
Dauerstreitthema: Hunde an die Leine oder nicht und was geschieht mit deren „Hinterlassenschaft“?

Herrchen soll zahlen
Eine Umfrage hat ans Licht gebracht: Hunde können ein Störfaktor in der Stadt sein. Deswegen fordert eine große Mehrheit, Hundebesitzer sollten 
ein Bußgeld zahlen, wenn sie die „Hinterlassenschaft“ ihres Vierbeiners nicht aufsammeln und ihn außerdem an die Leine nehmen. Verständlich, 
denn wer hat sich noch nicht über die stinkenden Haufen auf Gehwegen und in Parks geärgert.

Sie können ein Übel für jeden 
Jogger sein und treiben manch 
Mutter den Schweiß auf die Stirn 
– frei laufende Hunde. Was für 
viele ein großes Ärgernis ist, 
sehen andere ganz entspannt. 
Meist die Hundebesitzer, die oft 
behaupten: „Mein Hund ist ganz 
lieb, was man ja auch sieht und 
wird erst aggressiv, wenn er ange-
leint ist.“ Mag ja sein, aber nicht 
jeder erkennt sofort, wie „der 
Kleine“ gerade drauf ist, wenn 
er auf einen zugelaufen kommt. 
Dass er dann anschließend 
schnuppert oder an den Beinen 
nach oben springt, finden nicht al-
le lustig und müssen es auch nicht 
dulden. Das scheint ein Großteil 
der Bevölkerung ebenfalls so zu 
sehen, denn laut einer aktuellen, 
repräsentativen Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts 
Emnid, im Auftrag von Reader´s 
Digest Deutschland für das Sep-
temberheft, fordern 79 Prozent 
aller Befragten einen generellen 
Leinenzwang für Hunde in der 
Öffentlichkeit. 
Damit scheint ein Problem gelöst. 
Das nächste ist auch nicht ohne 
– die „Hinterlassenschaft“ des 
besten Freundes der Menschen: 
kleine bis mittelgroße Scheißhau-
fen. Kleben sie erst einmal unter 
dem Schuh, ist es mit der guten 
Laune vorbei! Auch zu diesem 
Thema gab es in der Umfrage ein 
deutliches Ergebnis: 88 Prozent 
finden es richtig, Hundebesitzer 
zur Kasse zu bitten, wenn diese 

Auch der allerliebste Hund stammt vom Wolf ab. Um so erschreckender ist es, dass viele Hundebesitzer ihre Hunde nicht 
anleinen und sich auch noch über diejenigen echauffieren, die aus Angst vor den Vierbeinern, eine verstärkte Kontrolle 
des Leinenzwanges fordern.
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nicht ihrer Pflicht nachkommen, 
die Hinterlassenschaften ihrer 
Hunde auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen zu beseitigen. Etwas 
mehr als die Hälfte der Befragten 
plädiert für eine Geldstrafe bis zu 
20 Euro. 28 Prozent von ihnen 
würde sogar ein Bußgeld von 
21 bis 50 Euro verhängen. Zwar 
fühlen sich rund 54 Prozent der 
Deutschen nicht direkt durch die 
Vierbeiner gestört, doch mehr als 
ein Viertel der Nation empfindet 
die Hundehaufen als besonders 
lästig.
Wie sieht es im Alstertal aus? Die 
Alsterwanderwege und weitere 
Grünflächen sind beliebte Frei-
zeitziele. Und das nicht nur für 
Hundebesitzer, sondern auch 
für Sportler, Fahrradfahrer, 
Spaziergänger etc. Diesen ist es 
kaum möglich ihren Aktivitäten 
ungestört nachzugehen, da in 
regelmäßigen Abständen Hun-
dehaufen verteilt sind und die 
Vierbeiner manchmal auf die 
Passanten zulaufen oder gleich 
an ihnen hochspringen. Das 
dürfte nach dem 18. Juli 2000 
eigentlich gar nicht passieren! 

Seit diesem Tag gilt nämlich die 
Hundeverordnung. Sie besagt, 
dass alle Hunde auf ausgewie-
senen Grün- und Erholungsan-
lagen – dazu gehören auch die 
oben genannten – anzuleinen 
sind. Trotzdem halten sich nicht 
alle Hundeführer daran. Pflicht 
ist laut Verordnung auch, die 
hinterlassenen Hundehaufen 
zu entfernen. Obwohl ein 
Verstoß gegen diese Auflagen 
mit einem Bußgeld bis zu 150 
Euro geahndet werden kann, 
ist der Erfolg ist, wie häufig gut 
sichtbar – gering. Täglich sind 
Mitarbeiter des Sicherheits- und 
Ordnungsdienstes, des jeweils 
für die Fläche zuständigen 
Bezirksamtes, oder der Polizei 
unterwegs, um „Sünder“ zu 
erwischen. „In diesem Jahr sind 
bereits 1.000 Hundeführer ohne 
Leine erwischt worden, die eine 
Verwarnung und ein Bußgeld 
kassiert haben...“teilt Thomas 
Schwesig vom SOD Hamburg 
mit. Obwohl es ausgewiesene 
Freilaufflächen für Hunde gibt, 
z.B. der alte Campingplatz am 
Kupferteich oder der Katt-

horstpark in Volksdorf, halten 
sich viele Halter nicht an diese 
Gebiete*. „Gäbe es mehr davon, 
würde sich das „Leinen“-Problem 
verkleinern“, sagt Astrid Boberg 
(GAL-Alstertal), die deswegen 
im Bezirk Wandsbek bereits 
zum zweiten Mal in diesem 
Jahr mehr Freilaufflächen for-
dert: „Wer Hunde in der Stadt 
zulässt, muss ihnen auch eine 
artgerechte Haltung zubilligen, 
in der sie ihren Bewegungsdrang 
nachkommen können.“ Bis da-
hin heißt es Rücksicht nehmen, 
denn eines ist doch klar: Nicht 
der Hund ist in erster Linie für 
sein Verhalten verantwortlich, 
sondern der Mensch der ihn 
führt – mal mehr und leider mal 
weniger!                 kw/km
*(Weitere Flächen sind zu finden 
auf der sog. Karte „Freizeit für Vier-
beiner“, vom Fachamt für Stadtgrün 
und Erholung der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt, erhältlich 
im Gartenbauamt Wandsbek Markt, 
Am alten Posthaus 2, 22041 Hamburg 
oder unter www.hamburg.de/stadt./
aktuell/hamburgservice/broschuere/
staat.html). 

Lumpi an die Leine?
Bei einer Emnid-Umfrage wollten das 
immerhin 79% der Befragten.




