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Ein Pudel als Kampfhund eingestuft? 

 
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1597848/Ist-Pudel-Moritz-ein-

Kampfhund%253F#/beitrag/video/1597848/Ist-Pudel-Moritz-ein-Kampfhund%3F 

 

In der ZDF-Sendung "Hallo Deutschland" am 19.03.12 wurde von einem nahezu unglaublichen Vorfall 

berichtet, der sich im Ordnungsamt von Braunschweig ereignet haben soll. Irgendein für diese 

absonderliche Geschichte verantwortlicher Mitarbeiter des Braunschweiger Ordnungsamtes soll 

einen Pudel als gefährlichen Kampfhund eingeordnet haben, weil der ein oder zweimal zugebissen 

hat. Dabei gilt dieser Hund als eher ängstlich. Jeder halbwegs informierte Zeitgenosse weiß dazu, 

dass es sich hier naheliegend um das als "Angstbeißen" bekannte Verhalten handelt. Bei einem so 

kleinen Hund wie einem Pudel sind die Folgen eines Bisses aber wohl eher nicht lebensbedrohlich für 

Menschen, besonders bei denen, die ein dickes Fell haben.  

 

Der als "Entscheider" im Ordnungsamt agierende Mitarbeiter jedenfalls scheint mir an einer 

ausgeprägten Hundephobie zu leiden, mit der eine solch drastische Maßnahme gegen den Hund und 

dessen Halter zu erklären ist. Einen anderen, nachvollziehbaren Grund kann es eigentlich nicht 

geben. Oder er hasst Hunde, oder Tiere allgemein. Zu dieser vermutlichen Angst seitens des 

städtischen Bediensteten - dessen Aufgabe es ist, auch für den einzelnen Bürger vornehmlich 

wohlwollend und konstruktiv da zu sein - kommt noch eine schwerwiegende Vernachlässigung der 

Beachtung persönlicher Umstände bei der Hundehalterin, deren alte Mutter an den Rollstuhl 

gefesselt ist und an dem Tier mit ganzem Herzen hängt, ebenso wie die Tochter. Das Tier ist 

besonders für die alte Dame überlebenswichtig! 

 

Wie gefühllos, wie pietätlos, wie skrupellos und brutal muss ein Mensch sein, kraft seines Amtes 

ungeachtet der Folgen für Mensch und Tier Dienst nach Vorschrift durchzuziehen. Wozu solche 

pikanten "Charaktereigenschaften" führen können, wissen wir ja aus unserer deutschen 

Vergangenheit hinlänglich genug, wo Mitmenschlichkeit und Vernunft auch auf der Stecke geblieben 

waren. Die unterschiedliche Dimension ist für diese Parabel eigentlich unerheblich. Auch nicht die 

daraus entstehende Frage: Ändern sich die Deutschen überhaupt nicht?  

Dieses alarmierende, traurige, äußerst beschämende Beispiel für die Entartung von 

Dienstbeflissenheit spricht eher für diese Vermutung. Dazu, also zu der offensichtlichen Entgleisung 

kommt noch die Rücksichtslosigkeit hinsichtlich der prekären Situation in den Tierheimen, 

insbesondere bei denen, die ohnehin an den Folgen der mit heißer Nadel gestrickten, 

abenteuerlichen Gesetzgebung zur Haltung und dem Umgang mit den als "Kampfhund" eingestuften 

Hunderassen zu leiden haben und deshalb aus allen Nähten platzen, zumal die Tiere kaum zu 

vermitteln sind.  

In der Sache nicht selten unkundige, voreilige, herzlose, unvernünftige Bedienstete in den 

Verwaltungen der Städte und Gemeinden, die dazu auch nicht wirklich an den Hintergründen von 
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Geschehnissen interessiert sind und auch nicht an den Folgen ihrer Entscheidungen, handeln freilich 

nur nach ihrem persönlichen Vermögen. Und das ist gegebenenfalls nicht dafür ausreichend, die 

richtigen, anständigen, vernünftigen, für den Bürger nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. 

Aber vielleicht ist das bei den Menschen im Braunschweiger Rathaus doch anders? 

 

Zwar erhielten die betroffenen Hundehalter eine Art Galgenfrist von einigen Wochen – wer das auch 
verfügt haben mag -, um die erteilten Auflagen zu erfüllen, damit denen das Tier nicht entzogen und 
dieses paradoxerweise im Tierheim landet, aber das macht die Verfahrensweise nicht erträglicher.  

Für mich als Mitbürger unseres Landes ist dieser ungeheuerliche Vorgang eine Herausforderung, 
mich als Mensch zu Wort zu melden (Zivilcourage zu zeigen, wie u.a. auch von den Politikern 
verlangt) und die Verantwortlichen der Stadt Braunschweig zu bitten, zutiefst menschliche Vernunft 
walten zu lassen und diesen Fall zu den erledigten Akten zu legen und "... die Kirche im Dorf zu lassen 
...", wie der Volksmund sagt. Also … sowohl den Pudel nicht durch unsinnige Auflagen zu malträtieren 
als auch seine Halter nicht länger einer gewissen seelischen Folter auszusetzen. 

Die Wahrung der Interessen, der Lebensrechte unserer tierischen Mitgeschöpfe heißt auch, Achtung 
vor dem Menschen zu haben. Mich interessiert übrigens noch, um welche Person genau es sich bei 
dem Mitarbeiter handelt, der diesen skandalösen Vorfall zu verantworten hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus-D. Rönsch 

http://tierfreund.anecken.de 

http://www.zitate-datenbank.service-itzehoe.de/zitat-spruch-von/klaus-dieter-roensch/seite/1 
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