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SPD-Fraktion wünscht sich mehr Werbung für den Hundeführerschein
Heuer im April hat der Stadtrat beschlossen, dass Tierhalter, die einen Hundeführerschein
ablegen, ein Jahr lang von der Hundesteuer befreit werden sollen. Nun, nachdem ein gutes
halbes Jahr vergangen ist, hakt die SPD im Münchner Rathaus bei dem Thema nochmal
nach. Die Fraktion möchte in einer Anfrage unter anderem wissen, ob den Hundebesitzern
die Möglichkeit einer Steuerbefreiung überhaupt bekannt ist – und wie das Angebot
angenommen wird.
Die Informationen auf den Internetseiten der Stadt sind eher dürftig: Ein Formular zur
Beantragung einer Steuerbefreiung ist online nicht zu finden. Dafür aber die veraltete
Angabe, der Stadtrat überlege noch, ob er eine solche gewähren wolle (die jeweiligen Links
sind in der Anfrage angegeben). Insgesamt drängt sich der Eindruck auf, dass zu wenig
Werbung für die Vergünstigung gemacht wird.
Bettina Messinger, tierschutzpolitische Sprecherin der SPD, hat mit ihrer Hündin Siska
kürzlich selbst erfolgreich den Hundeführerschein abgelegt. Sie sagt:
„Mein

Eindruck ist, dass das Angebot noch zu wenig bekannt ist. Sicherlich ist der Zeitraum
seit der Einführung der Steuerbefreiung erst kurz, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass
mehr Information und Werbung nicht schaden würde – im Gegenteil. Der Hundeführerschein
ist eine wirklich sinnvolle Angelegenheit: Einerseits erwerben die Hundehalterinnen und
Hundehalter theoretisches Wissen, andererseits müssen sie in der Praxis zeigen, dass sie
ihren Hund unter Kontrolle haben – auch bei Begegnungen mit anderen Hunden, Kindern
oder zum Beispiel Katzen. Es erhöht die Sicherheit, wenn die Hundebesitzerinnen und
Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern auch in kritischen Situationen umzugehen wissen. Ich
kann deshalb nur empfehlen, einen Hundeführerschein abzulegen.“
Der Hundeführerschein ist freiwillig, die Prüfungsgebühren kosten etwa so viel wie die
Hundesteuer für ein Jahr (100 Euro).
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