
An den  
Bürgermeister der Stadt Salzburg 
buergermeister[at]stadt-salzburg.at  
Tel.: 0662/ 8072-2520 od. -2755! 
 
An das  
Ordnungsamt der Stadt Salzburg 
ordnungsamt@stadt-salzburg.at 
Kontakt Tel. +43 662 8072 3101  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Michael Haybäck! 
 
Wir sind entsetzt von der zunehmenden Dramatik, die sich im Zuge der Schließung 
der Taubenschläge am Salzburger Bahnhof abspielt. Und wir sind entsetzt, wie un-
sensibel die Ämter in der Stadt mit dieser Dramatik für die ausgesperrten Tauben 
verfahren. Wir haben erfahren, dass schon sehr viele der betroffenen Tauben in der 
Stadt dadurch verletzt wurden, und verhungert sind. Und dass kann nicht in ihrem 
Sinne sein, und ebenso kann diese Situation nicht mit dem österreichischen Tier-
schutzgesetz im Einklang stehen! 
Tauben, die seit über zwei Jahren in einem gut betreuten Stadttaubenprojekt (an-) 
gefüttert wurden, dort eine Herberge hatten, und keine Angst mehr haben mussten 
vor den schrecklichen Folgen des Hungers und daraus resultierenden Krankheiten, 
werden jetzt brutal diesem Futterentzug, und damit der Schwächung ihrer Gesund-
heit ausgesetzt!  
Die Folge dieser Maßnahme ist der sichere Hungertod, weil der Anpassungszwang 
für diese aus gewilderten Tauben, und das sind sie nach über 2jähriger häuslicher 
Versorgung, nicht mehr nachvollziehbar ist!  
Das Stadttaubenprojekt hat den Menschen gedient, und auch dem Tierschutz in Ös-
terreich. Und es war von großem Erfolg geprägt. Aber die Tiere jetzt dermaßen brutal 
dieser Situation aus zusetzten ist tierschutzrechtlich ungeheuerlich. Und dient auch 
nicht dem Verständnis der Menschen für die Entwicklung einer friedlichen Koexistenz 
zwischen den Tieren mit den Menschen. 
Wir fordern sie als zuständiger Amtsvertreter (Ordnungsamt der Stadt Salzburg für 
den Tierschutz) auf, ein kontrolliertes Fütterungsrecht für die betroffenen Tauben am 
Salzburger Bahnhof zu ermöglichen, damit dieser Skandal ein schnelles Ende findet!  
Wir fordern sie auch auf, die Initiative in Salzburg für ein ordentliches Stadttauben-
projekt zu unterstützen, denn es kann nicht sein, das man sich hier auf ein erfah-
rungsgemäß uneffizientes Fütterungsverbot verlässt! Fütterungsverbote alleine ha-
ben noch nie etwas bewirkt, im Gegenteil, sie schaden nur den Tieren und dem An-
sehen unserer Zivilisation! 
 
Wir hoffen auf eine befriedigende Lösung zu dem Thema in Salzburg! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


