
Hunde beissen öfter zu –
trotzdem scha�en viele
Kantone das Hundekurs-
Obligatorium ab
Die Zahl der registrierten Hundebisse nimmt vielerorts zu. Gleichzeitig gibt es in
vielen Kantonen keine obligatorischen Kurse für Halter mehr. Experten sehen die
Entwicklung kritisch

michel burtscher / schweiz am wochenende

Was an jenem Donnerstagmorgen im Kanton ZürichZürichZürichZürichZürichZürichZürichZürichZürichZürichZürichZürichZürich geschah,
bewegte die ganze Schweiz: Am Dorfrand von Oberglatt
attackierten Anfang Dezember 2005 drei Pitbull-Terrier einen
sechsjährigen Knaben, der gerade auf dem Weg in den
Kindergarten war – und bissen ihn dabei zu Tode. Das
Entsetzen über den Vorfall war gross, der gesetzgeberische
Eifer ebenso. Der «Blick» startete eine Petition für ein Pitbull-
Verbot und schärfere Massnahmen gegen Kampfhunde,
180000 Unterschriften kamen zusammen.

So weit ging das Parlament zwar nicht, führte aber ein
nationales Hundekurs-Obligatorium ein. Dieses trat im Jahr
2008 in Kraft, Hundehalter mussten danach einen
sogenannten Sachkundenachweis absolvieren. Einzelne
Kantone erliessen zudem eigene Regeln, die weiter gingen,
teilweise sogar Rassenverbote beinhalteten.

Kantone entscheiden über Zwang
Heute ist alles wieder ganz anders. Das nationale
Obligatorium hat das Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wiederdas Parlament mittlerweile wieder
abgescha�tabgescha�tabgescha�tabgescha�tabgescha�tabgescha�tabgescha�tabgescha�tabgescha�tabgescha�tabgescha�tabgescha�tabgescha�t, seit Anfang 2017 gilt es nicht mehr. Die Kantone
können seither wieder selber entscheiden, ob sie solche Kurse
vorschreiben wollen. Das macht heute jedoch nur eine
Minderheit, etwa ThurgauThurgauThurgauThurgauThurgauThurgauThurgauThurgauThurgauThurgauThurgauThurgauThurgau und Zürich. Im Kanton BernBernBernBernBernBernBernBernBernBernBernBernBern lehnte
der Grosse Rat die Einführung von obligatorischen Kursen vor
einigen Monaten ab.

Auch in Zürich könnte damit bald Schluss sein. Bisher
mussten Halter mit einem grossen und massigen HundHundHundHundHundHundHundHundHundHundHundHundHund zwei
Kurse mit insgesamt vierzehn Lektionen besuchen. Der
bürgerlich dominierte Kantonsrat hatte letztes Jahr die
Abscha�ung der Regelung beschlossen, doch dagegen wurde
das Referendum ergri�en. Am 10. Februar stimmt die
Bevölkerung darum über das Obligatorium ab.

Die Argumentation der Gegner im kantonalen Parlament war
ähnlich wie im nationalen: Die Kurse hätten ihr Ziel nicht
erreicht, da die Zahl der Beissvorfälle trotz Kurszwang nicht
zurückgegangen sei. Ein Blick in die Statistik des Kantons
Zürich bestätigt diesen Befund. In den letzten Jahren hat die
Zahl der Hundevorfälle tendenziell sogar eher leicht
zugenommen, auch wenn es Schwankungen gab.

Eine gesamtschweizerische Statistik erhebt der Bund seit 2010
nicht mehr. Eine Umfrage bei ausgewählten Kantonen zeigt
jedoch überall ein ähnliches Bild: Die Fallzahlen nehmen zu,
wenn auch nicht überall gleich stark. Meldep�ichtig sind Bisse
gegen Hunde und Tiere sowie übermässige Aggression und
au�älliges Verhalten.

In St.Gallen beispielsweise wurden im Jahr 2008 217 Fälle
gemeldet, vergangenes Jahr waren es schon 392. Im Kanton
Bern wurden 2010 799 Fälle gemeldet, im vergangenen Jahr
waren es schon 1069. In LuzernLuzernLuzernLuzernLuzernLuzernLuzernLuzernLuzernLuzernLuzernLuzernLuzern stieg die Gesamtzahl der Fälle
zwischen 2008 und 2018 moderat von 295 auf 313, wobei die
Bissverletzungen bei Menschen stark zunahmen. Im Kanton
AargauAargauAargauAargauAargauAargauAargauAargauAargauAargauAargauAargauAargau stieg die Zahl der Fälle zwischen 2012 und 2017 leicht
von 527 Fällen auf 542. Wobei der Kanton darauf hinweist,
dass sich die Zahlen nur bedingt vergleichen liessen, weil seit
dem Jahr 2016 eine andere Datenbank verwendet werde.

Experten sind besorgt
Hansueli Beer ist Präsident der schweizerischen
kynologischen Gesellschaft. Er hält es für einen Fehler, dass
das nationale Kurs-Obligatorium abgescha�t wurde. Und er
ist besorgt darüber, dass der Kanton Zürich nun den gleichen
Weg gehen könnte. Beer sagt: «Die Kurse sind wertvoll und
müssen obligatorisch sein, insbesondere für Neuhalter.» Für
ihn haben solche Kurse eine Art Schrankenfunktion: «Wer
nicht bereit ist, eine Hundeausbildung zu absolvieren, sollte
auch kein TierTierTierTierTierTierTierTierTierTierTierTierTier haben», sagt Beer.

Den Anstieg in der Biss-Statistik lässt er als Argument gegen
einen Kurszwang nicht gelten. Die Zahl der Fälle nehme zwar
tatsächlich vielerorts zu, wie gravierend die Vorfälle seien,
zeige die Statistik jedoch nicht. Beer nennt ein Beispiel: Wenn
sich ein Halter beim Spielen mit dem Hund einen kleinen
Kratzer hole und zum Arzt gehe, werde das registriert, sagt er.
«Das bedeutet aber nicht, dass das ein böser Hund ist.»
Ähnlich tönt es bei der Stiftung für das Tier im Recht, die sichTier im Rech
in Zürich gegen die Abscha�ung des Kurszwangs engagiert.
«Die Teilnehmer lernen, wie sie mit ihrem Tier umgehen
müssen», sagt Christine Künzli, die stellvertretende
Geschäftsführerin.

Es gibt aber auch Kantone, die einen anderen Weg
einschlagen. So sprach sich die Glarner Landsgemeinde
vergangenes Jahr für die Einführung eines Kurszwangs für
Neuhalter aus, und auch im WallisWallisWallisWallisWallisWallisWallisWallisWallisWallisWallisWallisWallis wird darüber diskutiert.
Beer wie Künzli würden trotzdem eigentlich ein nationales
Hundegesetz befürworten. Im Moment ist das aber kein
Thema. Die Todesbisse von Oberglatt liegen zu weit zurück.
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Politikum Hund: Die obligatorischen Kurse für Halter werden vielerorst abgescha�t.  bild: shutterstock
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malu 64
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Das ist äußerst bedauerlich.  
Es geht nicht nur darum, dass der Hund nicht beißt,
er braucht auch ein Hunde gerechtes Leben. Um nicht
in einer Tasche herumgetragen zu werden, oder als
modisches Accessoire herhält, weil er so härzig ist.
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«Die Kurse sind wertvoll und müssen obligatorisch
sein, insbesondere für Neuhalter.»  
 
Den Tieren und Menschen zuliebe befürworte ich die
praktischen Kurse für alle Hunde weiterhin und zwar
nicht wegen Bissunfällen. Mir hatte es - nach 40 J.
Hundehaltung - beim Aufnehmen des letzten Hundes
zuerst zwar auch "gestunken" noch den Praxiskurs zu
machen, aber man lernt immer Neues und die
objektive Sichtweise der Kursleiter ist für die optimale
Entwicklung des Hundes auch wertvoll.  
 
(vielleicht hatte ich auch Glück mit den
Kursleiterinnen, da soll es Unterschiede geben) 
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Ms. Song
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Der Vorfall von Oberglatt hätte auch durch Kurse
nicht verhindert werden können. Der Typ hatte die
Hunde illegal aus Italien eingeführt. Es handelte sich
um misshandelte Hunde, die durch Vernachlässigung
schwerst verhaltensgestörrt waren. So ein Typ
besucht keinen Kurs, denn er scheisst auf Gesetze.
Diese Hunde werden oft für den Kampf und/oder
eine wilde Zucht missbraucht. Gibt dann die tollen
Inserate a la "Rassehund ohne Stammbaum aus
Kleinzucht"
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Ade Pelz: Schweizer zeigen Canada
Goose die kalte Schulter
Einst bot er Forschern in der Arktis Schutz vor Kälte, in den letzten Wintersaisons
prägte er modisch Schweizer Stadtbilder – der pelzbesetzte Parka, besonders
derjenige der Marke Canada Goose. Nun �aut der haarige Hype ab. 

Er war der grosse Renner der letzten Schweizer Winter: der
Jackenhersteller Canada Goose. Hätte man für jede Sichtung
dieser omnipräsenten Parkas mit Kojotenkapuze einen
Franken gekriegt, hätte man sich selbst bald schon eines der
teuren Exemplare leisten können. Und das alles trotz heftiger
Kritik der Tierschutzorganisationen.

Diese Saison hatten die Status-Parkas aber einen schweren
Start. «Im Vergleich zu 2017 ist der Verkauf der Jacken und
Mäntel der Marke stark eingebrochen», sagt …
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