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editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Entscheidung, dass die Olympi-
schen Sommerspiele 2020 in Tokio 
ausgetragen werden, erzeugte großes 
Kopfschütteln. Zumal in den vergan-
genen Wochen die Hiobsbotschaften 
aus Japan weltweit für Schlagzeilen sorgten. Grund 
dafür sind die extrem überhöhten radioaktiven Werte 
im todbringenden Strahlengürtel rund um die hava-
rierten Atomreaktoren im japanischen Fukushima. 
Sie haben bereits dafür gesorgt, dass nicht nur zig-
tausende Menschen ihre Heimat verlassen mussten, 
sondern auch alles tierische Leben in einem Umkreis 
von ca. 25 km ausradiert wurde. Die hochrangige japa-
nische Politikerprominenz wiegelt die Gefahr für Leib 
und Leben der Menschen in unverantwortlicher Wei-
se herunter und behauptet eigenem Bekunden zufolge 
„Wir haben alles im Griff “. 
Dieser fl otte Spruch fi ndet immer dann Anwendung, 
wenn in Wirklichkeit vieles im Argen liegt. Das gilt 
auch wieder einmal für den Tierschutz in Deutsch-
land. Vor einer Wahl versprechen uns die Parteien das 
Blaue vom Himmel, was in Zukunft alles für den Tier-
schutz getan werden wird. Doch was hat sich wirk-
lich geändert, seitdem die Tierschutz-Präambel ins 
Grundgesetz Eingang gefunden hat? Kaum gewählt, 
werden für die Politiker dann aber kommerzielle und 
machtpolitische Interessen zum alleinigen Maßstab 
ihres politischen Handelns. Deshalb müssen enga-
gierte Tierschützer nach wie vor auf unhaltbare Zu-
stände in der Tierzucht, bei den Tiertransporten sowie 
bei der Schlachtung von Rindern, Schweinen und Ge-
fl ügel hinweisen. 
Auch bei der Aufzucht von Hunden und Katzen gibt 
es noch immer katastrophale Missstände. Meist sind 
es gewissenlose osteuropäische Züchter, die ihr „Ge-
schäft“ so brutal betreiben, dass die Tiere darunter ein 
Leben lang leiden. Und dies passiert, obwohl sich diese 
Anrainerstaaten als EU-Mitglieder verpfl ichtet haben, 
die rücksichtslose Ausbeutung von Tieren massiv zu 
unterbinden. Leider triff t immer noch das Gegenteil 
zu. An uns liegt es, diesen Machenschaften einen Rie-
gel vorzuschieben, indem wir aufmerksamer und cou-
ragierter dagegen vorgehen.

Herzlichst Ihr

ter dagegen vorgehen.
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Wagner und seine Hunde 
(3. Quartal 2013)
Vielen Dank für den gelunge-
nen Wagner-Artikel.  Habe viel 
über Wagner gelernt und es war
für mich absolut neu, dass er ein so großes Herz für 
Hunde hatte. Und das nicht nur durch Worte sondern 
durch Taten, wenn er kranke und misshandelte Hun-
de in sein Haus aufnahm. Dieser interessante Aspekt 
kommt in den Berichten über den größten Komponis-
ten des 19. Jahrhunderts nicht nur zu kurz, sondern 
wird meiner Meinung nach komplett unterschlagen.
Emma Reichelt per E-Mail

Starköchin mit großem Herz für Tiere 
(3. Quartal 2013)
Kompliment für die außergewöhnliche re-
daktionelle Gestaltung ihrer VIP-Lounge 
über  die Sterneköchin Cornelia Poletto. Al-
lein der Bericht selbst ist spannend und gibt 
Einblicke in viele bisher nicht so bekannte private De-
tails und mit welchem Mut sie auch größte Schwierig-
keiten gemeistert hat. Auch macht die Symbiose von 
Text und Fotos den Artikel zu einem Leseerlebnis.
Ursula von Butenschön, Hamburg

Animal World (3. Quartal 2013)
In ihrer letzten Ausgabe steht eine kurze Nachricht (?), 
die mich in Form und Inhalt entsetzt hat. Es geht um 
„Viele verwilderte Katzen in Australien” und um soge-
nannte „Wildhüter”, die abgerichtete Hunde (!) auf die 
Katzen loslassen um sie zu töten, um andere Tiere vor 
den Wildkatzen zu schützen. Die streunenden Katzen 
sollen inzwischen eine Gefahr für das lokale Ökosys-
tem darstellen. Aus der Meldung erschließt sich mir 
nicht die Überlegung der Redaktion. Soll die „australi-
sche Methode” hier als vorbildhaft dargestellt werden? 
Kein Wort über die Ursache des Problems, die immer 
wieder bei den Menschen zu suchen ist. Ich empfi nde 
den Abdruck der Meldung in dieser Form nicht als ver-
antwortungsvolles redaktionelles Handeln.
Gudrun Gerbstedt per E-Mail
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Sehr geehrte Frau Gerbstedt!
Ihre Reaktion auf unsere Meldung über herrenlose Katzen in Australien 
hat uns erstaunt, da Sie eine unkommentierte Nachricht so darstellen, 
als wäre es die Meinung der Redaktion. Es würde uns doch alle wundern, 
wenn die Nachrichtensprecher im Fernsehen jeweils ihre persönliche Mei-
nung zu jeder Meldung kundtun würden. Unter Berücksichtigung dieses 
Aspektes glauben wir jedoch, dass Ihre Kritik hoff entlich etwas milder aus-
fallen würde. Oder sollte man in Ihren Augen derartige unliebsame Tatsa-
chen grundsätzlich unterdrücken? 
Die Redaktion


