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Tiere in der Stadt/Umgang mJt frei lebenden Katzen

-Sehr geehrte Damen und Herren; . , - ' . • ' - . .' • '
. sehr geeh'rtcs VerbsndsmftgKed des Deutschen Stldtetags, "

der Deutsche .Tieisehutzbund ' fcampft m?t ' seinen ober ' 720-..-
Tier^chuizyereinen, "die über 500 Tierheime" faetrefcen, seit JahrseSnteri gegen das Frobfem
dcr-unkcntroilicrten Fortpflanzung frei lebender Katzen pöpufetioncn, Nahrungsknappheit
und erhöhter Stness machen die KateetT anfälfig für Krankheiten und igssen tat zunehmend

.-verelenden. Dennoch haben aach-die geschwächten Tiere firie hohe Fortpflanzungsrate.

mochte. ich Sie persönlich darum 'bitten, -sich diesem zentralen "nerschutrproblem
.anzunehmen und damit zugleich einen wichtigen Beitrag zur Sefehrenabwehr sowie der
Verbesserung der Lebensqualität in Ihrer Stadt ZD leisten. Wir bitten- Sie in der Überzeugung.
dass 'es auch in Ihrem, persönlichen und im Interesse Ihrer Kommune • ist, ; diese
Herausforderung anzugehen. . . . . . - ' • / •

Von vielen unserer Tierschutzverein« vor Ort erhalten wir immer wieder -Hinweise, dass die
Stadtverwaltungen sich, beim Thema , „Gberpopufetion frei iebender fetzen" nicht so
engagieren, wie es aus Tierschutzsjcht nötig wgrc. Zudem wird den TTers^ützvercinen'jfir
.zumeist ehrenamtliches Engagement ita* durch f^tterunnsvtrtJOtc ers^wert -• wenn nicht
unmöglich gemacht Ritterungsverbote and .eben keine Lösung, sondern erschweren im
Ctgenteif das JEnfengwi • urtkastrierter 'Katzcri .und 'die Überwachung ihres
Gesundheitszustandes an kontrollierten Fütterstellen. .-

)n ̂ Sprache mit dem Dtinschen S^dtetag woileu wir die Chance nutzen. Ihnen mit diesem
Schreiben ein' machbares und auch aus Sicht der 'Kommune dringend . gebotefies
Handfungskohzept (siehe -Anlage) vorzustellen, um die tferachutzwidrfgefi Zustände beheben
zu können, . ' •

Auch das Staatsöel Tierschutz Jn M. 2Cte ̂ 66 entfrält einen verbindiichen Haniiiungsairftrag
für dfe Kommunen, den "fierschuU stärker ab bisher umzusetzen. Der Deutsche

. Tierschufebund appeJiiert daher an Ihre Stadtverv/aftyng, -der Verantwortung für die frei
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lebenden Katzen nachzukommen und den Tierschutzverrinen lideell und, finanziell .bei der
Übernahme dieser drängenderrAuftfabe zu hejfeh, " ' - . . '

{m Rahmen einer vm^ssendere» RartnwKhsft zwischen den . Kommunen und den
Tierschutzverdnen sollten datier folgende Punkte realisiert werden :

. *" Airfktärung der Bürgerinnen und Bürger über (Cßteen-Kastraticnen . ' • '
* Bnrichtiing «m be&euten Katzenfuttefsteifer« . •
* - SetÄÜigÜng dtf Kommunen an den Kosten der KasbaiSonsmaSnahmcn ' ' •

Sehr geehrte Damen und Herren, besonders im 'Interesse- Ihrer Bürgerinnen vnd Bürger und
der Millionen vläeifreunde .in -Deutschland, besonders, aber auch im Interesse der irei
lebenden Kafeen, zählen "wir auf !hre Unterstützung. Falls Sie Fragen haben oder filr die
Umsetzung Unterstützung .benötigen, and wir Ihnen gemeinem mit unseren Srtfidien
TierschutzventTnen gtrne behlffikh. . .

Mit freundlichen 6rf38tn . ~
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