzuschläfern?
Nochmals: wenn man uns ungehindert
arbeiten lassen würde und wir nicht nur
von Spenden abhängig wären, könnten
wir die Kastrationen so organisieren,
dass in der Smeura stets nur relativ we
nig Hunde untergebracht wären. Mit fi
nanzieller Unterstützung durch den
Staat und die Europäische Union wür
den Tierschützer schnell das Optimale
für die Menschen und die Hunde in Ru
mänien erreichen. Ich gebe die Hoff
nung nicht auf, dass die Vernunft siegt.

Sie lieben die Straßenhunde und werden
ununterbrochenmit derenElend konfron
tiert.Wie verkraften Sie das?
Ich tröste mich damit, dass ich einzel
nen Kreaturen helfen kann. Wenn ein
Hund malträtiert aufgelesen wurde, in
der Smeura aufgepäppelt wird und letzt
endlich bei einer netten deutschen Fa
milie landet, ist das für mich ein Glücks
erlebnis. Wir leisten auch Aufklärungs
arbeit in Schulen im Landkreis Arges,
bringen den Kindern bei, wie sie sich
gegenüber den Straßenhunden verhal
ten müssen und dass sie uns anrufen sol
len, wenn sie ein nicht markiertes, folg
lich nicht kastriertes Tier entdecken.
Ich habe eine Aufgabe, die ich als sinn
voll empfinde, das können nicht alle
Menschen von sich behaupten. Um mich
müssen Sie sich also nicht sorgen. Aber
fühlen Sie bitte mit den rumänischen
Straßenhunden, die keinen Einfluss auf
ihr Schicksal haben.

DasGespräch führte Frank Buchmeier.

Engagement Ein Verein aus Dettenhausen setzt sich für herrenlose Vierbeiner in Rumänien ein. Nach einem tödlichen Beißvorfall will das EULand die allgegenwärtigen Rudel
rigoros bekämpfen. „Durch diese barbarische Aktion lenkt die Politik von ihren Versäumnissen ab“, meint Matthias Schmidt, Vorsitzender der „Tierhilfe Hoffnung“.

„Die Hunde dienen als Sündenböcke“

4200Hunde sind zurzeit in der Smeura untergebracht. Das größte Tierheim derWelt liegt 110 Kilometer nordwestlich von Bukarest und wird ausschließlich durch private Spenden aus Deutschland finanziert. Fotos: Tierhilfe Hoffnung

Aktuelle LageAm2. September
starb ein Vierjähriger in Bukarest
nach einer Hundeattacke. Nur
acht Tage nach der Tragödie be
schloss das rumänische Parla
ment, dass die geschätzt 500 000
bis 800 000 Straßenhunde des
Landes getötet werden sollen.
Nach Protesten von Tierschützern
hat Präsident Traian Basescu am
Montag bekanntgegeben, dass
das neueGesetz nicht in Kraft tre
te, bevor es vomVerfassungsge
richt überprüft worden sei. Eine

endgültige Entscheidungwird für
kommendenMittwoch erwartet.

RetterinDie Smeura ist laut Guin
nessbuch der Rekorde das größte
Tierheim derWelt. 2001wurde es
von der Schwäbin Ute Langen
kamp gegründet. Schon damals
versuchte Rumänien, das Straßen
hundeproblem durchMassenver
nichtung zu lösen. Ute Langen
kamp erreichte, dass die Tötungen
imKreis Arges eingestellt wurden
und die Streuner stattdessen in

ihreObhut gegebenwurden. In
ihrer HeimatgemeindeDettenhau
sen gründet sie denVerein „Tier
hilfe Hoffnung“.

Nachfolger Seit einemHerzinfarkt
imDezember vergangenen Jahres
ist Ute Langenkamp nichtmehr in
der Lage, die „Tierhilfe Hoffnung“
zu führen. Ihre Nachfolge als Vor
sitzender trat imMaiMatthias
Schmidt an. Der 29jährige Det
tenhauser engagiert sich seit 2001
für denVerein. Er hat Krankenpfle

ger gelernt und arbeitete zuletzt
im StuttgarterMarienhospital.

ProtestAmmorgigen Samstag
findet eine Demonstration gegen
die Tötung der Straßenhunde statt.
Sie beginnt um 13Uhr vor dem ru
mänischen Konsulat in Stuttgart,
Schellingstraße 9. Von dort aus
führt um 14.30Uhr ein Protestzug
durch die Innenstadt. buc

// Der Verein im Internet unter
www.tierhilfehoffnung.de

DIE REGIERUNG IN BUKAREST WILL DIE STREUNER TÖTEN, IN STUTTGART WIRD DAGEGEN DEMONSTRIERT

Matthias Schmidt und seine Schützlinge: rund 2500 ehemalige Straßenhunde vermittelt der Verein jährlich über deutsche Tierheime und
Pflegestellen in Familien. Auch für den dreibeinigen Lenny (im Vordergrund) wurde bereits ein Zuhause gefunden. Foto: Gottfried Stoppel
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