
Antwort zur Stellungnahme der Stadtverwaltung 

zur Anfrage der Grünen im Ortsbeirat zur Einrichtung von Taubenschlägen nach dem 

„Augsburger Modell“ an geeigneten Standorten 

 

Die Verwaltung hat mehrere Standorte zur Einrichtung eines Taubenschlages geprüft und ihre 

Prüfungsergebnisse in einer am 1. August 2020 durch Herrn Hans-Joachim Bach verfassten 

Stellungnahme begründet dargelegt. Die Verwaltung stützt sich darin ganz zentral auf den 

„Taubenschutz-Leitfaden für Gemeinden“.1 Auf die Stellungnahme der Verwaltung soll im 

Folgenden eingegangen werden: 

 

Die Stadtverwaltung kommt zu der Ansicht, dass der Marktplatz ein ungeeigneter Standort für 

einen Taubenschlag sei. Dem kann aus fachlicher Sicht nicht gefolgt werden. Es ist gerade die 

dort vorhandene Außengastronomie, die von einem Taubenschlag nach „Augsburger Modell“ 

profitieren würde, da gut versorgte Tiere nicht mehr im Umfeld von Gastronomie nach Futter 

suchen müssten, sich stattdessen die meiste Zeit (~80%) des Tages im Taubenschlag aufhalten, 

entsprechend auch weniger Kot im öffentlichen Bereich hinterlassen würden.2 Vor allem 

aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zur heute vorhandenen Taubenpopulation wäre der 

Marktplatz als Standort ideal, denn ein Taubenschlag sollte sich zur bestmöglichen Akzeptanz 

und Annahme durch die Tauben nicht mehr als ca. 300 Meter von deren bislang üblichen 

Aufenthaltsort entfernt befinden. Eisenbolz und Stadtwald, wie in der Stellungnahme der 

Verwaltung als empfohlene Standorte vorgeschlagen, scheiden damit völlig aus und stehen 

auch dem von der Stadtverwaltung zitierten Leitfaden diametral gegenüber.3 Stadttauben sind 

Zivilisationsfolger, sodass es notwendig ist, einen Standort in der Bopparder Kernstadt zu 

wählen, um eine Besserung der Situation zu erwirken und nicht etwa die Bildung einer 

zusätzlichen Population zu begünstigen.  

 

Das Flachdach der städtischen Toilettenanlage wäre weiterhin der optimale Standort für einen 

Taubenschlag in Boppard, auch Parkraum wäre hiervon nicht betroffen. Dass für eine solche 

Maßnahme einmalige Kosten im vierstelligen Bereich entstehen können, etwa durch das 

notwendige Hinzuziehen eines fachlichen Gutachtens (Statiker), ist Usus einer jeden 

Bautätigkeit und kann hier nicht als Argument gegen den Standort an sich gelten. 

 

Ein höher gelegener Taubenschlag (wie etwa auf einem Flachdach) sichert eine bessere 

Annahme durch die Tiere zu und entspricht den Bedürfnissen der Tauben viel eher als ein 

ebenerdiger Bauwagen oder ein Gartenhäuschen.4 Gerade im Bereich der Innenstadt wäre 

ansonsten die Gefahr von Vandalismus und Tierquälerei sehr groß, auch Prädatoren (Marder 

etc.) erreichen einen höhergelegenen Standort sehr viel schlechter. 

 

Zuzustimmen ist der Stadtverwaltung dabei, dass in Boppard voraussichtlich nur der Bedarf 

nach einem einzigen (ausreichend dimensionierten) Taubenschlag besteht, sowie dass es 

parallel zur Einrichtung eines Taubenschlages nötig ist, wilde Nistplätze (etwa in offenen 

Dachstühlen, wie ehemals im Hotel Hirsch vorhanden) unter Einhaltung aller 

 
1 Deutscher Tierschutzbund e.V.: Taubenschutz-Leitfaden für Gemeinden, Bonn 2018. Online verfügbar unter: 

https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Hintergrundinformationen/Artenschutz/Taube

nschutz_Leitfaden.pdf (Letzter Zugriff: 17.08.2020). 

2 Vgl. ebd., S. 2: „Das Konzept leistet nicht nur einen erheblichen Beitrag zum Tierschutz. Die Tauben werden 

auch von Brennpunkten ferngehalten, an denen es bisher zu Beschwerden kam, denn die Tiere verbringen bis zu 

80 % ihrer Zeit in den gut betreuten Schlägen. Die Stadt bleibt sauberer, die Kotbelastung an den umliegenden 

Gebäuden nimmt erheblich ab“. 

3 Vgl. ebd., S. 2: „Es sollten nur Standorte in Betracht gezogen werden, an denen Tauben sich ohnehin aufhalten. 

[…] Tauben sind standorttreu, deshalb verlassen sie ihre angestammten Nistplätze nicht grundlos.“ 

4 Vgl. ebd., S. 3. 

https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Hintergrundinformationen/Artenschutz/Taubenschutz_Leitfaden.pdf
https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Hintergrundinformationen/Artenschutz/Taubenschutz_Leitfaden.pdf


tierschutzrechtlichen Vorgaben zu schließen. Das Ermitteln der jetzigen Brutplätze muss vor 

einem eventuellen Einfangen und Überführen der Tiere in den Taubenschlag geschehen, damit 

diese anschließend verschlossen werden können und der Taubenschlag der attraktivste 

Brutplatz darstellt, sich zudem kein zusätzlicher Taubenbestand (an den bisherigen, wilden 

Nistplätzen) bilden kann. 

 

Das Argument, dass Standorte wie der Bopparder Hauptbahnhof aufgrund von Lärmbelastung 

aus Tierschutzgründen ausscheiden, verliert seine Wirksamkeit dadurch, dass der jetzige Status 

quo den tierschutzrechtlichen Belangen ungleich stärker entgegensteht. Es ist beispielsweise 

auch darauf hinzuweisen, dass sich Tauben in Koblenz am stark befahrenen Saarplatz und am 

Hauptbahnhof aufhalten. Die Stadtverwaltung versieht ihre Begründung für eine fehlende 

Eignung des Bopparder Hauptbahnhofes außerdem mit einem irreführenden Verweis auf den 

Taubenschutz-Leitfaden für Gemeinden, in dem sich jedoch kein Beleg zu dieser Thematik 

finden lässt. 

Nicht gefolgt werden kann der pauschalen Aussage, dass ein Taubenschlag dazu führen würde, 

dass sich BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt vom Ein- und Ausfliegen der Tiere 

belästigt fühlen würden oder ein Taubenschlag zur Störung beitragen würde. Das Gegenteil ist 

der Fall: Gerade ein Taubenschlag reduziert aus den oben und im Leitfaden genannten Gründen 

die Sichtbarkeit von Tauben im städtischen Bild und die von einigen Menschen empfundenen 

Belästigungen/Ängste erheblich – „es kommt zu weniger „Konflikten mit Menschen“5. Der 

Behauptung, dass Tauben generell ein störendes Bild abgeben würden und daher beispielsweise 

der Marienberger Park ein schlechter Standort sei, ist ferner entgegenzustellen, dass in anderen 

Städten bewusst Taubenschläge in Parks zu finden sind und dort als Aufwertung empfunden 

werden (vgl. etwa die Voliere im Parc du Thabor, Rennes, Frankreich – siehe Abbildung). 

Die Beurteilung, ob Belange des Denkmalschutzes einem Taubenschlag entgegenstehen, hängt 

von vielen Faktoren ab, die bislang nicht bekannt sind (Beschaffenheit des Taubenschlages, 

Reversibilität, Auswirkung auf Sichtachsen usw.) und kann letztlich nur durch die zuständigen 

Denkmalschutzbehörden geprüft werden. Hervorzuheben ist außerdem, dass im bereits 

erwähnten Leitfaden vielmehr auf die positiven Auswirkungen auf die gesamtstädtische 

Denkmalpflege (durch eine Verringerung des Taubenkots im Stadtbereich) hingewiesen 

werden.6 

 

Bündnis 90/Die Grünen, Stadtverband Mittelrhein und Fraktion im Ortsbeirat Boppard 

 

 
5 Ebd., S. 2. 

6 Vgl. ebd., S. 2: „Ein weiterer positiver Nebeneffekt sind langfristige Kosteneinsparungen bei Stadtreinigung 

und Denkmalpflege.“ 



 
Taubenschlag und Voliere im Parc du Thabor, Rennes (K. Michaelis, 2018) 


