Änderung des Grundgesetzes vor 20 Jahren:

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere
im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ (Artikel 20a Grundgesetz)

Tiere schützen ist absolut in Ordnung. Ein Tier gegen das andere auszuspielen, ist unmenschlich.
Unsinnig wird es, wenn das der Schutz sein soll:

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Stadt Walldorf,
seit dem 14. Mai 2022 hat sich das Leben von vielen in der Stadt
Walldorf grundlegend geändert. Die Untere Naturschutzbehörde
erließ eine Allgemeinverfügung zum Schutz der Haubenlerche und
verfügte, dass innerhalb von 3 Tagen die Bewohner im Süden von
Walldorf ihre Katzen einsperren mussten, die Verfügung erfolgte
ohne Vorlaufzeit.
Mittlerweile ist diese Verfügung in Deutschland und dem angrenzenden Ausland bis nach Großbritannien in den Medien und die
Resonanz ist überwiegend Unverständnis.
Doch das hilft den betroffenen Menschen vor Ort in keinster Weise.
Die Deutsche Juristische Gesellschaft Für Tierschutz e.V., der Deutschen Tierschutzbund e.V. und der Landestierschutzverband Baden-Württemberg e.V. haben im Auftrag des Tierschutzvereines
Wiesloch/Walldorf ein Kurz-Gutachten sowie einen Muster-Widerspruch erstellt. Somit war jeder im Geltungsbereich der Verfügung
in der Lage, begründeten Widerspruch einzulegen.
Bis zum heutigen Tag konnte ich nicht feststellen, dass die Katzenhalterinnen und Katzenhalter von irgendeiner Seite Hilfe oder Unterstützung erhalten hätten, außer von uns. Schade.
Das Umweltministerium Baden-Württemberg gab keine Weisungen, wusste von nichts. Die Stadtverwaltung in Walldorf wurde
ebenso überrascht. Ich lasse das jetzt einfach so stehen, jeder kann
sich selbst seine Gedanken dazu machen.
Seit 2008 bemüht man sich um die Ansiedlung der Haubenlerche,
mit den heute sichtbaren Ergebnissen. Vergleicht man diese mit
den Maßnahmen der umliegenden Gemeinden, ein armseliges,
wenig überzeugendes Ergebnis.
Anläßlich unserer Mitgliederversammlung habe ich mich zu dem
Thema geäußert. Meinen Vortrag, der mittlerweile durch neuere
Erkenntnisse ergänzt wurde, können Sie lesen oder herunterladen:
https://www.tierschutz-wiesloch-walldorf.de/wissenswertes/

Und es bewegt sich nichts, alles
wie gehabt.
Ich möchte alle Walldorfer Bürgerinnen und Bürger bitten, Ihren
Mitbürgerinnen und Mitbürgern
in einer, auch aus meiner Sicht,
einmaligen Lebenssituation beizustehen, unabhängig davon, ob Sie
Katzen haben oder nicht.
Hier geht es um Empathie und Mitmenschlichkeit, um Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen, generell um das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier - und zwar allen Tieren.
Die kleine Haubenlerche ist definitiv schützenswert, genauso wie
über 200 weitere Brutvogelarten in Baden-Württemberg.
Nur so wie es in der Stadt Walldorf seit 14 Jahren praktiziert wird,
macht es keinen Sinn. Inmitten sich stetig weiter entwickelnden
Baugebieten, umgeben von Bau- und Alltagslärm, wird sich der
kleine Vogel nicht entwickeln können - auch nicht ohne Katzen.
Die Allgemeinverfügung auszusetzen, gemeinsam mit Spezialisten
verschiedener Fachbereiche neue Wege finden, die der Haubenlerche eine reale Überlebenschance geben, wäre der richtige Weg,
auch in Hinblick auf zu erwartende ähnliche Probleme mit anderen
streng geschützten Tierarten, insbesondere Bodenbrütern.
Sprechen Sie bitte Ihre Stadtverwaltung, die von Ihnen gewählten
Gemeinderäte und die beteiligten Behörden an. Fragen Sie nach,
weshalb es keine anderen Lösungsmöglichkeiten gibt, wie sie z. B.
in den umliegenden Gemeinden allem Anschein nach funktionieren.
Die nächste Allgemeinverfügung könnte Sie treffen.
Ich fände es toll, wenn alle zusammen helfen würden, um Lösungen
für die betroffenen Tiere und die Menschen zu finden.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Volker Stutz, 1. Vorsitzender des
Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf

