
Sie verschmutzen Autos und Ge-
bäude mit ihrem Kot und bie-
ten, weil viele von ihnen verletzt 

sind oder deutliche Mangelerschei-
nungen zeigen, keinen schönen An-
blick. Stadttauben, allgegenwärtig 
rund um Bahnhöfe und in den Innen-
städten, haben keine starke Lobby. Sie 
werden bestenfalls geduldet oder 
übersehen, schlimmstenfalls mit im-
mer härteren Maßnahmen bekämpft. 
Dabei sind alle Probleme rund um die 
Stadttauben menschengemacht. 

Die Vögel sind Nachfahren verwil-
derter Haustauben, die seit Jahrtau-
senden gezüchtet werden. Gezüch-
tet, um schnell Fleisch anzusetzen 
und viele Eier zu legen, um immer 

wieder Nachschub an frischen Täub-
chen zu liefern. Deshalb sind sie so 
fruchtbar, und deshalb scheuen sie 
die Menschen nicht. Tauben leben 
gesellig und suchen die Gemein-
schaft. Sie sind genau genommen 
herrenlose Haustiere, die sich unkon-
trolliert vermehren.

In den Innenstädten finden die Vö-
gel genügend – ungesundes – Futter, 
tun sich zu Scharen zusammen und 
besetzen, mangels guter Bruthöhlen, 

Brücken, Dächer und Gebäudeluken 
als Nistplätze. Um sie davon abzuhal-
ten, schützen Hausbesitzer ihre Bau-
ten mit Netzen, Behörden sichern 
Brücken mit Nagel-Spikes gegen 
die Tauben. Auch Ultraschallgeräte, 
deren Frequenz Tauben vergrämen 
soll, werden eingesetzt. Einige Städ-
te setzen zudem auf gezielte Tötung 
durch Giftkörner oder Einfangen und 
Genickbrechen.

Verringert haben all diese Maß-
nahmen den Taubenbestand nicht. 
Vertriebene Tauben suchen sich 
neue Plätze. Die Reviere der toten 
Tiere übernehmen andere, die sich 
wegen des Raum- und Futterange-
botes blitzschnell erfolgreich ver-

mehren. Was kurzfristig 
ein Erfolg schien, ist lang-

fristig genau das Gegenteil. Und tat-
sächlich beginnen manche Städte 
umzudenken, um – zusammen mit 
dem Deutschen Tierschutzbund und 
den Tierschutzvereinen – nachhaltig 
und tierschutzgerecht den Taubenbe-
stand zu regulieren.

In Düsseldorf arbeiten der Tier-
schutzverein und der Verein Stadt-
tiere gemeinsam an einem Langzeit-
projekt, das vor fünf Jahren begann 
und heute schon erste Erfolge zeigt. 
Die Düsseldorfer lotsen die Tauben 
in eigens errichtete Taubenschläge, 
wo sie von da an regelmäßig betreut 
werden. 

Die Tiere finden artgerechtes Kör-
nerfutter vor und bequeme Nist-
höhlen. Der Kot wird größtenteils im 
Schlag abgesetzt und kann dort 
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 [ DRAUSSEN]
Stadttauben

Betreuen statt bekämpfen
Mit Vergrämungsmaßnahmen und Tötungsaktionen versuchen Städte immer wieder, 

die Überpopulation der Stadttauben in den Griff zu bekommen. Vergebens. Wie der 

Taubenbestand sich tierschutzgerecht und nachhaltig regulieren lässt, zeigen einige 

Tierschutzvereine, die eng mit den Städten und Behörden zusammenarbeiten. 

Eines der acht Taubenhäuser in Düsseldorf, in denen 
gezielt gefüttert wird. Der Schlag lässt sich leicht 

reinigen. Die Nistplätze sind alle belegt.



leicht beseitigt werden. Taubenbe-
treuer tauschen die gelegten Eier ge-
gen Plastik- oder Gipseier aus, ohne 
dass die Vögel das bemerken. So wird 
der Brutablauf nicht gestört. Kranke 
Tiere können medizinisch behandelt 
werden. Acht Taubenhäuser stehen 
inzwischen in Düsseldorf und werden 
sachgerecht betreut. Ein weiteres soll 
noch in diesem Jahr gebaut werden. 
5.000 Eier haben die Tierschützer in-
zwischen bereits ausgetauscht. Das 
bedeutet 5.000 Stadttauben weniger. 
Langfristig und auf Dauer wird der 
Taubenbestand in Düsseldorf auf 
diese Weise sinken, denn erste Erfolge 
zeigen sich bereits jetzt.

Auch in anderen Städten setzt 
man auf betreute Taubenhäuser. 
In Erlangen sind es ehrenamtliche 
Mitarbeiter des Tierschutzvereins, die 
sich um die fünf Taubenschläge küm-
mern. Eine davon, Margrit Vollertsen-
Diewerge, erhielt vergangenes Jahr 
den Bayerischen Tierschutzpreis für 
diese jahrelange ehrenamtliche Tä-
tigkeit.

Und jetzt will auch Berlin seine Tau-
ben betreuen, statt sie zu bekämpfen: 
Mit dem neuen City-Loft auf dem 
Dach des Potsdamer Platzes 11 er-
öffnet Berlins erstes privat initiiertes 
Taubenhaus im Herzen der Haupt-
stadt. Das Projekt der Potsdamer Platz 

Management GmbH in Zusammen-
arbeit mit dem Tierschutzverein für 
Berlin wurde am 15. November 2012 
im Beisein von Ines Krüger, der 1. Vor-
sitzenden des Tierschutzvereins für 
Berlin und Umgebung, den Bürgern 
offiziell vorgestellt. Es stellt 68 Nistplät-
ze bereit, die in diesem Jahr hoffent-
lich noch genutzt werden. 

Der Deutsche Tierschutzbund und 
die ihm angeschlossenen Tierschutz-
vereine werben auch weiterhin für 

ein tierschutzgerechtes, nachhal-
tiges Taubenmanagement. Je mehr 
Städte sich dafür entscheiden, desto 
früher und deutlicher wird sich der 
Taubenbestand auf einem guten 
Niveau einpegeln. Dann steigt viel-
leicht auch das Image der Stadttau-
be wieder. Denn gesunde Tiere, die 
eine feste Heimat haben und artge-
rechtes Futter bekommen, belästigen 
niemanden und bereichern sogar 
das Stadtbild.
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Für Kommunen, die eine tiergerechte 

Bestandsregulierung der Stadttauben 

initiieren möchten, Tierschutzvereine, 

die ihre Kommunen dabei unterstützen 

wollen, und alle, die sich für ein nachhal-

tiges Taubenmanagement interessieren, 

hält der Deutsche Tierschutzbund die 

Broschüre „Stadttaube und Mensch“ 

bereit. Einzelne Exemplare erhalten Sie 

kostenlos. Bitte senden Sie dazu einen mit 

€ 0,90 frankierten Rückumschlag 

(langes Format) an: 

Deutscher Tierschutzbund e.V. 

Baumschulallee 15 

53115 Bonn.

Die Broschüre steht auch zum 

Download bereit unter 

www.tierschutzbund.de/broschueren

MEHR INFOS

Christina Ledermann (l.) 
und Monika Piasetzky, 

Verein Stadttiere e.V. 
Düsseldorf, beim 

Auswechseln der Eier 

Das City-Loft für Tauben auf dem Dach eines Hauses am Potsdamer Platz in Berlin bietet 
68 Nistplätze. Mit gezielten Futterangeboten sollen die Tauben von alten Nistplätzen 
weggelockt und zum Niederlassen im betreuten Taubenschlag veranlasst werden
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