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> Mecklenburg-Vorp.
Seit 2011; ab 2018 jährliche
Mittel von 300 000 Euro.
> Nordrhein-Westfalen
Förderung zunächst 500 000
Euro (2011, 2013-2015), zu-
letzt 675 000 Euro (2016).
> Rheinland-Pfalz
Rund 400 000 Euro (2010) bis
700 000 Euro im Jahr 2016.
> Saarland
Seit 2001 durch Tierschutz-
stiftung Saar, 174 000 Euro;
2017 1 Mio. Euro Sonderin-
vestition mit Landesmitteln.
> Sachsen
Seit 2013 jährlich ca. 580 000
Euro, seit 2017 630 000 Euro.
> Sachsen-Anhalt
Seit 2012 88 000 Euro im Jahr,
2017 auch Lotto-Toto-Mittel.
> Schleswig-Holstein
250 000 Euro für Investitionen
in 2018, 100 000 Euro jährlich.
> Thüringen
Variabel, 2015 Zuschüsse in
Höhe von über 3 Mio. Euro.

Derzeit gibt es in 11 von 13
Flächenländern einen festen
Haushaltsposten für die För-
derung von Tierheimen im
Landesbudget. Bayern ist das
einzige Flächenland, das der-
zeit weder ein Tierheim-För-
derprogramm unterhält, noch
seine Bereitschaft zur Einrich-
tung eines Fördertopfes be-
kundet hat! Entsprechende
Initiativen von SPD, Grünen
und Freien Wählern im Land-
tag sind auch in dieser Legis-
laturperiode gescheitert.

> Baden-Württemberg
Seit 2010 jährliche Mittel in
Höhe von 500 000 Euro.
> Brandenburg
Tierheim-Förderung durch
Lotto-Toto-Mittel seit 1992,
seit 2015 direkter Zuschuss
von 150 000 Euro jährlich.
> Hessen
150 000 Euro pro Jahr von Stif-
tung hessischer Tierschutz.

Ein Topf für Tiere

ANDERE BUNDESLÄNDER
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INTERESSANTE
LINKS
>> www.tierschutzverein-

freising.de
>> www.tierschutzverein--

sonthofen.de

>> www.tierfreunde-

brucker-land.de

>> www.katzentatzen.org

>> www.tierheim-garmisch.de

ARMES BAYERN! ...................................................................

HOHER INVESTITIONSBEDARF
>> Die Tierheim-
förderung ist in
Bayern 1994 ein-
gestellt worden.
Inzwischen ha-
ben viele Tierhei-
me eine sehr alte
Bausubstanz,
auch entspre-
chen einige Un-
terkünfte nicht
mehr den gestie-
genen Ansprü-
chen an Tierhaltungen, teilweise nicht mehr den gesetzli-
chen Mindestanforderungen. Eine Erhebung hat einen In-
vestitionsbedarf von über 60 Mio. Euro ergeben.
>> Ohne Fördermittel werden sich Tierheime bald nicht
mehr selbst finanzieren können. Das Spendenaufkommen
ist rückläufig, die Rücklagen erwirtschaften kaum Zinsen.
>> Mit den Tierheimen ist eine Vielzahl von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen sowie Stellen für den Bundesfreiwilli-
gendienst verbunden, deren Existenz gefährdet ist. In den
Jugendgruppen werden auch Werte gelehrt.
>> Tierheime mit vorschriftsmäßigen Quarantäneeinrich-
tungen und qualifiziertem Personal sorgen dafür, dass sich
keine Krankheiten und Seuchen aufgrund mangelnden
Impfstatus von Tieren aus illegalen Transporten verbreiten.
>> Ein Zusatztopf „Welpenrettung“ ist überfällig, weil die
Tierheime in Bayern wegen der Außengrenzen besonders
viele (kranke, traumatisierte, ungeimpfte) Welpen aus ille-
galem Handel aufnehmen, 2017 waren es z. B. 452 Hunde.

VON NICOLA FÖRG

Primus und Don Primo waren
die ersten. Zwei Wellensitti-
che, die als Maskottchen blei-
ben werden. „Wellensittiche
werden sowieso nie abge-
holt“, sagt Joseph Popp, Vor-
sitzender des Tierschutzver-
eins Freising. „In 10 Jahren
Tierschutz hat sich noch nie
einer gemeldet wegen eines
entflogenen Wellensittichs.“
Zehn Jahre sind auch vergan-
gen, bis Ende Juli das neue
Tierheim in Dietersheim/
Neufahrn eröffnen konnte.
Der Weg dahin war steinig.
„Es ist doch ein Armutszeug-
nis, dass der reiche Landkreis
Freising lange keine feste
Adresse hatte, zu der verletzte
oder gefundene Tiere und
Tiere in Not gebracht werden
konnten. Mehrere hundert
Tiere jährlich hat der Tier-
schutzverein bis dahin auf
private Wohnungen verteilt
und den Großteil der Kosten
privat getragen“, sagt Popp.
Er selbst nennt sich einen
„Chefbettler“ – 1,8 Millionen
hat der Neubau gekostet, 15
Kommunen haben zusam-
men knapp eine Million Euro
gegeben – nicht nur aus reiner
Tierliebe, sondern weil sie
verpflichtet sind, Tiere wie ei-
ne Fundsache sechs Monate
lang aufzubewahren.
Den Rest der Summe hat ein
unermüdliches „Event-Team“
aus 15 bis 20 Tierschützern
mit Benefiz-Veranstaltungen
zusammengekratzt. Firmen
im Landkreis haben teils auch
unentgeltlich am Gebäude ge-
arbeitet. Jetzt ist das Tierheim
betriebsbereit, aber Popp
wird wohl für den Unterhalt

Fast alle bayerischen Tierheime sind klamm – keine staatliche Hilfe

Die Bettler wider Willen

Ein Tierheimhund hinterm

Drahtzaun: Viele Einrichtungen

in Bayern müssten dringend

modernisiert werden. DPA

Ein Tierheim kostet
viel Geld – im Bau und
im Unterhalt. Der
Staat Bayern unter-
stützt die Tierschützer
mit keinem Cent!

und ab und zu aus einer Erb-
schaft. „Wenn ein Heim eine
Baumaßnahme durchführt,
dann kann man sicher sein,
dass das Tierheim geerbt hat“,
sagt Lödermann. Die Ge-
meinden sind nur verpflich-
tet, für Fundtiere auf dem Ge-
meindegebiet einen Tagessatz
zu zahlen. Aber das ist oft ein
Feilschen wie auf dem Basar:
Ist das ein Fundtier oder doch
ein herrenloses Tier? Bestän-
diger Streitpunkt bei halbwil-
den Katzen: Die Gemeinde
verweigert die Zahlung, die
Tierschützer pflegen, päppeln
und kastrieren.
Tessy Lödermann hat in ih-
rem Garmischer Landkreis ei-
ne Pauschale von 70 Cent pro
Jahr und Einwohner verhan-
delt, das bringt einen fixen
Posten im Etat. Solch ein Sys-
tem hat auch Popp mit den 15
Kommunen, die im Boot
sind, erarbeitet. Im Landkreis
gibt es aber 24 Gemeinden.
„Chefbettler“ Popp, selbst
Staatsbeamter, zweifelt an
Bayern: „Jeder Pups hat eine
Zuständigkeit am jeweiligen
Landratsamt, aber es gibt kei-
ne Zuständigkeit für den
praktischen Tierschutz. Die
Bevölkerung müsste endlich
Protestbriefe schreiben, denn
es sind doch viele Tierfreunde
unter den Wählern!“

2017 war Spatenstich – 2. v. li. Tierschutzvereinschef Joseph Popp –,

inzwischen ist das Tierheim in Dietersheim/Neufahrn (Lk. FS) fertig.

weiter „betteln“ müssen…
In Maisach und Umgebung
(Lk. FFB) herrscht unterdes-
sen Ratlosigkeit. Die Tier-
freunde Brucker Land sind
quasi führungslos, für den
Vorstand fand sich zunächst

lizei und Feuerwehr bot sich
ein erschütterndes Bild von
Animal Hoarding. Nach einer
Schocklähmung hat sich der
Verein neu formiert. Schwarz
musste erst wieder Vertrauen
aufbauen und kooperiert nun
eng mit Immenstadt und
Oberstdorf, ein eigenes Tier-
heim hat sie nicht.
Im Landkreis Haßberge ist
seit Mai diesen Jahres unter-
dessen „der letzte weiße Fleck
auf der Tierheim-Karte in
Bayern verschwunden“, freut
sich Tessy Lödermann, Vize-
präsidentin des Deutschen
Tierschutzbundes Landesver-
band Bayern und Vorsitzende
des Garmischer Tierheims.
Aber warum ist Tierschutz so
schwierig – gerade im reichen
Bayern? Ganz einfach: Alle
Tierheime werden von Tier-
schutzvereinen betrieben und
finanziert. Ein bayerisches
Tierheim ist nie eine staatli-
che oder gemeindliche Ein-
richtung! Das Geld kommt
aus Mitgliedsbeiträgen, Spen-
den, der Schutzgebühr für
Abgabe-Tiere, manchmal –
wenn vorhanden – aus Ein-
nahmen für Pensionstiere

keine Nachfolge. Nun haben
sich Andrea Mittermeir und
deren Mitstreiter/innen vom
Verein „Katzentatzen“ ange-
boten. Mittermeir sieht das
als Win-win-Situation. Der
Landkreis behielte seine Sta-
tion und „Katzentatzen“, vor
allem durch Kastrationsaktio-
nen bekannt, hätten eine tem-
poräre Bleibe für kranke oder
frisch operierte Schützlinge.
Auch sie stemmen momentan
alles über Pflegeplätze.
Stephanie Schwarz hat sich
in Sonthofen eine Titanenauf-
gabe ans Bein gebunden.
2017 fand man die Vorsitzen-
de des dortigen Tierschutz-
vereins tot in ihrem Haus, in-
mitten von Tierkadavern. Po-

Immer mehr Welpen aus illegalem Handel

werden in Bayern aufgegriffen. DPA

chen Prüfung. Die Prüfer sind
immer Amtstierärzte. „Wir
wollen auch für alle Seiten
Vertrauen schaffen“, sagt Ru-
sche. „Der Kurs ist ein Dauer-
brenner geworden, es kom-
men auch Leute, die den El-
fer nicht zwingend bräuch-
ten.“ Man kann auch durch-
fallen. „Das passiert, es trifft
auch mal Vorsitzende von
Tierschutzvereinen, auch die,
die eine große Klappe hat-
ten“, schmunzelt Rusche.
Ein Tierheim zu leiten, be-
deutet immer mehr als nur
die Liebe zum Tier. „Es geht
auch um das Auftreten, die
Außenwirkung und die
Freundlichkeit“, sagt Tessy
Lödermann, Vorsitzende des
Garmischer Tierheims.

>> Interessanter Link
www.tierschutzbund.de/
organisation/einrichtungen/
akademie-fuer-tierschutz

Jahren wollten wir die Tier-
heimleute nicht unbedingt
der Willkür der Veterinäräm-
ter ausliefern, da herrschte
teils ein kühles Klima dem
Tierschutz gegenüber. Drum
haben wir einen Kurs zusam-
men mit dem Bundesverband
praktizierender Tierärzte ent-
wickelt“, erklärt Rusche.
Die Akademie kann den §11
selber ausstellen, wenn er-
wünscht, prüft der zuständige
Amtstierarzt. In jedem Fall
lernen die Teilnehmer sehr
komprimiert die Rechtslage,
die wichtigsten Krankheiten
bei Hund und Katze, Qua-
rantänebestimmungen, die
Rahmenbedingungen für art-
geschützte Tiere, Anforde-
rungen der Berufsgenossen-
schaft und vieles mehr. Fach-
referenten – Tierärzte, Leute
vom Zoll – lehren, der Kurs
endet mit einer schriftlichen
Klausur und einer mündli-

tung Wissenschaft gewech-
selt, aber sie ist die Frau, die
den „Elfer“ von Anfang an
begleitet hat. „In den 1980er-

senschaftlichen Tierschutz-
Kompetenzzentrum in
Deutschland gemacht. Ru-
sche ist heute zur Gesamtlei-

Im Landesverband Bayern
sind 120 000 Mitglieder in
über 100 Tierschutzvereinen
engagiert, die zudem von ca.
500 000 Ehrenamtlichen un-
terstützt werden. Die Tierhei-
me werden von diesen Verei-
nen betrieben, mindestens ei-
ne Person muss den Sach-
kundenachweis §11 haben.
Den erteilt das Veterinäramt,
der Amtstierarzt kann die
Person prüfen. Gelernte Tier-
pfleger haben die Befähigung
in ihrer Ausbildung erwor-
ben, andere leitende Perso-
nen müssen den Sachkun-
denachwies vorweisen.
Der Weg zum „Elfer“ ist un-
terschiedlich, eine umfassen-
de Ausbildung bietet die Aka-
demie für Tierschutz des
Deutschen Tierschutzbundes
in Neubiberg, gegründet
1986. Brigitte Rusche über-
nahm die Leitung 1993 und
hat die Einrichtung zum wis-

Hilfe in Not: Weil er sich in einer Mausefalle verletzt hat, kümmert sich

Tierschützerin Lydia Schübel im Tierheim München um diesen Igel. DPA

Ohne den Paragrafen 11 geht nix

WER DARF EIN TIERHEIM BETREIBEN?


