
Protest mit "Kampfschmusern"
 
Mahnwache am Dreiländerpunkt gegen "Pitbullgesetz" 

Vaals. "Die Hunde kön
nen doch nichts dafür, wie 
sie aussehen", sagt Tina 
Paasche aus Oberhausen 
und streichelt ihren sanf
ten American Staffordshi· 
re. Das muskulöse Tier 
wedelt mit dem Schwanz. 
Rund 70 Hundefreunde 
waren zur Mahnwache am 
Dreiländerpunkt und hat· 
ten die holländische Ecke 
mit Knicklichtern mar· 
kiert. 

Bei den Nachbarn gibt es 
nämlich seit 1993 ein Ge
setz, die "Regeling Ag
gressieve Dieren" , im 
Volksmund "Pitbullge
setz" genannt, das es Poli
zisten erlaubt, sogenannte 
"gefährliche Hunde" ein
zufangen. Leider entschei
det hier allerdings nicht 
die tatsächliche Gefähr
lichkeit, sondern allein 
das Aussehen. 
Die Hunde kommen dann 
an einen geheimen Ort, 
wo sie dann ein "Pit
bullexperte" nach opti
schen Kriterien begutach
tet. 1st der Hund ein 
"Pitbull", wird er einge
schläfert, ansonsten 
kommt er zum Eigentü
mer zurück. Das Problem 
ist aber, dass "Pitbull" 
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keine Rasse ist, sondern freundlich, betont Organi
ein Hundetyp. 461 Hunde satorin Ute Herff von der 
fielen dem Gesetz 2006 Aachener Hunderunde. 
zum Opfer. Zu Mördern werden sie, 
Sogenannte Kampfhunde wenn sie in falsche Hände 
sind übrigens per se nicht geraten. Kriminelle nut
gefährlich, im Gegenteil, zen die kräftigen Muskeln 
sie sind ausgesprochen und Gebisse der Tiere für 
menschen- und kinder- ihre Machenschaften, in

dem sie die Hunde durch 
Schläge und Quälereien 
scharf machen oder ihnen 
sogar Kokain verabrei
chen. Die Droge macht 
die Tiere dann übernervös 
und beißwütig. 
Das Übel ist also nicht der 
Hund, sondern der 
Mensch. Sandra und Tho
mas Czeczotko sind mit 
ihrem Steff "Harpo" aus 
Mönchengladbach ange
reist. Sie nehmen regel
mäßig an der "Kampf
schmusergemeinde" , ei
nem Internetforum teil, 
das zur Mahnwache auf
gerufen hat. Schließlich 
sieht Harpo zwar martia
lisch aus, ist aber in Wahr
heit ein Hund, der Strei
tigkeiten aus dem Weg 
geht. 
Auch in Holland selbst 
gibt es Proteste gegen das 
Gesetz. Dion Grauss aus 
Heerlen von der nieder
ländischen Freiheitspartei 
(Geert Wilders) berichte 
von einer noch im Juni 
geplanten Eilsitzung der 
Zweiten Kammer, wo 
über einen Tötungsstop 
für Hunde verhandelt 
wird, bei denen die Eigen
tümer gegen den Tötungs
beschluss in Berufung ge
ga gen sind. (upp) 


