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Tierbetreuungsvertrag mit dem Regionalverband – 
Verhandlungen zur Tierheim-Finanzierung sind erfolgreich abgeschlossen 

Nach fast zwei Jahren Verhandlung unterzeichnet der Tierschutzverein am 08. April 
diesen Jahres den angestrebten Tierbetreuungsvertrag mit dem Regionalverband 
Saarbrücken. 


Der neue Vertrag hat Gültigkeit ab dem 01.01.2021 und sichert dem Verein jährlich  
insgesamt 115.000 EUR aus dem Haushalt des Regionalverbands zu. Bisher erhielt der 
Tierschutzverein jährlich 64.000 EUR von der Stadt Saarbrücken, welche durch den 
neuen Vertrag abgelöst werden. Vertraglich vereinbart ist die Aufnahme aller im 
Regionalverband Saarbrücken aufgefundenen Haustiere, womit hauptsächlich Hunde, 
Katzen und Kleintiere zu verstehen sind. Diese Aufgabe hat der Verein schon seit der 
Gründung vor fast 100 Jahren übernommen, nun beteiligen sich alle Städte und 
Gemeinden des Regionalverbands an den Kosten.

Für den Tierheimbetrieb fallen für den Verein jährlich Kosten in Höhe von etwa 600.000 
EUR an, die weiterhin hauptsächlich durch Spenden und Erbschaften gedeckt werden. 
Anfallende Kosten für die medizinische Versorgung, Futter und Fixkosten wie Personal 
und Energie werden somit durch den Vertrag besser kalkulierbar. 


Der 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins, Markus Dick, zeigt sich mit dem Ergebnis 
zufrieden: „Wir haben lange gekämpft, um diese wichtige finanzielle Unterstützung zu 
erhalten.  Der neue Vertrag gibt uns eine gewisse Planungssicherheit und hilft uns bei der 
Tierschutzarbeit, die für uns an erster Stelle steht. Wir stehen 365 Tage im Jahr mit haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern zur Verfügung, um herrenlose und hilflose Tiere 
aufzunehmen und zu versorgen, eine Leistung, die wir nur mit einer gesicherten 
finanziellen Lage erbringen können.“


Das in Alt-Saarbrücken gelegene Bertha Bruch-Tierheim beherbergt derzeit circa 150 
herrenlose Tiere, hinzu kommen zahlreiche kranke oder alte Tiere auf externen 
Pflegestellen, für die der Verein auch finanziell aufkommt. Mit dem Tierbetreuungsvertrag 
kann der Tierheimbetrieb langfristig gesichert werden. Im Jahr 2020 fanden in der 
Einrichtung 403 Tiere ein Zuhause auf Zeit, 247 Tiere konnten in ein neues Zuhause 
vermittelt werden. 
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