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Kleine Anfrage 

des Abg. Tobias Wald CDU 

 

Kostenstruktur und Finanzierung von Tierheimen im Wahlkreis 33 

 
 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie hoch sind die Kosten, die die baden-württembergischen Tierheime jährlich zu 

tragen haben und wie haben sich diese in den letzten Jahren entwickelt (mit Angabe 

der Kosten-Teilbereiche sowie des jeweiligen Anteils an den Gesamtkosten)? 

 

2. Wie stellt sich die Finanzierung der baden-württembergischen Tierheime dar (mit 

Angabe der einzelnen Bausteine sowie deren Anteil an der Gesamtfinanzierung)?  

 

3. Wie hoch liegen die Fördermittel des Landes, die den Tierheimen in Baden-Baden 

und Ottersweier zur Verfügung gestellt werden bzw. wurden? 

 

4. Wie hoch liegen Richt-, Mindest- und Höchstsätze (in Euro pro Einwohner), die als 

Grundlage für die kommunale Bezuschussung eines Tierheims in Baden-Württem-

berg angesetzt werden (mit Angabe darüber, wie hoch dieser Satz bei den Tierhei-

men in Baden-Baden und Ottersweier liegt)? 

 

5. Wie haben sich die Fördermittel des Landes sowie die kommunalen Bezuschussun-

gen für Tierheime im Allgemeinen in den vergangenen 20 Jahren entwickelt? 

 

6. Welche Bedingungen sind an die Vergabe der Landesfördermittel sowie der kom-

munalen Zuschüsse geknüpft? 

 

7. Wie hat sich die Situation der Tierheime im Zuge der Corona-Krise verändert (mit 

Angabe über ggf. finanzielle Änderungen im Zuschuss- als auch im Spendenbe-

reich)?  

 

8. Wie beurteilt die Landesregierung die finanzielle und personelle Situation der Tier-

heime in Baden-Baden und Ottersweier? 

 

 

25.09.2020 

 

Wald CDU 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die baden-württembergischen Tierheime sind eine elementare Institution im Bereich des 

Tierschutzes. Zahlreiche Tiere finden in einem Tierheim ein vorübergehendes, manchmal 

auch ein dauerhaftes Zuhause. Die Finanzierung der Tierheime fußt auf mehreren Baustei-

nen, die teilweise seit vielen Jahren keine Anpassung an die Entwicklung der Lebenshal-

tungskosten erfahren haben. Nicht wenige Tierheime haben mit Finanzierungslücken zu 

kämpfen und blicken in eine unsichere Zukunft. Neben den laufenden Kosten sind oftmals 

auch Investitionen in Infrastruktur und Gebäude fällig. Einer der Finanzierungsbausteine ist 

ein kommunaler Zuschuss, der von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ausfällt. Grund-

lage hierfür sind Einzelverträge zwischen Kommune und Tierheim bzw. dessen Trägerver-

ein. Die Zuwendungsbeträge variieren stark. 

 


