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Artikel

Hundeführschein: "Rassentrennung"
sorgt für Unverständnis
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Drucken
Versenden

Der am 1. Juli in Kraft tretende, verpflichtende Hundeführschein sorgt
weiterhin für heftige Diskussionsrunden. Vor allem mit der erstellten
"Kampfhundeliste" können sich viele Experten und Trainer nicht
anfreunden.
Zwölf Rassen stehen derzeit auf der Liste jener Hunde, die ab 1. Juli ohne vom
Besitzer abgelegter Prüfung nicht mehr gehalten werden dürfen. Betroffen von
der Regelung sind nach derzeitigem Stand: Rottweiler, Pitbullterrier, Bullterrier,
Staffordshire Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Mastino Napoletano,
Mastin Espanol, Fila Brasileiro, (Argentinischer) Mastiff, Bullmastiff, Tosa Inu
und Dogo Argentino. Dazu gehören auch entsprechende Mischlingsrassen.
Dobermann, Deutsche Dogge und Schäferhund wurden nach längerer
Überlegung nicht auf die Liste gesetzt.
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33 Kommentare

Weitere Artikel zu den Schlagworten Hund,
Kampfhund, Lizenz, Hundeführerschein
Wien

"Gibt keine Kampfhunderassen"
Experten halten es jedoch für fragwürdig, überhaupt eine Rassenteilung in
"gefährlich" und "ungefährlich" vorzunehmen. "Die Wissenschaft sagt klar und
deutlich, dass es keine so genannten 'Kampfhunderassen' gibt. Die
Gefährlichkeit eines Hundes kann nur individuell bemessen werden", sagt
Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (WTV).
Ähnlich sieht es Verhaltensbiologin Gudrun Iris Schöberl, Vizepräsidentin der
Vereinigung Österreichischer Hunde Trainer (VÖHT): "Es kann bei allen Rassen
zu Vorfällen kommen, die Gefährlichkeit eines Hundes hängt von der Erziehung
ab. Wesentlich sinnvoller wäre es, eine verpflichtende Hundehalterschulung für
alle einzuführen, vor allem auch zum Wohle der Hunde."
Hundeführschein erst ab 16
Fragwürdig erscheint auch der Beschluss, dass Hundehalter mindestens 16
Jahre alt sein müssen, um die Führscheinprüfung ablegen zu dürfen. "Es gibt
Besitzer, die mit 18 keinen 40-Kilo-Hund halten können aber auch das andere
Extrem. Auch hier hängt vieles von der Erziehung des Hundes und dem Willen
der Halter ab, aber auch von der Fähikeit den Hund sicher zu führen, was unter
anderem altersabhängig ist ", sagt Schöberl im Gespräch mit Heute.at.
Was passiert mit abgegebenen Hunden?
WTV-Präsidentin Petrovic sorgt sich zudem um jene Hunde, deren Besitzer den
Führschein nicht bestehen. "Im Wiener Tierschutzhaus verzeichnen wir jetzt
schon einen Anstieg an verstoßenen Staffordshire-Terrier-Welpen. Und das
Gesetz ist nicht einmal noch in Kraft. Diese Hunde werden ausgesetzt oder
abgegeben, weil ihre HalterInnen vielfach als 'Kampfhundespinner' angefeindet
werden".
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Wien: Hund rettet Schwangere bei
Brand
Ein Hund hat in Wien-Döbling
offenbar einer Schwangeren
und ihrer Tochter (4) das
Leben gerettet.

Niederösterreich

2

Skandal im Hundeheim:
Entschuldigung der Besitzerin
Sie ließ 49 Hunde in ihrer
Welpen-Station in Kienings
verwahrlosen. Jetzt
entschuldigt sich Margit P.

Niederösterreich

6

Welpen-Station: Frau ließ 49
Hunde verwahrlosen
Einen extremen Fall von
Tierquälerei entdeckten
Tierschützer im Dorf Kienings
im südlichen Waldviertel (NÖ):
Auf dem ...
Kurioses

Schäferhund bleibt mit Kopf in
Mauer stecken
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Tierische Rettungsaktion: Schäferhund "Rebel"
blieb in Kalifornien mit dem
Kopf in einem Loch einer
Mauer stecken.

Zeige deinen Freunden, dass dir das gefällt.
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"Bassdrive" schrieb am 01.07.2010 16:38

Kein Herz für Waldi: Tiere wurden
ausgesetzt

Hundeführerschein
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Dass Hund, Katz oder
Haushase nach Weihnachten
unbequem geworden sind und
einfach ausgesetzt werden, ist
leider bekannt.

Mahlzeit!
Entwerder ALLE den HFS oder Keiner!
Schwarze Scharfe gibt es immer! Nur ein Beispiel : Meine 4j. Tochter reitet
auf meinem Stafford durch den garten! Soviel zu dem Thema "Kampfhund"

Schlagworte im Ressort Wien
Traurig das 89% der Wiener das "JA" gekreuzt haben. Und ich Wette das von
den 89% locker 60 % >NIE< Kontakt mit einem der 13 gelisteten
"Kampfhunden" zutun hatte!
Kommentar reklamieren

Antworten

Wien, Polizei, Feinstaub, Brand, Feuer,
Feuerwehr, Unfall, Verkehr, Anas Schakfeh,
Bestattungsunternehmen, Betrunker,
Bundeskriminalamt, Christoph Schönborn,
Dreifachjackpot, Döbling, Eislaufen, Email,
Falschparken, Falschparker, Faultier

"bartimaus" schrieb am 26.03.2010 12:59
Hundeführschein wird nichts ändern
Warum glauben viele User und auch viele Wiener und Wienerinnen, dass
dieser HFS für best. Rassen das Allheilmittel ist?
Wird dieser Schein an Hundekot, freilaufenden Hunden, Hunde ohne Maulkorb
in den Öffis etwas ändern? NEIN! NEIN und wiederum NEIN!
Alle Hunde-Nichtmöger stellt euch doch mal die Frage, was es bringt, best.
Rassen zu stigmatisieren und Goldi, Labi und Co. dürfen sich weiterhin
aufführen wie A* mit Ohren?
Hier gehören Experten an den Tisch, die bundesweite Regelungen bzgl.
Hundehaltung und -erziehung ausarbeiten.

Bundesländer-News:
Wien
Niederösterreich
Oberösterreich
Helden von Morgen

Politker, die keine Ahnung von der Materie haben und sich gesprächsunwillig
zeigen, gehören weg vom Fenster!

Die 10 meistgelesenen Artikel
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Flashmob-Aktion: Unten ohne in der U-Bahn

Antworten

Geldaffäre bei Linzer Polizei

Skandal an türkischer Uni: Porno als Diplomarbeit
"ottakringerischer" schrieb am 27.03.2010 21:18

Premiere mit nackten Tatsachen in Staatsoper

Antwort auf Hundeführschein wird nichts ändern
hähähähähä....
...was erwartet ihr im
"superwahljahr"!?????
Kommentar reklamieren

Kältetod im eigenen Haus
NFL: Unglaublicher Lauf zum Touchdown

Antworten

Westbahnhof: Supermarkt zwölf Monate
geschlossen
Australien: Sturzflut rast durch Stadt

"vAli__sChokomaus" schrieb am 24.03.2010 20:41

Bregenz: Bub (3) zu Tode misshandelt
Prozess gegen Wiener Rotlicht-Polizist beginnt
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Wien

Hundeführerschein!
Die armen Hunde können überhaupt nichts dafür, sie sind auch nur
Lebewesen, man stempelt sie einfach als BRUTALER KAMPFHUND ab und
fertig, dann landen sie im Tierheim weil sie keiner will!
Sogar in der u-bahn merkt man schon dass die menschen genau vor solchen
hunden angst haben, dabei sind nicht alle so, nur wenn sie ihr besitzer drillt
wird der hund so scharf, also ist einzig und allein der hundebesitzer schuld.
Generell finde ich den hundeführerschein in Ordnung weil man da lernt wie
man mit einem hund umzugehen hat, nur durch die presse wurde das alles so
aufgepusht und jetzt haben die leute angst, die tierheime sind überfüllt wie nie
zuvor, und komischerweise genau die hundearten, die als kampfhunde
bezeichnet werden. Hat unsere Regierung echt nichts besseres zu tun????
Kommentar reklamieren

Antworten

"ottakringerischer" schrieb am 24.03.2010 19:07
faktum ist...
...es gibt rasse-unterschiede, aber die menschen können nicht damit umgehen.
also ist der MENSCH das problem.
Kommentar reklamieren

Antworten

"siska" schrieb am 25.03.2010 14:37
Antwort auf faktum ist...
stimmt genau! und da sind die nicht-hundehalter genauso davon
betroffen wie jene,die tagtäglich mit vierbeinern zu tun haben!denn
gerade die "unkundigen" verhalten sich oft so blöd und fordern einen
hund geradezu heraus, entweder zu knurren oder gar zu schnappen.
Sie fuchteln mit den Händen vor deren Schnauze, sind zu laut oder
machen sonst einen Blödsinn. Haben schon oft genug erlebt, dass
manche einfach hingelangt hatten, ohne uns vorher zu fragen, ob das
in Ordnung ist. Kein Hund lässt sich gerne von Fremden auf den Kopf
tatschen. Unser Hund mag das schon gar nicht. Alles, was von oben
kommt, wirkt auf ein Tier bedrohlich.
Und das Angaffen überhaupt. Und wenn die Nicht-Hundehalter
weiterhin solche Fehler machen, wird auch ein Hundeführerschein egal für Hunde welcher Rasse auch immer - nichts daran ändern.
Betonen möchte ich noch,dass Kleinkinder bitte den Zonen fernbleiben
sollen - im Interesse der Sicherheit!
Kommentar reklamieren

Antworten

"unbekannt" schrieb am 24.03.2010 11:52
Hundeführerschein.
Es ist nicht zu fassen.Was will man den armenTieren noch alles antun?Reicht
es nicht,wenn die Tierheime aus den Nähten quellen?Die Tiere trifft keine
Schuld.Es sind die Menschen die sie zu Kampfmaschienen oder durch
Überzüchtung und absurden kreuzungen zu den ausgefallensten Kreaturen
machen um ihr eigenes Ego aufzupeppen.Ein Hund wird wie der Wolf in der
Natur als ein eher scheues Tier geboren.Der Mensch prägt ihn dann von der
ersten Berührung an für sein weiteres Leben und Verhalten.Die Menschen die
sowas tun und zulassen müßte man einsperren !Wir sollten Tiere schützen und
nicht verändern oder verunstallten.rBewertungen bei Hundeshowa ändern,:so
das die leute die tiere nicht mehr auf perfektes aussehen trimmen müssen.und
so weiter....Es sind und bleibenTiere und keine Vorführobjekte.!!!!!!
Kommentar reklamieren
"gruenerbaum" schrieb am 24.03.2010 11:19

Antworten
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ursache und wirkung nicht verwechseln!
hundehalter, die ihre "lieblinge", nur weil sie einen führschein ablegen müssen,
ins tierheim bringen kann ich nicht verstehen. wo bleibt die verantwortung
gegenüber dem hund? da sind die hundehalter die ursache! solche leute haben
einen hund nicht verdient. und übrigens: die liste der beinhaltet jene hunde, die
in der bissstatistik auffällig sind (ja, die liste kann diskutiert werden). das sind
jedenfalls hunde, mit denen man sich beschäftigen muss. und nicht einfach
abgibt.
Kommentar reklamieren

Lachen » Haderer

Antworten

"unbekannt" schrieb am 24.03.2010 11:08
Eierlegende Wollmilchsau
Es ist immer wieder erschreckend mitansehen zu müssen wie Österreich dem
"liebsten" Nachbarland Deuschland nacheifert.
In Deutschland ist man mittlerweile nach fast 10 Jahren darauf gekommen das
diese "Kampfhundediskussion" überhaupt nichts gebracht hat.
Aber wir gesetzesgetreuen Hundehalter welche brav ihre Hundeabgabe
entrichten jedes Jahr werden nun auch noch bestraft ! Wir werden einem
Hunde Holocaust ausgesetzt...! Prima....!
Ich geh mal davon aus das das Tierschutzhaus Wr. Neudorf als Kampfhunde
KZ fungieren wird? Wie es damals bei Hamburg eines gab.... !: -(
entsetzte Grüße
von einem ehemaligen Diensthundeführer
aus Wien
Antworten

Kommentar reklamieren
"Missfly" schrieb am 24.03.2010 11:46

Antwort auf Eierlegende Wollmilchsau
Super Beitrag an diesem sollte sich Fr.Sima ein Beispiel nehmen.
Antworten
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Weitere Artikel zum Thema Wien
Wien

Rohrbruch in Wien-Döbling: Gürtel
überschwemmt
Ein Rohrbruch hat am Abend den Verkehr in
Wien-Döbling beeinträchtigt. Kurz nach 17:30 Uhr ist
ein Wasserrohr im Bereich Billrothstraße/Döblinger
...

Wien

Pkw-Überschlag in Wiener Innenstadt
Ein spektakulärer Verkehrsunfall in der Wiener
Innenstadt hat heute am frühen Nachmittag einen
größeren Einsatz der Polizei und Feuerwehr
ausgelöst.

Wien

1

Prozess gegen Wiener RotlichtPolizist beginnt
Heute startet im Wiener Straflandesgericht der
Prozess gegen einen suspendierten Chefinspektor
der Wiener Polizei.

Wien

2

Wien: Bursch will Polizei-Computer
gehackt haben
Aufregung bei der Wiener Polizei: Ein 15-Jähriger
soll in seinem Freundeskreis geprahlt haben, EmailKonten von Beamten gehackt zu haben, ...

Wien

Dank Tiefdruckwetter erneut
Feinstaubalarm
Das neue Jahr fängt gleich gut an: Das anhaltende
Tiefdruckwetter hält die mikroskopisch kleinen
Partikel in unserer Luft gefangen.

Wien

Theater-Problem beim Ministerrat
Unter Zl. 351.430/0035-I/4/10 wird morgen,
Dienstag, auch der Ministerrat über die heftigen
Probleme des Wiener Volkstheaters informiert:
Kanzler ...

Wien
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Home
Westbahnhof:
Supermarkt zwölf Monate geschlossen

Zum Seitenanfang

Für Verwirrung bei Fahrgästen sorgt die Versorgungssituation am
Westbahnhof. Mit der Eröffnung der renovierten Halle wurde das ...

Wien

Wiener Eistraum: Am 20. Jänner
geht's richtig los
Der Platz zwischen Rathaus und Ring wird sich in
einen 6000 Quadratmeter großen Traum aus Eis
verwandeln.
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