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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. -Wahipedod.e 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -

Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 

Förderung des Tierschutzes - Finanzielle Unterstützung der einzigen 
Tierauffangstation in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Mit der beabsichtigten Einfügung des Tierschutzes in die Landesverfassunggewinnt 
die Durchsetzung der tierschutzrechtlichen und artenschutzrechtlichen Vorschrif. 
ten als staatliche Aufgabe an Bedeutung. Diese Aufgabe kann nur dann erfüllt 
werden, wenn die erforderlichen Einrichtungen geschaffen und betrieben werden. 
Als einzige, spezielle Einrichtung in Rheinland-Pfalzbefindet sich die "Station zur 
Aufnahme von beschlagnahmten, verletzten oder herrenlosen Wildtieren und 
Exoten" durch den gemeinnützigen Trägerverein,. TIERART e. V." gegenwärtig im 
Aufbau. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Tierschutz verstärkt zu fördern, 
insbesondere die gerade begonnene Arbeit der Tierauffangstation des Trägervereins 
., TIERART e. V." finanziell zu unterstützen und somit die Grundlage für deren Be
trieb langfristig zu gewährleisten. 

Begründung: 

In den vergangenenjahren wurde die Gründung einer Tierauffangstation für illegal 
eingeführte und beschlagnahmte bzw. verletzte oder herrenlose Wildtiere und Exo
ten immer wieder gefordert. Dies war auch Gegenstand von Diskussionen zwischen 
einzelnen Bundesländern, an denen auch Rheinland-Pfalzbeteiligt war (vgl. u. a. Be
rida des hessischen Landesbeauftragten für den Tierschutz, 1996). Hierbei ging es 
um die Schaffung einer zentralen Station, die von mehreren Bundesländern ge
meinsam getragen werden sollte. jedoch wurden keine Ergebnisse erzielt, so dass im 
Gegensatz zu den nördlichen Bundesländern in Rheinland-Pfalz keine Möglichkeit 
bestand, beschlagnahmte oder aufgefundene Tiere, insbesondere Exoten, artgerecht 
unterzubringen. Auch der Plan, eine solche Station auf einem von der damaligen 
Landesregierung angekauften Gelände bei Germersheim/Sondernheim zu schaffen, 
konnte bis heute nicht umgesetzt werden. 
Auf Initiative des gemeinnützigen Trägervereins .. Tier- und Artenschutzstation 
TIERART e. V." wurde Ende des vergangeneu Jahres die einzige derartige Tierauf
fangstation in Rheinlaucl-Pfalz gegründet. 
Mit dem Betrieb der Station wird ein wichtiger Beitrag für die Durchsetzung der 
tierschutzrechtlichen Vorschriften geleistet, denn häufig sind den zum Einschreiten 
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verpflichteten Behörden die Hände gebunden, wenn es keine Möglichkeit zur 
Unterbringung der Tiere gibt. 
Neben den finanziellen Aufwendungen für die Errichtung der Tierauffangstation 
fallen auch für den laufenden Betrieb erhebliche Kosten an, die, wie die Erfahrung 
aus anderen Bundesländern zeigt, durch das Spendenaufkommen und Einnahmen 
für die Unterbringung nicht gedeckt werden können. Die Investitionen für die Er4 

richtung der erforderlichen Anlagen und die bisher hierfür in Aussicht gestellte 
"Hilfe" des Landes (vgl. Vorlage 13/3662) sind nur dann sinnvoll, wenn auch der 
Betrieb zumindest grundsätzlich gesichert ist, da eine solche Station selbst bei dem 
momentan hohen ehrenamtlichen Engagement ohne zusätzliche finanzielle Unter
stUtzung nicht zu betreiben ist. 

Für die Fraktion: 
Dr. Bernhard Braun 
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