
Deutsche Riesen  
stehen unter Beobachtung 
Das Kaninchen wird Haustier des Jahres 2023 
 
 

Im Gespräch mit Dr. Carola Otterstedt, Leiterin der Stiftung 
Bündnis Mensch & Tier und Autorin zahlreicher Bücher zur 
Mensch-Tier-Beziehung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was ist so besonders an unseren Haustieren, dass die Stiftung Bündnis Mensch & Tier extra eine 
Kampagne Haustier des Jahres gestaltet? Sind Kaninchen nicht bereits schon ausreichend bekannt? 
„Das Haustier des Jahres ermöglicht uns, die Tiere von einem neuen Blickwinkel zu sehen und sie noch 
besser kennenzulernen. 
Die Stiftung Bündnis Mensch & Tier engagiert sich seit vielen Jahren für eine entspannte Beziehung 
zwischen Mensch und Tier. Wir wollen auf die Bedürfnisse der Tiere aufmerksam machen, zeigen wie 
man eine artgemäße Tierhaltung und den tiergerechten Umgang mit Kaninchen verwirklichen kann. In 
Veranstaltungen können sich Kaninchenbesitzer informieren, wie man seine Tiere gut beschäftigt und 
auf den Begegnungshöfen der Stiftung werden Begegnungen mit Kaninchen angeboten.“ 
 
Es gibt so viele Kaninchen, dass in vielen Regionen aktiv Kaninchen bejagd werden müssen, weil sie 
beispielweise die Deiche gefährden. Warum müssen Kaninchen besonders beschützt werden? 
„Zoologischen unterscheidet man zwischen den Wildkaninchen und den domestizierten 
Haustierkaninchen. Die Wildkaninchenpopulationen können großen Schaden gerade beim 
Wasserschutz anrichten. Wenn wir aber den natürlichen Feinden der Wildkaninchen, wie z.B. 
Greifvögeln ausreichend Lebensraum ermöglichen, unterstützen wir so eine natürliche Balance unter 
den Wildtieren. 
Haustiere wurden speziell für das Zusammenleben mit Menschen gezüchtet. Es ist sinnvoll eine 
Vielzahl unterschiedlicher Rassen bei Haustieren zu bewahren, die sich je nach Region u.a. auf 
klimatische Verhältnisse und regionale Futtermittel optimal einstellen können, robust und wenig 
anfällig für Krankheitserreger sind.“  
 
Was ist so besonders im Umgang mit alten und gefährdeten Haustierrassen? 
„Gerade die alten Haustierrassen sind über Generationen daran gewöhnt, eng mit dem Menschen in 
Kontakt zu sein und reagieren in der Regel sehr gelassen.“ 
 
Welche Kaninchenrassen sind besonders gefährdet? 
„Der Deutsche Riese ist ein wunderschönes sehr großes Kaninchen, welches man im Gehege gut 
beobachten kann. Er steht derzeit unter Beobachtung, gehört noch nicht wie z.B. das 
Marderkaninchen, der Englische oder Meißner Widder zu den besonders gefährdeten 



Kaninchenrassen. Die Gesellschaft zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen (www.g-e-h.de) führt eine 
aktuelle Liste mit den gefährdeten Haustierrassen.“ 
 
Wie kann man die gefährdeten Kaninchenrassen unterstützen? 
„Züchter fördern den Erhalt der Rassen durch eine tiergerechte Zucht mit ausgesuchten Elterntieren, 
damit auf diese Weise der Genpool nach und nach wieder größer wird. Auch hier ist die Gesellschaft 
zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen in Deutschland ein guter Ansprechpartner. 
Aber nicht alle Tiere sind für die Zucht geeignet und trotzdem wichtig: Die Stiftung Bündnis Mensch & 
Tier zeichnet daher jene Tierhalter mit dem Arche-Siegel aus, die alte und gefährdete Haustierrassen 
in Programmen zur Mensch-Tier-Begegnung einsetzen und so ein Bewusstsein schaffen für die 
Erhaltung der Vielfalt der Rassen. Die Vielfalt der Rassen ist nicht nur ein wichtiger Beitrag für die 
Artenvielfalt und Biodiversität, der Deutsche Riese und die anderen alten Haustierrassen sind ein 
bemerkenswertes kulturelles Gut, welches u.a. die Entwicklung der Mensch-Kaninchen-Beziehung 
erlebbar macht.“ 
 
 
 
 

Pressekontakt: 
Dr. Carola Otterstedt 
Stiftung Bündnis Mensch & Tier 
Tel. 0421-20804081 
otterstedt@buendnis-mensch-und-tier.de 
 
Infos zum Haustier des Jahres 2023 
www.buendnis-mensch-und-tier.de/haustier-
des-jahres/2023-das-kaninchen/ 
 
Mensch-Kaninchen-Begegnungen 
Netzwerk Begegnungshöfe: s. 
www.begegnungshoefe.de 
 
Arche-Siegel 
Das Siegel ist ein Qualitätszeichen für 
artgemäße Tierhaltung und Ausdruck eines 
fachlichen Engagements im Sinne der 
Bildungsarbeit u.a. auch zum Thema alte und 
gefährdete Kaninchenrassen. 
www.arche-siegel.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Literatur zum Thema: 
 
Kaninchen 
www.buendnis-mensch-und-tier.de/shop/tier-
booklets 

 
 
Artenvielfalt erleben 
Wie die Mensch-Tier-Beziehung alte und 
gefährdete Haustierrassen bewahren helfen 
kann 
www.buendnis-mensch-und-
tier.de/shop/themen-booklets/

 

 


