
Foto-Flashmob 
 

 

 Bild oder Postkarte mit Katzenmotiv aussuchen 
 Wer will schreibt einen Satz oder Text dazu 

 Bild mit oder ohne Text bis 15.07.2016 schicken: 

 

Bundesministerium für Gesundheit 

zH Sabine Oberhauser 

Radetzkystraße 2 

1030 Wien 

 

Kronen Zeitung 

zH Maggie Entenfellner 

Muthgasse 2 

1190 Wien 

 Wenn möglich: SMS an 0699 /11 91 01 54 (Infos dazu auf der Rückseite) 

 

Fertig!  
 

Das Ziel 

Die Zuständigen sollen mit Briefen überschüttet werden, dass ihnen hören und sehen 

vergeht und sie so hoffentlich verstehen: Katzen, Kastration und 

Kastrationspflicht ist den österreichischen Bürgern ein sehr wichtiges Anliegen! 

 

Warum diese Aktion? 

Seit 2005 haben wir nun schon die Kastrationspflicht für Katzen in Österreich. 

Aufgrund vieler Lücken im Gesetzestext ist es jedoch vielen möglich sich um diese 

Kastrationspflicht zu drücken oder sich herauszureden. 

 

Nun wurde zwar die Formulierung "bäuerliche Haltung" gestrichen. Im Tierschutz-

gesetz sind aber nach wie vor Katzen, die für die Zucht verwendet werden von der 

Kastration ausgenommen, auch wenn sie Freigänger sind. 

Dies können sich nun die Bauern und Privatpersonen zunutze machen, indem sie 

eine Zucht mit gewöhnlichen Hauskatzen anmelden. Dazu ist nur eine Meldung an 

die Bezirkshauptmannschaft notwendig und der Amtstierarzt kontrolliert die Haltung 

einmal (1 mal).  

Ansonsten gibt es keinerlei Kontrollen und der Vermehrung ist Tür und Tor geöffnet.  
Es bleibt auch die Frage wie der Amtstierarzt bei Freigängern die Anzahl der 

"Zucht"Tiere, geschweige denn den Gesundheitszustand überprüfen kann. 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit hat also einen Gesetzestext erlassen, der 

nicht vollziehbar ist. 

 

DAS kann und darf nicht sein! Das Leid der Streuner wird so nie ein Ende haben und 

da bisherige E-Mails, Telefonate und Beschwerden zu nichts geführt haben, haben 

wir uns eine Aktion ausgedacht, bei der wirklich JEDER mitmachen kann. Diese 

Aktion kann man nicht einfach so „löschen“ oder „blocken“   



Häufige Fragen 
 

Welches Motiv soll auf dem Bild / Postkarte sein? 

Motiv kann alles sein: liebes, süßes, lustiges Katzenbild  

Natürlich dürfen auch mehrere Katzen auf dem Bild zu sehen sein und es darf  

auch ein Foto unserer Mitmachaktion „Ich bin kastriert! DU AUCH?“ sein. 

 

Auch Tierschutzvereine können und sollen gerne mitmachen, auch mit „nicht so 

schönen“ Bilder, die den Zuständigen die Augen öffnen sollen, welches Leid da 

draußen herrscht. 

 

Wenn du absolut kein Katzenfoto hast, dann kannst du auch Zeitungsartikel oder 

Inserate ausdrucken, die Katzen betreffen. 

 

Welchen Text kann/soll man dazuschreiben? 

Mögliche Texte könnten sein: 

„Ich unterstütze die Kastrationspflicht“ oder „Ich bin für eine Verschärfung der 
Kastrationspflicht“ 

Oder einfach nur eine kurze oder auch lange Beschreibung wie ihr zu eurer Katze 

gekommen seid (war ausgesetzt, wurde vorm erschlagen gerettet, aus dem Tierheim 

übernommen oder oder) 

Oder was mit der Katze am Bild passiert ist, warum die so aussieht. 

 

Soll ich mehrere Katzenbilder in ein Kuvert stecken? 

 

Willst du mehrere Bilder schicken, dann schick die Bilder mit oder ohne Text alle 

separat und nicht gemeinsam mit einem Brief. 

Ziel ist es ja, allein schon mit der Zahl an Briefen Aufmerksamkeit zu erregen. 

Grundsätzlich gilt aber: besser ein Brief als keiner  

 

Name dazu schreiben ja oder nein? 

Du darfst deinen Namen dazuschreiben, musst du aber nicht ;-)  

 

Rückmeldung 
Wenn du den/die Brief/e abgegeben hast schreib uns nach Möglichkeit bitte eine 

SMS an 0699 / 11 91 01 54 mit dem Inhalt: „Oberhauser“, „Entenfellner“ oder 

„Oberhauser + Entenfellner“ je nachdem an wen und wieviele den/die Briefe du 

geschickt hast 

Die SMS soll für uns einen Überblick darstellen wieviele Briefe an wen rausgeschickt 

wurden und wir können dann online mitzählen – www.kastrationspflicht.at  

Das soll auch für andere Motivation sein mitzumachen 

 

Mir ist noch etwas unklar, an wen kann ich mich wenden? 

Die Aktion wurde von Streunerkatzen OÖ ins Leben gerufen. Wir sind erreichbar 

unter: 0699 / 11 91 01 54 , info@streunerkatzen.org und/oder 

http://facebook.com/streunerkatzen.ooe 

http://www.kastrationspflicht.at/
mailto:info@streunerkatzen.org
http://facebook.com/streunerkatzen.ooe

