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Tierschutzbund schlägt Alarm: Bayerische Tierheime 
können nicht von Corona-Hilfen profitieren

Tierheime können die Corona-Soforthilfen wegen Auszahlung der jährlichen Fundtier-
Pauschale derzeit nicht beantragen - Präsidentin des Bayerischen Tierschutzbundes: 
"Zahlungsschwierigkeiten im Spätsommer sind vorprogrammiert"

Die bayerischen Tierheime stehen derzeit vor einem großen Dilemma. Obwohl Vereine, die 
in der Regel die Tierheime in Bayern unterhalten, Soforthilfen beantragen können, können 
diese nicht ausgezahlt werden. Hintergrund: Die Vereine müssen einen akuten finanziellen 
Engpass nachweisen. Der ist im Moment aber nicht gegeben, weil die Kommunen kürzlich die so 
genannte Fundtierpauschale für das ganze Jahr überwiesen haben. "Das heißt, viele Tierheime 
haben im Moment zwar Gelder zur Verfügung, diese müssen aber für das ganze Jahr reichen", 
erklärt die tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Ruth Müller. "Der Kreis der 
Anspruchsberechtigten aus dem Soforthilfe-Programm Corona ist zwar seit dem 20. April auch 
auf Tierheime erweitert worden. Diese Angebote greifen bei den Tierheimen aber kaum. Hier 
muss die Staatsregierung dringend nachbessern."

Die zweite tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Martina Fehlner ergänzt dazu: 
"Nicht nur die Fundtier-Pauschale ist ein Problem. Viele Tierheime haben mühsam Geld 
angespart, um Fördergelder für dringend notwendige Bau- oder Sanierungsmaßnahmen 
vom Freistaat zu erhalten. Diese werden nämlich nur ausgezahlt, wenn die Tierheime einen 
Eigenanteil beisteuern. Die Corona-Maßnahmen laufen für viele Tierheime also ins Leere. Hier 
hat die Staatsregierung nicht zu Ende gedacht."

Die Präsidentin des Bayerischen Tierschutzbundes Ilona Wojahn unterstreicht: "Auch wenn 
Tierheime von gemeinnützigen Trägern betrieben werden, haben sie wie Unternehmen mit 
massiven finanziellen Einbußen zu kämpfen. Die Heime haben für Besucher geschlossen, 
Veranstaltungen können nicht stattfinden. Resultat ist nicht nur ein rückläufiges 
Spendenaufkommen, sondern es fehlen auch dringend benötigte Erträge aus Tierpensionen, 
Verkäufe zu Tierheimfesten und Einnahmen aus Flohmärkten. Auch die Einnahmen aus der 
Vermittlungstätigkeit sind rückläufig. Zahlungsschwierigkeiten im Spätsommer sind also 
vorprogrammiert!"
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