
 

PRESSEMITTEILUNG 
ETN e.V. Pressekonferenz in Kiew/ Protest gegen 

Hundemord/ EM 2012 in der Ukraine 

 
Der „Europäische Tier – und Naturschutz e.V.“, der in den letzen Wochen als federführender Verband 
auf den Massenmord an Hunden in der Ukraine aufmerksam gemacht hatte (ARD „Brisant“, RTL 
News, Sat1 News, Vox News), gab am 17.11.2011 in Kiew bei der renommierten ukrainischen 
Presseagentur „Interfax“ eine Pressekonferenz wegen der Massentötung von Straßenhunden für die 
Fußball EM 2012 in der Ukraine. 

 
Neben Dieter Ernst, Präsident des ETN e.V. und 
Maja Prinzessin von Hohenzollern, Botschafterin 
des ETN e.V. nahm die Ukrainische 
Tierschützerin Tamara Tarnawska, Präsidentin, 
SOS International Animal Protection Society, an 
der Pressekonferenz teil, Dolmetscherin war Alina 
Nosenko vom Büro  Klitschko-Stiftung teil. 
 
Der ETN e.V. forderte auf der, mit ca. 50 
Pressevertretern und 8 TV-.Teams, darunter 
Journalisten der DPA und der ARD sowie der 
bekannte ukrainische Autor Andrei Kapustin, sehr 
gut besuchten Pressekonferenz, ein sofortiges 
Ende der inhumanen und illegalen 
Hundetötungen. 

 
Maja von Hohenzollern verwies eindringlich auf die Einhaltung des seit 2006 bestehenden 
Ukrainischen Tierschutzgesetzes und warnte vor negativen Imageschäden der Ukraine, angesichts 
der schockierenden Bilder, auf denen Hunde z.T. lebend in fahrenden Krematorien verbrannt wurden 
und die Menschen auf der ganzen Welt entsetzten.  
Die ETN-Botschafterin zeigte den Medienvertretern eine Petition mit 500 000 Unterschriften aus der 
ganzen Welt und berichtete von europaweiten Demos, Protestaktionen und Boykottaufrufen gegen die 
EM 2012. Am Morgen war die Ukrainische Botschaft in Berlin bestreikt worden. 
Sie macht deutlich, dass illegaler Hundemord nicht mit der friedlichen Botschaft des Sports vereinbar 
ist und dass sie auch von der UEFA eine klare Distanzierung von dem Massentöten an Hunden 
fordert. 
 
ETN-Präsident Dieter Ernst erklärte die „Neuter & Release“-Methode als das einzig effektive, humane 
und legale Instrument zur Dezimierung der Straßenhundepopulation. Der ETN e.V. bietet die 
Entsendung seines Tierärzte-Teams in die Ukraine zur Durchführung von Sterilisationsmaßnahmen 
und zur Schulung für ukrainische Veterinäre in neuesten OP-Methoden an. In der Ukraine wird nach 
sehr veralteten Methoden sterilisiert. 
 
Tamara Tarnawska, die ein Shelter mit ca. 1600 Hunden in Kiew unterhält, schilderte eindrucksvoll die 
schlimme Situation der Straßenhunde in der Ukraine und warb für mehr Empathie gegenüber Hunden 
und für Adoptionsprogramme. In der Ukraine werden pro Jahr nur ca. 300 Straßenhunde vermittelt, 



viele Bürger haben Vorbehalte und sehen die Hunde mit einem Makel behaftet, denken diese seien 
krank oder gefährlich.  
Ein Resultat der Politik, die stets Horrorgeschichten über gefährliche Straßenhunde verbreitet um 
deren Fang und Tötung gegenüber der Bevölkerung zu legitimieren. 
Deshalb hatte ETN-Botschafterin Maja von Hohenzollern zuvor eine Tierklinik in Kiew mit 
Straßenhunden besucht, diese vor laufenden TV –Kameras gestreichelt und geherzt, um zu zeigen, 
dass die Hunde keine Monster sondern liebesbedürftige Wesen sind. Die Bilder sorgten für Aufsehen.  
Ein Hund, den Maja von Hohenzollern im TV gezeigt hatte, konnte daraufhin an eine Zuschauerin 
vermittelt werden. Die Ukraine braucht mehr solcher Zeichen, um auch im eigenen Land eine Kultur im 
Umgang mit Straßenhunden zu entwickeln. 

 
Auszug Resonanz ETN-Pressekonferenz: 

http://blogs.korrespondent.net/users/print/olegspor/a49859 
http://zik.ua/ua/news/2011/11/18/319986 
http://www.demotix.com/news/929232/german-princess-ready-sterilize-ukrainian-dogs 
http://main.interfax.kiev.ua/eng/press-
conference/85988/?PHPSESSID=f1d2cdd0460a3375f5adb55c935742db 
http://kiev.vgorode.ua/news/85141/ 
http://www.donbass.ua/news/world/2011/11/18/nemeckaja-princessa-vozmuschena-ubiistvami-
brodjachih-sobak-v-ukraine.html 
http://specialevents.in.ua/page.php?t=9640&sid=ec6ca30b1d82138e57d546483b4921cf 
http://forumkiev.com/t16724-44/#post983952 
http://diver-sant.ru/sport/5203-sbornaya-germanii-vystupila-v-zaschitu-ukrainskih-sobak.html 
http://www.kyivpost.ua/sport/news/nemeckie-futbolisty-shokirovany-faktom-istrebleniya-
brodyachih-sobak-v-ukraine-32495.html 
http://glazoo.livejournal.com/967976.html 
http://www.ex.ua/view_storage/166002568619 
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2011/11/18/804528.html 
http://tsn.ua/video/video-novini/?page=4&media_id=383518550&items=36985&type=0 
http://tsn.ua/video/video-novini/?page=2&media_id=383519462&items=36984&type=0 
http://vikna.stb.ua/ru/news/2011/11/17/83105/ 
http://1plus1.pl.ua/news/tsn_novini_17_11_2011_nichnij_vipusk/2011-11-17-1961 
http://www.unian.net/rus/news/news-469017.html 
http://kp.ua/daily/171111/311429/ 
http://vikna.stb.ua/news/2011/11/17/83065/ 
http://nbnews.com.ua/news/18972/ 
http://photo.unian.net/rus/themes/27706 
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