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AM: Warum beißen einige 
Hunde?
SM: Es gibt viele Gründe, die man 
jedoch differenziert betrachten 
muss. Viele Hunde haben heute 
keine vernünftige Beißhemmung 
mehr, was sozialisationsbedingt 
ist. Durch die (Massen-)Zucht 
wird eine Vielzahl an Welpen viel 
zu früh von der Mutter und den 
Geschwistern getrennt, obwohl sie 
hier die wichtigsten Sozialisations- 
und Lernerfahrungen machen.
AM: Ist ein „Beißer“ therapier-
bar?
SM: Generell ja, im Einzelfall sollte 
das aber immer ein Experte beur-
teilen. Ausnahmen stellen jedoch 
Hunde dar, die einen Menschen ge-
tötet haben. Diese Erfahrung kann 
sich in ihrem Gehirn einspeichern 

Dauerstreit um den „besten Freund des Menschen“ spitzt sich zu

Der Hundestreit ist  eskaliert
Vor dem Hintergrund der aktuellen Beißattacken in den vergangenen Wochen haben sich die Fronten 
zwischen Hundefreunden und -gegnern massiv verhärtet. Spaziergänger und Jogger fühlen sich durch 
frei laufende Hunde bedroht, Hundehalter werden beschimpft und sind verunsichert. Nicht ohne Grund: 
Denn nun sind Hundehasser sogar so weit gegangen, Giftcocktails im Alstertal auszulegen.

„Ich bin schockiert, dass es Men-
schen gibt, die zu solchen Taten 
fähig sind“, sagt Jürgen Lehmann 
von der Interessengemeinschaft 
Hundefreunde Alstertal (IHA) 
entrüstet. Im Streit um das Als-
tertal als Hundeauslauffläche 
(s. Alstertal-Magazin 03/05) 
wurde der Sprecher der Initi-
ative unlängst stellvertretend 
für alle Hundehalter bedroht. In 
einer anonymen E-Mail hieß es: 
„Nur ein toter Hund ist ein guter 
Hund. Wir kennen Eure Namen 
und Adressen und schrecken 
auch vor Eigentum und vor 

Hundebesitzern/Angehörigen 
nicht zurück.“ Dass der Absen-
der es ernst meint, zeigen die 
jüngsten Vorfälle: Zwischen 
der Ohlsdorfer und der Pop-
penbütteler Schleuse wurden 
entlang des Alsterwanderwegs 
vergiftete Fressköder gefunden, 
die bereits ihr erstes Opfer ge-
fordert haben. Ein Hund, der von 
dem vergifteten Hühnchenfleisch 
fraß, konnte nur noch im letzten 
Moment gerettet werden. Trifft 
es das nächste Mal vielleicht 
ein Kind? 
Wie konnte es zu dieser Es-

kalation kommen? Die in den 
vergangenen Wochen vorgefal-
lenden Beißattacken gegenüber 
kleinen Kindern, haben die oh-
nehin angespannte Situation zum 
Thema Leinenzwang dramatisch 
verschärft. Hinzu kommt das 
unverschämte Verhalten einiger 
Hundebesitzer, die sich nur un-
zureichend um die Entsorgung 
der „Hinterlassenschaften“ ihres 
Vierbeiners kümmern, ihre Hun-
de ohne Skrupel auf Passanten 
losstürmen lassen und so den 
Unmut vieler Bürger auf sich 
ziehen. Nach dem Beschluss der 

Bezirksversammlung Wandsbek, 
das Alstertal zwischen der Ohls-
dorfer und der Poppenbütteler 
Schleuse als Hundeauslaufflä-
che zu erklären (der einzigen 
im Alstertal), fühlen sich viele 
Alstertaler in ihrer persönlichen 
Freiheit eingeschränkt. „Das 
Alstertal ist keine Ausbildungs-
stätte für Kampfmaschinen, wir 
wollen nicht, dass hier Hunde 
frei laufen“, so ein anonymer 
Anrufer in der Redaktion des 
Alstertal-Magazins. „Die Tor-
hauswiese gleicht einem riesigen 
Hundeklo − diesen Haltern soll-

te man die Tiere wegnehmen.“ 
Auf Seiten der Hundeliebhaber 
herrscht ebenso viel Unver-
ständnis, erfahren sie bei ihren 
täglichen Gassigängen im einst 
so idyllischen Alstertal jetzt  
doch drastische Anfeindungen. 
„Ich traue mich kaum noch mit 
meinem Hund ins Freie. Fast 
täglich werde ich beschimpft, 
angefeindet und kürzlich sogar 
einmal bespuckt“, berichtet Jutta 
A. aus Wellingsbüttel. 
Ob der von der Hamburger Be-
hörde für Wissenschaft und Ge-
sundheit in Planung befindliche 
allgemeine Leinenzwang dem 
Problem Abhilfe schaffen wird, 
ist ungewiss. Hierzu Dr. Marlene 
Wartenberg, Geschäftsführerein 
von VIER PFOTEN – der Stif-
tung für Tierschutz: „Probleme 
mit aggressiven Hunden wird 
man nicht mit dem absoluten 

Leinenzwang lösen. Die bekannt 
gewordenen Vorfälle zeigen viel-
mehr, dass diese Tierhalter nicht 
verantwortungsvoll mit ihren 
Tieren umgegangen sind.“ 
Ein schwieriger Spagat, den 
der Hamburger Senat mit der 
Novellierung der bestehenden 
Hundeverordnung zu bewältigen 
hat. Welche Auflagen Hundehal-
ter künftig zu erfüllen haben und 
was fortan erlaubt oder verboten 
ist, will die Behörde in den nächs-
ten Tagen veröffentlichen. 
Bei all den derzeitigen Unklar-
heiten ist eines jedoch gewiss: 
Laut einer Zusammenstellung der 
Hamburger Behörde für Inneres 
ist die Anzahl der Bissvorfälle ins-
gesamt seit dem Tod des kleinen 
Volkan, der im Jahr 2000 von zwei 
Hunden zu Tode gebissen wurde, 
deutlich zurückgegangen.  
     Sandra Doose/ Sarah Hans

Noch gilt für Hundhalter 
Folgendes:
Ihr Hund gehört immer an die Leine, wenn... 
... er Ihnen nicht zuverlässig gehorcht, 
... er schon mehr als einmal Menschen oder   
 Tiere verfolgt oder belästigt hat, 
... Ihre Hündin läufig ist,
... Sie mit Ihrem Hund in ein Einkaufszentrum  
 oder ähnlichen Ort gehen, an dem viele  
 Menschen zusammenkommen,
...Sie im Wald oder einem Naturschutzgebiet  
 spazieren gehen. 

In Grün- und Erholungsanlagen (z.B. Parks, 
Kleingartengebiete, Wanderwege, Gehölze,  
Badeplätze, Zeltplätze und Strandflächen) 
gelten besondere Regeln: Sie dürfen Ihren Hund 
nicht auf Rasenflächen, Wiesenflächen oder in 
Blumengärten mitnehmen – auch nicht an der 
Leine! Sie müssen Ihren Hund auf den Wegen 
immer an der kurzen Leine führen.
Aber: auf eine der 60 ausgewiesenen 
Hundeauslaufflächen dürfen Sie Ihren Hund 
mitnehmen und frei laufen lassen. 
In einige Bereiche dürfen Hunde überhaupt nicht 
mitgenommen werden: auf Spielplätze, Volksfeste, 
Wochenmärkte, etc.
(Auszug aus dem Informationsblatt der Behörde für 
Wissenschaft und Gesundheit)

Sind Hunde eigentlich gut oder böse? Alstertaler streiten über dieses Thema wie nie zuvor.  
Dramatischer Höhepunkt der Auseinandersetzung: Kürzlich wurde der erste Hund vergiftet. 

Das Alstertal-
Magazin im 
Gespräch mit der 
Tierpsychologin 
Silke Matzen

und sie zu „Wiederholungstätern“ 
machen.
AM: Was halten Sie von einem 
allgemeinen Leinenzwang?
SM: Gar nichts, wir müssen nicht 
das Symptom bekämpfen, sondern 
die Ursache. Ich befürchte, dass 
es nicht genügend freigegebene 
Hundeauslaufflächen gibt, die 
jeder Hundehalter problemlos 
täglich erreichen kann. Wenn 
Hunde nicht genügend Auslauf 
bekommen, werden sie neurotisch, 
was sich wiederum in Aggression 
ausdrücken kann.
AM: Wie beurteilen Sie die Idee des 
„Hundeführerscheins“?
SM: Ich finde diesen Vorschlag 
sehr gut. Vielen Hundehaltern  
mangelt es schlicht an Wissen und 
Erfahrung. Je nach Rasse und Tem-
perament bedarf es  unterschied-
licher Erziehungsmaßnahmen. So 
braucht z.B. ein Border Collie mit 
seiner eigentlichen Funktion als 
„Schafshüter“ eine Aufgabe, um 
seine Energie abzubauen. Von dem 
Hundeführerschein verspreche ich 
mir  mehr Kenntnis in puncto Hun-
debedürfnisse und dass der Halter 
in die Lage versetzt wird, seinen 
Hund jederzeit kontrollieren zu 
können.

AM: Was ist Ihr Lösungsansatz in 
der zurzeit angespannten Lage?
SM: Natürlich müssen die Ängste 
der Menschen ernst genommen 
werden, aber eine allgemeine 
Leinenpflicht wird die Probleme 
nicht lösen. Wir brauchen einen 
Hundeführerschein, bei dem 
auch der Hund „getestet“ wird, 
bessere Zuchtbedingungen und 
den verbindlichen Besuch einer 
Welpenschule, in der grundle-
gende Sozialisationsbedingungen 
gelernt werden können. Eine Idee 
wäre vielleicht auch eine „grüne 
Ampel“ oder ein anderes Symbol 
am Hundegeschirr, welches kennt-
lich macht, dass Hund und Halter 
einen Test bestanden haben. Die 
derzeitige Diskussion ist überstei-
gert und macht die Situation nur 
schlimmer.

Spieltrieb oder Beißattacke? Die Unsicherheit lässt viele Bürger 
den allgemeinen Leinenzwang einfordern.


