
Bericht der Tierschutzbeauftragten des IPZV LV Weser-Ems e.V. 2017  Erfreulicherweise gab es auch im vergangenen Jahr keine tierschutzrelevanten Ereignisse und Meldungen im Landesverband Weser Ems.   Allerdings erscheint es dringend notwendig einen Blick auf das Tierschutzgesetz und die daraus folgenden Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung und der Nutzung im Pferdesport zu werfen. Der niedersächsische Alt-Landwirtschaftsminister Christian Meyer soll zum Ende seiner Amtszeit die Veterinärämter dazu aufgefordert haben, auch verstärkt Kontrollen in der Pferdehaltung durchzuführen. Zwar ist unklar in wieweit sich die neue Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Barbara Otte-Kinast (CDU) mit der Thematik befassen wird, aber dennoch ist es angebracht, die derzeit geltenden Gesetze und Richtlinien aus Sicht des IPZV e.V. zu betrachten. Dies bestätigte ebenfalls Frau Ulrike Struck von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in einem Vortrag zum Thema Tierschutz im Pferdesportzentrum Luhmühlen im November 2017: „Lange hat sich keiner um die Leitlinien gekümmert, der Fokus lag auf Rindern, Schweinen, Geflügel, nicht auf Pferden.“ Doch die Zeiten änderten sich.  Carsten Eckert in seiner Funktion als Sportwart des Bundesverbandes IPZV e.V. äußerte in der Telefonkonferenz des Sportausschusses (Dez. 2017) ebenfalls seine „Bedenken“. Hierbei verwies er auch auf die neu aufgesetzten „Leitlinien zur 
Nutzung von Pferden unter Tierschutzgesichtspunkten“ mit Stand vom 10.11.2017.  Carsten sieht vor allen Dingen in folgenden Punkten eine, auf den Turniersport im IPZV e.V. bezogene, Problematik: 1. Ausrüstung/Gebisse Abschnitt 6.1.2 besagt, dass „Eine Zäumung mit Hebelwirkung, mit oder ohne Gebiss (z. B. Kandare, mechanisches Hackamore), die sehr hohe Krafteinwirkungen ermöglicht, erfordert besonders feine Einwirkungen des Reiters und darf daher nur von Reitern mit entsprechendem Ausbildungsstand verwendet werden. 



 Hierzu passt sicherlich die im November entstandene Diskussion um die Aufhebung des Verbotes zur Nutzung von Hebelgebissen mit Zungenfreiheit seitens der FEIF. Ich werde im Rahmen der Delegiertenversammlung genauer auf die Thematik eingehen. Weitere Informationen können auch vorab auf der Seite der FEIF nachgelesen werden (feif.org).  2. Pferdehaltung/Absatz 4.2 Es steht außer Frage, dass die, auf IPZV-Veranstaltungen herrschenden Haltungsbedingungen nicht den „Leitlinien zur Beurteilung von 
Pferdehaltung unter Tierschutzgesichtspunkten“ entsprechen. Die auf den Paddockwiesen üblichen Ausläufe sind deutlich zu klein. Des Weiteren besteht meist kein geeigneter Schutz gegen Witterungsbedingungen wie Regen und starke Sonneneinstrahlung.  Da von Seiten des IPZV e.V. Unsicherheit darüber besteht, wie mit dieser Problematik umzugehen ist, soll zunächst ein Hinweis an die Turnierteilnehmer erfolgen, welcher standardmäßig in die Ausschreibung übernommen werden soll. Veranstalter sollen diesbezüglich sensibilisiert werden.   Details und weitere Eckpunkte möchte ich ebenfalls direkt auf der Delegiertenversammlung vorstellen und freue mich auf eine rege Diskussion.   Anne Berelsmann Melle, 19.01.2018       


