
  

Interpellation Nr. 78 (Oktober 2002) 
betreffend Umsetzung des Gesetzes über potenziell gefährliche Hunde 
seit Anfang 2001 ist das Gesetz über die Haltung potenziell gefährlicher Hunde im Kanton Basel-Stadt in Kraft. 
Mit dem Erlass des Gesetzes und der zugehörigen Ordnung wurde auf die starke Zunahme der Haltung von 
sogenannten "Kampfhunderassen" in BaselStadt sowie auf die kurz zuvor geschehenen Unfälle bei uns und im 
Ausland mit derartigen Hunden reagiert. 
Seither wurde vom Veterinäramt mehrfach über die Umsetzung orientiert und jeweils eher positive Erfahrungen 
geltend gemacht. 
Das Gesetz war nicht unumstritten und sein Sinn wurde insbesondere von fachlicher Seite her in Zweifel 
gezogen. Zu diesem Zeitpunkt lagen auch gewisse Daten, die z.B. die Rechtfertigung für den Einbezug 
bestimmter Rassen in die Verordnung liefern sollten (Statistik Hundebissverletzungen), noch nicht vor. 
Inzwischen sind aber gewisse Grundlagen geschaffen worden; so ist kürzlich an der Universität Bern eine 
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erschienen, die sich mit der Thematik beschäftigt und in deren Rahmen Daten zu Zwischenfällen mit 

Hunden aufgearbeitet wurden. Die Arbeit zeigt erstmals die Verteilung der Hunde-"rassen" (nur 25% der Hunde 
sind so stolz, einen Stammbaum zu besitzen ... ) resp. -typen in der Schweiz und ihre relative Beteiligung bei 
Hundebiss-Unfällen (welche sich nicht mit der "Basler Hundeliste" deckt) sowie die Situationen, in denen es 
besonders häufig zur Zwischenfällen kommt (Bspw. in 34% der Fälle Bissverletzung durch den eigenen Hund). 
Das Bundesamt für Veterinärwesen BVET hat zudem die Veröffentlichung von 3 Broschüren angekündigt, die 
zielgruppenspezifisch über den Umgang mit Hunden aufklären wollen. Da die Datengrundlage zeigt, dass Kinder 
ein deutlich höheres Risiko haben, von Hunden gebissen zu werden, propagiert das BVET auch das Programm 
PAB-CH ("Prevent-a-Bite", Schweiz), ein Präventionsprogramm für Schulen. 
Uns würde die Beantwortung folgender Fragen interessieren: 
- wie bewertet der Regierungsrat im Licht der jetzt bekannten Daten das baselstädtische Hundegesetz und seine 
Umsetzung? Drängen sich Anpassungen auf? 
- Welche Präventionsarbeit (die vom BVET auf allen Seiten, bei Hundehalter/innen wie "potentiellen Opfern", als 
sehr wichtig erachtet wird), wird in Basel geleistet? 
- Werden die Broschüren des BVET als brauchbar beurteilt und werden sie in Basel in der Präventionsarbeit 
verwendet? 
- Wird das PAB-CH auch an Basler Schulen eingesetzt? 
- Welche weiteren Massnahmen sind vorgesehen, um die Voraussetzungen für "gute" Hundehaltung im Kanton 
Basel-Stadt zu schaffen? (Stichworte: Robidogs
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, Ausdehnung der Erziehungskurse, Chippen aller Hunde...) 
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 Eine Kleine Anfrage Dr. Ch. Kaufmann, die das Aufstellen von Robidogs entlang der Wiese erreichen möchte, 

wurde vor einem Jahr eingereicht und ist noch unbeantwortet. 
 

 


