
 

 

Kai Nagel von R. Bubeck & Sohn,  
der ältesten Hundefuttermanufaktur 

Deutschlands, wünscht sich mehr 
positives Miteinander von Menschen 

mit und ohne Hund.
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Den Preis für vorbildliche Projekte zur Förde-
rung des Miteinanders von Hundehaltern und 
Nichthundehaltern vergibt die Initiative für  
sozialkompetente Hundehalter erstmalig 2011. 
Insgesamt steht 10 000 Euro zur Verfügung

WER: Projekte können von in Deutschland 
beheimateten Privatpersonen, gemeinnützi-
gen Organisationen, Kommunen und ande-
ren nicht ertragsorientierten Projektgebern 
vorgeschlagen oder eingereicht werden. 
WIE: Die Jury benötigt zur Beurteilung eine 
möglichst präzise Beschreibung des Projekt-
inhalts, seines gemeinnützigen Nutzen-
konzepts und eine Vorstellung der Betreiber.
WO: Bewerbungen können via Email  
eingereicht werden. Die Emailadresse lautet:  
projekte@sozialkompetente-hundehalter.de
WANN: Einsendeschluss für das erste  
Projektjahr 2011 ist der 28. 2. 2011. Im Juni 
2011 werden dann die Gewinner  
öffentlich bekannt gegeben. Über die Preis-
träger und ihre Projekte wird DOGS in  
einer Ausgabe berichten. Weitere Infos auf 
www.sozialkompetente-hundehalter.de

PLUS

Immer wieder kommt es zu Reibereien zwischen Menschen mit und ohne Hund.  
Die Initiative für sozialkompetente Hundehalter will sie lindern, Verständnis stärken und  

Projekte auszeichnen. DOGS sprach mit Kai Nagel, dem Gründer der Initiative

Gute Idee, zwischen Hundehaltern und 

Nichthundehaltern zu vermitteln, Herr Nagel. 

Wie sind Sie darauf gekommen? Ich habe mit 

meinem Freund Rolf Schlipköter, der unser 

Unternehmen beratend begleitet, bei einem 

Kaminabend diskutiert, warum es immer 

wieder zu Konflikten zwischen Hundehaltern 

und Nichthundehaltern kommen muss. Wir 

fanden schnell, dass die Probleme nur teilweise 

in der Angst vor unerzogenen oder besonders 

lebhaften Hunden begründet sind. Viel häufi-

ger geht es in unserer Gesellschaft um man-

gelnde Rücksichtnahme und den Umgang mit 

der Hinterlassenschaft der Hunde.

Aber helfen Initiativen, um die Situation  

zu verbessern? Der durch den demografische 

Wandel beförderte dauerhaften Zuwachs an 

Hunden als Sozialpartnern auch in den Haus-

halten älterer Menschen, schafft zunehmend 

mehr Berührungspunkte zwischen Hundehal-

tern und Nicht-Hundehaltern mit zum Teil 

sehr unterschiedlichen sozialen Vorstellungen 

und Verhaltensmustern in den verschiedenen 

Altersgruppen. Wechselseitiges Verständnis zu 

schaffen ist ein Gebot dieser Entwicklung. 

Unsere Initiative soll dazu beitragen, dass 

man sich füreinander interessiert und mit-

einander ins Gespräch kommt, statt sich  

Vorhaltungen zu machen oder anzufeinden.

Haben Sie persönlich negative Erfahrungen 

dieser Art gemacht? In unserer Familie gab  

es schon immer Hunde. Meine Vorfahren 

stammen aus der Landwirtschaft, dort waren 

Hunde fester Bestandteil des Haushalts. Meine 

Eltern haben über einen langen Zeitraum 

Hunde gezüchtet, tolle, selbstbewusste Zwerg-

schnauzer. Hundekot erreicht in ländlichen 

Gegenden sicher nicht den problematischen 

Stellenwert wie in Städten. Dafür wird hier 

der Freilauf immer mehr zum Diskussions-

thema. Für uns nicht verständlich, denn wir 

wissen um die Abrufbarkeit und Erziehung 

unserer Tiere. Aber das Gegenüber weiß es 

manchmal nicht und brüllt dann aus man-

gelndem Sicherheitsgefühl schon mal los oder 

zückt im schlimmsten Fall das Pfefferspray.

Was macht das Zusammenleben zwischen 

Hundehaltern und Nichthundebesitzern 

schwierig? Sorry, aber überwiegend klappt 

das Zusammenleben ja prima. Nichthunde-

halter freuen sich über gut erzogene Hunde 

und deren freundlichen und angenehmen 

Halter. Schwierig wird es, wenn Hundeführer 

nicht ausreichend Verantwortung überneh-

men. In seltenen Fällen kracht es aber auch, 

wenn Halter auf notorische Hundefeinde 

treffen. Da ist jeder Halter machtlos und zieht 

besser Leine. 

Was zeichnet denn einen sozial kompetenten 

Hundehalter Ihrer Meinung nach aus?  

Er ist nicht nur lebensfroh und ausgeglichen, 

sondern auch ein Menschenfreund, in selbst 

bestimmbarer Reihenfolge und Festlegung. 

Weil sie oder er aber nicht nur Hunde mag, 

nehmen sozial kompetente Hundehalter Rück-

sicht auf ihre Mitmenschen. Frei nach dem 

Motto „Was du nicht willst, dass man dir tu, 

das füg auch keinem anderen zu“. Dazu gehört, 

dass man die Hinterlassenschaften beseitigt, 

wenn sein Tier sich auf dem Bürgersteig löst.

Was können Hundehalter tun, wenn es zu  

einem Konflikt kommt, um die Situation zu 

entschärfen? Ich habe kein Patentrezept, aber 

ich rate aus Erfahrung – obwohl ich als akti-

ver Bundesliga-Rugbyspieler eher selbstsicher 

bin – vor allem zu Ruhe und Besonnenheit. 

Es geht ja nicht darum, Recht zu behalten. 

Mit Freundlichkeit und defensivem Verhalten 

erreicht man meist mehr und pflegt gleich- 

zeitig das Image der Hundehalter. Wie heißt 

es so schön: Der Klügere gibt nach. 

Gelingt Ihnen das immer? Ganz ehrlich, nicht 

immer. Sozialkompetenz heißt ja nicht gleich 

Duckmäusertum und Anpassung bis zur 

Selbstverleugnung.

 

Welche Rolle spielen hier Gesetzesinitiati- 

ven wie die Anlein- und Maulkorbpflicht für  

verhaltensauffällige Hunde oder etwa der 

Sachkundenachweis für Hundehalter? In 

meinen Augen verschärft das nur unnötig die 

Vorbehalte gegen Hundehalter. Bei Nicht-

hundehaltern gelten sie nämlich als sicheres 

Indiz dafür, dass Hundehalter nicht in der 

Lage sind, eigenverantwortlich mit ihren Fell-

nasen umzugehen, und daher zwingender  

Regelungsbedarf besteht. Den Sachkunde-

nachweis für Ersthalter von großen Hunden 

Guter Austausch

halte ich dagegen für diskussionswürdig. Er 

würde auch für die Vierbeiner mehr Sicher-

heit und Lebensqualität bedeuten. Doch dazu 

müssten sich erst mal fachkundige Gremien 

auf verbindliche Ausbildungsinhalte einigen, 

Ausbilder müssten sich zertifizieren lassen 

und so weiter. Das ist ein langer Weg, wenn 

man das vernünftig anfassen will.

Wie könnte ein Projekt aussehen, das von  

Ihrer Initiative gefördert wird? Es gibt keiner-

lei Vorgaben. Wir möchten das Thema be-

wusst nicht durch Vorgaben einengen. Ich bin 

vielmehr gespannt auf den Ideenreichtum der 

Bewerber, finde persönlich aber Generationen-

projekte, bei denen Senioren eingebunden 

sind, sehr spannend. Rolf Schlipköter wünscht 

sich Kindergarten- und Vorschulprojekte. 

Aber unsere persönlichen Interessen spielen 

gar keine Rolle. Wir sind beide nur Mitglieder 

eines größeren Kreises von Juroren, darunter 

ist unter anderem DOGS-Chefredakteur 

Thomas Niederste-Werbeck, die gemeinsam 

über die Förderung entscheiden werden.


