
Kastration 
von Katzen
und Katern 

KontaKt
Für nähere Informationen zur Kastration wenden Sie 
sich bitte an die Tierärztin oder den Tierarzt Ihres 
Vertrauens. 

Bei Fragen in Tierschutzbelangen 
wenden Sie sich bitte an: 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung  
A13 Umwelt und Raumordnung  
Tierschutzombudsstelle Steiermark (TSO) 
Tierschutzombudsfrau Dr.in Barbara Fiala-Köck  
Stempfergasse 7, 8010 Graz
Tel.: +43 316 877 3941
E-Mail: tierschutzombudsfrau@stmk.gv.at  

www.tierschutzombudsstelle.steiermark.at  

Katzen-Fotos: S. Jaunegg 
Layout: Kommunikation Land Steiermark  

Kastration 
von streunerKatzen 
Streunerkatzen müssen eingefangen, kastriert und 
unbedingt wieder in ihrem angestammten Revier frei-
gesetzt werden, um zu verhindern, dass revierfremde 
unkastrierte Katzen nachziehen.  

Bitte beachten: 
• Werden unkastrierte Streunerkatzen gefüttert 

steigt die Vermehrungsrate zusätzlich. 

• Streunerkatzen nicht in Tierheimen unterbringen! 
Streuner sind meist scheu und nicht auf den Men-
schen geprägt. Es ist Tierquälerei sie einzusperren. 

• „Streuner“-Babys nicht wegnehmen, sonst werden 
die Muttertiere schneller wieder rollig und der 
Abstand zwischen den Würfen verkürzt sich.  

Das töten von streunerkatzen ist verboten 
und wird mit hohen strafen geahndet! 

„Es ist verboten, Tiere ohne vernünftigen Grund zu 
töten.“  (Tierschutzgesetz, § 6 Abs. 1) 

Seit 2006 gibt es in der Steiermark eine Kastrationsak-
tion für Streunerkatzen in Kooperation mit der Öster-
reichischen Tierärztekammer – Landesstelle Steiermark, 
dem Land Steiermark und freiwillig teilnehmenden 
Gemeinden. Die Kosten der Kastration werden zu je 
einem Drittel übernommen. Die Abwicklung erfolgt 
über Gutscheine, die in den teilnehmenden Gemeinden 
ausgegeben werden.  



Liebe tierfreundinnen 
und tierfreunde!  
 
Das Problem der sich rasch vermehren-
den, unkastrierten Katzen beschäftigt 
die Steiermark seit geraumer Zeit. Die 
einzige Lösung dieses Problems ist 
die Kastration! Leicht gesagt, aber die Umsetzung in der 
Praxis gestaltet sich alles andere als einfach. Nur durch 
den Einsatz von vielen Ehrenamtlichen, zahlreichen 
Freiwilligen und der Tatkraft der steirischen Tierschutz-
organisationen, kann dieses Problem aktiv gelöst werden. 
Die in diesem Bereich so wichtige, bisher geleistete Arbeit 
kommt vor allem dem Wohl der Streunerkatzen zugute 
und ist ein wesentlicher Beitrag zur Verminderung von 
Tierleid in unserem Bundesland.

Ich wünsche all jenen, die sich in der Steiermark für den 
Tierschutz engagieren weiterhin alles Gute!

Ihr Tierschutzlandesrat Dr. Gerhard Kurzmann
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Die Kastration von allen Katzen mit 
regelmäßigem Auslauf ins Freie (Katzen 
und Kater, Ausnahme kontrollierte 
Zucht und bäuerliche Haltung) stellt 
einen bedeutsamen Beitrag zum Tier-
schutz dar.

Im Streunerkatzenkastrationsprojekt 
des Landes Steiermark gemeinsam 

mit der Österreichischen Tierärztekammer - Landesstelle 
Steiermark und den zuständigen Gemeinden wurden 
mittlerweile über 15.000 Streunerkatzen kastriert. Damit 
wurde ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion von Tier-
leid geleistet.

Diese Initiativen verdienen besondere Unterstützung. Die 
Tierschutzombudsstelle bedankt sich bei all jenen Perso-
nen, welche sich mit großem persönlichem Einsatz, oft 
unentgeltlich, für die Kastration von Katzen einsetzen.

Tierschutzombudsfrau Dr.in Barbara Fiala-Köck

ProBLem: vermehrung
In Österreich gibt es zahlreiche Streunerkatzen. 
Die meisten dieser Tiere sind verwilderte Hauskatzen, 
die entweder entlaufen sind, ausgesetzt wurden oder 
halbwild auf bäuerlichen Gehöften leben. 

Selbstverständlich sollten auch Katzen, die einem 
Bauern gehören – sofern sie keine Zuchttiere sind – 
kastriert werden, um unerwünschten Nachwuchs zu 
vermeiden. Wenn Sie Katzen mit Freigang haben, sind 
sie zur Kastration der tiere gesetzlich verpflichtet, 
außer es handelt sich um Tiere für geplante Zucht.

Der großteil der unkastrierten Katzen hat 
bis zu dreimal jährlich nachwuchs! 
Die Lebensaussichten der Jungtiere sind durch Krank-
heiten, Inzucht und unzureichende Ernährung sehr 
schlecht. Aber auch wenn nicht alle Jungtiere überle-
ben, wächst die Population sehr schnell an. 

Bei mehreren Wohnungskatzen ist die Kastration 
ebenfalls zu empfehlen, um nicht geplante Würfe 
sicher zu vermeiden. Die unkontrollierte vermeh-
rung von Katzen fördert auch die ausbreitung von 
Krankheiten wie Katzenseuche, Katzenschnupfen, 
Leukose sowie FIV und verursacht tierleid, wenn 
Kätzchen keine guten Plätze finden und im tier-
heim landen.

Lösung: Kastration
unser dringender appell an jede Katzen-
halterin sowie an jeden Katzenhalter: 

Lassen sie ihre Katze 
bzw. ihren Kater 

Kastrieren! 

Eine Kastration ist ein Routineeingriff, der unter 
Vollnarkose durchgeführt wird und den die Katzen und 
Kater nach einigen Tagen völlig überwunden haben. 

„Werden Katzen mit regelmäßigem Zugang ins Freie 
gehalten, so sind diese von einem Tierarzt kastrieren 
zu lassen. Davon ausgenommen sind Tiere, die zur 
kontrol lierten Zucht verwendet werden oder in bäu-
erlicher Haltung leben.“ (2. Tierhaltungsverordnung, 
Anlage 1, Punkt 2, Abs. 10). 

vorteiLe Der Kastration
• Deutlich höhere Lebenserwartung.  
• Die Tiere sind weniger rauflustig und damit besteht 

geringere Verletzungsgefahr.  
• Weniger Bedürfnis zu streunen und damit 

geringere Ansteckungsgefahr mit Krankheiten.  
• Deutlich geringeres Risiko für hormonelle 

Erkrankungen.
• Übelriechendes Markieren entfällt in der Regel.
• Kein unerwünschter nachwuchs.  


