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Tekst 1
GESETZE GEGEN KAMPFHUNDE

Zahnlos
VON MATTHIAS BILLAND
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ie Empfehlungen der Innenminister zu Hunde-Zucht und -Haltung dürften viele besorgte
Bürger kaum ruhiger schlafen lassen. Warum konnten sie sich nicht auf ein totales Verbot
bestimmter Rassen einigen, obwohl es laut Innenminister Behrens von NordrheinWestfalen Zuchtlinien gibt, bei denen die fast unwiderlegbare Vermutung dafür spricht, dass die
Hunde lebensgefährlich sind? Wie viele Menschen müssen noch gebissen, verstümmelt oder
getötet werden, ehe es zu mehr kommt als der – freiwilligen – Übernahme der in einigen
Bundesländern bereits bestehenden Verordnungen?
Gehandelt haben die Minister ohnehin
spät. Die in letzter Zeit gehäufte Gefahr für
Leib und Leben durch aggressive Vierbeiner
hat sie unter Zugzwang gesetzt. Dabei hätten
die Verantwortlichen mit einem mutigen
Schritt Lob ernten können: Drei von vier
Deutschen möchten nämlich, dass Zucht und
Haltung so genannter Kampfhunde generell
verboten werden. Doch die Politik vermag
weder zu definieren, was ein Kampfhund
eigentlich ist, noch anzugeben, wie viele
aggressive Spezies es davon in Deutschland
gibt! Darüber, wie die Einhaltung der Maßnahmen überwacht werden soll, wurde in
Düsseldorf zudem kein Wort gesagt. Der Vorschlag einer höheren Hundesteuer für bestimmte
Rassen dürfte ins Leere laufen, da viele Tiere den Behörden gar nicht gemeldet sind. Eine höhere
Hundesteuer träfe auch und zuerst jene Halter, die verantwortungsvoll mit den Tieren umgehen.
Ein Hund ist nicht von sich aus aggressiv, sondern wird durch den Menschen erst dazu
gemacht. Zeitgenossen, die mit einer zähnefletschenden Kampfmaschine Minderwertigkeitskomplexe ausgleichen wollen und andere damit in Angst und Schrecken versetzen, gehört das
Handwerk gelegt. Der Gesetzgeber muss unverantwortliche Züchter und Hundebesitzer an die
kurze Leine legen.
Berliner Morgenpost
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op.
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“Die Empfehlungen der Innenminister” (regel 1).
Welke concrete aanbeveling wordt in alinea 2 genoemd?
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Waardoor is er voor de ministers “Zugzwang” (regel 11) ontstaan?
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“Dabei … können” (regel 11-13).
Wat zou de schrijver in deze kwestie een moedige stap gevonden hebben?
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„Doch … gibt!“ (Zeile 16-20)
Was spricht aus diesen Worten?
Enttäuschung.
Gleichgültigkeit.
Schadenfreude.
Verständnis.
Was macht der Verfasser im 3. Absatz?
Er fasst die Vorschläge der Innenminister zusammen.
Er illustriert die vorhergehenden Aussagen.
Er schränkt die vorhergehenden Aussagen ein.
Er spricht aus, was er für den Kern der Sache hält.
Maak in één zin duidelijk waarop gedoeld wordt met de titel van deze tekst (“Zahnlos”).
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