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D er Sender mit Sitz in Berlin 
zeigt täglich 18 Stunden Pro-
gramm rund um Haus-, Nutz- 

und heimische Wildtiere. Das Pro-
gramm ist über ASTRA und bundes-
weit im digitalen Kabel zu empfangen. 
Eigenen Angaben zufolge sehen bereits 
6 Millionen Haushalte regelmäßig Tier-
TV. Diese Zahlen sollen natürlich noch 
weiter wachsen, ganz nach dem Motto: 
„Wer Tiere liebt, schaut Tier-TV“.
Das Programm des Senders besteht 
aus vielfältigen Formaten, die jedem 

Tierfreund Interessantes bieten. So gibt 
es Deutschlands erste „TIER-Novela“, 
in der Tiere so gezeigt werden wie sie 
sind. Ob herumtollende Welpen, fau-
chende Katzen, freche Meerschwein-
chen oder lustige Sittiche – alle wan-
deln souverän zwischen himmelhoch 
jauchzend und zu Tode betrübt. Genau 
wie im richtigen Leben.
Bei „EnterTIERment“ erlebt der Zu-
schauer eine bunte Mischung aus Bou-
levard, Promi-Klatsch und tierisch wit-
zigen Trends. Prominente Studiogäste 

stellen u. a. wichtige Projekte für den 
Tierschutz vor. 
Für Tierbesitzer immer wieder auf-
schlussreich und wissenswert ist die 
werktäglich live ausgestrahlte Sendung 
„Doc & Co“, in der Tierärzte, Heilprak-
tiker und Tiertrainer Rede und Antwort 
auf die Fragen der Zuschauer geben.
Auch kommt der Bereich Tierschutz 
nicht zu kurz. „DiskuTIER“ ist ein ei-
genes Sendeformat zu diesem Thema. 
Junge Menschen diskutieren direkt und 
persönlich mit Politikern, stellen Fragen 
und fordern zum Handeln auf. Tier-TV 
will Aufklärungsarbeit leisten und Be-
troffenheit erzeugen nach dem Motto, 
dass der Tierschutz alle angeht. 
Der Sender versteht sich als Unter-
haltungsportal für die ganze Familie. 
Seit Anfang Dezember erhalten kleine 
Tierfreunde ihren eigenen Bereich und 
können sich bei „Kidz on TV“ über 
ihre vierpfotigen Freunde informie-
ren, in dem ein „Dr. 9xklug“ erklärt, 
warum z. B. Meerschweinchen Meer-
schweinchen heißen oder Dalmatiner 
Dalmatiner und worauf man bei der 
Tierhaltung besonders achten muss.
Tiersendungen gibt es viele, doch dass 
es jetzt auch einen deutschen Sen-
der gibt, der ausschließlich über Tiere 
berichtet, verdient das Interesse aller 
Tierfreunde. ■

TV-TIPP

Tierliebe und der Wunsch, 
die Kommunikation zwischen 
Mensch und Tier zu verbessern, 
waren ausschlaggebend für die 
Gründung des Tier-TV-Kanals 
im Juni 2007. Tier-TV ist der 
erste Spartenkanal ausschließ-
lich zum Thema Heimtiere. 

Text: Klaus-Werner Duve

Tier-TV für die ganze Familie
Die Grünen-
Politikerin Bärbel 
Höhn stellt sich 
als engagierte 
Tierschützerin 
selbst 
unbequemsten 
Fragen

„Eamon“gilt unbestritten als der Chef des Senders
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