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Verlängert: Haustierboom im Lockdown
Den Wunsch vieler Menschen nach einem tierischen Gefährten, der in
Zeiten des Lockdowns Nähe bringt und für Abwechslung sorgt, hält an.
Die Auswirkungen spüren und fürchten der Deutsche Tierschutzbund und
die ihm angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime. Auch wenn ein
gestiegenes Interesse an Tierheimtieren erfreulich ist, warnen die
Tierschützer vor der leichtfertigen Anschaffung eines Tieres – vor allem
über das Internet und den Zoofachhandel.
„Tiere bringen Freude, sie schenken Wärme und Zuneigung. Dinge, nach
denen sich viele gerade sehnen. Dennoch darf dies nicht dazu verleiten, sich
leichtfertig ein Tier anzuschaffen! Ein Tier braucht volle Aufmerksamkeit –
auch nach Lockdown, Homeoffice und Homeschooling, wenn Bars und Cafés
wieder öffnen und man wieder verreisen möchte. Sie sind nicht nur ein
Zeitvertreib in Pandemiezeiten, sie sind eine Verantwortung fürs Leben“, sagt
Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Im Rahmen
seiner Kampagne „Tierheime helfen. Helft Tierheimen!“ klärt der Verband
darüber auf, welche Voraussetzungen für die Tierhaltung erfüllt sein müssen
und wie man das passende Haustier findet: www.tierheime-helfen.de/bereitfuer-ein-haustier.
Online-Angebote gehen mit Tierleid einher
Weil Tierheime vor einer Adoption genau prüfen, ob Tier und Mensch auf
lange Sicht zusammenpassen und weil seriöse Züchter die Nachfrage nach
Rassewelpen kaum stillen können, ist die Gefahr derzeit besonders groß, dass
viele Interessenten den vermeintlichen einfachen und schnellen Weg über
das Internet wählen. Doch wer ein Tier online kauft, unterstützt dabei oft –
auch ohne es zu wissen – den illegalen Welpenhandel. Dieser erlebt durch
die Corona-Krise einen Aufschwung. Fast täglich erreichen den Deutschen
Tierschutzbund Anrufe von Menschen, die Hunde online gekauft haben und
erst im Nachhinein feststellen, dass ihnen weder Kaufvertrag noch Papiere
vorliegen oder der Welpe krank ist. Die Tierheime kämpfen ganz akut mit den
dramatischen Folgen, etwa, wenn zu junge kranke Welpen beschlagnahmt,
abgegeben oder ausgesetzt werden.
Nachfrage im Zoofachhandel gibt Grund zur Sorge
Ebenfalls besorgniserregend ist die immense Nachfrage nach Tieren im
Zoofachhandel. Besonders in der Kritik der Tierschützer steht dabei Zoo
Zajac, wo Wellensittiche oder Hamster aktuell offenbar als „Massenware“
über die Ladentheke gehen und selbst exotische Wildtiere an jedermann
verschachert werden. Auch der Verkauf von Hunde- und Katzenwelpen
scheint aktuell ein riesen Geschäft. Dabei ist deren Verkauf besonders kritisch
zu sehen, da im stationären Handel die Bedürfnisse an Haltung und
Sozialkontakte nicht erfüllt werden können. „Auch, wenn tierische „CoronaSpontankäufe“ bisher nur vereinzelt abgegeben werden: Die Sorge, dass die
unüberlegte Anschaffung von Tieren über kurz oder lang zur verstärkten
Abgabewellen in den Tierheimen führen wird, ist enorm“, so Schröder.

Bundesgeschäftsstelle
Presseabteilung
In der Raste 10
53129 Bonn
Tel: 0228/60496-24
Fax: 0228/60496-41
E-Mail:
presse@tierschutzbund.de
Internet:
www.tierschutzbund.de
Gemeinnützigkeit
anerkannt
Registergericht
Amtsgericht Bonn
Registernummer
VR3836
Sparkasse KölnBonn
BLZ 370 501 98
Konto Nr. 40 444
IBAN:
DE88370501980000040444
BIC:
COLS DE 33

Seite 2

Bildmaterial

Bildunterschrift: Die Suche nach einem passenden Haustier sollte immer im
Tierheim beginnen.
Copyright: Deutscher Tierschutzbund e.V. / M. Marten
Weiteres Bildmaterial senden wir Ihnen gerne zu.

