Ihr Partner
P
für aartgerechte Hundehaltung
H
ng
und einne harmoniscche Mensch--Hund-Bezie
ehung

Pressemeldu
P
ung vom 4. Mai
M 2000
Gefährlic
che Hunde
Anlässlic
ch der am 4.
4 und 5. Mai in Düsse
eldorf tagen
nden Innenministerkon
nferenz zum
m Thema "Kam
mpfhunde" hat der Bundesverba nd Praktisc
cher Tierärz
zte e. V. an
n die Minister appelliert, d
die Gefährliichkeit von Hunden niicht von de
er Rasse abhängig zu m
ondern
machen, so
vielmehrr das Gespa
ann "Mensc
ch-Hund" in
n den Mittelpunkt der Beschlüsse
B
e zu stellen..
Jeder Hund weist we
esensbeding
gt Anlagen auf, die ihn gefährlich werden lasssen können
n, wenn
bräuchlich en
ntwickelt we
erden. Diese
en Sachverh
halt stellt die
e Statistik deer Unfälle mit
m Hunsie missb
den des Deutschen Städtetages
s unter Bew
weis. In gleic
cher Weise belegen Sttudien von VerhalV
b
Rassen
R
nichtt a priori geffährlich sind.
tensforsch
hern, dass bestimmte
Aggressivve Hunde fin
nden sich in
n jeder Rassse wie auch
h bei Mischlingen. Sie sind das Errgebnis
eines Misssbrauchs vo
on Anlagen der Hunde oder bewus
sster falsche
er Haltung uund Erziehu
ung. Da
Zucht, Au
ufzucht, Erziehung und Training en
ntscheidend von Mensc
chen beeinfluusst wird, is
st demzufolge je
eder Schade
ensfall nicht nur dem Hu
und, sondern auch dem Halter zuzuuordnen. Zu
uchtverbote für e
einzelne Rasssen führen lediglich da
azu, dass ve
erantwortung
gsvolle Züchhter dieser Rassen
R
ihre kontrrollierte Zuccht von sozialverträglich
hen Hunden
n aufgeben müssen. V
Verantwortun
ngslose
Menschen
n werden unkontrollierte Zucht mitt aggressive
en Tieren im
m Untergrundd weiter bettreiben,
Tiere auss dem Ausla
and importieren oder au
uf andere erlaubte Rass
sen ausweicchen und die
ese auf
Aggressivvität züchten
n.
Nach Aufffassung dess Bundesve
erbandes Prraktischer Tiierärzte e. V.
V kann Schhutz und Sic
cherheit
der Bevölkerung nurr durch indiv
viduelle Reg
glementierungen von Halter
H
und H
Hund gewäh
hrleistet
Der Verband
d fordert des
shalb für ein e bundesein
nheitliche Gesetzgebungg folgenden
n Inhalt:
werden. D
•
•
•
•
•

In
ndividuelle Registrierun
R
g und Reg lementierun
ng aller aufffällig geworrdenen Haltter und
Hunde
Scchulungsaufflage für Halter auffällig gewordene
er Hunde
Ke
ennzeichnungspflicht pe
er Mikrochip
p und Hunde
epass für alle Hunde
Efffektiver Sacchkunde- un
nd Zuverlässsigkeitsnach
hweis für alle
e Züchter
W
Wesenstest für Zuchthun
nde und aufffällig geword
dene Hunde

Die praktizierenden Tierärztinne
T
n und Tierä
ärzte sind be
ereit, ihren Sachverstannd und ihre
e Erfahder Erarbeitu
ung einer en
ntsprechend
den Verordnung einzubrringen.
rung bei d
http://www.ttieraerzteverbband.de/pressseschtzgfhd.hhtm

