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Uneingeschränkter Leinenzwang für Hunde am See und im Wald 

 

 

 

Sehr geehrter Gemeinderat 

 

 

In der Schweiz gibt es laut statistischen Schätzungen rund ½ Million Hunde in deutlich über 

10 % der Haushalte. Diese nicht zu unterschätzenden Zahlen müssten eigentlich vermehrt 

eine Stimme erhalten, welche dem Tierschutzgesetz entspricht: 

 

Art. 4 Grundsätze 

Wer mit Tieren umgeht, hat: 

a. ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise Rechnung zu tragen; und 

b. soweit es der Verwendungszweck zulässt, für ihr Wohlergehen zu sorgen. 

 

 

In der Tierschutzverordnung ist festgelegt: 

 

Art. 71 Bewegung 

1 Hunde müssen täglich im Freien und entsprechend ihrem Bedürfnis ausgeführt 

werden. Soweit möglich sollen sie sich dabei auch unangeleint bewegen können. 

2 Können sie nicht ausgeführt werden, so müssen sie täglich Auslauf haben. Der 

Aufenthalt im Zwinger oder an der Laufkette gilt nicht als Auslauf. 

3 Angebunden gehaltene Hunde müssen sich während des Tages mindestens fünf 

Stunden frei bewegen können. In der übrigen Zeit müssen sie sich in einem Bereich 

von mindestens 20 m2 an einer Laufkette bewegen können. Sie dürfen nicht mit 

einem Zughalsband angebunden werden. 

 

 

In Ihrer Gemeinde gilt indessen ein undifferenzierter Leinenzwang für Hunde am See und im 

Wald, was HalterInnen dazu zwingt, oft tolerantere Orte aufzusuchen, um für das 



Wohlergehen ihren Schützlinge zu sorgen. Dies erachte ich als einer Touristenregion 

unwürdig. Dass auch andere und tiergerechte Möglichkeiten existieren, zeigt eindrücklich 

das Berner Oberland, beispielsweise der wundersame Strandweg zwischen Faulensee und 

Spiez am Thunersee. Hier sind klar definierte Zonen mit, aber auch ohne Leinenzwang 

festgelegt (-> Fotos). Zu einer akzeptablen Politik gehört in jedem Falle, dass auch die 

Interessen der sehr grossen Anzahl von HundehalterInnen wahrgenommen werden, ähnlich 

wie dies bei Bikern, Joggern oder Reitern selbstverständlich geworden ist. Rücksichtnahme 

aller Interessengruppen ist dabei Ehrensache. 

 

Tierschutzgesetz und -verordnung verbieten klar Tierquälerei – was aber gehört alles dazu? 

Befunde der Verhaltensforschung (Ethologie) bei Hunden zeigen auf, wie wichtig für diverse 

Rassen die Bewegung ist. Sie müssen bestimmte Zeitbereiche haben, mindestens mit 12 

km/h sich austoben zu können. Das Bad im Wasser ist für zahlreiche Hunde ebenfalls von 

grösster Wichtigkeit. Dabei ist selbstverständlich bedeutsam, dass die HalterInnen ihre Tiere 

im Griff haben. An der Leine sind wohl höchstens 6 km/h möglich, ein Bad undenkbar. 

Untergräbt man nun ständig angeborene Verhaltensweisen, liegt diesbezüglich biologisch 

beurteilt Tierquälerei vor – entsprechende Hunde können bösartig werden. Deshalb besteht 

die Verpflichtung, Hunde gemäss ihren Bedürfnissen täglich teils auch unangeleint 

auszuführen. 

 

Lösungsansätze zur Verbesserung der Situation könnten sein: 

 

• Es sind Zonen am See und im Wald festzulegen, in welchen Hunde sich unter 

Beaufsichtigung frei bewegen können. 

• Ein absoluter Leinenzwang am See gilt nur in der Hochsaison oder an Wochenenden. 

Daten sind zu definieren. 

• Ein genereller Leinenzwang im Wald gilt gemäss Verordnung zum neuen Jagdgesetz 

des Kantons Aargau ohnehin nur vom 1. April bis zum 31. Juli. Zonen für freies 

Bewegen der Hunde sind jedoch auch in diesem Zeitraum zusätzlich festzulegen. 

 

 

Gerne erwarte ich Ihre Stellungnahme und danke für Ihr Verständnis. 

 

 

 

      Mit freundlichen Grüssen 

 

                            B. S. FeyB. S. FeyB. S. FeyB. S. Fey    
 

 

 

Kopie: - Dr. iur. Konrad Bünzli, Rechtsanwalt, 5600 Lenzburg 

 - Tele M1, 5001 Aarau 

 - Kynologischer Verein Seetal, 5707 Seengen 

 - Tierheim Monteverde, 5726 Unterkulm 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


