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Der Schleidener Rat hat das Fütterungsverbot für frei lebende Hauskatzen aufgehoben. 

Es gab einen entsprechenden Antrag der SPD. Der Städte- und Gemeindebund hatte 

1996... 

EIFELLAND. Der Schleidener Rat hat das Fütterungsverbot für frei lebende Hauskatzen aufgehoben. 

Es gab einen entsprechenden Antrag der SPD. Der Städte- und Gemeindebund hatte 1996 empfoh-

len, den Passus „Wildlebende Katzen und Tauben dürfen nicht gefüttert werden“ in die Satzung 

aufzunehmen. Jetzt kam er zu dem Schluss, dass dies nicht rechtens sei. Der Tierschutzverein Kall 

hatte sich im Vorfeld massiv für die Aufhebung des Fütterungsverbots eingesetzt. „Bei der von uns 

initiierten Unterschriftenaktion kamen über 3000 Unterschriften aus ganz Deutschland zusammen“, 

erinnert Markus Schmitz-Bongard, Vorsitzender des Kaller Tierschutzvereins. Hunderte Protest-

Mails seien bei der Stadt Schleiden eingegangen.  

„Alleine durch die Aufhebung des Fütterungsverbots ist noch nichts gewonnen“, so Schmitz-

Bongard. „Die Katzen können sich weiterhin unkontrolliert vermehren. Daher haben die Tierschüt-

zer jetzt eine kreisweite Kastrationsaktion auf den Weg gebracht, die vom Veterinäramt in Euskir-

chen koordiniert wird und der sich alle elf Kommunen im Kreis angeschlossen haben.“  

Eine einmalige Aktion ist für Schmitz-Bongard allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Selbst wenn alle frei lebenden Hauskatzen im Kreis Euskirchen eingefangen und kastriert werden 

könnten, wäre die Arbeit vergeblich, wenn die ersten unkastrierten Katzen, wieder frei herumliefen 

und die nächste Vermehrungswelle auslösten. Schmitz-Bongard stellt folgende Rechnung auf: 

Wenn ein Katzenpaar im Jahr zweimal Nachwuchs bekommt, jeweils drei Kätzchen pro Wurf, und 

die Nachkommen suchen sich fremde Partner, dann ergibt das nach drei Jahren bereits über 400 

Nachkommen. 

Für Schmitz-Bongard ist nicht einzusehen, dass Tierschützer und Kommunen dafür aufkommen 

müssten, wenn verantwortungslose Katzenbesitzer mit ihren unkastrierten Tieren immer weiter für 

Nachwuchs sorgten: „Jährlich päppeln wir bis zu 80 Katzenwelpen auf, die von Findern bei uns 

abgegeben werden.“ Der finanzielle Aufwand sei enorm, da die meisten Tiere krank seien.  

Für Schmitz-Bongard ist eine generelle Kastrationspflicht der einzig sinnvolle Ausweg. Die Kritik, 

die Kastration sei ein unnötiger Eingriff, weist er dabei zurück. Es handele sich um seit über 9000 

Jahren vom Menschen domestizierte Haustiere, womit eine natürliche Bestandsregelung außer 

Kraft gesetzt sei. Auch Nordrhein-Westfalens Umweltminister Eckhard Uhlenberg empfehle eine 

Kastrationspflicht für Hauskatzen. Dem habe sich auch die Bundestierärztekammer angeschlossen. 

Zur Kastrations-Aktion sagt Walter Wolff vom Veterinäramt: „Alle elf Kommunen machen mit. Alle 

Tierschutzvereine leisten die Arbeit und übernehmen zusätzlich einen finanziellen Anteil. Die Auf-

gabe des Kreises ist es, zu vermitteln.“ 

Die Tierschutzvereine locken die Katzen an, fangen sie ein, es folgt die Kastration, dann werden die 

Tiere wieder dort ausgesetzt, wo sie eingefangen wurden. Die Tierschutzvereine übernehmen zu-

sätzlich ein Drittel der Kosten. Die ausstehenden zwei Drittel teilen sich der Kreis und die elf Kom-

munen. Letztere haben ihr Budget auf maximal 400 Euro für die Aktion begrenzt. 

Die Tierschützer haben die Aktion am 16. November gestartet. Sie soll bis zum 15. März durchge-

führt werden. 

 


