
,,Hundehalter baden ou, wos sich
die Stödte eingebrockt haben"

- Von:Jens Schmiehoff,
Disteln

- Betr.: Erhöhung der
Hundesteuer

- diverse HA-Berichte

Durch eine willkürliche Er-
höhungunter anderem der
Hundesteuer, soll also nun
der Hertener Etat beschönigt
werden. Die Hundesteuer al-
so, dle ais eine Gemeinde-
steuer das Halten von Hun-
denbesteuert. Wie jede Steu-
er ist sie eine öffentlich-
rechtliche Abgabe, der kei-
nerlei spezifische Leistung
(etwa der Beseitigung von
Hundekot) gegenübersteht
und die nach dem Gesamt-
deckungsprinzip zur Fi nan-
zierun g aller kom munalen
Aufgaben mitverwandt
wird. Allein dieser Sachver-
halt lässt schon den Hunde-
besitzer mit den Füßen
scharren.
Geht man nun ins Hertener
Detail und philosophiert da-
rüber, was den Hunden und
somit auch deren Führern/
Besitzern zuteil wird, darf
man sich sicherlich ein we-
nig grämen. Es existiert mei-
nes Wissens eine Hundewie-
se im Schlosspark, die viel-
leicht noch ihren Namen
verdient, aber rein praktisch
keine Möglichkeitbietet, die
Hunde wirklich gefahrlos -
bezogen auf vorbeikom-
mende Fußgänger, Jogger,
Fahrradfahrer - unangeleint
miteinander agieren zu las-
sen. Einer möglichen Hun-
dewiese im BackumerTal
wurde erst kürzlich die Ab-
lehnung erteilt"
Nimmt man nun diesen
Sachverhalt der Hundesteu-
ererhöhung um satte 50 Pro-
zent und stellt sie den tat-
sächlichen frir Hunde und
deren Besitzern erfreulichen
Errungenschaften im Stadt-
gebiet gegenüber, kann man
nur zu dem Entschluss kom-
men, dass einmal mehr der
Hundehalter teils das ausba-
den muss, was der defizitäre
Umgang mit städtischen
Steuergeldern erst ermög-
lichte; im negativen Sinne.
Nicht, dass ich nun missver-
standen werde. Selbst ich als
Hundebesitzer echauffiere
mich in unschöner Regel-
mäßigkeit darüber, dass an-
dere Halter nicht in der Lage
sind, die Hinterlassenschaf-
ten ihrer geliebten Vierbei-
ner zu entfernen. Und wäre
aus diesem Grunde auchbe-

reit, wenn durch die generel-
le Hundesteuerhebung zum
Beispiel eben fur solche Sach-
verhaite Abhilfe geschaffen
werden könnte, diese aus
Uberzeugung mitzutragen.
Sei es durch den Aufbau von
Tütenspendern zur Entfer-
nung des Kots oder aber auch
durch sogenannte Robidogs,
also den Behältern, in denen
der Kot dann auch entsorgt
werden kann. Leider ist das
nicht ansatzweise erkennbar.
Alternativ könnten gerne
auch vermehrt,,Hundepoli-
zisten " Strafzettel verteilen
und so vornehmlich die we-
niger rücksichtsvollen Hun-
dehalter zur Kasse bitten - die
sorgfältigen Hundehalter
würden somit nicht übermä-
ßigbelastet. Auch dies wäre
für mich erfreulich. Aber lei-
der auch unvorstellbar.

f1;ij,,Hunde haben eine
soziale Bedeutung"

Spätestens seit der Erkennt-
nis, dass Hunde einewesent-
liche soziale Bedeutung ha-
ben und die Lebensqualität
von Menschen erheblich ver-
bessern können, wird zumin-
dest europaweit über Sinn be-
ziehungsweise Unsinn dieser
Steuernachgedacht. In
Osterreich wurde aus diesem
Grunde die Hundesteuer auf
45Euro proHundproJahr
begrenzt, unter anderem in
England, Dänemark, Belgien,
Spanien, Italien, Griechen-
land, Ungarn, Kroatien oder
auch Schweden wurde diese
zur G änze abge schafft. Si-
cherlich kein vollwertiger
Gradmesser für den kommu-
nalen Umgang in Deutsch-
land, gleichwohl aber ein Pa-
radebeispiel daftir, dass in
unserem Lande -bezogen auf
die Hundesteuer also in unse-
rem Städtchen - ein sozialer,
ehrlicherund somitnach- .

vollziehbarer und akzeptab-
ler Umgang nur soweit gege-
ben ist, wie die gesamtwirt-
schaftliche Situation dies
hergeben mag. Da wird jede
Diskussion - auch gerne mal
politische, wenn es den Par-
teien nutzt - darüber, wie
wertvoll und lebenswichtig
Hunde für viele nicht selten
einsame und heutzutage lei-
der auch zu häufig schlecht
betuchte Menschen sind, im
Keime des schnödenMam-
mons erstickt. Sozial geht da
anders.


