
ie war das damals, wenige Jahre nach der Wende?  Quasi aus dem „Nichts“ heraus galt es eine Tierseuchenkasse aufzubauen 
und einen Beirat zu bilden. Denn es ging darum, so schnell als möglich jenen Tierhaltern zu helfen, deren Bestände von 
Leukose und anderen Krankheiten betroffen waren. Es existierten zwar Bundesgesetze, doch mussten erst die entsprechenden 
Rechtsgrundlagen für Brandenburg geschaffen werden. „Das fiel uns wie so vieles in dieser Zeit nicht leicht“, erinnert sich 
Herr Bertram, der am 1. Mai 1992 zum Leiter der Tierseuchenkasse berufen wurde.  

Bertram nutzte die Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen vergangene Woche in Cottbus,  um auf wichtige Etappen in der 
Entwicklung hinzuweisen. Zwar  war mit dem am 2. März 1993 verabschiedeten Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes für 
das Land Brandenburg und der wenig später  in Kraft getretenen Durchführungsverordnung und der Verordnung zur Beitragserhebung 
die Arbeitsgrundlage gegeben. Doch dann galt es in mühevoller Kleinarbeit jeden einzelnen Tierhalter anzuschreiben und ihn zur 
Meldung seiner Bestandszahlen aufzufordern. Von den fast 50 000 angeschriebenen Haltern meldete sich nur knapp die Hälfte zurück, 
und auch diese Angaben waren oftmals sehr mangelhaft. „Wir hatten in dieser Phase viel Aufklärungsarbeit zu leisten“, so Bertram.  
Er würdigte die Hilfe durch die Tierseuchenkasse Nordrhein-Westfalen. Ihr ADV-Projekt konnte übernommen werden, um Beiträge zu 
berechnen und Gebührenbescheide erstellen zu können.  Wichtig war ebenso die Zusammenarbeit mit der Agro Data Cottbus GmbH. 

 Um bei Bedarf Entschädigungen, Beihilfen oder sonstige Unterstützungen gewähren zu können, verwaltet die Kasse treuhänderisch 
die von den Tierbesitzern erhobenen Pflichtbeiträge als Sondervermögen des Landes. Sieben Tierartenkassen, für Rind, Schwein, 
Schaf, Ziege, Pferde, Geflügel und Wildklauentiere, sind eingerichtet - für aktuell rund 10,4 Millionen Tiere, darunter 9 Millionen 
Stück Geflügel 

In den zurückliegenden Jahren hat sich die Tierseuchenkasse zu einem verlässlichen und stabilen Partner der Tierhalter in Brandenburg 
entwickelt. Sie sorgt insbesondere durch ihre Entschädigungsleistungen für die Existenzsicherung der von Seuchen betroffenen 
Landwirtschaftsbetriebe. „Darüber hinaus hat die Tierseuchenkasse durch eine zielgerichtete finanzielle Unterstützung wesentlichen 
Anteil an der planmäßigen Sanierung chronischer und latent vorhandener Tierseuchen“, sagte Almuth Hartwig-Tiedt, Staatssekretärin im 
Potsdamer Umweltministerium. Sie gratulierte in Cottbus zum 20. Geburtstag und verband dies mit dem Dank an alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für deren engagierte und verantwortungsvolle Arbeit.  

Bei der Veranstaltung zum Jubiläum der Tierseuchenkasse wurde aber nicht nur Rückschau gehalten. Vorträge widmeten sich 
zugleich aktuellen Fragen, so  der Bedrohung der Tierbestände durch alte und neue Tierseuchen. Zugleich ging es  um die langjährigen 
Anstrengungen zur Befreiung der Rinderbestände vom Bovinen Herpesvirus 1. Wie ist die Tierseuchenkasse auf die kommenden 
Herausforderungen eingestellt? Mehr dazu in einer der folgenden Ausgaben.  
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