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   Die Welt der Stadttauben:  

Eine Tagung in Wien 
 

Die „Tierombudsstelle Wien“  und der Verein „ARGE-Stadttauben-
Salzburg“ haben eine Tagung zum Thema: „Tiergerechter Umgang mit 

Tauben im urbanen Raum“ veranstaltet. Die erste dieser Art in Österreich. 
 

In Wien leben nach einer Schät-
zung aus dem Jahre 2006 ca. 
130 000 bis 150 000 Stadttau-
ben. Ob diese Schätzung auch 
der tatsächlichen Zahl entspre-
chen kann, versucht Mag. F. 
Müller  an Hand einer (wissen-
schaftlichen) Methodik, die da-
bei angewendet wurde, zu ver-
anschaulichen. Einige im Publi-
kum reagierten mit verhaltenen 
Zweifeln an der hohen Schät-
zung, zumal es in einer ver-
gleichbaren Stadt wie z.B. Ber-
lin nur an die 30 000 Stadttau-
ben geben soll. Diese Zahl wur-
de von Frau Dr. Almut Malone, 
die als engagierte Tierärztin für 
Stadttaubenkonzepte arbeitet, 
mitgebracht. 
Das Themenspektrum auf der in 
Österreich erstmals veranstalte-
ten „Stadttauben-Tagung“ war 
breit gefächert. Herr Mag. H. 
Gsandtner, Tierschutzombuds-
mann und einer der zwei Veran-
stalter der Tagung, sprach in 
seinem Referat über die „unter-
schiedlichsten Forderungen hin-
sichtlich des Umganges mit 
Stadttauben“ an seine Adresse. 
Aber auch die „Politik, die 
Stadtverwaltung, Bezirksbehör-
den und andere Einrichtungen“ 
der Bundeshauptstadt werden in 
zunehmenden Maße mit den  
 
 

 
Sorgen der Bürger, aber auch 
mit den Sorgen von Stadttauben-
schützern, konfrontiert. Herr 
Mag. Gsandtner richtete auch 
klare Worte an die Adresse von 
Anwendern der „Taubenabwehr-
systeme“. Er zitiert in seiner 
Referats-Abschrift das österrei-
chische Tierschutzgesetz, das 
auch Stadttauben schützt. „Tau-
benabwehrsysteme müssen an-
gemessen sein“, sagt er. 
Dagmar Jansen vom Stadtpla-
nungsamt Esslingen rekapitulier-
te „10 Jahre Stadttauben- 
Konzept Esslingen am Neckar 
– Ziel und Realität“. Esslingen  
besitzt derzeit vier „Taubenun-
terkünfte in denen regelmäßig 
die Eier ausgetauscht werden.“ 
Außerdem erhalten die Tauben  
 
 

 
in den Schlägen tierartgerechtes 
Futter. Und so konnte die Popu-
lation in der Stadt am Neckar 
„im Laufe von 10 Jahren von 
900 Tauben auf ein innenstadt-
verträgliches Maß von ca. 400 
gesunden Tauben gesenkt wer-
den.“ 
Das ein Stadttaubenkonzept mit 
betreuten Taubenschlägen noch 
nicht der Weisheit letzter 
Schluss sein kann, betonte Hans 
Lutsch vom Verein „ARGE-
Stadttauben-Salzburg“ und Mit-
veranstalter der Tagung in Wien, 
in seinem Referat „Krankensta-
tion für Stadttauben – Modell 
Salzburg“. Jedes Stadttauben-
projekt, so die Zielvorgabe aus 
Salzburg, benötigt eine entspre-
chende Gesundenversorgung für  
 
 

 

Interessierte Tagungsteilnehmer  



 2 

City-Pigeon-Times/16.06.2013                        Jahrgang 002                                   ARGE-STADTTAUBEN-SALZBURG 
 

 
die in Not geratenen Tauben. 
„Jedes Tierheim verfügt selbst-
verständlich über eine Kranken-
versorgung  der 
untergebrachten 
Tiere. Wieso also 
nicht auch die 
Stadttaubenpro-
jekte“, stellte 
Hans Lutsch die 
gezielte Frage an 
das Publikum. 
Und er lies keine 
Zweifel aufkom-
men darüber, dass 
jedes Stadttau-
benprojekt auch 
eine Krankenstation benötigt. Es 
gibt dermaßen viele Notfälle bei 
den „Straßentieren vor unserer 
Haustür“, so bezeichnet Hans 
Lutsch die Stadttauben auch, 
dass eine fachgerechte Tauben-
pflege nicht weg zu denken ist 
aus diesem Konzept. Die „Le-
bensbedingungen für die Tauben 
in unseren Städten sind keines-
wegs artgerecht. Auch das Futter 
und die Herbergen sind nicht 
artgerecht, so dass die Gesund-
heit der Tauben empfindlich 
bedroht ist. Eine Infrastruktur 
der sofortigen Hilfe und Versor-
gung müssen deshalb eine 
Selbstverständlichkeit sein.“ 
Hans Lutsch stellte das Modell 
aus Salzburg auch noch mit 
einer anderen Komponente vor, 
z.B. die „Präventivmaßnahmen 
zur Erhaltung der Gesundheit“ 
für Stadttauben. Dabei wurde 
der „Salzburger Taubenschutz“ 
auf Baustellen, z.B. auf der 
„Großbaustelle am Salzburger 
Bahnhof“ als wichtige Handlung 
für die Sicherheit der Tiere vor-
gestellt. 
Peter Arras von der „Aktion 
Konsequenter Tierschutz“ for-
mulierte sein Thema „Mit anstatt 
gegen Tiere - ethisch und ökolo-
gisch korrektes Management der 
Stadttaubenpopulationen in 
menschlichen Siedlungen und 
Städten“ mit einer eindringli-

chen Forderung an die Anwe-
senden, vor allem an die Ver-
antwortlichen in den Ämtern. 

 
Er stellte vor allem die „Fütte-
rungsverbote, die noch immer 
von Städten erlassen werden“, 
als „bare Verstöße gegen gelten-
des Tierschutzrecht dar, weil 
Stadttauben eben keine Kultur-
folger, sondern verwilderte 
Haus- und Heimtiere sind.“ Pe-
ter Arras lies auch die ethischen 
Grundsätze in seiner Rede  
zirkulieren. „Wir Menschen 
teilen diese Welt mit vielen Mil-
lionen Lebensformen! Es steht 
uns deshalb“, so führt Arras 
seine Argumente in eine be-
wusste Konfrontation mit anders 
lautenden Konventionen, „nicht 
zu, andere Arten zu deklarieren 
und zu degradieren.“ 
Als ein Vertreter aus der Reihe 
der „Schädlingsbekämpfung“ 
das Redner/Innenpult  
betrat und in seinen Ausführun-
gen diverse „Krankheitserreger“ 
die bei Stadttauben vorkommen 
sollen, aufzählte, wurden 
sogleich auch Zwischenfragen 
moniert. Für Unruhe bei man-
chen tierschutzorientierten Ge-
mütern war damit gesorgt. Mag. 
Fiedler stellte außerdem eine 
Vielzahl an Taubenabwehrpro-
dukten seiner Firma vor, deren 
Antlitz alleine schon ausreichte, 
so manchen tierschutzengagier-
ten Menschen auf die Barrika-
den zu treiben, zumal diese Aus-
führung seines Referates den 

Großteil seiner Referatszeit be-
setzt hatte.  
Frau Dr. Almut Malone aus 

Berlin hatte geduldig bis 
zum Ende der Ausfüh-
rungen von Herrn Mag. 
Fiedler gewartet, bis sie 
ihre präzise Aufklärung 
über einige Mythen in 
den referierten Informa-
tionen begann. Die im-
mer wiederkehrende und 
gleichlautende Behaup-
tung, dass Stadttauben 12 
Kg Nasskot im Jahr pro-
duzieren sollen, wurde 
von ihr genauestens ana-

lysiert. Sie konfrontierte Herrn 
Fiedler mit der Tatsache, dass 
die hier genannte Zahl immer 
derselben unüberprüften Quelle 
entspringt, ohne dass sie jemals 
jemand auf ihren Wahrheitsge-
halt überprüft hätte. Dabei sei 
das sehr einfach, Herr Fiedler 
solle einmal eine Taube von der 
Strasse holen, sie in eine Box 
geben und den Kot über den Tag 
verteilt sammeln. Und dann 
könne er eine eigene Rechnung 
über den anfallenden Kot einer 
vom Hungertod bedrohten Tau-
be anstellen. Er werde ein gro-
ßes Wunder erleben. Mag. Fied-
ler von der Firma „ASSA“ war 
durch diese rhetorisch beste-
chende Intervention von Frau 
Malone in seiner anfänglichen 
Souveränität derart verunsichert 
worden, dass er einige Sekunden 
dazu benötigte, sich wieder mit 
dem Boden unter den Füssen 
vertraut zu machen. 
Herr Mag. Gsandtner moderierte 
die Veranstaltung unter einem 
gewissen Zeitdruck, da durch 
den Erfolg der Veranstaltung 
auch die Diskussionsbeiträge 
zwischen den Referaten länger 
als geplant ausfielen. Doch die 
Freude über die positive Reso-
nanz  im Publikum lies den sou-
verän moderierenden Tierom-
budsmann einmal mehr ein Au-
ge zudrücken.  

 

 

Tischdekoration auf der Tagung 
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Herr Peter Kahr vom Verein der  
„Tiroler Tierengeln“ stellte das 
Stadttauben-Pilotprojekt in 
Innsbruck mit einem gewagten 
Vorstoß vor. „Noch ist der Tau-
benschlag nicht gebaut“, gab er 
mit einem Blick in Richtung 
Referentin des Veterinärwesens 
in Innsbruck, Frau Dr. Wilhelm, 
die auch im Publikum saß, zu 
bedenken. Peter Kahr hatte Bil-
der von der Wohnanlage im 
ehemaligen Olympischen Dorf 
mitgebracht, auf deren Flach-
dach der erste Taubenschlag  
nach dem Augsburger Modell 
errichtet werden soll. Er selbst 
wohne dort und kenne die Situa-
tion mit den Stadttauben vor Ort. 
Mit engagierter Unterstützung 
aus Salzburg versucht Herr Kahr 
das Projekt zu realisieren. Hans 
Lutsch und Gabriela Arnold 
vom Verein ARGE-Stadttauben-
Salzburg betreuen das Pilotpro-
jekt in Innsbruck im Hintergrund 
mit ihrer Kompetenz und ihren 
Erfahrungen. Peter Kahr setzt 
sich vor Ort mit den zuständigen 
Amtsinhabern zusammen und 
bemüht sich um eine rasche 
Realisierung.  
Die Spannung im Vortragsaal 
des Meidlinger Gemeindehau-
ses, in dem die Taugung unter-
gebracht war, lies auch nach 
vielen Stunden der Konzentrati-
on nicht nach. Die meisten Teil-
nehmer blieben bis zum Ende  

 

 
der Tagung und wollten reich-
lich Informationen und Material 
mit nach Hause nehmen. Die 
Gästeliste war bunt zusammen-
gesetzt. Vertreter der Wiener U- 
Bahn-Linien waren genauso 
anwesend, wie auch Mitglieder 
von Parteien. Aber auch Tier-
schutzvereine schickten ihre 
Vertreter zu der Tagung nach 
Wien. Die thematische Zusam-
mensetzung wurde immer wie-
der als ausgewogen und interes-
sant bezeichnet. 
Spannend wurde es auch bei den 
Berichten des Wiener Umwelt-
anwaltes DI Wilfried Doppler, 
der die „gläserne Architektur“ in 
der Hauptstadt als Vogel- und 
Taubenfalle genauer unter die 
Lupe nahm. „Geschätzte 20 000 
Vögel fallen allein in Wien jedes  
Jahr Glasbauwerken zum Opfer. 
Große Vögel wie Tauben hinter-
lassen oftmals deutliche An-
prallspuren.“  Herr Doppler war 
um einen korrekten Sachverhalt 
seines Themas bemüht und 
konnte in sehr engagierter Weise 
seine Anliegen für den Tier-
schutz in der Stadt Wien und 
darüber hinaus deutlich ins Bild 
setzen. Er unterstrich sein An-
liegen mit Beispielen, wie man 
große Glasflächen Vogelauf-
prallsicher gestalten kann. „Die 
Wiener Umweltanwaltschaft 
empfiehlt dringend, schon bei 
der Planung von Projekten mit  

 
 
großen Glasflächen Ornitholo-
gen beizuziehen, um die 
nachträgliche Sanierung von 
Vogelfallen zu vermeiden.“ 
Auch die Wiener Stadtpsycho-
login, Mag. Cornelia Ehmayer,  
versuchte eine Perspektive zur 
Lösung mancher Probleme um 
dem Friedensvogel zu entwer-
fen. Sie verteilte ein Organi-
gramm, auf dem sie eine mög-
liche Vernetzung von wichti-
gen Adressen zusammen zu 

fügen versuchte. Mit dem erwei-
terten Wunsch, dass alle Anwe-
senden sich an der Vervollstän-
digung dieses Geflechtes betei-
ligen sollen. 
In den Pausen wurde zu den 
einzelnen Beiträgen noch so 
manches ergänzende Wort ge-
sprochen, aber auch Kritik ge-
übt. Und immer wieder war zu 
vernehmen, dass diese Tagung 
auch in anderen Städten weiter-
geführt werden soll. Der gelegte 
Faden darf jetzt nicht abreißen.                            
H.L.                             

 

Referent/Innen-Liste auf der 

Tagung auf einen Blick: 
 
Mag. Hermann Gsandtner, Tierom-
budstelle Wien 
 
Hans Lutsch, ARGE-Stadttauben-
Salzburg 
 
Dagmar Jansen, Stadtplanungs- und 
Stadtmessungsamt Esslingen 
 
Peter Kahr, Tiroler Tierengel, 
Innsbruck 
 
Dr. med. vet. Almut Malone, Tierärz-
tin aus Berlin 
 
Peter Arras, Aktion-Konsequenter-
Tierschutz 
 
Mag. Fiedler, Firma ASSA, Wien 
 
Mag. Cornelia Ehmayer, Stadtpsy-
chologin Wien 
 
DI Wilfried Doppler, Wiener Um-
weltanwaltschaft 
 
Mag. Fridolin Müller, Schätzungs-
methodik der Stadttaubenzählung 

Tagungsteilnehmer  


