
 Was die Stadttauben nicht fressen, holen 

sich im Übrigen Ratten und Mäuse.  

 Melden Sie der städtischen Umwelt-

abteilung Nistplätze von Stadttauben an 

Gebäuden, damit diese verschlossen     

werden können.  

Telefon: (0271) 404-3448 /  

E-Mail: umwelt@siegen.de 

 Verschließen Sie vorhandene Nistplätze an 

und in Ihren Gebäuden.  

Fachfirmen, die professionelle Abwehrmaß-

nahmen anbieten, finden Sie im Internet  

oder Telefonbuch unter dem Stichwort 

„Schädlingsbekämpfung“ oder 

„Taubenabwehr“.  

 Vermeiden Sie einen längeren Aufenthalt in 

der Nähe zu Nistplätzen und einen direkten 

Kontakt mit Taubenkot.  

 Verzichten Sie auf Abwehrmaßnahmen, die 

den Tauben Schmerzen zufügen oder sie 

töten. Gifteinsatz oder Abschuss sind im 

Übrigen strafbar. 

 

 

 

Das Füttern von Stadttauben ist in Siegen  

auf öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen  

(z. B. Fußgängerzonen) verboten.  

Die ordnungsbehördliche Verordnung über die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung in der Stadt Siegen vom 19.02.2014 

(OBV) bestimmt hierzu:  

 

 § 3 Abs. 1 (Verunreinigungsverbot) 

Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und 

Anlagen ist untersagt. Unzulässig sind insbe-

sondere das Wegwerfen und Zurücklassen von 

Unrat, Lebensmittelresten (…). 

 § 11 Abs. 1 (Tierhaltung) 

Wildlebende Tiere (z.B. Katzen, Tauben etc.) 

dürfen auf öffentlich gewidmeten Verkehrsflä-

chen grundsätzlich nicht gefüttert werden. 

 

Verstöße stellen gemäß § 14 der OBV eine  

Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße 

nach den Bestimmungen des Gesetzes über  

Ordnungswidrigkeiten in Höhe von bis zu  

1.000 Euro geahndet werden können. 
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Die Zahl der Tauben in der Siegener Innenstadt ist 

in den letzten Jahren spürbar angestiegen. Das 

gute Nahrungsangebot, der starke Rückgang  

natürlicher Feinde, vor allem der Greifvögel, sowie 

mildere Winter förderten das Wachstum der  

Taubenscharen.  

 

Aus den ehemaligen Körnerfressern wurden zu-

nehmend Allesfresser. Das optimale Nahrungs-

angebot in der Stadt, vor allem durch Abfälle oder 

unkontrolliertes Füttern ermöglicht den Tauben die 

ganzjährige Aufzucht von Jungen. Ihre Anzahl 

wuchs stark an, wodurch ist es zu verschiedenen 

Problemen gekommen ist:  

 

 

 Verschmutzungen und Schäden an Häusern, 

Autos und Anlagen durch den Kot der Tauben. 

Jährlich produziert jede Taube bis zu zwölf Kilo 

Kot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Verschmutzungen an und in bewohnten    

Gebäuden können zu hygienischen Problemen 

führen.    

 Die Überzahl an Stadttauben führt dazu, dass es 

auch unter ihnen zu Krankheiten kommt. 

 Nicht wenige Menschen fühlen sich durch die 

Verunreinigungen und Nistplatzgeräusche der 

Tauben belästigt. 

 

 

 

In Kooperation mit dem Tierschutzverein für Siegen 

und Umgebung e. V. bemüht sich die Stadt Siegen 

seit Jahren, eine unkontrollierte Vermehrung von 

Tauben im Stadtgebiet zu verhindern.  

Hierzu wurden mehrere Taubenschläge errichtet, in 

denen die Tauben von fachlich geschulten Tier-

freunden betreut werden. Sie werden hier mit  

artgerechtem Körnerfutter und  Wasser versorgt. In 

den Taubenschlägen sind Nistzellen eingerichtet, in 

denen die Tiere ihre Eier legen.  

Die Eier werden regelmäßig entnommen und 

durch Attrappen ersetzt, um ein Nachlegen zu  

verhindern. So wird die Anzahl der Tauben auf 

tierfreundliche Weise reduziert. Die Tauben-

schläge können jedoch nur erfolgreich sein, wenn  

den Tauben keine anderen Futterquellen und Nist-

plätze in der Innenstadt zur Verfügung stehen. 

 

 

Jeder kann mithelfen, dies zu erreichen, wenn er 

folgende Hinweise beherzigt: 

 Füttern Sie keine Tauben. Sie verhindern damit 

eine unnatürliche Vermehrung.  

 Werfen Sie keine Nahrungsabfälle auf die   

Straße, lassen Sie nichts liegen. Selbst die 

kleinsten Brotkrumen sind ein Beitrag zu einer 

unnatürlichen Vermehrung.   

 Sprechen Sie Menschen an, die Tauben füttern 

und informieren Sie über die Folgen der     

Überfütterung.  
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