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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich würde gerne mit den wichtigsten Aussagen beginnen: Der Deutsche Heimtiermarkt konn-

te auch im vergangenen Jahr seinen positiven Wachstumstrend fortsetzen. Zudem werden in 

immer mehr Haushalten immer mehr Heimtiere gehalten. Beide Entwicklungen bestätigen 

die Trends der letzten Jahre. 

 

Mit nunmehr fast schon 5 Milliarden Euro Umsatz ist unsere Branche erneut gewachsen. Ich 

will an dieser Stelle gar nicht so sehr auf die Details eingehen, zumal die Zahlen an sich ja 

bereits bekannt sind. 

 

Mit über 3 Milliarden Euro bewegen sich der Markt für Fertignahrung und mit fast 1 Milliarde 

Euro der Bereich Bedarfsartikel und Zubehör im stationären Handel weiterhin auf hohem  

Niveau und konnten sogar leicht zulegen. 

 

Besonders positiv verlief das Jahr für das Segment Hunde mit einem Zuwachs von mehr als 

2 Prozent bei Futter und über 5 Prozent bei Bedarfsartikeln und Zubehör. 

 

In den Gesamtumsatz fließen inzwischen auch bereits fast 600 Millionen Euro aus dem  

Onlinebereich ein. Diese Zahl basiert nach wie vor auf der Einschätzung unserer Experten 

aus Industrie und Handel – tierartenspezifische Daten liegen hier leider noch nicht vor. Das 

wäre allerdings sehr wünschenswert – denn ich bin überzeugt, dass die Entwicklung im On-

linebereich sicherlich erst noch am Anfang steht.  

 

So werden wir uns als gesamte Branche sicherlich auf nachhaltige Veränderungen im  

Einkaufsverhalten der Verbraucher auch für unsere Produkte im Futter- und Zubehörbereich 

einstellen müssen. 

 

Wie sehr sich der Markt entwickeln kann zeigt das Segment „Wildvogelfütterung“. Mit fast 

100 Millionen Euro Umsatz hat sich dieser Bereich in den letzten Jahren zu einer sehr rele-

vanten Größe im Tiernahrungsbereich entwickelt – und ist inzwischen schon mehr als dop-

pelt so groß wie der Markt für Ziervogelfutter. Daher weisen wir diese besondere Produkt-

gruppe in diesem Jahr erstmals gesondert aus.  
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Ebenso positiv wie die Umsätze hat sich auch die Heimtierpopulation entwickelt. 

 

Dass die Anzahl der gehaltenen Hunde und Katzen weiter steigt, ist ein Trend, der sich jetzt 

schon über viele Jahre fortsetzt. Ein Plus von 300 000 Katzen und 600 000 zusätzlichen 

Hunden bestätigen das. 

 

Dass aber auch die Kleintiere – und selbst die Ziervögel – zulegen konnten, war so nicht zu 

erwarten. Bei Kleintieren, also Zwergkaninchen, Meerschweinchen und anderen Nagern ist 

der Zuwachs mit über 1 Millionen Tieren besonders auffallend – und auch die 700 000 neu 

hinzugekommenen Ziervögel sind eine positive Entwicklung. 

 

Es ist noch zu früh, für diese Tierarten von einer Trendwende zu sprechen, dafür sollten wir 

die nächsten ein bis zwei Jahre abwarten. Erst einmal freut uns dieses rundum positive Er-

gebnis. 

 

Und das gilt auch für die anderen Heimtiere: Mit zusätzlichen 100 000 Aquarien und Terrari-

en entwickeln sich auch diese Bereiche weiterhin erfreulich. 

 

Der Hauptgrund für die Zunahme: in immer mehr Haushalten werden Heimtiere gehalten. 

Heute findet man in fast jedem zweiten Haushalt ein Tier – vor zehn Jahren war es nur ein 

Drittel aller Haushalte. 

 

Besonders erfreulich ist, dass in Zweidrittel der Familien mit Kindern Heimtiere gehalten 

werden. Was die Wissenschaft schon lange festgestellt hat, hat offensichtlich immer mehr 

Eltern überzeugt, dass nämlich das Zusammenleben mit Tieren positiv für Kinder ist – wahr-

scheinlich lässt sich damit auch der unerwartete Anstieg der Kleintierpopulation erklären. 

 

Ein weiterer Grund für den Anstieg: fast ein Drittel aller Alleinlebenden – ob Jung oder Alt – 

haben heute ein Heimtier, 10 Prozent mehr als noch vor 10 Jahren.  

 

Ob als Familienmitglied, Sozialpartner oder Spielgefährte: Immer mehr Menschen fühlen sich 

offensichtlich in Gegenwart eines Tieres wohl, können gut entspannen und fühlen sich mit 

ihren Tieren stark verbunden – und empfinden es einfach im wahrsten Sinne natürlich, mit 

einem oder mehreren Tieren zusammenzuleben.  

 

Die Wissenschaft hat diese Beobachtung eingehend erforscht und belegt. Diese geht davon 

aus, dass es ein über Jahrtausende gewachsenes natürliches Bedürfnis von Menschen ist, 

mit Tieren zusammenzuleben. 

 

Aber ich würde warnen daraus zu schließen, dass diese Motive schon dafür sorgen, dass die 

Heimtierpopulation ständig weiterwächst und wir uns um unsere Branche daher keinerlei 

Sorgen machen müssen. Denn bei allen natürlichen Bedürfnissen, mit einem Tier zusam-

menzuleben – die Rahmenbedingungen für die Heimtierhaltung bleiben nicht automatisch 

positiv. 

 

Wir müssen uns bewusst machen: Es gibt nicht nur Tierfreunde, denen die Förderung der 

Heimtierhaltung am Herzen liegt. Zahlreiche Akteure in Politik, Wissenschaft, in den Behör-

den und den zahlreichen Organisationen, die sich zu Tieren äußern, verfolgen andere Inte-

ressen und setzen andere Prioritäten, wie z.B. die Initiative zur Registrierungspflicht von Kat-
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zen, die Einschränkung von Auslaufflächen für Hunde in Städten oder die Definition von Hal-

tungsanforderungen für bestimmte Tierarten.  

 

Was können und sollten wir tun? 

 

Wir sollten weiterhin deutlich und hörbar für Heimtierhaltung werben und zwar mit Argumen-

ten und fundierten Fakten. 

 

Wir sollten unser umfangreiches und tiefes Wissen zur Ernährung und Haltung von Heimtie-

ren in die Diskussionen einbringen und uns dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen 

zur Haltung von Heimtieren nur auf der Basis einer sachgerechten Abwägung gesetzt wer-

den. 

 

Wir sollten uns – zusammen mit den ZZF – nicht zuletzt auch als Stimme und Anwälte der 

Heimtiere und der Heimtierhalter verstehen.  

 

Ich bin sehr optimistisch, dass uns dies auch gelingen wird. Denn die besseren Argumente 

für ein selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Zusammenleben mit Tieren liegen 

nach meiner Überzeugung auf unserer Seite. 

 

Und somit bin ich auch zuversichtlich, dass wir Ihnen in zwei Jahren an dieser Stelle wieder 

erneut positive Zahlen zur Entwicklung unserer Branche vorstellen können. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in die diesjährige Interzoo. 


