
 

 

Warum eine Tierschutz – Katzenverordnung? 
 

Liebe Tierfreunde, Tierschützer und Tierrechtler, 
 

wir Menschen sind in unserer Art und in unseren Handlungen alle verschieden. Das betrifft natürlich auch 

den Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. Hier gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Einstellungen, 

Auffassungen und Meinungen zum Tier. Die Nutzung der Tiere steht jedoch meist im Gegensatz zum 

Tierschutz und hier liegt eigentlich das Konfliktpotential. Wenn  Hühner, Schweine, Rinder, etc. in 

Massentierhaltungen gehalten werden, verfolgt man damit ausschließlich kommerzielle Zwecke. 

Das Wohlergehen der Tiere ist für die Besitzer sekundär, solange die Kostenfaktoren gering sind. Ebenso 

sind für  einen Metzger viele Tiere nichts anderes als nur Lebensmittel. 

Ein Jäger zum Beispiel hat keine Skrupel  ein Tier zu töten und rechtfertigt dieses mit dem Begriffen Hobby 

oder Sport. So haben die Tiere in unserer Gesellschaft einen schweren Stand. Im Gegenzug wiederum gibt 
es den Tierfreund, den Tier-, Artenschützer oder Tierrechtler der in dem Tier das leid- und 

schmerzempfindende Lebewesen erkennt, der  versucht dieses zu schützen, die Art zu erhalten, für sein 

Wohlergehen zu sorgen oder ihm gar Rechte zugesteht. 

Die Politik versucht mit einem Tierschutzgesetz sowohl dem einem als auch dem anderen gerecht zu 

werden, wobei dieser Spagat natürlich nicht gelingen kann. 

Ethische und moralische Werte bleiben auf der Strecke, die Gesetzesformulierungen erfolgen im 

juristischen Stil und man ist bemüht sich nur nicht festzulegen und Möglichkeiten nach allen Richtungen 

offen zu halten. Wörter wie „vernünftiger Grund“, „aus Rohheit“, „nach gegebenen Umständen“, 

„Ausnahmegenehmigung“,  „länger anhaltend“, „erheblich“ und so weiter lassen den Behördenvertretern 

alle Freiheit im konkreten Fall nach subjektiven Gutdünken zu entscheiden. 
 

So entscheidet sich mancher Staatsdiener gegen den Tierschutz, da dieser für ihn oft mit 

Unannehmlichkeiten, Ärger und Arbeit verbunden ist. Dann beurteilt er, dass die Schmerzen die ein Tier 

erleiden musste nicht erheblich waren oder der Mensch der sie dem Tier zugefügt hat nicht aus Rohheit 

gehandelt hat und schon ist alles wieder in Ordnung denn er hat ja gesetzestreu gehandelt. Ausnahmen 

gibt es wenn Messgrößen definiert sind wie zum Beispiel bei der Hundehaltung die Zwingergröße oder die 

Länge der Anbindehaltung. Da lässt sich nicht mehr diskutieren, diese sind messbar. Hier tat man sich aber 

auch nicht so schwer eine Tierschutz – Hundeverordnung  ins Leben zu rufen, denn zum einem haben sehr 

viele Tierfreunde (und Wähler) einen Hund und wollen dessen Wohlergehen, zum anderem ist der Hund 
eben „nur“ ein Haustier. Außerdem wurden die Mindestanforderungen an die Haltung so niedrig angesetzt, 

dass wirklich nur eklatante Haltungsverstöße geahndet werden. Aber es ist zumindest ein Schritt in die 

richtige Richtung. 

Wie sieht es aber mit der Katze aus? Die Katze ist ein sehr beliebtes Haustier in unserem Lande. Es gibt in 

mehr Haushalten Katzen als Hunde. Gibt es also auch eine Tierschutz - Katzenverordnung? Leider hat der 

Gesetzgeber es bislang versäumt diesen weißen Fleck im Tierschutz zu beseitigen. Man beruft sich auf das 

allgemeine Tierschutzgesetz und findet dieses auch für die Spezies der Katzen ausreichend. Mit dem 

Ergebnis werden wir als Tierschützer jedoch leider tagtäglich konfrontiert. Unzählige Bauernhofkatzen aus 

unkontrollierten Nachwuchs.  
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Verwilderte, streunende, ausgehungerte und kranke Tiere für die sich keiner zuständig fühlt. Tierleid und 

Elend wohin man blickt. Herrenlose Katzen haben den Status eines Wildtieres erlangt, somit muss nach 
dem Gesetz keiner mehr für diese verantwortlich zeichnen. Werden Katzen ausgesetzt, erlangen sie 

automatisch den Status „herrenlos“. 

Hier ist Deutschland noch Entwicklungsland und sich seiner moralischen Verpflichtung diesen Tieren 

gegenüber in keinster Weise bewusst. 

 

So sind dringend Regelungen und Mindestanforderungen an die Haltung notwendig, die Tierschützern und 

Katzenfreunden helfen zukünftig  die Probleme effektiv anzugehen. 

Die wichtigsten Ziele dabei sind die Eindämmung der Population, die Kennzeichnungspflicht und  die 

Haltungsbedingungen. 

 
Diese Ziele, man mag es nicht glauben, sind ohne öffentliche Mehr- oder Zusatzkosten erreichbar, ja sogar 

könnten hunderttausende von Euros eingespart werden, da eine Verringerung der unkontrollierten 

Population unsere Tierheime erheblich entlasten würde. 

 

Was hindert also unsere Regierung noch daran eine Tierschutz – Katzenverordnung ins Leben zu rufen? 

 

Zum einen ist es die Unwissenheit und das Unverständnis einiger Entscheidungsträger, da man der 

Auffassung ist das diese unnütze Forderung nur von ein paar „spinnerten Tierschützern“ kommt, zum 

anderem befürchtet man (ohne sich vorher richtig zu informieren) zusätzlichen Verwaltungsaufwand und 

Kosten. 
 

So kann ich nur jeden Tierfreund, Tierschützer und Tierrechtler bitten, unterstützen Sie unser Vorhaben. 

Zeigen wir den Verantwortlichen, dass es nicht nur eine Handvoll Menschen mit ethischen Grundsätzen gibt, 

denen auch das Wohl der Katzen am Herzen liegt, sondern die überwiegende Anzahl möchte, dass man 

auch dieser Tierart letztlich den verdienten  Schutz gewährt. 

 

Herzlichen Dank 

 

Robert Derbeck 

Mitglied der Interessengemeinschaft Pro Katzenschutzverordnung 
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