LANDTAG DES SAARLANDES
15. Wahlperiode

Drucksache 15/1247
05.02.2015

ANTRAG
der PIRATEN-Landtagsfraktion

betr.: Aufhebung der Rasseliste für Hunde
Der Landtag wolle beschließen:
Nach § 6 der Polizeiverordnung über den Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen
Hunden im Saarland bedürfen die Ausbildung und das Halten von Hunden der Rassen
American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier sowie American Pit Bull Terrier
einer Erlaubnis, solange nicht der zuständigen Behörde für die einzelnen Hunde durch
einen Wesenstest mittels einer/eines für den Sachkundenachweis bestellten sachverständigen Tierärztin oder Tierarztes nachgewiesen wird, dass diese keine gesteigerte
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aufweisen. Die
Kosten des Wesenstests sind von der Halterin/dem Halter zu tragen. Alle drei Jahre
nach der Erteilung der Bescheinigung hat die Hundehalterin oder der Hundehalter die
Voraussetzungen für die Erteilung der Bescheinigung erneut nachzuweisen.
Begründet werden diese Sondervorschriften für das Halten und Führen der abschließend aufgelisteten Hunderassen mit deren besonderer Gefährlichkeit. Jedoch
gibt es für die besondere Gefährlichkeit der aufgeführten Hunderassen keine wissenschaftlichen oder aussagekräftigen statistischen Belege. Bereits im Jahr 2004 hat das
Bundesverfassungsgericht eine statistische Erhebung über die Gefährlichkeit von
Hunderassen gefordert. Am 05.02.2015 wurde eine Beißstatistik, welche die Anzahl
der Beißvorfälle von Hunden im Saarland in den Jahren 2004 bis 2013 erfasst, in der
Saarbrücker Zeitung veröffentlicht. Die veröffentlichten Zahlen zu Hundebiss-Vorfällen
zeigen, dass man bei Festhalten an der in der Verordnung aufgeführten so genannten
Rasseliste etwa auch Schäferhunde, Mischlinge, Dackel oder Pudel als gefährliche
Hunde einstufen müsste. Von den insgesamt 1.040 Bissen gingen im Erfassungszeitraum lediglich 73 von Listenhunden aus. Da bestimmte Hunderassen wesentlich häufiger gehalten werden als andere, fehlt es der Statistik an Aussagekraft.
Eine Liste, die weder die Realität widerspiegelt, noch jemals abschließend und damit
dauerhaft verbindlich sein kann, ist kein sinnvolles Abgrenzungskriterium. Denn eine
Liste von Hunderassen, die rassebedingt als gefährlich angesehen werden oder deren
Gefährlichkeit vermutet wird, stellt eine willkürliche Stigmatisierung bestimmter Rassen
als beißwütige "Kampfhunde" dar, die weder Mensch noch Tier schützt.
Hunde werden nicht aggressiv geboren, sondern durch falsche Haltung dazu gemacht.
Experten sprechen sich gegen die Theorie einer genetisch veranlagten erhöhten Aggressivität bestimmter Hunderassen aus. Sie gehen stattdessen davon aus, dass die
Beziehung zwischen Hund und Halter entscheidend sei und sowohl Erziehungsmethoden als auch Kommunikation den weitaus größten Einfluss auf das Verhalten eines
Hundes haben.
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Hinzu kommt, dass Hunde der in der Verordnung aufgelisteten Rassen für Tierheime
schwerer zu vermitteln sind. Denn die hiermit verbundene Verpflichtung zur Durchführung eines Wesenstests schreckt viele potenzielle Interessenten ab. Wird eine dieser
Hunderassen im Tierheim abgegeben, führen die stigmatisierende Wirkung der Rasseliste und die verpflichtenden zusätzlichen Belastungen dazu, dass so genannte Listenhunde oft mehrere Jahre im Tierheim verbleiben, bis sich ein neuer Besitzer findet.
Dadurch fallen erhöhte Kosten für die Unterbringung bei diesen Tierheimen an.
Die unterschiedliche Behandlung von Listen- und Nichtlistenhunden ist nicht gerechtfertigt. Folglich ist die Rasseliste abzuschaffen, da diese kein wirksames Mittel
zum Schutz gegen gefährliche Hunde darstellt.

Der Landtag des Saarlandes fordert daher die Landesregierung auf:
-

§ 6 der Polizeiverordnung über den Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen
Hunden im Saarland, der eine Rasseliste beinhaltet und für die Ausbildung und
das Halten von Hunden der Rassen American Staffordshire Terrier,
Staffordshire Bullterrier sowie American Pit Bull Terrier die Durchführung eines
kostenpflichtigen Wesenstests verbindlich anordnet, aufzuheben.

Begründung:
Erfolgt mündlich.
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