Katzenjammer in „Villa Maunz“:
Kampf um die Kastrationspflicht!
Katzenplage in Region Passau: Katzenhilfe fordert Taten
von den Kommunen
Von Tatjana Kerlin
Passau. Das Elend geht weiter
und nimmt kein Ende. Der Arbeitskreis Katzenhilfe Passau in
Hals, Katzenvilla Maunz, muss
zu oft Fundkatzen aufnehmen.
Nicht selten kommen die Tiere
in einer schlimmen Verfassung
ins Katzenhaus. Viele Vorbesitzer vernachlässigen ihre Haustiere zu sehr, lassen sie verwahrlosen oder setzen sie aus.
Ob Hauskatzen oder verwilderte
Katzen – die Tiere vermehren
sich explosionsartig.
Schuld daran sei die fehlende
gesetzliche
Kastrationspflicht
von Katzen, meint Gerlinde Michael, die Leiterin des Arbeitskreises Katzenhilfe. „Ich spreche
jetzt für alle Tierschutzvereine.
Es ist nicht mehr zu bewältigen.
Es wird immer schlimmer“, ärgert sich die Katzenliebhaberin,
„die Tierheime haben keine Kapazität mehr, sie sind alle voll“.

„Ungewollte Flut
an Nachwuchs“
Und alles wäre so einfach,
wenn jeder Besitzer seine Hauskatze gesetzlich sterilisieren
bzw. kastrieren müsste. Denn eine Katze kann im Jahr bis zu
viermal werfen. Bei einem Wurf
sind durchschnittlich vier oder
fünf Babys zu erwarten. Es können aber auch sieben werden.
So kann eine einzige Katze im
Jahr im Extremfall bis zu 28
Kätzchen zur Welt bringen. Und
davon werden theoretisch wiederum einige auch bald werfen
können. So kommt es jedes Jahr
zu einer „ungewollten Flut an
Nachwuchs“. Eine Kastrationspflicht würde das Problem deut-

Kater Apollo wurde in einem
katastrophalen Zustand zum
Tierarzt gebracht.

In der Katzenvilla Maunz bei Gerlinde Michael sind rund 30 Katzen zuhause. Es herrscht dauerhaft Platznot.
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lich eindämmen können, daher
versteht Gerlinde Michael nicht,
warum es in Passau noch nicht
dazu gekommen ist: „Sehr viele
Städte haben schon die Pflicht
eingeführt. Warum ist das bei
uns nicht möglich?“
Einige Tierheime erhalten
zwar jährlich von der Stadt einen Zuschuss für Fundtiere,
streunende Hunde gibt‘s aber
nicht und bei Fundhunden dauert es nicht lang, bis die Besitzer
sich melden. So fragt sich die
Tierschützerin: „Ist das ganze
Geld überwiegend für Katzen?“
und: „Warum muss der Steuerzahler die Kosten übernehmen?“. Denn die Zuschüsse, die
eine Kommune Tierheimen bereitstellen kann, stammen von
Steuergeldern, wie Gerlinde Michael betont. Viele Tierschutzvereine nehmen Katzen daher
grundsätzlich nicht auf, wie die
Leiterin der Katzenvilla erzählt,
da Katzen „das Kostenträchtigste sind, was es überhaupt gibt“.
Denn oft müssen die Tierheime
Tierarztkosten für verletzte oder
nicht kastrierte Fundkatzen

übernehmen, obwohl diese jemandem gehören. Manche Katzenbesitzer wollen keine Verantwortung für ihre Fellnasen tragen oder können sich die Kosten einfach nicht leisten und
melden sich nicht, wenn ihre
Katze gefunden wird.
Daher wäre auch eine gesetzliche Tätowierung bzw. ein eingesetzter Chip eine große Hilfe,
um die Tiere ihren Besitzern zuordnen zu können. „Es gibt viele,
die es sich nicht leisten können,
aber die sollen sich auch keine
Katzen anschaffen“, so die Tierschützerin, „wir zahlen eigentlich
für Menschen, die keine Verantwortung übernehmen wollen.“
Auf freiwilliger Basis werden
nie alle Katzenbesitzer sich zu
einer Kastration und Tätowierung ihres Haustiers entschließen, ist sich Gerlinde Michael sicher: „Es heißt ja dann, ich
muss ja nicht, also mach ich‘s
auch nicht“. So gibt es ein regelrechtes Chaos beim Katzennachwuchs. Hauskatzen, die
draußen frei laufen dürfen, vermehren sich immer mehr und

auf
manchen
Bauernhöfen
herrscht sogar Inzucht unter den
Tieren. „Es gibt aber auch ganz
tolle Bauern, die ihren ganzen
Bestand sterilisieren bzw. kastrieren lassen“, betont die Tierfreundin, „Wenn man’s will, dann
ist es machbar“.
Der Arbeitskreis Katzenhilfe
fordert schon lange Hilfe von
den Kommunen. Eine Helferin
des Katzenhauses appellierte
bereits an eine Kommune, jedoch waren die bisherigen Bemühungen, eine gesetzliche
Kastrationspflicht einzuführen,
nicht erfolgreich: „Keiner macht
eine konkrete Aussage. Es fühlt
sich keiner dafür verantwortlich“.

„Bringt sie auf die
zuständige Gemeinde“

Jetzt hat Gerlinde Michael
endgültig genug und will mit einem Anwalt abklären, ob zukünftig folgender Rat jedem Anrufer, der eine Fundkatze vorbeibringen will, gegeben werden
kann: „Nehmt sie, tut sie in einen Karton mit vielen Luftlöchern. Bringt sie auf die zuständige Gemeinde und legt‘s eurem
Bürgermeister auf den Tisch“,
denn die Katzenvilla Maunz
muss schon zu oft antworten:
„Wir sind voll, es geht nix mehr“.

