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Ein Thema lässt das Alstertal nicht los: Hunde 

Eine Bresche 
für Hunde
Das Alstertal-Magazin, das bereits mehrfach über die 
Problematik Hunde in der Stadt geschrieben hat, 
nimmt den engagierten Appell der „Initiative Hundefreunde 
Alstertal“ zum Anlass, um für Toleranz und Verständnis 
bei Hundehaltern und Hundegegnern zu werben. Und zwar 
diesmal aus der Sicht der Hundebesitzer.

Dass die ‚öffentliche 
Meinung’ in letzter Zeit 
so kritisch mit Hunden 

und ihren Haltern umgeht, liegt 
einerseits in den von den Medien 
hochgespielten Fällen, in denen 
Menschen von Hunden angefallen 
wurden, und andererseits daran, 
dass sich der Hamburger Senat 
letztes Jahr dazu befl eissigt sah, 
eine seit 1975 bestehende Park-
verordnung plötzlich mit hohem 
Personalaufwand durchzusetzen: 
gemeint ist die generelle Anlein-
pfl icht in Grünanlagen. Es gibt in 
Hamburg zwar eine ganze Reihe 
spezieller Hundeauslauffl ächen 
und Hundespielplätze, aber diese 
sind für viele Hundehalter nur 
mit großem zeitlichen Aufwand 
zu erreichen. Es ist also dringend 
notwendig, neue solcher Aus-
lauffl ächen zu schaffen. Hunde 
gehören seit Urzeiten zu den 
wichtigsten Haus- und Nutztieren 
des Menschen und übernehmen 
in unserer modernen Gesellschaft 
nach wie vor wichtige (soziale) 
Funktionen, deren positive Effekte 
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für die menschliche Psyche und 
Physis durch viele Studien belegt 
sind. Der Widerwille, sich mit dem 
Verhalten und den Bedürfnissen 
von Hunden auseinander zu set-
zen ist ein Umstand, der sich unter 
dem viel allgemeineren Phänomen 
des Verschwindens der Tiere aus 
unserer Alltagswelt subsumieren 
lässt. Wenn wir überhaupt noch 
mit Tieren in Kontakt kommen, 
dann entweder im Zoo oder an 
der Fleischtheke im Supermarkt. 
Ansonsten sind sie weitestgehend 
aus unserem unmittelbaren Um-
feld verschwunden. Des Menschen 
Nutztiere sind – um einen Gedan-
ken des deutschen Philosophen 
Peter Sloterdijk aufzunehmen 
– die großen Verlierer unter un-
seren Mitlebewesen. Damit ist 
nicht gemeint, jeder müsse zum 
Hundeliebhaber werden, aber 
es sollte doch insbesondere jene 
unter den Hundegegnern zum 
Nachdenken anregen, die sich 
mit ganz besonders polemischen 
Attacken gegen Hunde und deren 
Halter wenden. Schaut man sich 

z.B. in den einschlägigen Internet-
foren um, in denen das Für und 
Wider diskutiert wird, zeigt sich, 
dass die tatsächlich vorgefallenen 
‚Belästigungen’ durch Hunde 
und die Reaktionen, die sie bei 
den Belästigten hervorrufen, in 
einem deutlichen Missverhältnis 
stehen. Dabei soll weder das 
Problem Hundekot noch etwaige 
Beissattacken verharmlost werden. 
Was jedoch eines Kommentars be-
darf, ist die Angst angesichts der 
vermeintlichen Unberechenbarkeit 
des mit wedelndem Schwanz 
und aufgestellten Ohren auf eine 
Person zukommenden Hundes. 
Wer auch nur ein wenig von 
Hundepsychologie versteht wird 
sofort erkennen, dass es sich 
dabei um positive, freundliche 
Signale handelt. Hunde erfassen 

Die im Frühjahr 2004 gegründete – und inzwischen von 1200, teils 
prominenten, Mitbürgern unterstützte – „Initiative Hundefreunde 
Alstertal“ setzt sich für eine Förderung und Erhaltung der seit 30 
Jahren erfolgreich praktizierten „Symbiose“ von Spaziergängern, 
Joggern, Radfahrern und Hundehaltern im Alstertal ein. Die 
bis zum Herbst 2003 von den Behörden geduldete Regelung 
entspricht dem „Münchener Modell“. In den Grünanlagen der Stadt 
München dürfen folgsame Hunde grundsätzlich ohne Leine geführt 
werden; Anleinpflicht besteht nur in bestimmten sensiblen Zonen, 
insbesondere im Bereich von Kinderspielplätzen, Liegewiesen und 
Biotopen sowie natürlich für gefährliche Hunde. Auf Gehwegen ist 
Hundekot sofort zu beseitigen. Da sich eine solche Regelung auch 
im Alstertal seit Jahrzenten eingespielt und bewährt hat, sollte sie 
bei gegenseitiger Rücksichtnahme und Toleranz auch weiterhin 
Bestand behalten und vom Städtischen Ordnungsdienst (SOD) als 
gewachsenes Gewohnheitsrecht akzeptiert werden.
O.C. Brändel, Vorsitzender der „Initiative Hundefreunde Alstertal“

ihr Gegenüber nicht durch Blicke, 
sondern über das gegenseitige Be-
schnüffeln, durch Körperkontakt. 
Das Ablecken entspricht unserem 
Küssen. Deshalb missachten Hun-
de den uns Menschen eigenen 
Distanzbereich. Fremde Menschen 
kommen uns normalerweise nicht 
näher als etwa einen Meter. Hun-
de hingegen erschnüffeln unsere 
Persönlichkeit am leichtesten im 
Genitalbereich. Kein Wunder, 
wenn man sich dadurch peinlich 
berührt fühlt. Dies zu respektie-
ren und entsprechend Rücksicht 
zu nehmen, ist Pfl icht eines jeden 
Hundebesitzers. Dies bedeutet 
aber auch, dass man Hundebe-
sitzern im allgemeinen Vertrauen 
sollte, wenn sie versichern, man 
müsse vor ihrem Hund keine Angst 
haben.          Dr. Andreas Lohmann

„Initiative Hundefreunde Alstertal“


