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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Eine Stellungnahme von Hans-Jochen Büngener, 

Vorsitzender des Messeausschusses Interzoo, 

anlässlich der Pressekonferenz des ZZF 

auf der Interzoo 2018 

am Dienstag, 8. Mai 2018, 9.30 Uhr 

NCC Ost, Ebene 1, Raum Hongkong, Messezentrum Nürnberg 
 
 
Die 35. Interzoo hat ihre Pforten geöffnet und kann schon zu Beginn mit Rekorden 

aufwarten. Erstmals sind es rund 2.000 ausstellende Firmen, auf einer Fläche von mehr als 

120.000 m². 

 

Mit 83 Prozent Ausstellern aus dem Ausland hat auch die internationale Beteiligung eine 

neue Höchstmarke erreicht. 

 

Besonders erfreulich ist, dass das Wachstum gut verteilt ist. Am Wachstum der 

Ausstellerzahl von insgesamt 10 Prozent ist Deutschland mit einem Plus von 7 Prozent 

beteiligt; unsere Freunde aus dem Ausland haben mit einem Zuwachs von 10,2 Prozent 

beigetragen. 

 

Europa insgesamt +9 Prozent, Nicht EU-Staaten + 33 Prozent  

Süd-Mittelamerika + 11 Prozent,  

Asien +14,3 Prozent – China: +16Prozent, 

Ausstellungsfläche brutto: +12 Prozent 

 

Erstmals konnte die Interzoo in diesem Jahr jungen deutschen Unternehmen (jünger als 10 

Jahre) mit maximal 50 Mitarbeitern und weniger als 10 Millionen € Jahresumsatz, einen 

Platz auf einem Gemeinschaftsstand des Wirtschaftsministeriums anbieten. Das 

Wirtschaftsministerium trägt bis zu 60 Prozent der Kosten und fördert so junge, innovative 

Unternehmen, indem sie ihre Produkte auf der weltgrößten Branchenmesse einem 

qualifizierten, internationalen Publikum präsentieren können. 21 Unternehmen haben diese 

Möglichkeit genutzt und präsentieren ihre Produkte auf insgesamt 370 m² in der Halle 3A. 
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Darüber hinaus haben wir mehrere neue Veranstaltungsformate eingeführt: Im Rahmen 

einer Retail Tour konnten sich Aussteller gestern über den deutschen Heimtiermarkt und 

den Zoofachhandel in Deutschland informieren. 

 

Wer mehr über den US-amerikanischen, chinesischen oder brasilianischen Heimtiermarkt 

wissen möchte, ist herzlich zu den Interzoo Country Sessions am Mittwoch und Donnerstag 

eingeladen. Außerdem findet heute Mittag eine Konferenz über Nachhaltigkeit in der 

Heimtierbranche statt, über die Sie später noch mehr hören werden. 

 

Das Wachstum der Interzoo spiegelt die positive Stimmung im Markt wider und ist nicht 

Folge eines antizyklischen Verhaltens der ausstellenden Unternehmen. 

 

Das internationale Angebot entwickelt sich fort: 

 

- Spezialisierung und Rezepturoptimierung bei Futtermitteln 

- Wirksamkeitsoptimierung bei Ergänzungsfuttermitteln 

- Snacks mit Zusatznutzen und zunehmend auf Frischfleischbasis 

- Dogtracer- und -findersysteme, die sicherer und tragbarer geworden sind 

- Ein Aspekt für die Zukunft wird sicherlich die Nutzung alternativer 

Rohstoffressourcen sein, wie z.B. das Insektenprotein, dessen Entwicklung noch 

ganz am Anfang steht 

 

-um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

Insgesamt beflügeln sich der Qualitätsanspruch bei Heimtierhaltern und die 

Angebotsoptimierung bei Herstellern gegenseitig. 

 

BARF ist inzwischen, auch in Europa, als ein etablierter Nischenbereich zu betrachten. 

Fachleute (Tierärzte und Ernährungswissenschaftler) sehen das allerdings mit etwas 

Unbehagen. Seit der zunehmenden Rohfleischfütterung sind bei Hunden wieder 

Krankheiten aufgetreten, die seit Jahrzehnten nicht mehr beobachtet wurden, 

Fehlentwicklungen bei Jungtieren eingeschlossen. BARF-Fütterung verlangt von allen 

Beteiligten – TK-Fleischlieferanten, Herstellern von Ergänzungsfuttermitteln, Fachhandel 

und Tierhaltern – ein erhöhtes Verantwortungsbewusstsein im Hinblick auf Qualität, 

Hygiene und die ernährungsphysiologische Vollwertigkeit der Zusammensetzung der 

Futterrationen.  

 

Bei vielen Heimtierhaltern ist der Wunsch nach exakter Kenntnis dessen, was sie ihrem 

Tier füttern der Grund für die Umstellung auf BARF.  

Dem kommen die Qualitätshersteller von Futtermitteln mehr und mehr durch eine offene 

Deklaration ihrer Zusammensetzungen entgegen, aus der jede eingesetzte Zutat zu 

ersehen ist. 
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Im internationalen Markt ist der Beginn einer Veränderung in den Warenströmen zu 

beobachten. War Asien bisher hauptsächlich Lieferant der westlichen Hersteller und 

Importeure (im Wesentlichen für Hunde- und Katzen-Spielzeug und Snacks), so beginnt 

sich jetzt eine Nachfrage aus Asien zu entwickeln nach in Europa für asiatische Marken 

und den dortigen Markt hergestellten Premium- und Superpremiumfuttermitteln. 

Es wird interessant sein zu verfolgen, ob diese Entwicklung sich verstetigt. 

 

Erlauben Sie mir noch einige Minuten für ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt: 

 

Es ist die vornehmste Aufgabe der Heimtierbranche, sich für das Wohl unserer Tiere, die 

uns anvertraut sind und die unser Leben bereichern, zu engagieren. 

 

Bei uns in Deutschland hat der Tierschutz zwar Verfassungsrang, dennoch ist das 

unerlaubte Töten oder Verletzen eines Tieres lediglich Sachbeschädigung. Tierschutz, so 

wie er heute geregelt ist, bedeutet in vielen Fällen nur Verringerung von Leid. 

Heimtierhalter tun ohnehin mehr für ihre Tiere als der Gesetzgeber je regeln könnte. Auch 

die Heimtierbranche mit ihrem Verband ZZF tun das mit ihren Selbstbeschränkungen und 

ihrem Beitrag für ein unkompliziertes und erfreuliches Zusammenleben von Heimtieren und 

Mensch. 

 

Es geht mir darum, dass Tierschutz auch das Ziel Tierwohl beinhalten sollte. Der Beginn 

des Bewusstseinswandels ist nicht so lange her. So wurde in Deutschland erst mit der 

Novelle der Fleischbeschau-VO im Jahre 1986 die Schlachtung von Hunden und Katzen 

untersagt und das nicht aus ethischen Gründen, sondern aus hygienischen. Die 

Verordnung wurde damals in Hygieneverordnung umbenannt. 

 

Für mich geht die Verpflichtung unserer Branche aber darüber hinaus. Denn unsere 

Heimtiere können auch Weitergehendes in uns entstehen lassen: nämlich die Achtsamkeit 

für alle Mitgeschöpfe und für unsere Umwelt. 

 

Die Liebe zu unseren Heimtieren, die unsere Branche fördert und von der sie lebt, muss 

uns Verpflichtung sein, uns als Heimtierindustrie für die Erhaltung unserer Umwelt und für 

das Wohl aller uns anvertrauten Tiere zu engagieren. Tierliebe ist nicht teilbar und darf 

nicht an Nützlichkeitsaspekten scheitern. 

 

Tierwohl und Nachhaltigkeit sind zwei Ziele, die zentrales Thema im Handeln und Denken 

der Heimtierbranche sein müssen. Wenn dieser Gedanke in Zukunft noch mehr Platz greift 

bei allen, die von unseren Heimtieren, für sie und mit ihnen leben, dann ist mir um das gute 

Miteinander von Mensch und Tier und damit um die Heimtier-Branche nicht bange. 


