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Keine Versorgung von Fundtieren und Behandlung von kranken Haustieren in der 
Corona-Krise?  
 
In Zeiten der Corona-Krise ist es selbstverständlich, dass Ärzte, Krankenpfleger, 
Pflegepersonal, Feuerwehren weiterhin arbeiten. Sie alle – und noch einige Berufsbilder 
mehr - befinden sich in sogenannten systemrelevanten Berufen.  
 
Aber wie sieht das mit Tierärzten, Tierkliniken und ehren-/hauptamtlichen Tierpflegern in 
Tierheimen aus? 
 
Beim Thema Tiere stehen vor allem „ernährungssichernde Bereiche“ auf der Liste der 
systemrelevanten Bereiche. Hierunter würden nach dem aktuellen Stand nur Tierärzte*innen 
fallen, die für die Betreuung von Nutztieren vorgesehen sind.  
 
Tierheime und ähnliche Einrichtungen bieten in Niedersachsen eine flächendeckende 
Vorsorge zur amtlichen Verwahrung von Tieren an. Die Behandlung von erkrankten Tiere in 
Niedersachsen wird durch die niedergelassenen Tierärzte*innen, durch Tierkliniken und die 
Tierärztliche Hochschule gewährleistet. Ehrenamtliche versorgen z. B. freilebende 
Hauskatzen und betreuen Taubenschläge. 
 
Seitens des Krisenstabes des Bundes wurde signalisiert, dass die Länder nach Lage die 
Liste systemrelevanter Bereiche ergänzen können. Der Landestierschutzverband 
Niedersachsen appelliert an die Landesregierung, die Versorgung und Unterbringung von 
Haustieren im Rahmen der Corona-Pandemie nicht zu vernachlässigen. 
 
„Die Versorgung, Unterbringung von Tieren und die Behandlung erkrankter/verunfallter Tiere 
muss auch weiterhin flächendeckend in Niedersachsen sichergestellt werden. Bei 
Versorgung von Haustieren wäre bei einer eventuellen Ausgangssperre auch an 
Ausnahmegenehmigungen für Privatpersonen zu denken, die die Betreuung der 
kontrollierten Futterstellen für freilebende Hauskatzen und der Taubenschläge übernehmen. 
Dies wäre nach dem derzeitigen Planungsstand beim Fortschreiten der Corona-Pandemie 
nicht mehr möglich, wenn es zu einer verstärkten Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
kommen sollte“, befürchtet Dieter Ruhnke, Vorsitzender des Landestierschutzverbandes. 
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