
Katzen- und andere Tierfreunde glaubten
nicht richtig zu hören, als Mitte November
die Meldung durch die Schweizer Medien
ging, in der Walliser Gemeinde Orsières ha-
be die Gemeindeverwaltung beschlossen,
das Problem der überhand nehmenden ver-
wilderten Katzen durch Erschiessen der Tie-
re zu lösen. Der Sturm der Entrüstung in der
Öffentlichkeit bewog die Verantwortlichen
schliesslich zur Umkehr. Kurz darauf wurden
beim Schweizer Tierschutz STS Gerüchte
laut, auch im Wintersportort Crans Montana
seien Jäger auf der Pirsch nach verwilderten
Katzen. Angeblich sollten sie jedoch nur Kat-
zenfallen aufstellen.

Im etwa gleichen Zeitraum war im privaten
Fernsehsender Tele Züri zu sehen, wie Mit-

arbeiter/innen des Tierheims Pfötli Katzen
einfingen und kastrierten, die von einem äl-
teren Ehepaar über Jahre hinweg gefüttert
worden waren. Rund 60 Katzen waren es
schliesslich, die zum Fressen kamen und
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schliesslich die Nachbarn auf den Plan rie-
fen. Diese informierten das Veterinäramt,
welches dann die Leute vom Tierheim Pfötli
zu Hilfe rief. Auch wenn 60 Katzen eine
ganz erhebliche Katzenpopulation darstel-
len, gibt es solche und ähnliche Geschichten
überall in der Schweiz. Wenn man bedenkt,
dass jede Katze pro Jahr im Schnitt zweimal
tragen kann und pro Mal drei bis fünf Jun-
ge hat, kann man ausrechnen, dass auch 
60 Katzen relativ schnell beisammen sind.

Geradezu exemplarisch sieht man an diesen
beiden geografisch weit auseinander lie-
genden Geschichten die beiden Enden des
Elends: Falsch verstandene Tierliebe ist einer
der Gründe, weshalb es immer wieder zu sol-
chen Auswüchsen kommt – und Erschiessen
ist das letzte und am wenigsten geeignete
Mittel, um das Problem zu lösen. Eigentlich
sollte dieses Wissen längst Allgemeingut
sein, aber offenbar ist es das noch lange
nicht: 1. Das Füttern verwilderter Katzen, oh-
ne sie kastrieren zu lassen, ist generell un-
sinnig und ein Auswuchs falsch verstandener
Tierliebe, da man dadurch nur noch zum
Elend und der Vermehrung beiträgt. 2. Die
Kastration von Kätzinnen und Katern ist das
einzige nachhaltig wirksame Mittel, um das
Problem der streunenden Katzen in Grenzen
zu halten. 

Keine fremden Katzen füttern!

Dass verwilderte Katzen massenhaft auftre-
ten und damit zum Problem werden, ist schon
seit vielen Jahren bekannt. Ursache sind zum
einen Katzen auf Bauernhöfen, die nicht kas-
triert werden und sich ungehindert vermeh-
ren können. Oft wandern diese Katzen dann
aus, finden woanders Nahrung und Unter-
kunft, zum Beispiel in Schrebergärten, auf
brachliegenden Industriegeländen oder an
anderen Orten. Zum anderen gründen unter
Umständen auch ausgesetzte oder vernach-
lässigte Katzen, die kein neues Zuhause fin-
den, auf diese Art ein neues Leben, sodass
rasch grosse unkontrollierte Populationen ent-
stehen. An genügend Futter zu kommen, ist
für die wilden Katzen meistens kein Problem.
Immer wieder finden sich Menschen, die aus

Kastration statt Erschiessen 
von Anja Marti-Jilg

Katzen vermehren sich rasant, wenn man sie lässt. Immer wie-
der kommt es deshalb zu Klagen von Menschen, die sich
durch streunende Katzen belästigt fühlen. Und immer wieder
gibt es Gemeinden, deren Vertreter das Erschiessen der Kat-
zen für ein probates Mittel halten, um das Problem zu lösen.
Dabei hat sich längst erwiesen, dass regelmässige Kastrati-
onsaktionen am sinnvollsten sind.
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berühren. Das Schicksal dieser Katzen
berührte Cynthia Lerch-Leemann vom
Schweizer Tierschutz schon vor vielen Jahren
sehr. Immer wieder stand sie vor der Situati-
on, gesunde wilde Katzen einschläfern zu
müssen, weil sie nirgends geduldet wurden
und nicht platziert werden konnten. 

Es macht auch keinen Sinn, solche Katzen in
Tierheimen aufzubewahren, denn das Leben
dort bedeutet für eine wilde Katze unvor-
stellbaren Stress. Ausserdem sind Tierheime
dazu da, herrenlose Tiere vorübergehend
aufzunehmen, bis sie einen neuen Besitzer
oder eine Besitzerin gefunden haben. Eine
wilde Katze ist aber nicht vermittelbar, wes-
wegen die Tiere heutzutage in der Regel ein-
gefangen, so schnell wie möglich kastriert
und am Fundort wieder frei gelassen wer-
den. Wenn irgend möglich werden solche
wilden Katzenkolonien dann von einer fach-
kundigen Person oder einer Tierfreundin be-
treut. Die Tierschützer/innen sorgen somit
dafür, dass die Katzen nicht an Krankheiten
sterben und sich nicht vermehren können.

Der regionale Tierschutzverein oder die 
Dachorganisation des Schweizer Tierschutz
sind deshalb die richtigen Ansprechpartner,
wenn jemand beobachtet, dass sich irgend-
wo verwilderte Katzen tummeln oder man
den Eindruck hat, eine herrenlose Katze bet-
tele um Futter. Sie können besser beurteilen,
was zu tun ist und stellen auch Katzenfallen
zur Verfügung, falls sich jemand selber um ei-
ne herrenlose Katze kümmern will, oder hel-
fen beim Einfangen und übernehmen die
Kastrationskosten.

Regelmässige Kastrationsaktionen
nützen am meisten

Weil die Kastration sich als einzige nach-
haltige und sinnvolle Methode zur Kontrolle
der Katzenbestände erwiesen hat, führen die
Sektionen des Schweizer Tierschutz STS seit
1995 regelmässige Aktionen bei wilden Kat-
zen durch, seit 1999 nahm man sich gezielt
die Bauernhofkatzen vor. Bei den Landwirten
herrschte früher fast einhellig die Meinung,
ein Katzenleben sei nicht viel wert, sodass
man die Tiere sich mehr oder weniger selbst
überliess. Geld für den Tierarzt ausgeben, für
die Kastration einer Katze? Das wäre den
meisten Landwirten absurd erschienen. Aus-
serdem glauben auch heute noch viele, dass
kastrierte Katzen schlechtere Mäusefänger
sind. «Das stimmt nicht», weiss Eva Waiblin-
ger vom STS, «doch dieser Irrglaube ist im-

Mitleid die Tiere füttern. So begann wohl
auch die Geschichte des älteren Ehepaars im
Kanton Zürich, die damit endete, dass re-
gelmässig an die 60 Katzen kamen, um sich
verpflegen zu lassen. 

Für Tierschützer/innen ist deshalb klar: Frem-
de Katzen zu füttern macht in keinem Fall
Sinn, denn entweder gehört die Katze je-
mandem, der sie vielleicht schon verzweifelt
sucht, oder sie ist verwildert und wird es trotz
aller Liebe auch bleiben. «Tierliebe würde für
mich bedeuten, dass man die Katzen nicht
nur regelmässig ein Leben lang füttert, son-
dern sich auch sonst um ihr Wohlergehen
kümmert. Und dazu gehört, sie kastrieren zu
lassen, damit sie nicht dauernd schwanger
sind und es immer mehr Katzen werden, und
auch sonst für ihre Gesundheit zu sorgen»,
meint Eva Waiblinger vom Schweizer Tier-
schutz STS. Doch dazu sind die Katzenfütte-
rer/innen selten bereit. «Die meisten denken
gar nicht daran, dass die Katzen sich ver-
mehren könnten», ist auch die Erfahrung von
Heidi Asani, Geschäftsführerin des Tierheims
Pfötli. 

Wilde Katzen bleiben immer wild

Problematisch ist vor allem, dass junge Kätz-
chen, die wild aufwachsen, nie zahm wer-
den, wenn sie nicht innerhalb der ersten 
Lebenswochen an Menschen gewöhnt wer-
den. Und das bedeutet, dass sie in aller Re-
gel nicht zu Hauskatzen werden, denn sie
lassen sich von Menschen nicht einmal
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mer noch sehr weit verbreitet.» Langsam er-
kenne man zwar ein Umdenken bei den
Bauern, vor allem bei den Jüngeren gebe es
immer mehr, die ihre Katze von sich aus zur
Kastration brächten und deren Wert als
Haustier höher einschätzten, als das früher
der Fall war. Dennoch verteilt der STS wei-
terhin jährlich tausende von Gutscheinen für
die Kastration der Bauernhofkatzen. Damit
müssen die Bauern nur noch einen Drittel des
üblichen Preises bezahlen, einen Drittel le-
gen die Tierärzte drauf, das letzte Drittel
steuern die Tierschützer bei, die die ganze
Aktion organisieren und koordinieren. Im
Jahr 2004 kastrierte der STS insgesamt
6500 Katzen – wilde und solche von Bau-
ernhöfen –, 2005 waren es 9000, und in
diesem Jahr werden es ähnlich viele sein.

Pionier auf diesem Gebiet ist der Aargaui-
sche Tierschutzverein ATS, der seit zwölf Jah-
ren mit Katzenfallen im Einsatz ist und pro
Jahr zwischen 500 und 700 Kätzinnen und
Kater kastriert. Zurückzuführen ist dieser 
Pioniergeist auf die Aargauer Tierärztin 
Cynthia Lerch. Sie war eine der Ersten, die
forderte, dass man wilde Katzen mit regel-
mässig durchgeführten Aktionen kastrieren
solle, um das Elend der herrenlosen und
nicht mehr vermittelbaren Tiere zu mildern.
Anfangs war man dieser Idee gegenüber
skeptisch, doch heute ist sie sozusagen tier-
schützerisches Allgemeingut.

Erschiessen ist grausam 
und löst das Problem nicht

Auch wenn verwilderte und streunende Kat-
zen tatsächlich an vielen Orten ein ernst-
haftes Problem darstellen, ist der Gebrauch
von Schusswaffen in keinem Fall gerechtfer-
tigt. Eva Waiblinger ärgert sich, wenn sie
solche Geschichten hört. «Es ist nicht zu
glauben, dass immer wieder Gemeinden
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solche mittelalterlichen Methoden anwenden
wollen», sagt sie, «obwohl seit Jahren be-
kannt ist, dass man mit Kastrationen dem
Problem viel besser begegnen kann und sol-
che Aktionen auch überall in der Schweiz an-
geboten werden.» Darauf besann man sich
in Orsières schliesslich auch und liess den 
örtlichen Tierschutzverein die Arbeit des Ein-
fangens und Kastrierens verrichten. Abgese-
hen davon, dass das Erschiessen von Haus-
tieren, zu denen sehr viele Menschen eine
starke emotionale Beziehung haben, grau-
sam ist und an Wildwest-Manieren denken
lässt, ist diese Methode auch alles andere als
effizient und nachhaltig, denn es ist sehr
schwierig, eine Katze so zu treffen, dass sie
gleich tot ist. Die Gefahr ist deshalb gross,
dass sie stattdessen schwer verletzt wird und
später elendiglich zugrunde geht. Die ande-
ren Katzen einer Population werden zudem
so schnell wir möglich die Flucht ergreifen
und sich entweder woanders niederlassen
oder später zurückkehren – und das wilde
Katzenleben kann weitergehen wie bisher.
Marlies Widmer, die Geschäftsführerin des
Aargauischen Tierschutzvereins, ist natür-
lich ebenfalls eine strikte Gegnerin des Er-
schiessens von wilden Katzen, nicht nur aus
emotionalen, sondern auch aus sachlichen
Gründen: «Katzenkolonien entstehen unter
bestimmten Bedingungen an einem Ort», 
erklärt sie. «Wenn man sie erschiesst, dauert
es nicht lange, bis sich neue dort ansiedeln.»

Vernünftige Lösungen

Trotz aller Aufklärungsarbeit und trotz des re-
gelmässigen Einsatzes der Tierschützer/in-
nen gibt es immer noch mehr als genug Kat-

zen. Auch wenn junge Büsi unglaublich her-
zig sind, sollten es sich Katzenhalterinnen
und Katzenhalter deshalb sehr genau über-
legen, ob sie ihre Kätzin tragen lassen wol-
len. Es muss unbedingt vorher geklärt wer-
den, wer die Kätzchen nimmt – denn wenn
man sie schliesslich selber ins Tierheim ab-
schiebt, trägt man ja letztlich nur ebenfalls
zum ganzen Katzenelend bei. Aber auch
wer selber für alle Kätzchen einen guten Le-
bensplatz findet, muss sich dessen bewusst
sein, dass jedes neu geborene Kätzchen ei-
nem herrenlosen, das bereits auf einen Be-
sitzer wartet, den Platz wegnimmt. 

Was die unkontrollierte Vermehrung von 
Katzen und die Problematik verwilderter Kat-
zen betrifft, zeichnet sich allerdings eine
hochwillkommene Lösung ab: In der Ver-
nehmlassung des neuen Tierschutzgesetzes
ist nämlich folgender Passus enthalten: «Die
Tierhalterin/der Tierhalter muss alle zumut-
baren Massnahmen treffen, um ein unbeab-

sichtigtes Vermehren von Tieren zu verhin-
dern.» Das lässt sich dahingehend deuten,
dass frei laufende Katzen (aber auch alle an-
deren Haustiere) entweder kastriert oder
während ihrer fruchtbaren Zeit beaufsichtigt
werden müssen. Der Schweizerische Bau-
ernverband hat bereits ein Veto gegen diese
Forderung erhoben. Aus Tierschutzsicht ist
aber zu hoffen, dass diese sinnvolle, wirksa-
me und nützliche Massnahme im neuen 
Tierschutzgesetz angenommen wird. Sicher
würde dies das schreckliche Katzenelend 
zumindest in diesem Land endlich beträcht-
lich eindämmen.

Das können Sie selber beitragen

• Ob Kater oder Kätzin: Jede Katze sollte 
kastriert werden, ausser es handelt sich um
eine Zucht- Rassekatze. Eine Katze kann
ab dem 6. Lebensmonat kastriert werden.
(Es stimmt nicht, dass eine Kätzin mindes-
tens einmal Junge gehabt haben muss. 
Kastrierte Katzen sind weder dicker noch
fauler noch schlechtere Mäusefängerin-
nen, sondern sie sind gesünder und leben
länger.)

• Füttern Sie niemals wilde, herrenlose 
Katzen – ausser Sie sind auch bereit, sie
kastrieren zu lassen, jahrelang zuverlässig
zu füttern und ihre Gesundheit zu kontrol-
lieren! Benachrichtigen Sie sonst den örtli-
chen Tierschutzverein.

• Füttern Sie keine fremden, zutraulichen,
gut genährten Katzen. Stellen Sie sicher,
dass die Katze niemandem gehört, indem
Sie ihr ein Halsband mit einer Nachricht
umlegen. Falls sich tatsächlich kein Besit-
zer ausmachen lässt, informieren Sie die
kantonale Meldestelle, die Schweizerische
Tiermeldezentrale, das Tierfundbüro, Tier-
heime und Tierarztpraxen in der Umge-
bung – ziemlich sicher vermisst sie je-
mand. 

• Wenn Sie sich eine Katze zulegen möch-
ten, fragen Sie zuerst im Tierheim nach. Es
gibt unzählige herrenlose zahme Katzen,
die auf neue Besitzer/innen warten.

• Wenn Sie keine eigene Katze halten kön-
nen oder wollen, aber gerne Kontakt zu
Katzen haben, melden Sie sich ebenfalls
beim Tierschutzverein. Es werden immer
wieder ehrenamtliche Helferinnen und Hel-
fer zur Sanierung und Betreuung verwil-
derter Katzenkolonien gesucht.
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