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Pressemeldung 
 
heutige Landtagsdebatte Tierschutzbericht Schleswig-Holstein 2016  
 
Der Deutsche Tierschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
begrüßt es, dass nach 12 Jahren Abstinenz, das für den Tierschutz 
zuständige  Ministerium es wieder geschafft hat, einen Tierschutzbericht  für 
Schleswig-Holstein heraus zugeben.  
 
Wir begrüßen den darin aufgeführten Runden Tisch Tierschutz, der zu einer 
Verbesserung des Tierschutzes in der Nutztierhaltun g führen soll. Dies 
kann aber nur ein Anfang sein.  
 
Wie man auch in der Funktion des neu geschaffenen Amtes Vertrauensmann 
„Tierschutz in der Landwirtschaft “, besetzt durch Herrn Prof. Dr. Edgar 
Schallenberger, ist es unumgänglich das durch diese Position der Tierschutz 
in der Landwirtschaft noch in vielen Bereichen gestärkt werden muss.  
Ähnlich wie in der Landwirtschaft sieht es in den restlichen 
Tierschutzbereichen aus.  
Wir fordern daher die Landesregierung auf, aufgrund der bisherigen guten 
Erfahrung des Vertrauensmanns „Tierschutz in der Landwirtschaft“, die 
Position eines/r Tierschutzbeauftragte/n in Schleswig-Holstein (die in vielen 
Bundesländern mittlerweile etabliert sind) zu schaffen um die weiteren 
landesweiten Missstände im Tierschutz aufzuklären und abzustellen. Die 
Kreis-Veterinärbehörden sind damit eindeutig überfordert.  
 
Beim Verbandsklagerecht  müssen wir anmerken, das nur Verbände 
Verbandsklagerecht in Schleswig-Holstein erhalten, die auch Einzelmitglieder 
mit Stimmrecht aufnehmen. Dies gehört bei den beiden landesweiten 
Tierschutz-Dachorganisationen zur  Aufgabe der örtlichen Tierschutzvereine. 
Diese Vereine sind Mitglieder in einen der beiden landesweiten 
Tierschutzdachorganisationen, damit ihre Interessen auf Landesebene 
umgesetzt werden. Die beiden landesweiten Tierschutz-Dachorganisationen 
haben durch die Einschränkung, durch die nicht Aufnahme von 
stimmberechtigten Einzelmitgliedern, nicht die Möglichkeit am 
Verbandsklagerecht teilzunehmen.  
War dies Absicht oder hat man das Gesetz einfach nur falsch 
„abgeschrieben “?  
 
Die seit Herbst 2014 landesweit durchgeführten Katzenkastrationsaktionen  
ist der absolut richtige Weg um der Überpopulation Einhalt zu gewähren. 
Bereits die ersten drei Kastrationsaktionen zeigten, dass sich der 
aufzunehmende Katzenbestand in den Tierheimen in Schleswig-Holstein 
reduziert. Diese Aktion muss, damit von krönenden Erfolg ist, langfristig 
fortgeführt werden, um der Überpopulation von freilebenden Katzen Einhalt zu 
gewähren. 
 
Was wir allerdings noch sehr stark vermissen, ist, das die im Koalitionsvertrag 
festgeschriebene Aussage: „Wir werden mit den Tierschutzverbänden und 
den Kommunen nach Wegen suchen, die Tierheime zu en tlasten “, endlich 
messbar umgesetzt wird. 
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• Die Landesverordnung über die Übertragung der Ermächtig ung 
zur Festlegung von Schutzgebieten für freilebende K atzen vom 
25.11.2014 ist bis heute noch in keiner Gemeinde in Schleswig-
Holstein umgesetzt/aktiviert worden. 

• Bei den uns angeschlossenen Tierheimen steht zurzeit ein 
Subventionsstau von ca. 2-3 Millionen Euro für Baumaßnahmen an. 
Die eingenommenen Gelder der Tierschutzvereine (Spenden, 
Nachlässe etc.) werden dafür aufgebraucht um die tägliche artgerechte 
Versorgung der Fundtiere – welches nach dem Fundgesetz eine 
kommunale Aufgabe ist – zu gewährleisten.  
80% der Tierheimkosten stammen aus der Aufnahme, Unterbringung 
und Versorgung von Fundtiere. Die Kommunen erstatten ca. nur 20% 
der tatsächlichen Kosten. Das muss sich sofort  ändern, denn länger 
können die Tierheime nicht mehr für die Versorgung von Fundtieren 
hautsächlich fast alleine aufkommen.  
Ein Spender spendet sicherlich nicht um die Kommunen finanziell zu 
entlasten, sondern möchte das die Tiere die im Besitz der Tierheime 
sind langfristig versorgt wissen.  

 
 
Bei den Zirkustieren unterstützen wir  die Bemühungen der Landesregierung 
zu einem generellen Auftritts- und Haltungsverbot im Zirkus. Dies ist auch 
heute nicht mehr Zeitgemäß. 
 
 


