
Sehr geehrter Landesrat und „Tierschutz“ Beauftragter Waldhäusl,  
 
Als Tierärztin- praktizierend seit über 10 Jahren in Niederösterreich - muss ich mich vehement gegen das von 
Ihnen geplante Hundehaltegesetz neu, welches ALLE Hund (bis auf die „Taschenhunde“ – zu dem Punkt komme 
ich noch) unter Generalverdacht stellt und ALLE zu einer Maulkorbpflicht an öffentlichen Plätzen (z.B. 
Gaststätten) verpflichtet.  
 
Was genau ist „öffentlicher Raum“ … für jedermann zugänglich? … dh. der öffentliche Raum beginnt außerhalb 
meiner Gartentür und in NÖ sind somit alle Hunde beim täglichen Spaziergang mit Leine- und Maulkorb zu 
führen? Dh. auch in meiner Ordination in meinem Wartezimmer (weil ja öffentlicher Raum bzw. öffentlich 
zugänglich) soll in Zukunft eine Maulkorbpflicht herrschen, um meine Patienten, die eigentlich bei uns einen 
stressfreien Tierarztbesuch gewöhnt sind, noch mehr zu stressen? Nicht einmal 1% meiner Patienten-Hunde (in 
meiner Kartei befinden sich mittlerweile fast 3.000 Hunde und Katzen) benötigen bei uns einen Maulkorb. 
Gerade wir als medizinisches Personal, welches Tag täglich mehr verschiedene Hunde sieht als Sie vermutlich in 
einem Monat, sollten doch genau wissen, WER Bissverletzungen verursacht und wie man sie gezielt verhindern 
kann. Und – jetzt halten Sie sich gut fest, denn das wird Ihren Horizont verrücken: am meisten werden mein 
Personal und ich durch Ihre sogenannten braven „Handtaschen“ Hunde verletzt! 
 
Eine namhafte Studie hinsichtlich der Rassen bei Bissunfällen hat gezeigt, dass Mischling, Schäferhund und 
Dackel ganz vorne mit dabei sind – alles Rassen, die Sie bislang nicht auf Ihrer Rasseliste hatten. Ich kann 
natürlich die Frustration Ihrerseits verstehen: es hat mit der Rasseliste nicht geklappt, die Unfälle zu reduzieren 
(welch Erkenntnis und Wunder – dies haben Ihnen alle Kynologen schon im Vorfeld prophezeit), daher 
kommen jetzt einfach ALLE Hunde unter Generalverdacht und werden zum Maulkorb gebeten.  
 
Verstehen Sie eigentlich die volle Tragweite dieser Gesetzesanpassung? Auch v.a. bezüglich des Tourismus im 
Waldviertel / NÖ? Da gewinnt die Region den 3. Platz mit seinen Stauseen bei 9 Plätze 9 Schätze und dann 
möchten keine Wanderer (die oftmals gleichzeitig Hundebesitzer sind) mehr zu uns nach NÖ kommen, weil 
unsere Politiker ein Gesetz erlassen haben, dass jeglicher Realität ferner als fern ist.  
 
Eben heute wieder gelesen: es gab heuer schon 18 Morde an Frauen in Österreich – 18!! Und der 
niederösterreichische Landtag hat nichts Besseres zu tun, als jedem Hund einen Maulkorb zu verpassen? Da 
können Sie ansetzen, da können Sie sich profilieren und falsche Sicherheit verkaufen! 
 
Sie werden (wie auch durch die völlig sinnlose Rasse-Liste) die Beißunfälle dadurch auch nicht reduzieren, da 
die meisten Unfälle zuhause / im familiären Umfeld passieren, wo kein Hund je einen Beißkorb tragen wird! Sie 
erreichen nur damit, dass sich die Menschen noch weniger Gedanken um die Erziehung ihres Hundes machen, 
denn er hat ja eh einen Beißkorb oben. Damit haben Sie wirklich ins Schwarze getroffen, wenn es darum ging 
dem Land NÖ und v.a. der Region Waldviertel zu schaden – unter dem Deckmantel der Sicherheit des Landes.  
 
Haben Sie denn schon einmal einen Diensthund gesehen, der eine gezielte Maulkorb-Attacke durchführt? 
Glauben Sie mir, da würden Sie sich wünschen, er hätte keinen Maulkorb auf! Dh. wenn Leute ihre Hunde nicht 
erziehen oder bewusst scharf machen möchten, dann bekommen die einfach einen Metallbeißkorb aufgesetzt 
(laut Ihrem Gesetz völlig legal) und können auch so gezielte Attacken durchführen, die zu erheblichen 
Verletzungen am Menschen führen.   
 
Warum haben Sie sich nicht mit Kynologen (eine Stellungnahme von Frau Yvonne Adler über die Sinnlosigkeit 
dieses Gesetzes müsste Ihnen und der Landeshauptfrau bereits vorliegen, dieser schließe ich mich zu 100% 
an!), Tierärzten, Hundetrainern, Tierschützern, etc. an einen Tisch gesetzt und diese befragt, wie können wir 
Beißunfälle in Zukunft wirklich verhindern. Und da sage ich Ihnen jetzt folgendes: rein durch ERZIEHUNG – 
nicht nur des Hundes sondern auch des Besitzers! Anders geht es nicht. Denn das Problem liegt immer am 
hinteren Ende der Leine! Warum konnte das Land Oberösterreich seine Beißunfälle um fast 100 Stück 
reduzieren? Nur durch den Sachkundenachweis, denn Rasseliste gibt es in OÖ keine. Warum nicht das zum 
Vorbild machen für ein gutes Gesetz, dass wirklich etwas verändern kann? 
 
Ich bin mittlerweile sowieso zu der Erkenntnis gekommen, dass in Ihrer FPÖ Partei jeden Tag ein anderer 
aufsteht, der sich denkt, wie kann ich meiner Partei und unserer Heimat heute wieder erfolgreich schaden … 
Respekt, ist bis jetzt jedes Mal gelungen! Das nenn ich „Heimatpartei“! 
 



Ich besitze selbst 3 Hunde, die alle die Begleithundeprüfungen (BH, BGH-1 und einer sogar die BGH-2) 
absolviert haben, welche Turnier- und Sporthunde sind und sogar 1-2 mal jährlich (privat und ehrenamtlich) mit 
ins regionale Altersheim gefahren sind, um dort den armen kranken Menschen Freude zu bereiten … tja, dank 
Ihnen ist das jetzt leider auch gestorben, denn mit Maulkorb sind meine Hunde derart in Ihrer freien 
Interaktion untereinander und mit anderen Menschen eingeschränkt, dass ich ihnen das nicht antun bzw. 
zumuten werde. Noch dazu ist mir die Verletzungsgefahr für die Heimbewohner mit Maulkorb (viele von Ihnen 
nehmen blutverdünnende Medikamente) viel zu gefährlich! Und niemand wird einen Hund mit Maulkorb als 
„süß“ empfinden und gerne streicheln möchten.  
 
Die Sinnlosigkeit und Idiotie dieses Gesetzes zeigt sich v.a. darin, dass Sie die sogenannten „(Hand-)Taschen-
hunde“ ausnehmen möchten. Ich lade nun Sie gerne persönlich zu mir in meine Ordination in Dietmanns (3813) 
ein (Sie hätten es ja nicht einmal sehr weit), um einem nicht so freundlichen „Taschenhund“ ohne Maulkorb die 
Krallen zu schneiden. Ich freue mich schon auf dieses Erlebnis! Denn die meisten Beißunfälle in meiner 
Ordination – wie schon gesagt, würden durch diese sogenannten „Taschenhunde“ entstehen, wenn wir uns 
nicht dementsprechend zu schützen wüssten.  
 
So geht Tierschutz wirklich nicht, und die ganze Hunde-Community, deren Größe und Ausmaß Sie wohl 
unterschätzt haben dürften, wird sich bei den nächsten Wahlen mehr als nur erkenntlich zeigen. 
 
Hochachtungsvoll Mag. med. vet. Silke Mlejnek 
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