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DEUTSCHS
TJERSCHU7ZBUND E.V.

Bonn, den 13.03.04

Stellungnahme zum Umgang mit frei lebenden Katzen

Nach § l des TkrschutEgöctzes tragt der Mensch die Verantwortung für das Tier als
Mitgeschöpf und hat dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf
einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, leiden oder Schäden zufügen. Frei
lebende Katzen sind Mitgeschöpfe des Menschen im Sinne des Tierschutzgesetzes,.
woraus für den Menschen eine Verantwortung hinsichtlich der Gesundheit und des
Wohlergehens dieser Tiere erwachst

Die große Anzahl herrenloser, frei lebender Katzert ergibt sich auch aus der
Gedankenlosigkeit mit der viele Katzenbesitzer ihre Tiere frei herumlaufen lassen,
phne daran su denken, dass sich diese - wenn sie nicht kastriert sind - ungehindert
vermehren können. Geht man davon aus, dass ein Katztnweibchsn wenigstens
zweimal im Jahr Nachwuchs bekommt jeweils nur 3 Junge pro Wurf überleben und
die Katzennachkommen sich fremde Partner suchen, die sich wiederum vermehren, so
ergibt diese Rechnung bereits nach 10 jähren die stattliche Zahl von mehr als 240
Millionen Nachkommen. Um dieser Entwicklung wirkungsvoll 'begegnen zu können,
ist die sinnvollste Methode eine möglichst flächendedcende Kastration aller Katzen
mit unbeaufsichtigtem Freiiauf.

Dem Tterschutzgesetz zufolge dürfen Tiere nicht nur dann kastriert werden, wenn
eine medizinische Notwendigkeit dafür besteht, sondern auch, wenn'eine Kastration1

zur Verhinderung der unkontrollierten Rsrtpflanzung oder - soweit tierärztliche
Bedenken nicht entgegenstehen - 2ur weiteren- Nutzung oder Haltung des Tieres
notwendig ist (§6 Abs. 1 Satz 2 Nr. S TSchG). Sowohl unter Tlerschützern als auch in.
der einschlägigen Literatur (vgi, Härtung in Kluge, Kommentar,zum Tiersehutzgtsetz,
•K Aufl. 2002, § 6 Rn 6 und Hirt/Maisack/Morte, Tierschutzgesetz, Kommentar, 1.
Auf!. 2003, Rn 20} besteht Einigkeit darüber, dass die Kastration von freilaufenden
Katzen zur Verhinderung unerwünschten Nachwuchses "durchgeführt werden sollte.
Die Möglichkeit, einen chirurgischen Eingriff zur Verhütung der Fortpflanzung
durchzuführen, ;ist rechtlich bereits seit 1987 in Art 10 Abs. 2 b im Europäischen
Übereinkommen zum Schutz von Heimtieren verankert worden und wurde 1998 bei
der NovelHcrung desTiersebutzgeseizes auch an das nationale Recht übernommen.

Der. Bestand frei lebender Katzen fcpnn gerade in begrenzten Gebieten wie
Fabrikgeländen oder verwilderten Grundstücken in kurzer Zeit stark-anwachsen, in
der Folge kommt e;s sehr schnell zu Nahrungsknappheit und der Ausbreitung von
Krankheiten, Der Deutsche. Tierschutz!̂  nd setzt "sich deshalb dafür cm, dass frei
lebende Katzen eingegangen und kastriert werden. Zu diesem Zweck empfiehlt es
sich, einzelne zentrale FuttereteHeji einzurichten. So lässt sich auch in etwa
abschätzen, wie groß dervorhandene Bestand ist -

Erfahrungsgemäß lassen sich ältere Katzen, die bereits längere Zeft Jn Freiheit gelebt
haben und ate Jungtiere keinen engen Kontakt zum Menschen hatten, kaum noch an
das Zusammenleben mit Menschen gewöhnen. Trotz liebevoller Pflege würben diese
an Freiheit gewöhnten Tiere bei einer ständigen Unterbringung im Ticrheim leiden.
Diese Katzen sollten nach erfolgter Kastration unbedingt wieder in ihre gewohnte
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Umgebung entlnsscn und dort weiterhin betreut werden. Mit Hilfe Soleher betreuter
Katzenbestände, ist zum einen die Zuwanderung weiterer, nicht kastrierter Tiere.

. kontrollierbar, zum anderen ist durch die regelmäßige Futtervetsorgung
gewährleistet, dass die Katzen sich m diesem begrenzten ßctlet aufhalten. Die Tiere
in ein anderes Gebiet umzusiedeln, ist nicht tierschutzgerecht Katzen sind starte
territorial lebende Tiere, eine Umsiedelung ist mit großem'Strtss für die Tiere
verbunden. Zudem kann es in der neuen Umgebung zu Auseinandersetzungen mit
bereits dort lebenden Artgenossen Jcammen. Die Er&hruno; hat gezeigt dass das
durch die 'Umsiedelung frei gewordene Gebiet-ohnehin schnell durch, die
Zuwanderung von meist Katzen aus der Umgebung wiederbesetrt wird.

Keinesfalls, kann toleriert werden, dass frei lebende Katzen abgeschossen, vergiftet
oder In Fallen gelangen oder getötet werden. Dies steht in eklatantem Widerspruch
zu dem seit 1. August 2002 in Art 20 a Grundgesetz verfassungsrechtlich verbrieften
Schutz der Tier«, nach dem die Unversehrtheit des Tieres gegen den Schutz anderer
Rechtsgöter angemessen abzuwägen ist Sne so genannte.Störung der öffentlichen
Sicherheft und Ordnung durch ffirsorgefaedürftige frei lebende, fetzen Scann auch
nicht durch Eriass eines Fütterungsverbotes behoben werden. Im Gegenteil, das
'Einstdien der gewohnten Fütterung führt tedigHchzu einer Vergrößerung des Elends,
da die Tiere unter Umständen einem qualvollen Hungertod ausgeliefert sind. Die
Tötung von -Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund wird ebenso wie das Zufügen von
erheblichen, langer anhaltenden Schmerzen und Leiden als Straftat der Tierquälerei
gem. § 17 ISchG mit Haftstrafe brs zu drei Jahren oder mit 6eJdstrafe bestraft oder
nach § 1fi TSchG als buögeldfaewehfte Ordnunqswldrigkieit geahndet

Erfolgversprechender und 'tierschufegerechier als ein Futterungsvertrat sind
Kssirationsmaßnahmen, die in den betroffenen Städten und Gemeinden zusammen
mit den örtlichen Ticrschutzvereinen ' durchgeführt werden., Dabei besteht die
Möglichkeit; dass die beteiligten Tjerschutzvereine von den Behörden einen Zuschuss
erhalten, mitunter auch vom Land. Das Sächsische StaatsministErium füir Soziales,
Gesundheit Jugend und faimiie hat am 23.1CL2ÖG1 eine Richtlinie zur Bewahrung
von Zuwendungen im bereich des Tierschutzes beschlossen, die auch Zuschüsse für
Tierarztfe>sten zur Kastration/Sterilisation herrenlose Katzen umfasst ,


