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Die Akte ZAJAC
Geplanter Welpenverkauf im größten Zoofachgeschäft der Welt
Zoo Zajac weiter im Kreuzfeuer der Kritik

Seit Jahren steht die Duisburger Tierhandlung Zoo Zajac in der Kritik von Tierschützern.
So verkauft das Geschäft Wildtiere, die für die Privathaltung nicht geeignet sind
und hat auch mit dem Grundsatz gebrochen, dass Katzen nicht in Zoohandlungen
verkauft werden. Jetzt möchte der Tierhändler Zajac noch einen Schritt weiter gehen
und in den Handel mit Hundebabys einsteigen.
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Bislang hat der Verkauf von Hunden in stillschweigendem Übereinkommen im Zoohandel nicht
stattgefunden – nun bricht Zoo Zajac diese Selbstverpflichtung.
Rund eine halbe Million Euro investiert er dafür, in der Hoffnung auf lukrative Geschäfte.
Die Tierrechtsorganisation animal-peace Tierhof e.V. lehnt dieses Vorhaben entschieden ab und
gründete die „Initiative gegen Welpendiscount“ gegen das geplante Geschäft mit Hundewelpen.
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Kampagne gegen Wühltischwelpen
Seit März 2011 versammeln sich Tierschützer und Hundefreunde regelmäßig zu Demonstrationsveranstaltungen vor dem Zoofachgeschäft Zajac. Initiator der
Kampagne sind Massimo Zerbo, ein Hundefreund aus
Stuttgart, und die Duisburger Tierschützerin Stefanie
Dirks, die zusammen auf Facebook eine eigene Seite zu
der Kampagne betreiben und die Entwicklung lückenlos
dokumentieren.
“Dem Betreiber Norbert Zajac ist es egal, dass es schon
genügend Hunde gibt, die auf die Vermittlung in ein gutes Zuhause warten und dass der zusätzliche Handel mit
Hunden verantwortungslos ist. Hier geht es nur um Profit auf Kosten der Tiere.“ so Massimo Zerbo.

Professor Dr. Peter Friedrich, Präsident des VDH, übt offen Kritik: „Auf
Kosten der Jungtiere sollen Menschen ins Geschäft gelockt und deren Verweildauer erhöht werden. Zudem werden die ‚süßen‘ und
‚niedlichen‘ Welpen selbst zu einem schnellen Umsatzposten. Viel
zu oft aber wird dann nach dem ersten Impuls entschieden. Doch
schon jetzt landen viele Tiere in den Tierheimen, weil sie unüberlegt
angeschafft wurden, sich dann vielleicht als lästig erweisen oder den
Halter überfordern. Auch diese Zahl wird Zoo Zajac steigern.“

aus nicht kontrollierten Hinterhofzuchten kommen werden. Sichere Nachweise hinsichtlich der Herkunft der Tierbabies wird es wohl
nicht geben können. Herr Zajac entscheidet letztendlich alleine, welche Hunde er kauft und welchen Handel er vertreten kann.

Auch Unternehmer und Geschäftspartner des Zoohandels wenden
sich offensiv gegen das Vorhaben. Erste Konsequenzen hat das bay-

Die Präsentation von süßen Hundebabys verleitet zu Spontankäufen, dabei sollte gerade die Anschaffung eines Hundes gut überlegt

Der Verbleib der Tiere

Negative Auswirkungen von bisher noch unbekanntem
Ausmaß sieht animal-peace Tierhof besonders im Bereich der kleinen Tierhändler, die aus wirtschaftlichen
Gründen Zajacs Geschäftsidee folgen werden.
„Wenn Zajac an den Plänen des Welpenhandels festhält,
wird das weitere dubiose Trittbrettfahrer sowie kleine
Tierhandlungen auf den Plan rufen, die sich diese Geschäftsidee zu nutze machen werden. Dann steht der
deutsche Tierschutz schnell vor dem Kollaps. Herr Zajac
sollte sich seiner Mitverantwortung bewusst sein. Mit
seiner Profitgier schafft Zoo Zajac die Tierschutzprobleme von morgen.“ kommentiert Reinhold Kassen,
(animal-peace Tierhof) die Entwicklung. Seine Sorge
gilt also nicht nur Zajac selbst. „Seit der groß angelegten Kampagne des deutschen Tierhilfe Verbandes (DTV),
welcher 2010 zahlreiche Tierhandlungen in Deutschland
überprüfte und erschreckende Missstände in der dortigen Tierhaltung dokumentieren konnte, sollte jedem
klar sein, dass wir der Flut von kleinen Welpenhändlern
nicht mehr Herr werden können, wenn Zajac seine Geschäftsidee durchzieht. Die Folge: an jeder Ecke werden
kleine Händler versuchen ihre nach wie vor schwindenden Umsätze mit Hundebabys auszugleichen. Das darf
nicht passieren!“

„Wir kritisieren das scharf. Ein Hundeverkauf bei Zoo
Zajac darf nicht stattfinden“, sagt Thomas Schröder,
Bundesgeschäftsführer des Deutschen Tierschutzbundes. (Quelle: RP online)

10 resQ Ausgabe 1/2011

Die diesjährigen Demonstrationen vor dem Geschäft
häuften sich und Norbert Zajac zeigte sich immer wieder
persönlich seinen Gegnern und schien einem Gespräch
nicht aus dem Wege zu gehen. Nach einer etwas hitzigen Stimmung zu Beginn der Gesprächsverläufe konnten zumindest einige der anwesenden Zajac-Gegner am
Strassenrand sachlichere Worte mit Zoohandels-Chef N.
Zajac wechseln. Reinhold Kassen, Medienkoordinaton
animal-peace Tierhof, sprach lange mit ihm:
„Wir sind und bleiben sicherlich Gegner in der Sache.
Herr Zajac äusserte mir gegenüber jedoch seine Bereitschaft zu einem persönlichen Termin. Als Gegner an einem Tisch zu sitzen und sich einer sachlichen Debatte zu
nähern, kann nicht verkehrt sein angesichts unserer Verantwortung für die Tiere. Ein fortgeführter Dialog birgt
ungeheure Chancen. Wenn Herr Zajac seine Gesprächsbereitschaft nicht zurückzieht, werden wir die Gelegenheit gerne nutzen.“
Die Redaktion der ResQ
zu Gast bei Norbert Zajac

Öffentliche Reaktionen auf den
geplanten „Welpenhandel“
Die Pressemeldungen häuften sich von Tag zu Tag, der
öffentliche Druck auf Zajac steigt weiter. Viele Organisationen wie Peta, die deutschen Tierheime, der Zentralverband Deutscher Zoofachbetriebe e.V. (ZZF), der
deutsche Tierhilfe Verband (DTV), der Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt), Tasso, diverse weitere Tierschutzvereine und auch der Verband für das deutsche
Hundewesen (VDH) beziehen deutlich Stellung gegen
Zajacs Geschäftsidee.

Der Betreiber Norbert Zajac und
die Demonstranten im Gespräch

erische Familienunternehmen Interquell, das mit seiner Marke Happy Dog zu den führenden deutschen Futtermittelherstellern gehört,
gezogen. Es stellte die Geschäftsbeziehungen zum Unternehmen
Zoo Zajac ein.
Wo kommt die „Ware“ her?
Bislang ist eher unverbindlich beschrieben, woher die Welpen kommen sollen, denn seriöse Züchter geben ihre Tiere nicht an Tierhandlungen. Die Tierschützer befürchten, dass die Hunde unter anderem

werden. Gerade in der Prägephase brauchen Hunde Sicherheit, viel
Aufmerksamkeit und eine individuelle, liebevolle Betreuung. Dies ist
in einem Geschäft mit festen Öffnungszeiten, wechselndem Personal und regem Kundenandrang nicht zu gewährleisten – da sind sich
viele Hundefachleute und Tierschützer sicher. Häufig leiden solche
Hunde später unter Verhaltensstörungen oder haben gesundheitliche Probleme, die den Halter überfordern. Es scheint absehbar, dass
viele Hunde sich als sog. „Fehlkauf“ erweisen werden, weil es zwischen Hund und Halter nicht funktioniert. Wo diese Tiere landen?
Der Druck auf die bereits an den Grenzen des Möglichen arbeitenden Tierheime wächst somit unaufhörlich.

Nach einiger Zeit der Recherche und vielen Gesprächen
mit Fachleuten, Tierschutzvereinen und der „Initiative
gegen Welpendiscount“ war es der ResQ möglich einen persönlichen Termin mit dem Zoofachgeschäft Zoo
Zajac zu bekommen. Während der Führung durch die
sich im Bau befindliche Welpenanlage kam es zu einem
ausführlichen Gespräch mit Norbert Zajac, Inhaber des
größten Zoofachgeschäftes der Welt. Norbert Zajac hatte Zeit im Gepäck und unterhielt sich über eine Stunde
mit ResQ-Fotograf Bernd Bittscheidt und Redakteurin
Nicola Welp. Ein offenes Gespräch, welches die ResQ
sehr zu schätzen weiß.
„Ich bin mit Sicherheit Gegner des Welpenverkaufes in
Zoofachgeschäften und auch das Gespräch mit Herrn
Zajac hat mich nicht vom Gegenteil überzeugen können. Jedoch hat mir seine Bereitschaft zu einer Führung
und einem längeren Interview gezeigt, dass Norbert
Zajac durchaus Interesse an offener Diskussion hat. Bereitwillig stand er Rede und Antwort bezüglich seines
Vorhabens.“ kommentiert Frau Welp die bei Zajac verbrachte Zeit.
Herr Zajac weiß genau um die Argumente der Tierschützer, die seine Geschäftsidee als höchst zweifelhaft und
unmoralisch bewerten. Er hält auch nicht damit hinterm
Berg, dass er eine derartige Reaktion hat kommen sehen. Seine argumentativen Bemühungen, die Vorwürfe
zu entkräften, erschienen uns ehrlich, aber auch sichtlich
geschäftsorientiert. Kein Wunder, letztlich geht es um einen Geschäftsmann und seine angeotene Ware.
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Das Gespräch - Zajac zu den vielseitigen Vorwürfen
Die Haltung der Welpen
Norbert Zajac führt durch eine aufwändig erbaute Anlage, die laut seinen Angaben mehr als eine halbe Million Euro
kostet. „Das Geld krieg ich nie wieder rein. Ich erschaffe hier eine tiergerechte Unterkunft für Welpen, die ihresgleichen
sucht. Es wird den Tieren an Nichts fehlen, solange sie hier gehalten werden. Meine Anlage hat einen Standard, den Sie
sonst nirgendwo finden werden und der weit über den gesetzlich geforderten Bestimmungen liegt“ berichtet Zajac,
während er uns sichtlich stolz Bodenheizung und automatische Tränken, Quarantäneräume und eine eigene Tierarztpraxis zeigt. Fachpersonal und Pfleger sollen sich hier rund um die Uhr um das Wohlergehen der Tiere kümmern und
es soll penibel auf Sauberkeit/Pflege geachtet werden. Eine eigene Belüftungsanlage soll verhindern, dass die Tiere
sich Krankheiten von Außen einfangen. Für Norbert Zajac hat das seine Gründe: „Ich habe vor Qualität anzubieten.
Kranke Tiere wären weder für mich noch für meine Kunden etwas Wünschenswertes.“ Jedem Wurf Welpen stehen 30
qm Fläche zur Verfügung. „Das ist mit Verlaub mehr Platz als ich geben müsste und mehr als mancher Züchter bietet.“
Norbert Zajac erzählt uns, dass er in seinem ersten, damals kleinen Ladenlokal bereits Hundewelpen im Angebot hatte.
Damals wäre die Unterbringung der Welpen weder tiergerecht noch für ihn ausreichend gut gewesen.
Das war einzusehen und somit entschloss er sich, diese Tiere nicht mehr zu Verkauf anzubieten, bis eine ausreichend gute
Anlage baulich umsetzbar ist. Diesen Traum hat er sich nun erfüllt und nach sechs Jahren Planungsarbeit umgesetzt.
Herkunft der Welpen
Im Laufe der Führung taucht dieser sehr kontrovers geführte Diskussionspunkt zwangsläufig auf. Die Frage, wo
die Welpen herkommen werden, wo die Ware bezogen wird, beantwortet Herr Zajac wie folgt: Entgegen der Vorwürfe
der Tierschützer möchte er klar darstellen, dass die Tiere zu einem großen Teil von seinen Kunden kommen werden.
Privatleute und kleine Züchter, die einen Wurf zuhause haben, können diesen bei ihm abgeben, wenn das Muttertier gesund ist.
„Die Mutterhündin muss bei erster Sichtung der Welpen von unserem Tierarzt durchgecheckt werden. Bei dieser
Untersuchung werden Allgemeinzustand und Herkunft der Mutter untersucht. Es ist ein Pass vorzulegen und die Daten
der Halter werden überprüft. Sie glauben doch wohl nicht, dass mafiöse Welpenhändler aus den osteuropäischen
Räumen das Muttertier zu mir bringen werden um die Welpen zu verkaufen. Solche Umstände machen die sich nicht.
Wir schliessen das demnach vollkommen aus.“ so Herr Zajac uns gegenüber.

Begriff „Billigwelpen“
Herr Zajac besteht darauf, dass er eine hohe Qualität verkauft und für
diese auch haftet. „Das kann kein Tierheim leisten, ich schon“ gibt er zu
Protokoll. Viele Familien, gerade die mit kleinen Kindern wollen einen
Hund ohne Krankheiten und Verhaltensauffälligkeiten. Seine Hunde
seien derart geprüft, dass er nicht glaubt, dass es dahingehend Probleme geben wird. Ein solch durchgecheckter Hund hat somit auch seinen
Preis. „Ich verkaufe keine Tiere zu Schleuderpreisen. Wer bei mir einen
Hund kaufen möchte, der muss schon Geld anlegen wollen. Qualität hat
ihren Preis und ich habe einen Ruf zu verlieren.“

Rückgabe der Hunde
Wir konfrontieren Norbert Zajac offen mit der Frage, was passiert, wenn Kunden unzufrieden sind mit dem Tier,
welches sie bei ihm gekauft haben. „Wir nehmen jedes Tier in den ersten vier Wochen nach Kauf zurück und erstatten
den vollen Kaufpreis. Ebenso haften wir in dieser Zeit für Erkrankungen oder Mängel.“ so Zajac uns gegenüber.
Er kann laut eigener Aussage natürlich nicht garantieren, dass Menschen immer wirklich glücklich und zufrieden mit
ihrem Tier sein werden, aber das gilt auch für jedes Tierheim. Eine vorherige, eingehende Beratung soll Spontankäufe
verhindern und Hunde wie Käufer vor Fehlentscheidungen schützen. Die Gefahr, dass sich der Hund im Laufe seines
Erwachsenwerdens anders entwickelt als vom Kunden gewünscht, die bleibt. „Das gilt für alle Tierarten, die ich
verkaufe und das ist nicht auszuschließen.“
Die Tierschutzfront
Norbert Zajac hat eine, für uns recht gewagte, These hinsichtlich des verstärkten Gegenwindes aus dem Tierschutz.
Er ist sich mittlerweile sicher, dass der Gegenwind eine andere Grundlage hat als eine ethisch Motivierte. „Die vielen
Tierschutzvereine, die selbst Hunde aus den südlichen oder östlichen Ländern vermitteln, fürchten um ihren Absatz.
Mit der Vermittlung armer Kreaturen wird sicherlich nicht wenig Geld gemacht und man scheint mich als drohende
Konkurrenz auf dem Hundemarkt aus dem Weg räumen zu wollen.“
Das lange Gespräch mit Herrn Zajac, welcher schon als Kind Tiere in seiner elterlichen Wohnung züchtete und bis heute
sagt, er lebe mit Zoo Zajac seinen Kindheitstraum, war ein erfolgreiches Gespräch, da es nun weiteren Gesprächen mit
Tierschutzvertretern die Tür öffnen konnte. Norbert Zajac hat uns versichert, dass sachliche und konstruktive Kontakte
mit Tierschutzorganisationen bei ihm offene Türen einrennen werden. Er meint, dass er selbst einige Kontrahenten
in seine Anlage eingeladen habe ohne eine Antwort zu erhalten. Die „Initiative gegen Welpendiscount“, bei der auch
Zajac unter anderem ein Dauerthema ist, hat der Redaktion mitgeteilt, dass sie ganz sicher dieser Gesprächseinladung
folgen wird und einen Termin mit Norbert Zajac anstrebt.
Letztlich kann man sagen, dass die Vertreter der ResQ ein durchaus lockeres Gesprächsklima vorgefunden haben.
Hinsichtlich der Pro und Contra Argumente stehen die ResQ- Vertreter jedoch weiterhin auf dem Standpunkt, dass
die Gefahren eines zukünftigen Welpenhandels in Zoofachgeschäften für die Tiere überwiegen, ganz unabhängig
davon wie Zajac dieses Geschäft in seinem Ladenlokal aufzieht. Klinisch gute Haltungsbedingungen ersetzen keinen
Sozialverband und man kann davon ausgehen, dass die Tiere nicht lange dort bleiben, schnell abverkauft werden. In
gute Hände? Ohne jegliche Nachkontrollen? Die Fragen richtung Moral & Ethik, dem grundsätzlichen Verkauf lebender
Ware und der Zukunft der vielleicht überproduzierten oder irgendwann doch ungewollten Tiere konnten nicht geklärt
werden. Trittbrettfahrer, die Zajacs Geschäftsidee auf dubiose Art folgen werden, sind darüber hinaus eine nicht zu unterschätzende Gefahr für tausende Welpen, die sich nicht wehren können. Herr Zajac hat dahingehend einen Vergleich
in den Raum geworfen: „Sollte man mir auch grundsätzlich das Autofahren verbieten, nur weil andere zu schnell fahren
und damit Leben gefährden?“
Die Gründung der „Initiative gegen Welpendiscount“
Die Gründung der „Initiative gegen Welpendiscount“ ist die deutliche Antwort an Zajac. Unter der Leitung der Medienkoordination animal-peace Tierhof wurde im Laufe der Demonstrationsveranstaltungen eine Initiative gegründet,
welche mit immer mehr Kooperationspartnern einem steigenden Wachstum unterliegt. Ethik schafft Größe – in diesem
Fall wortwörtlich. Ziel des Bündnisses ist also nicht weniger als das Verbot des gewerblichen Verkaufs von Hunden und
Katzen in Zoohandlungen. Zoo Zajac ist somit nur einer von vielen Gegnern der Initiative.
Die Vertreter gegen „Wühltischwelpen“ – viele Vereine, ein Ziel!
Viele namhafte Organisationen beziehen deutlich Stellung gegen den weit verbreiteten Welpenhandel. Das frisch
gegründete Bündnis „Initiative gegen Welpendiscount“ sieht es an dieser Stelle bewusst als ihre Aufgabe an, die Bemühungen der verschiedenen Organisationen aktiv zu bündeln. Gemeinsam gegen Zajac bedeutet: gemeinsam den
Welpenhandel im Keim zu ersticken. Mit den über 10.000 Mitgliedern der angeschlossenen Vereine, mit vielen weiteren
Tierschutzorganisationen sowie Kooperationspartnern und nicht zuletzt mit jedem entschlossenen Duisburger Bürger
möchte man es schaffen, dem Geschäft mit Welpen nachhaltig und effektiv die Stirn zu bieten.
Die Deutschen geben im Jahr ca. 5 Milliarden Euro für ihre Hunde aus. Der Kuchen, an dem verdient wird, ist somit sehr
groß und verspricht hohe Erträge.

ResQ besichtigt mit Herrn Zajac die Anlagen
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Gespräch zwischen Reinhold Kassen und Norbert Zajac
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Offener Brief der Initiative gegen Welpendiscount an Zoo Zajac:
„Herr Zajac, vielleicht stellt sich Ihnen die berechtigte Frage, warum ausgerechnet SIE aus der Masse der
Tierhandlungen nun unsere Aufmerksamkeit erhalten. Sie sind Geschäftsmann, kein Tierschützer oder Tierliebhaber.
Dafür haben wir Verständnis. „Verständnis haben“ und „mit etwas einverstanden sein“ sind aber zwei Paar Schuhe.
Verstehen Sie uns nicht falsch, jeder Geschäftsmann sollte gewinnmaximierend arbeiten. Ein Unternehmen strebt
Profit an. Aber um jeden Preis? Diese Frage drängt sich auf und möge auch bei Ihnen erlaubt sein.
„Wenn wir es schaffen, Moral und Ethik in unser wirtschaftliches Handeln mit einzubeziehen,
werden wir noch größeren Erfolg haben.“ Daniel Goeudevert, Topmanager & Vorstandsvorsitzender a.D. (Volkswagen)
Sie haben, um gewinnbringend eine Marktlücke für sich zu erschließen, mit einem Tabu gebrochen - und das nicht zum
ersten Mal. Die Selbstbeschränkungen im Handel mit Heimtieren sind festgelegt in den Heidelberger Beschlüssen des
ZZF (Tierschutz im Zoofachhandel, Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V.)
Werfen Sie mit uns einen Blick auf die Heidelberger Beschlüsse:
„Präambel: Die nachfolgend aufgeführten Selbstbeschränkungen im Handel mit Heimtieren dienen dem Schutz lebender Tiere in der Obhut des Zoofachhandels und des Liebhabers (Halter). …Die Einhaltung dieser Selbstbeschränkungen
ist somit bindende Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V..“
Artikel 3 der allgemein gültigen Bestimmungen: „Mitgliedsfirmen des ZZF verzichten auf die Präsentation und den
Verkauf von Hunden. Die vermittelnde Zusammenarbeit mit Tierheimen und Züchtern wird ausdrücklich empfohlen.“
Artikel 4 der allgemein gültigen Bestimmungen: „…Hauskatzen werden von Mitgliedsfirmen des ZZF nicht angeboten. Der Zoofachhandel unterstützt die örtlichen Tierschutzvereine in ihrem Bemühen, die für die in ihrer Obhut
befindlichen Katzen, Hunde u. a. Tiere ein neues Heim zu finden.“
Diese Selbstbeschränkungen Ihrer eigenen Zunft haben berechtigte Gründe. Sie jedoch kommen dem nicht nach.
Bereits seit einiger Zeit verkaufen Sie auch Katzenwelpen aus Schaukästen heraus.
Herr Zajac, wenn Sie an den Plänen des Welpenhandels festhalten, wird das dubiose Trittbrettfahrer sowie viele kleine
Tierhandlungen auf den Plan rufen, die sich diese tierschutzwidrige Geschäftsidee zu nutze machen werden. Sie sollten
und müssen sich Ihrer unmittelbaren Mitverantwortung bewusst werden. Sie erschaffen damit die Tierschutzprobleme
von morgen. Schon jetzt kämpfen deutsche Tierschützer an allen Ecken und Enden gegen mafiösen Welpenhandel,
der Deutschland geradezu überflutet. Ein Tierleid von einer Größenordnung, mit welchem Sie sich bisher scheinbar
nicht ausreichend beschäftigt haben.
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Wo kommt Ihre „Ware“ her, Herr Zajac?
Bislang ist eher unklar, woher die Welpen kommen sollen. Geld regiert die Welt, dessen dürfen wir alle uns sicher sein
und wir können uns kaum vorstellen, dass Sie nachhaltig darauf achten können, dass Ihre Ware nicht aus dubiosen Hinterhofzuchten kommt. Wo Geld verdient werden kann, ist es mit der Moral nicht weit her. Das werden Sie wissen.
Die Gesetzeslage, Herr Zajac …
... gibt Ihnen NOCH den gewünschten Freiraum. Politik ist jedoch kein starres Konstrukt sondern ein sich in ständiger
Bewegung befindlicher Raum. In der Schweiz und in Österreich ist der Verkauf von Katzen- und Hundewelpen gesetzlich untersagt, dort wurde nachhaltig bewegt. Wir werden uns auch in Deutschland um Bewegung bemühen.
Die Gründe für unser Tun dürften Ihnen bekannt sein?
Es geht um ethisch-moralische Grundsätze. Es geht um das Tierleid von morgen. Die Präsentation von süßen Hundebabys verleitet zu unüberlegten Käufen, dabei sollte gerade die Anschaffung eines Hundes gut überlegt werden. Das
wissen Sie. Gerade in der Prägephase brauchen Hunde Sicherheit, viel Aufmerksamkeit, gesunde Sozialisation, Umwelteinflüsse und eine individuelle liebevolle Betreuung. Dies ist in einem Geschäft wie dem Ihren nicht zu gewährleisten.
Und das Tierleid von morgen? Sie werden es wohl nicht „ausbaden“ müssen. Das erledigen für Sie die leidenden Hunde,
die überforderten Halter und nicht zuletzt die jetzt schon an der Grenze ihrer Kapazitäten arbeitenden Tierschutzvereine/ Tierheime. In Ihren Tierkaufverträgen haben Sie sich für den Fall der Fälle gut abgesichert, Sie brauchen die Tiere
nicht länger als nötig zurücknehmen und müssen sich keinerlei Gedanken um die vielen Hunde machen, denen Sie
eine verhängnisvolle Zukunft bescheren. Über die vielen Hunde, die Sie nicht verkaufen werden und die dann notgedrungen in der Versenkung verschwinden, darüber haben Sie noch nie gesprochen. Wo werden Sie unverkäufliche
Tiere letztendlich hinbringen?
Tierschutz als Konkurrenz?
Wir wissen um Ihre Einstellung, dass Sie glauben, wir wollen Ihren Verkauf verhindern damit Tierschützer weiterhin ihr
Geld mit der Hundevermittlung aus europäischen Staaten verdienen. Nun ist es einerseits so, dass wir selbst keinerlei
Hunde vermitteln und uns nicht angesprochen fühlen können. Tatsächlich kämpfen auch wir gegen dubiose Welpenhändler, die unter dem Deckmantel des Tierschutzes notleidende Hunde an mitleidige Bürger verkaufen – mit dementsprechend gewinnbringenden „Schutzgebühren“. Wir sind uns dessen durchaus bewusst und kennen diese „schwarzen Schafe“ zu Genüge. Wir sind allerdings weder dafür verantwortlich noch verschließen wir davor die Augen. Jeder
angebliche Tierschutzverein, der so verfährt, wird von uns ebenso verfolgt wie alle anderen Tierschinder. Denn das ist
nicht Tierschutz, sondern Tierhandel – unverwechselbar, ganz gleich welche schöngefärbten Namen sich die Verantwortlichen dafür ausdenken mögen. Ihr Vorwurf des Konkurrenzdenkens ist somit absolut absurd. Ihre Konkurrenz sind
andere Welpenhändler, nicht echte Tierschützer.
Unsere aufrichtige Einladung, Herr Zajac
Wir hoffen Sie verstehen uns richtig. Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe an gegen „jemanden“ zu arbeiten…sondern
gezielt für „etwas“. Sie zwingen uns mit ihren tierschutzwidrigen Plänen zu aktiver Notwehr. Es geht uns nicht um die
Demontage einer Person. Gelegentliche Spitzen sollten Sie dementsprechend nicht überbewerten, gehören sie doch
- wie sagte schon F.J. Strauß so treffend: „zu dem Ritual einer sachlichen und respektvollen Gegnerschaft, die persönliche Wertschätzung nicht ausschließt“. Es ist und bleibt unsere Pflicht, gegenüber den Tieren und auch hinsichtlich
ethisch-moralischer Grundsätze, Ihr Handeln offen und aktiv anzugehen.
Sie dürfen uns also gerne persönlich mitteilen, wie unser weiteres Gespräch verlaufen kann. Da Sie selbst von sich
sagen, dass Ihnen der Tierschutz sehr am Herzen liegt, wäre es vielleicht ein notwendiger und wichtiger Schritt, sich
zusammen mit uns zu überlegen, wie Sie die Gefahren für die Tiere in Ihrem Geschäft mindern können und wie Sie
sich in Zukunft vorstellen aktiv Verantwortung für das Leben Ihrer „Ware“ zu übernehmen. Denn dies sollte ganz sicher
zu Ihren Aufgaben gehören - gerade weil Sie mit dem Verkauf von Lebewesen Ihr Geld verdienen. Wir sind offen für
Gespräche und vielleicht sogar einen gemeinsamen Ansatz gegen den in Deutschland boomenden Welpenhandel.
„Die Welt ist kein Machwerk, und die Tiere sind kein Fabrikat zu unserem Gebrauch. Nicht Erbarmen,
sondern Gerechtigkeit ist man den Tieren schuldig.“(A. Schopenhauer)
Mit Grüßen
Die „Initiative gegen Welpendiscount“
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Ein Thema, größer als Zajac:

Der Welpenhandel in Europa - ein Fass ohne Boden
Bericht des DTV (Deutscher Tierhilfe Verband)

Der Handel mit Hundewelpen, insbesondere aus Osteuropa, boomt. Viele der Tiere stammen aus Massenzuchten und werden nach tagelangen Transporten irgendwo in Deutschland verkauft. Häufig werden sie über Kleinanzeigen oder das Internet angeboten. Aber auch der Verkauf auf speziellen Welpenmärkten wird immer beliebter. Die neueste Masche: Internet-Betrüger haben den Tiermarkt für sich entdeckt und verdienen mit der
Hilfsbereitschaft ahnungsloser Tierfreunde Millionen. Über das skrupellose Geschäft mit der Ware Hund und die
oftmals falsch verstandene Tierliebe.

Trotz aller Warnungen fallen immer wieder Tierfreunde auf die kriminellen Lockangebote der Tierhändler herein. Beim
Anblick der süßen Welpen schmelzen dann schnell alle Bedenken dahin. Das Tier wird schnell gekauft und mit nach Hause genommen, doch oft währt die Freude an dem Hund nicht lange, erste Krankheiten treten auf und sind nur mit teuren
Tierarztkosten zu beheben. Die überwiegend ausländischen Händler sind meist auf und davon.

ten, lässt viele Interessenten unvorsichtig werden. Ein übler, aber gut funktionierender Trick der Betrüger. Da die Betrüger immer zu einer schnellen „Hilfe“
drängen, damit keine Bedenkzeit vergehen und der potenzielle Käufer es sich
anders überlegen kann, sollen die Zahlungen meist über Unternehmen wie
Western Union abgewickelt werden. Denn: der Transfer auf diese Weise ist sehr
schnell, kann mit den nötigen Codes und Unterlagen weltweit eingelöst und
vor allem nicht rückgängig gemacht werden. Wenn der Betrogene nach einiger
Zeit des Wartens nun nachzufragen beginnt, wird er meist mit Zollproblemen
vertröstet, teilweise sogar um noch mehr Geld gebeten. Erst jetzt wird vielen
Opfern klar, dass ihre Gutgläubigkeit ausgenutzt wurde. Nicht einmal gerichtlich können sie ihren Kauf meist rückgängig machen, die Täter sind längst im
weltweiten Ausland abgetaucht und starten ihre Betrügereien von neuem. Das
Geschäft mit den Tieren ist mittlerweile zu einer der Haupteinnahmequellen
für kriminelle Banden geworden. Unsere dringende Aufforderung daher: Niemals auf Inserate antworten, die Sie nicht als seriös einstufen können. Ein Hinweis auf ausländische Betrüger ist oft schon das Drängen auf eine Notlage, aus
der man als Käufer helfen könne. Gerade der weitgehend anonyme, sich aber
immer weiter ausbreitende Internethandel von Tieren sollte von Tierfreunden
gemieden werden.

Professionelle Betrüger, wie die berüchtigte Nigeria-Connection, drängen zunehmend auch auf den Tiermarkt im Internet. Mit dem Anbieten von niedlichen Hundewelpen oder auch „unkomplizierten Exoten“ wie Schlangen und Papageien
schlagen sie in die gleiche Bresche wie mit gefälschten E-Mails von Kriegsopfern oder mit der Nachricht vom plötzlichen
Erbfall nach dem Tod eines bisher unbekannten Erbonkels aus Afrika. Die Geschichten sind meist abenteuerlich, immer
zielen sie auf das Vorgaukeln möglicher Gewinne in erheblicher Höhe. Rassehunde werden auf einschlägigen Tiervermittlungsportalen und in Anzeigenblättern angeboten. Mitunter soll das Tier sogar kostenfrei übernommen werden,
da sein Halter in eine Notlage geraten sei und das Wohlergehen seines „Schützlings“ nicht mehr sicherstellen könne.
In diesem Fall sei dann lediglich eine Pauschale für Transport, Zoll oder Versicherungen vom Käufer zu tragen. Auch so
liegt der zu zahlende Preis oft gerade mal bei einem Zehntel des üblichen Züchterpreises für einen Rassewelpen. Die
Aussicht auf eine große finanzielle Ersparnis oder auf die Möglichkeit, als Helfer für ein in Not geratenes Tier aufzutre-

Wer aber auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte sein Tier im Tierheim
suchen. Eine gute ärztliche Versorgung, Impfung und Entwurmung ist hier sichergestellt. Wer auf einen Rassehund nicht verzichten möchte, der sollte auch
bereit sein, den hohen Preis beim anerkannten Züchter zu bezahlen oder sich
der Herkunft des Tieres (etwa aus dem Bekanntenkreis) absolut sicher sein.
Im Idealfall sollte auch eine Besichtigung der Elterntiere, zumindest der Mutter,
möglich sein. Die „Initiative gegen Welpendiscount“ wird weiter geradestehen
für einen Wandel hin zu einer ethisch- moralischen Verantwortung. Sie wird über
die Entwicklung im Kampf gegen den dubiosen Welpenhandel berichten und
bittet jeden wachen Bürger: Augen auf beim Hundekauf! Tiere sind keine Ware!

„Sie suchen einen Rassehund? Wir besorgen alle. Wir besorgen sofort, weit unter Preis, Fragen an Mobil-Nr. 0174-XXXXX“
– so oder so ähnlich sehen Inserate in Tageszeitungen und Hundemagazinen aus. Dahinter stecken meist Hundehändler,
denen es nicht um das Wohl der Tiere, sondern um viel Geld geht. Das Geschäft mit den Hundewelpen boomt. Zwischen
50.000 und 100.000 Hundewelpen werden jährlich nach Deutschland geschmuggelt, Tendenz steigend. Die Tiere stammen meist aus riesigen Zuchtfarmen in Osteuropa, Polen, Ungarn, Tschechien, daher also, wo ein Hundeleben nichts
wert ist und die süßen Welpen des Profites wegen gezüchtet werden. Bereits ab einem Alter von acht Wochen werden
die Tiere den Müttern weggerissen, schneller Verkauf bedeutet weniger Haltungskosten. Dann werden die Welpen zu
Dutzenden in kleinen Käfigen und Kartons gestapelt, landen in Kofferräumen und auf LKWs; Schmuggler bringen die
geschundenen Tiere dann über die Grenzen nach Deutschland. Und mit dem aktuellen Wegfall der Grenzkontrollen
(Schengen-Abkommen) wird dem Schmuggler im wahrsten Sinne Tür und Tor geöffnet.
Über das Internet, Inserate in Zeitungen oder auf Flohmärkten werden die Tiere dann angeboten. Rassehunde haben
immer Saison. „Rassehunde zum Discountpreis“ - so werden die Tiere für einen Spottpreis angeboten. Für einen kleinen
Golden Retriever müssen beim seriösen Züchter zwischen 1500 und 2000 Euro ausgegeben werden, beim Ostimport ist
solch ein Tier bereits für 150 Euro zu haben, also für ein Zehntel des Normalpreises.
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