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Auf den Leim gegangen
Firma bringt in der Klett-Passage tierschutzwidriges Mittel auf – tauben bleiben auf Paste kleben
Stuttgart – Um Tauben von Gebäuden fernzuhalten, werden in der Innenstadt verschiedene Maßnahmen
ergriffen. An Torbögen werden
kleine Metallspikes angebracht, auf
Fenstersimsen Drahtseile gespannt
oder an Hauseingängen Vogelattrappen aufgestellt. Selbst mit Falken werden sie vergrämt. Eine
Firma greift in der Klett-Passage
nun sogar zu einer klebrigen Paste
– verbotenerweise.
Von Sebastian Steegmüller
Vollkommen aufgelöst hat eine
Passantin vor wenigen tagen in den
Morgenstunden die Polizei gerufen
und den Beamten mitgeteilt, dass
im Stuttgarter Hauptbahnhof mehrere tauben auf Schaltkästen und
Beleuchtungselementen festkleben.
„Die tiere konnten sich nur schwer
fortbewegen, ihre Krallen waren
verklebt“, sagte ein Polizeisprecher. Natürlich habe man sie aus
der Notlage befreit. gegen die
Firma aus Weil im Schönbuch, die
die Paste aufgetragen hat, sei anzeige erstattet worden. „Es besteht
der Verdacht, dass ein Verstoß gegen das tierschutzgesetz vorliegt.“
auch der Stadtverwaltung sind
die Vorgänge in der Klett-Passage
nicht entgangen. Sie hat die anwendung der Mittel überprüft. Die
Mitarbeiter des Veterinäramtes kamen zu dem Ergebnis, dass der
Klebstoff nicht wie vorgeschrieben
mit Quarzsand versetzt wurde –
durch das Bindemittel wird sichergestellt, dass die tauben nicht festkleben. Die Vorgehensweise sei
„tierschutzwidrig“, bestätigt ein
Sprecher der Stadt. Daher sei sie
untersagt und die Mittel beseitigt
worden. am Milaneo, dort hat die
besagte Firma ebenfalls die Paste
an verschiedenen Stellen aufgetragen, sei indes soweit alles in Ordnung gewesen und der Klebstoff
mit der entsprechenden Menge
Quarzsand versetzt worden.
Die tierschutzorganisation Peta
lobt die Entscheidung und das
schnelle Handeln der Stadt ausdrücklich. Bereits zwei Werktage
nach ihrem appell sei die Maßnahme am Stuttgarter Hauptbahnhof unterbunden worden. Sprecherin Judith Stich kritisiert jedoch,
dass die Paste überhaupt benutzt
werden darf. Denn der Einsatz sei
nur mit erheblichen gefahren für
die tiere verbunden. „Wir fordern
die zuständigen Behörden auf, sich
klar gegen die Verwendung des

Lokale werben mit
„Wasenfreier Zone“

Wörter:

Stuttgart (dpa) – Nicht überall ist
tracht erwünscht: Während des
Cannstatter Wasens herrscht an
manchen Orten in Stuttgart ein
striktes Verbot für Dirndl und Lederhosen. an der tür eines Nachtclubs in der Innenstadt heißt es:
„Ob mit Dirndl oder Lederhosen,
im Bergamo/transit kannst du damit nur vor der türe posen.“ Wer
dem Volksfest-Wahnsinn entfliehen will, dürfte auch an weiteren
Orten der Stadt wasenfreie Zonen
finden. „Wenn man in ein gehobenes Speiselokal geht, ist nicht zu
vermuten, dass dort alle in Wasenkleidung sitzen“, sagt Daniel Ohl
vom Verband für Hotellerie und
gastronomie Dehoga Baden-Württemberg.
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Protest d
Neckartor-Anw
Unter anderem an den Rolltreppen zu den Stadtbahnhaltestellen wurde das Gel auf Absperrungen aufgetragen. Mittlerweile hat die Stadt den Einsatz untersagt, das Mittel wurde entfernt.
Fotos: Peta
Mittels auszusprechen und dessen
weitere Vermarktung zu verbieten.“
Edmund Haferbeck, Leiter der
rechts- und Wissenschaftsabteilung bei Peta, nennt gründe, warum die Paste – auch mit Bindemitteln – „eindeutig tierschutzwidrig
ist“. Sie sei mit großem tierleid
verbunden: „Insekten und kleinere
Vögel bleiben ganz stecken, größere Vögel reißen sich teile des
gefieders aus oder verreiben den
Kleber beim Putzen im gefieder
und sterben, da sie dadurch flugoder gar komplett bewegungsunfähig werden.“ Zu einer ähnlichen
Einschätzung sei auch bereits das
Bundesministerium für
umwelt,
Naturschutz,
Bau und reaktorsicherheit sowie das Staatsministerium für umwelt und Verbraucherschutz in Bayern gekommen. „Diese Vergrämungsmaßnahme verstößt zudem gegen das
artenschutzrecht, das Jagdrecht
sowie gegen das Naturschutzgesetz. auch der Naturschutzbund

Leipzig warnte bereits vor dem
Produkt.“
Peta weist zudem darauf hin,
dass aus gesundheitlicher Sicht
keine Notwendigkeit besteht,
Stadttauben zu vertreiben. „Für
den Menschen sind die meisten Erreger unbedenklich; einige sind zudem vogel- oder taubenspezifisch
und stellen daher kein gesundheitliches risiko für den Menschen
dar.“ Brigitte Oettl, die sich für die
rettung von Stadttauben einsetzt,
warnt indes vor dem Einsatz
der Paste aus einem anderen grund:
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dem Brandschutz. Dabei verweist
sie auf das Eg-Sicherheitsdatenblatt des Herstellers. Während der
Hautkontakt mit dem Mittel für
den Menschen insgesamt eher unbedenklich ist, könnten im Fall eines Feuers Kohlenmonoxid und
Kohlendioxid entstehen. Es wird
empfohlen, zur Brandbekämpfung
ein von der „umgebungsluft unabhängiges atemschutzgerät“ beziehungsweise ein „Chemikalienschutzanzug“ zu tragen.
aus Sicherheitsgründen sei
ein „Wasservollstrahl“ ein
ungeeignetes Löschmittel,
stattdessen solle man bei
Bränden zu Kohlenstoffdioxid, trockenlöschmittel, alkoholbeständiger Schaum
und Sprühwasser greifen.
Oettl befürchtet daher, dass
brennende Paste im Ernstfall mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht
richtig gelöscht werden könne.
„Das Mittel wird hauptsächlich auf
Dächer, Vorsprünge und in regenrinnen verwendet. Im Normalfall
setzt die Feuerwehr genau dort einen Wasservollstrahl ein.“ Sie sieht
daher eklatante gefahren für die
Feuerwehr und die Bewohner.

An der Kralle einer Taube klebt noch
ein Stock.

Konsequenzen aus Wahlergebnis gefordert
586 Stuttgart-Ost wünscht Erneuerung an der Spitze und den rücktritt von generalsekretär Peter tauber
CDu
Stuttgart (red) – Der Vorstand der
CDU Stuttgart-Ost fordert nach
dem desaströsen Ergebnis bei der
Bundestagswahl einstimmig Konsequenzen. Nur wenn die CDU eine
aufrichtige und ehrliche Analyse betreibe, könnten die Weichen für die
Zukunft richtig gestellt werden.
„Nur wenn man die Ängste und Sorgen der Menschen anhört und für
ihre Belange einsteht, kann man
Vertrauen zurückgewinnen.“
Eine reflexion sei nicht nur erforderlich, um zur afD und FDP abgewanderte Wähler zurückzugewinnen, sondern vor allem auch um
nicht noch mehr frustrierte Mitglie-

der und Sympathisanten zu verlieren. „Viele äußern ihr unbehagen
und ihr Bedenken gegenüber dem
derzeitigen Kurs“, so die Christdemokraten im Stuttgarter Osten.
„Schon heute spiegeln wir in unserem Mitgliederbestand fast alle
gesellschaftlichen gruppen. Diese
gilt es zu halten, zu binden und
nach Möglichkeit zahlenmäßig zu
erweitern. Wir sehen, dass alle Versuche neue Mitglieder ausschließlich oder überwiegend in gesellschaftsschichten zu suchen, die
letztendlich nur randgruppen darstellen oder dem ständig wechselnden Zeitgeist entsprechen, gescheitert sind.“ Die im Zuge eines Er-

neuerungs- beziehungsweise umbauprozesses eingeschlagenen
Wege hätten in die Irre geführt.
„treue Mitglieder und unterstützer
finden sich durch solche Eskapaden
nicht nur verunsichert, nein sie verlieren die Lust an der und auf unsere Partei.“ und: Man verliere die
„echte Mitte“, beklagen die Christdemokraten.
Dies spiegele sich im Wahlergebnis wider. „aus diesem grund sehen wir besonders Peter tauber in
der Verantwortung, auch persönliche Konsequenzen zu ziehen.“
Wenn man als CDu-generalsekretär der Meinung sei, dass sich Konservative in der Partei gut aufgeho-

ben fühlen sollen – ohne mitreden
zu dürfen – verkenne man die realität. „Wer andersdenkenden in
der eigenen Partei ein ‚geschäftsmodell‘ unterstellt, versteht nicht
die Pluralität einer Volkspartei.“
Wer nicht bereit sei, Menschen mit
drei Minijobs anzuhören oder deren
Einsatz zu würdigen, sondern sich
darüber lustig mache, würde die
christlichen Werte der CDu verhöhnen. „aus diesem grund wünschen wir uns eine Erneuerung an
der Spitze.“ Mit einem starken, unverbrauchten generalsekretär könne
die CDu neue Wählerschichten erschließen, ohne heutige unterstützer
und Mitglieder zu vergraulen.
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