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Mult stimate Domnule Ministru, 

In acest moment sta in puterea Dumneavoastra sa impiedicati inceperea uciderii, fara niciun 
motiv, a sute de mii de caini in Romania.
Prin puterea cu care ati fost investiti aveti posibilitatea de a respinge uciderea in masa a cainilor,
care nu reprezinta numai o nedreptate de neacceptat intr-o tara membra EU dar si distrugerea 
imediata a eforturilor si realizarilor din ultimii ani, a multor organizatii de protectie a animalelor, 
nationale si internationale. Deoarece, cu precadere din 2008, odata cu interzicerea eutanasiei 
canilor, multe organizatii de protectie a animalelor au investit resurse umane si financiare 
considerabile in scopul reducerii numarului de animale abandonate, prin capturarea, 
sterilizarea, tratarea, identificarea si returnarea acestora.

Un exemplu de succes este Oradea, cunoscut fiind faptul ca numarul cainilor fara stapan s-a 
redus in 6 ani de la 5000 la 300 ca urmare a implementarii unui program de sterilizare si 
returnare a cainilor cu si fara stapan, derulat prin eforturile unei organizatii de protectie a 
animalelor. Programul a fost implementat in continuare, cu succes, in intreg judetul Bihor astfel 
ca exista in prezent localitati unde nu mai exista caini comunitari.

De asemenea in Lugoj, prin aplicarea aceluiasi program de sterilizare si returnare, 
numarul cainilor a scazut dramatic de la 2500 la 250, in numai 3 ani.
In cazul in care administratiile locale ar fi acceptat sugestiile, opiniile, suportul ONGurilor, cainii 
comunitari nu ar mai fi constituit o problema in Romania.

Prin programele derulate de catre ONGurile straine care au sterilizat in ultimii ani peste 300,000
de caini cu si fara stapan s-a prevenit aparitia a sute de mii de alti caini, datorindu-li-se astfel 
lipsa cresterii explozive a numarului cainilor in strada.

Conform teoriilor, studiilor si experientei, metoda “Sterilizare si Returnare” reprezinta singura
solutie efectiva de reducere apopulatiei canine comunitare pana la disparitie. Prinderea si 
uciderea cainilor care sunt deja sterilizati va face ca eforturile facute sa devina inutile, iar 
numarul cainilor in strada va creste exploziv avand in vedere ca animalele ramase vor avea 
acces la mai multe resurse. Pe de alta parte, lipsa resurselor financiare si teama de amenda 
pentru nesterilizarea cainilor vor conduce la intensificarea abandonului din proprietate privata a 
cainilor nesterilizati se va intensifica cel putin atata timp cat nu va exista o subventionare a 
operatiilor de sterilizare a cainilor cu stapan
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Moartea lui Ionut este un accident extrem de tragic si un caz izolat. Cu totii regretam profund si 
suntem alaturi de familia lui. Dar nimic nu justifica cea mai larga ucidere in masa, din toate 
timpurile, a cainilor pasnici si blanzi. Si de asemenea nu justifica incalcarile de proprietate, 
adesea reflectate in presa sau traumele ireparabile cauzate unui numar larg de oameni printr-o 
campanie de distrugere fara precedent. Inclusiv copiii sunt fortati sa asiste la capturarea brutala 
si uciderea cainilor.

Nu va invatati copiii -copii ai lumii- sa ucida caini! “pana la uciderea unui om este doar un 
pas si la fel de la cruzimea fata de animale pana la cruzimea fata de oameni” (Leo Tolstoi)
                                                                     
Dimpotriva, invatati-va copiii sa respecte viata si natura!

Pe de alta parte, in cadrul eforturilor unui popor de a deveni civilizat si Romania ar trebui sa se 
orienteze spre spusele lui Mahatma Ghandi: “Maretia unei natiuni si progresul ei moral pot fi 
judecate dupa felul in care isi trateaza animalele”
In prezent se identifica o crestere a gradului de brutalitate si a traumelor care ingrijoreaza. 
Aceasta este si rezultatul unui studiu stiintific “Making the link” care a investigat impactul 
somatic si mental al abuzurilor animalelor asupra copiilor in Romania. Studiul pilor efectuat in 
decembrie 2012 in Bistrita a condus la rezultate socante pentru cercetarii internationali care au 
lucrat la acest studiu. Rezultatul studiului va fi curand prezentat impreuna cu interviuri ale unor 
psihologi, doctori si sociologi romani, la Brussels in cadrul Comisiei Europene si Parlamentului 
European.

In contextul in care uciderea in masa a cainilor (actiune ce se va permanetiza avand in vedere 
ca nu reprezinta o solutie) ar implica resurse financiare enorme, devine cu atat mai logic sa se 
investeasca in suportarea programelor de sterilizare. Totodata devine imperativ ca pe langa 
instituirea obligativitatii populatiei de a-si steriliza si inregistra cainii, sterilizarea cainilor cu 
stapan sa se faca gratuit.

Va rugam sa retineti ca actiunile de capturare nu sunt efectuate de catre personal instruit iar 
cainii sunt raniti si torturati. Totodata s-au evidentiat in nenumarate situatii abuzuri grave asupra 
oamenilor. Exista numeroase documentare realizate de televiziunile din Germania care au 
aratat cum caini cu stapan erau capturati de catre personalul serviciilor de 
gestionare/societatilor contractante. De asemenea s-a aratat in mod repetat cum sunt 
impiedicati si hartuiti oamenii care doresc sa adopte caini ori care au dorit sa-si revendice cainii 
capturati abuziv si nu li s-a permis nici macar accesul in adapost.
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Este deci demonstrabil ca legea nu este nicicum o lege a adoptiei ci o lege a uciderii, 
nemaiamintind faptul ca in 14 zile nu este posibila adoptia tuturor animalelor. Sunt cunoscute de
asemenea si conditiile din majoritatea adaposturilor de stat unde, din cauza lipsei hranei, apei, 
ingrijirii, cainii nu supravietuiesc nici 14 zile.

Va solicitam sa va informati referitor la situatia reala inainte de a face alegerea!

Va multumim.

Dr. Felicitas von Roennebeck, (lawyer)

Brigitte Swoboda  (lawyer EU-rights)
Claudia Buthenhoff-Duffy (writer, director, producer, radio, film)
Annette Fritzen, Karin Goerens (journalist)
Petra Schneider (social worker)
Maria Winterleitner, Vienna/Austria. Psychotherapist for children and young people

Animal protection organisation:
Petra Zipp (bmt), Dieter  Ernst  (ETN), Dr.  Helga Körnig, Eckhard Reis  (ITV), Marion Löcker  (RobinHood)
Gerlinde Wimmer (HAR), 
Uwe Siwek (WEECA), Julia Plugge (million-actions) 
Maria Winterleitner, Vienna/Austria (Head of the Animal Help KOS)

Animal rights activists, NGO:
Frank Goralski, Delia Sander, Achim Richter, Dr. Wardeck-Mohr, Beate Ausflug, Sabine Spettel-Paust, 
Annette Probst-Stockmann, Julia Plugge, Alecsandra Moufarrege, Heike Schmidt, Petra Bohrer,  Robert 
Smith, Sonja Gollwitzer,  Irmgard Töpelmann 
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Deutsche Übersetzung:

Sehr geehrte Damen und Herren Minister,

Sie haben es nun in der Hand zu verhindern, dass tausende ausgesetzte Hunde in Ihrem Land grundlos getötet 
werden. Mit Ihrem Votum können Sie abwenden, dass durch die massenhafte Tötung von Straßenhunden nicht 
nur unfassbares Unrecht geschieht, das einem Mitgliedsland der Europäischen Union unwürdig ist, sondern 
zugleich die Arbeit vieler in- und ausländischer Tierschutzorganisationen der letzten Jahren in kürzester Zeit 
zunichte gemacht wird und deren Hilfsbereitschaft für Ihr inländisches und rein hausgemachtes Problem 
missbraucht. Denn seit dem Tötungsverbot 2008 haben viele Tierschutzorganisationen erhebliche personelle wie
finanzielle Mittel investiert um die Anzahl der ausgesetzten Hunde in Ihrem Land zu reduzieren indem die Tiere 
eingefangen, medizinisch behandelt, kastriert, registriert und wieder ausgesetzt wurden. 

Beispielhaft sei die Stadt Oradea genannt, in der die Anzahl der streunenden Hunde in nur sechs Jahren von 
4.500 auf 300 reduzieren. Im gesamten District von Bihor wurde dieses Kastrationsprogramm erfolgreich 
umgesetzt: es gibt dort eine Reihe von kleineren Städten und Ortschaften, in denen es gar keine Streuner mehr 
gibt.
Auch in Lugoj verringerte sich die Anzahl der Hunde allein durch Kastrationen und wieder Aussetzen der 
Hunde in nur drei Jahren von 2.500 auf 250. Und das alles ohne jegliche Unterstützung von staatlicher Seite. 
Hätten die Städte und Gemeinden die Tierschutzorganisationen wie mehrfach angeboten unterstützt, so gäbe es 
sicherlich kaum noch Gegenden in Rumänien in denen ausgesetzte Hunde ein Problem darstellen!

Durch die Kastrationsprogramme der meist ausländischen Tierschutzorganisationen, die in den vergangenen 
Jahren mehrere zehntausend Hunde kastriert haben, wurde zudem verhindert, dass eine sehr große Anzahl an 
Hunden geboren wurden. Ohne diese Kastrationsaktionen gäbe es daher weit mehr heimatlose Hunde auf 
Rumäniens Straßen.
Nach anerkannten wissenschaftlichen Untersuchungen ist diese Methode des „Neuter & Return“ die einzig 
wirksame Möglichkeit, die Anzahl der heimatlosen Hunde dauerhaft zu reduzieren. Wenn nun alle diese bereits 
kastrierten Hunde eingefangen und getötet werden, war das ganze Bemühen umsonst. Und: die Anzahl der 
ausgesetzten Hunde wird sich sprunghaft erhöhen, da den überlebenden mehr Ressourcen übrig bleiben und die
rumänische Bevölkerung zudem weiterhin unkastrierte Hunde aussetzen wird.
Der Tod von Ionut ist ein tragischer Unglücksfall  und ein Einzelfall. Alle bedauern dies zu tiefst und fühlen mit 
seinen Eltern. Aber nichts rechtfertig daraus die größte Massentötung aller Zeiten von größtenteils friedlichen, 
unschuldigen Straßenhunden. Und es rechtfertigt auch nicht Eigentumsverletzungen wie in der Presse bereits 
mehrfach dokumentiert oder die nicht wieder gut zu machende Traumatisierung einer großen Anzahl von 
Menschen durch einen nie dagewesenen Vernichtungsfeldzug. Selbst Kinder Ihres  Volkes sind gezwungen das 
brutale Einfangen und Töten der Hunde mitzuerleben.
Don´t teach your/our children- the children of world – to kill dogs! Denn “vom Tiermord zum Menschenmord 
ist es nur ein Schritt und damit auch von der Tierquälerei zur Menschenquälerei“ ( Leo Tolstoi)



Das Gegenteil sollten Sie Ihren Kindern beibringen: die Achtung vor den Lebewesen und der Natur! Im Bestreben
danach, ein zivilisiertes Volk sein zu wollen , sollte sich auch Rumänien an Mahatma Gandhi orientieren der 
schon sagte: Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie 
ihre Tiere behandelt. Derzeit ist eher eine Verrohung und Traumatisierung Ihrer Gesellschaft zu befürchten.

wir IN EINER WISSENSCHAFTLICHE STUDIE ZUM ZUSAMMENHANG VON IM ÖFFENTLICHEN RAUM 
BEOBACHTETEN TIERMISSBRAUCH (ÜBERALL IN RO) UND DIE AUSWIRKUNGEN (SOMATISCHE UND MENTALE) 
AUF KINDER UNTERSUCHEN.
DASS WIR EINE PILOTSTUDIE IM DEZ. 12 IN BISTRITA GEMACHT HABEN MIT SCHOCKIERENDEN                                  
ERGEBNISSEN.
DASS INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLER DARAN ARBEITEN.
UND DASS WIR DIESE STUDIE NACH BRÜSSEL BRINGEN WERDEN, INS PARLAMENT UND IN DIE KOMMISSION!
DER NAME DER STUDIE IST: 'MAKING THE LINK 'STUDY
UND DASS ICH INTERVIEWS MIT ANERKANNTEN RUMÄNISCHEN PSYCHOLOGEN, ÄRZTEN, SOZIOLOGEN ZU 
GENAU DIESEM THEMA GERADE JETZT HIER MACHE!!!!!

Die enormen finanziellen Mitteln, die nun für die Tötungen eingesetzt werden sollen, sind daher sehr viel 
sinnvoller investiert in die Unterstützung der Kastrationsprogramme der verschiedenen 
Tierschutzorganisationen. Zudem ist dringend erforderlich, dass die rumänische Bevölkerung gesetzlich 
verpflichtet ist Hunde registrieren und kastrieren zu lassen und nur kastrierte Hunde frei laufen zu lassen.

Bitte bedenken Sie weiter, dass die derzeitigen Einfangaktionen durch die Hundefänger nicht nur durch 
ungeschultes Personal erfolgen und die Hunde dadurch unnötig verletzt und gequält werden. Sondern dass 
nachweislich auch die Eigentumsrechte vieler Ihrer Bürger verletzt. Es gibt zahlreiche Dokumentationen, auch 
von deutschen Fernsehanstalten, die belegen, dass Hunde ihren Besitzern entrissen wurden. Es wurde auch 
mehrfach dokumentiert, dass adoptionswillige Bürger behindert und schikaniert wurden. Ihnen wurde der 
Zugang zu den Sheltern verweigert und sie konnten nicht einmal ihre eigenen, gestohlenen Hunde aus den 
Heimen holen. Es ist daher nachweislich gerade kein Adoptionsgesetz, sondern ein Tötungsgesetz! Weder ist eine
Adoption in nur 14 Tagen möglich. Noch erfolgt in den meisten staatlichen Sheltern eine Behandlung und 
Versorgung der Hunde in der Art, dass die Hunde 14 Tage überleben.

Wir bitten Sie dringlich, sich über diese wissenschaftlichen und tatsächlichen Hintergründe zu informieren, bevor
Sie Ihre Wahl treffen!

Mit freundlichen Grüßen


