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Antrag 

der Abgeordneten Stephan Jersch, Sabine Boeddinghaus, Deniz Celik,  
Dr. Carola Ensslen, Olga Fritzsche, Norbert Hackbusch, Metin Kaya,  

Cansu Özdemir, Dr. Stephanie Rose, David Stoop, Heike Sudmann, Insa Tietjen 
und Mehmet Yildiz (DIE LINKE)  

zu Drs. 22/5352 

Betr.: Hamburg braucht eine umfassende Katzenschutzverordnung 

Mit der Drs. 22/5352 legen die Fraktionen der SPD und der GRÜNEN einen Prüfauf-
trag vor, der zum Ziel hat, eine Katzenschutzverordnung für die Freie und Hansestadt 
Hamburg zu erlassen. Dabei werden viele wichtige Punkte vorgeschlagen, die zu  
einer Verbesserung der Situation gerade von wild lebenden Katzen in der Stadt bei-
tragen können.  

Leider bleiben aber wichtige Aspekte unberücksichtigt, die besonders das Tierheim 
des Hamburger Tierschutzvereins von 1841 e.V. (HTV) betreffen. Da wäre zunächst 
das bereits existierende Kastrationsprogramm des HTV, das zum Teil durch die Freie 
und Hansestadt Hamburg finanziert wird.  

Es ist weiterhin allgemein bekannt, dass der HTV auf dem bisherigen Gelände an der 
Süderstraße ein erhebliches Kapazitätsproblem hat und Erweiterungen dringend not-
wendig sind, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass Ende Juli 2021 sogar ein Kat-
zenhaus aufgrund von Baufälligkeit beziehungsweise Einsturzgefahr gesperrt werden 
musste. Zusätzliche Aufgaben, wie eine Ausweitung des Kastrationsprogramms,  
bedeuten auch, dass Katzen, die nicht sofort ausgewildert werden können, zusätzliche 
Flächen im Tierheim benötigen. 

Bei der Erstellung der Katzenschutzverordnung ist es ratsam, auch weitere Experten/ 
-innen aus der Stadt mit ihren Erfahrungen und Fachwissen aus dem Bereich des 
Tierschutzes zu beteiligen. 

Um hier eine möglichst umfassende Katzenschutzverordnung zu erhalten, schlagen 
wir folgende Ergänzungen zum oben genannten Antrag vor. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

1. die Einführung einer Katzenschutzverordnung für das gesamte Hamburger Stadt-
gebiet zu prüfen, die auf Grundlage von § 13b Tierschutzgesetz erfolgt, um die 
frei lebenden Katzen vor erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden zu schüt-
zen. Dabei soll insbesondere geprüft werden, 

a. ob frei laufende Halterkatzen ab einem Alter von sechs Monaten von ihren 
Katzenhaltern/-innen durch Tierärzte/-innen zu kastrieren sind und mittels 
Mikrochip eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen sowie zu registrieren 
sind; 

b. ob frei lebende Katzen von der Freien und Hansestadt Hamburg oder einer 
von ihr beauftragten Stelle zu kennzeichnen, zu registrieren und zu kastrie-
ren sind und ob die frei lebende Katze zu diesem Zwecke in Obhut genom-
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men werden darf und nach der Kastration wieder in die Freiheit entlassen 
werden kann; 

c. ob die Registrierung bei den kostenfreien Haustierregistern von TASSO e.V. 
und/oder vom Deutschen Tierschutzbund (FINDEFIX) erfolgt, ein behördli-
ches Hamburger Register mit Anbindung an die bestehenden Register einge-
führt oder eine weitere Lösung genutzt wird, die der Zielsetzung des Antrags 
genügt; 

d. ob und welche behördlichen Maßnahmen notwendig sind, um die Einhaltung 
der Verordnung zu kontrollieren, oder ob eine Abnahme der Populationen frei 
lebender Katzen infolge der Verordnung als Indikator ausreicht;  

e. ob für registrierte Katzen-Züchter/-innen Ausnahmen von der Kastrations-
pflicht für freigängige Zuchtkatzen gelten sollten; 

f. ob in Hamburg von der Landesregierung unterstützte Kastrationsaktionen 
durchgeführt werden sollen nach dem Vorbild des Nachbarlands Schleswig-
Holstein. 

2. Auf Grundlage des bereits bestehenden Kastrationsprogramms für Katzen führen 
die zuständigen Stellen der Freien und Hansestadt Hamburg eine Evaluation mit 
dem HTV durch und prüfen insbesondere, welche finanziellen und personellen 
Stärkungen des Programms im Sinne des Tierwohls notwendig sind und welche 
Zielzahlen dabei erreicht werden sollen. 

3. Der Senat erarbeitet zusammen mit dem HTV ein Konzept, das eine Entwick-
lungsperspektive des Tierheims Süderstraße unter der Berücksichtigung aktueller 
und zukünftiger Bedarfe eröffnet. Dabei sind die Kosten für eine, den zusätzlichen 
Aufgaben angemessene, personelle und flächenmäßige Erweiterung zu berück-
sichtigen. 

4. Der HTV, das Franziskus-Tierheim und die Katzenschutzgruppe Winterhude wer-
den als Vertreter/-innen des Tierschutzes in die Prüfungen zur Einführung einer 
Katzenschutzverordnung eingebunden. 

5. Der Senat berichtet der Bürgerschaft bis zum 31. März 2022 über seine Ergeb-
nisse in dieser Sache. 


