
Persönlicher Kommentar zum Entscheid des Nationalrates zur Motion Noser vom 19. September 
2016 

Nun, mein Bedauern über diesen Entscheid den Sachkunde Nachweis abzuschaffen hält sich in 
Grenzen (im Gegensatz zur SKG).  

Der einzig vernünftige Vorschlag, welcher für mich in dieser Sache Sinn gemacht hätte, wäre der von 
Innenminister Alain Berset gewesen. Er wollte, dass die Kurse wenigstens für jene Halter beibehalten 
werden, die sich zum ersten Mal einen Hund anschaffen, was in meinen Augen durchaus Sinn mach.  

Jeder der ein Auto fahren will, macht den Führerschein in der Regel einmal, und wird nicht 
gezwungen, bei jedem Autowechsel wieder beim kleine Einmaleins anzufangen. 

Dass der Vorschlag Berset keine Mehrheit gefunden hat, ist für mich darin begründet, dass man in 
Bern des Themas «Hunde» inzwischen leid ist. Man musste sich eingestehen, dass der ganze 
Aktivismus keine statistisch belegbare Verbesserung gebracht hat. 

Vielleicht hat auch der eine oder andere Politiker zwischenzeitlich über den Tellerrand geschaut und 
festgestellt, dass es mit den «helvetischen Hunde-Gesetzen» in der Schweiz auch nicht besser läuft 
als in anderen Ländern, welche weniger Aufhebens um Hunde machen.  

Tatsache bleibt, dass die Schweiz per se kein «Hundeland» ist. Zu viele Menschen (und Hunde) auf zu 
engem Raum. Die Naherholungszonen welche vor 20 Jahren von einigen Spaziergängern genutzt 
wurden, müssen jetzt mit Jogger, Walker, Biker, Skater und weiteren Trendsportlern geteilt werden. 
Da ist natürlich jeder Hund «störend», ob er nun gehorcht oder nicht. Allein die Tatsache, dass er 
existiert ist in deren Augen unnötig, eine Frechheit und Bedrohung.  

Wenn «ums Verrecken» ein Haustier, dann neigt der «Nörgel-No Dog-Schweizer» doch lieber zu 
einer Katze. Die scheisst zwar in der ganzen Gegen rum, und macht Jagd auf Singvögel, oder wird 
nicht artgerecht in der Wohnung kaserniert, aber Hauptsache dem «Büsi» geht’s gut, und der 
Besitzer hat keine Verantwortung zu tragen. Da darf ich mir doch auch die Frage erlauben: Wer 
schreit bei Katzenbesitzern nach einem Kurs für «artgerechte Haltung» oder «Gefahrenabwehr»? 

Und dann noch die vielen anderen Tiere, die Herr und Frau Schweizer zum eigenen Vergnügen 
einsperren. Die ganze Palette der Reptilien, Nager, Vögel, Fische… . Da darf ich doch auch die Frage 
stellen: Ist das sinnvoll, muss das sein? 

Komisch ist einfach, dass nur die Hundebesitzer sich immer rechtfertigen müssen. «Hundehalter-
Bashing» ist Mode geworden, und durch die «Billigpresse» immer schön befeuert. Wenn ein Hund 
eine Katze auf den Baum jagd, ist er ein «potentieller Killer», wenn eine Katze eine Maus tötet ist es 
natürlicher Instinkt.  

Kommt endlich auf den Boden. Hört endlich auf mit irgendwelchen idiotischen Gesetzen zur 
«Gefahrenabwehr» durch Hunde. Ich bin zu jeder Zeit gefährlicher als meine Hunde, denn ich weiss, 
wie sich die Schublade öffnet um das Tomatenmesser rauszunehmen. Aber vielleicht gibt es ja auch 
bald einen parlamentarischen Vorstoss, eine Prüfung für den Erwerb eines Tomatenmessers zu 
verlangen. 

In diesem Sinne 

Cornelia Bergundthal 


