
„Füttern VERBOTEN“. 

Madeleine PETROVIC, Präsidentin des unabhängigen Wiener Tierschutzvereins 

„Im Öffentlichen Raum, in den Parks und an Plätzen, wo sich im Winter Vögel sammeln, da sehe ich die 

immer öfter aufgestellten Tafeln „Füttern verboten“ faktisch und rechtlich sehr problematisch. 

Erstens sollten wir die als Grund für die fragwürdigen Verbotstafeln genannte Vermehrung von Tauben 

und/oder Ratten einmal kritisch hinterfragen. 

Tauben und Ratten sind so genannte Kulturfolger der menschlichen Gesellschaft; dort, wo wir Menschen 

sparsam und maßvoll mit Lebensmitteln, mit unserer Nahrung, umgehen und wo Nahrungsmittel sorgsam 

und behutsam verwahrt und hygienisch gelagert werden, dort ist eine ökologisch nicht nachhaltige 

Vermehrung dieser Kulturfolger nicht zu befürchten. 

In gewissem Rahmen haben gerade Tauben, andere Vögel in den Ballungsräumen, kleine Nagetiere und auch 

bestimmte Insekten, insbesondere Ameisen, ganz wichtige ökologische Funktionen. All diese Tiere sind in 

der Lebensumgebung von Menschen so etwas wie ein „Putztrupp“, der die Brösel, die Reste und verzehrbare 

Abfälle einfach wegputzen und dadurch gefährliche Prozesse des Verschimmelns oder Verderbens 

verhindern. 

Wenn also eine zu starke Vermehrung dieser Kulturfolger beklagt wird, dann sollten wir Menschen 

buchstäblich vor den eigenen Türen kehren, wieder sparsam mit unserem Essen, mit unseren Lebensmittel 

umgehen und endlich damit aufhören, gute, schmackhafte und wertvolle Nahrung im großen Stil 

wegzuwerfen, zu vernichten. Jeden Tag wird in Wien so viel Brot weggeworfen, wie die ganze Stadt Graz 

täglich braucht. Getreide kommt auf den Misthaufen, Energie wird verschwendet, beim Backen, in den 

Geschäften und bei den Transporten. 

Tauben zu töten, Ratten zu vergiften, weil wir Menschen jedes Maß, jede Ehrfurcht vor den Gaben der Erde 

verloren haben, das ist der falsche Weg. 

Wer hat das Recht, uns zu verbieten, hungrigen Vögeln im Winter Futter zu bringen? Wer darf nach 
unserer Verfassung solche Anordnungen treffen? Jede Anordnung einer Verwaltungsbehörde muss 
sich in Österreich auf ein Gesetz stützen. Das ist ein zentrales Prinzip im Rechtsstaat, das so genannte 
Legalitätsprinzip (Art. 18 B-VG). 

Es gibt aber kein Gesetz, das die Fütterung hungriger Tiere verbietet. Ganz im Gegenteil: In unserem 

bürgerliche Recht ist bereits anerkannt, dass Tiere keine Sachen mehr sind, im Tierschutzgesetz wird die 

willkürliche, die grundlose Tötung verboten und NIRGENDS gibt es ein explizites Fütterungsverbot. Was 

sollen dann all die Tafeln in den Parks, auf Plätzen und Straßen? 

Sie sind Ausdruck absoluter Hilflosigkeit, der Verschwendung ein Ende zu setzen und sie werden rechtlich 

auf Verschmutzungsverbote, auf Reinhaltegebote, gestützt. Wer je hungrige Vögel im Winter beobachtet, der 

weiß, dass jedes Körnderl, jedes Bröserl sofort und dankbar weggeputzt wird.  Alle wirklichen 

TierfreudInnen werden nie mehr füttern, als die Menge, die gleich aufgepickt wird. Ohne „Verschmutzung“ 
gibt es daher auch keine Rechtsgrundlage für eine Bestrafung. 

Fazit: Es gibt schon viel zu viel Verbote in diesem Land, viel zu viele Menschen, die blind gehorchen, anstatt 

als mündige BürgerInnen das tun, was sie mit ihrem Gewissen UND mit der österreichischen Rechtsordnung 

vereinbaren können. 

Mein Lieblingswort von Hannah Ahrendt:  

Niemand hat das Recht zu gehorchen. 

 Falsche und dumme Verbote sind nicht zu befolgen!“    


