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Aufkleber-Aktion soll Leid der Straßenkatzen sichtbar machen  
 
Um auf das Leid der Straßenkatzen in Deutschland aufmerksam zu 
machen, ruft der Deutsche Tierschutzbund zur Aufkleber-Aktion 
„Katzen brauchen Hilfe“ auf. Die Fensteraufkleber mit der Katze, die 
von Außen hineinschaut, stehen stellvertretend für die rund zwei 
Millionen Straßenkatzen, die meist zurückgezogen und für Menschen 
weitgehend „unsichtbar“ leben. Mit der Aktion, die Teil der 
Kampagne „Die Straße ist grausam. Kastration harmlos.“ ist, wollen 
die Tierschützer die Katzen und ihr Leid sichtbar machen.  
 
Straßenkatzen stammen ursprünglich von unkastrierten Hauskatzen ab, 
deren Besitzer sie aussetzten oder im Stich ließen. Die Population der 
Straßenkatzen steigt zudem, wenn sich Hauskatzen untereinander oder 
mit frei lebenden Katzen unkontrolliert vermehren. Als domestizierte Tiere 
sind Katzen nicht in der Lage, sich oder ihre Nachkommen vollständig 
alleine zu versorgen. Sie leiden an Unter- oder Mangelernährung, 
Krankheiten und Parasiten. Tagein, tagaus führen sie einen harten Kampf 
ums Überleben, der meist im Verborgenen stattfindet. Die Tiere leben 
versteckt auf Hinterhöfen oder in stillgelegten Industriegebäuden. Als 
Mensch bekommt man sie selten zu Gesicht. 
 
Hilfe für Straßenkatzen 
Selbst sehr junge Straßenkatzen können oft nur unter großem Stress und 
Angst an den Menschen gewöhnt werden, sodass den Tieren durch 
Vermittlung in ein Zuhause nicht geholfen wäre. Umso wichtiger ist 
dagegen, dafür zu sorgen, dass der Kreislauf der ständigen Vermehrung 
unterbrochen wird. Der Deutsche Tierschutzbund fordert daher eine 
bundesweite Kastrationspflicht für Freigängerkatzen und plädiert an 
Besitzer, ihre Tiere frühzeitig kastrieren zu lassen. Nur durch Kastration 
kann die dramatische Zahl der Katzen ohne ein liebevolles Zuhause 
langfristig reduziert werden. Tierfreunde können auch die Arbeit der 
örtlichen Tierschutzvereine unterstützen, die die Katzen an Futterstellen 
versorgen und sie kastrieren lassen. Ebenso leisten Spenden für die 
Kastrationsaktionen von Straßenkatzen einen wichtigen Beitrag zur 
Minderung des Katzenelends. 
 
 
 
  

Hinweis zur Aktion „Katzen brauchen Hilfe“ 
Mit der Aufkleber-Aktion „Katzen brauchen Hilfe“ möchte der Deutsche 
Tierschutzbund das Leid der rund zwei Millionen Katzen sichtbar machen, 
die in Deutschland auf der Straße leben. Dafür können Interessierte die 
statischen Katzen-Aufkleber über www.tierschutzbund.de/katzenschutz 
bestellen und an die Scheibe kleben. Damit so viele Menschen wie 
möglich auf die Problematik aufmerksam werden, sollen die Fotos der 
angebrachten Aufkleber zusammen mit  # KatzenHelfen auf Facebook und 
Twitter gepostet werden.              
 
Mehr Informationen zur Aktion: 
www.tierschutzbund.de/katzenschutz 
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Bildmaterial:  
 
 

 
Bildunterschrift: Der Aufkleber zeigt eine Straßenkatze, die durch das 
Fenster hineinblickt. Die große Zahl der Tiere, die im Verborgen leben, soll 
dadurch sichtbar gemacht werden. 
 
Copyright: Deutscher Tierschutzbund e.V. 
 
Weiteres Bildmaterial und das Kampagnenmotiv „Die Straße ist grausam. 
Kastration harmlos.“ senden wir Ihnen gerne zu. 
 
 


