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rungen der Pandemie-Schutzmaß-
nahmen im März 2022 konnte sich 
eine ausgeprägte Erkältungswelle 
entwickeln. Sie wurde dazu noch 
von der hochansteckenden Omik-
ron-Variante begleitet“, erklärt Ste-
phan Schulz von der DAK-Gesund-
heit in Suhl. So sind allein die Fehl-
tage aufgrund von Corona um das 
Fünffache gestiegen.

Förderung des betrieblichen
Gesundheitsmanagements
An zweiter Stelle der Ursachen für 
den Anstieg der Krankschreibun-
gen folgen Muskel-Skelett-Erkran-
kungen, an dritter Stelle psychische 
Erkrankungen. Angesichts der fort-
geschrittenen Pandemie, des Ukrai-

ne-Kriegs und der Energiekrise 
sieht die DAK-Gesundheit auch die 
Unternehmen vor großen Heraus-
forderungen. „Damit in dieser Situ-
ation gesundes Arbeiten gelingen 
kann, ist betriebliches Gesundheits-
management wichtiger denn je“, 
sagt Schulz.

Deshalb habe die DAK-Gesund-
heit digitale Angebote entwickelt, 
die sich auch eignen, wenn Beschäf-
tigte im Homeoffice arbeiten oder 
Erholungspausen einschieben 
möchten. Themen wie Stressbewäl-
tigung und Bewegungsförderung, 
aber auch Tipps zur Konfliktlösung 
werden in Vorträgen, Seminaren 
und anderen digitalen Anwendun-
gen aufgearbeitet.

bindung in den städtischen Haus-
halt ein. Die Einnahmen aus der 
Hundesteuer betrugen im Jahr 2021 
knapp 115.000 Euro“.

Der Deutsche Tierschutzbund 
verweist darauf, dass die Gemeinde 
mit der Hundesteuer auch außerfis-
kalische Zwecke verfolgen darf, so 
etwa die allgemeine Eindämmung 
der Hundehaltung. Deshalb sind 
die Steuersätze in großen Städten 
vergleichsweise deutlich höher als 
in ländlichen Gebieten. „Da die 
Steuereinnahmen nicht zur Verbes-
serung des Tierschutzes oder 
zweckgebunden für die Hundehal-
tung betreffende Maßnahmen ein-
gesetzt werden müssen, zum Bei-
spiel um Auslaufflächen für Hunde 
zur Verfügung zu stellen, lehnt der 
Deutsche Tierschutzbund die Erhe-
bung einer Hundesteuer grundsätz-
lich ab“, erklärt Lea Schmitz.

Vereine kritisieren Abgabe 
deutschlandweit
„Wenn eine Oma mit im Haushalt 
wohnt, muss man auch keine Oma-
Steuer zahlen“, erklärt Mike Ru-
ckelshaus, Fachbereichsleiter Tier-
schutz Inland beim Verein Tasso 
und diesjähriger Träger des Hessi-
schen Tierschutzpreises. „Hunde 
sind Kulturgut“, ergänzt Ruckels-
haus. Tasso und Deutscher Tier-
schutzbund kämpfen seit Jahren 
gegen die Hundesteuer.

Beide finden sich dabei in gewich-
tiger Gesellschaft wieder: Der Bund 
der Steuerzahler (BdSt) von Nord-
rhein-Westfalen – wohlgemerkt des 
bevölkerungsreichsten deutschen 
Bundeslandes – bekräftigte im 
Herbst 2021, dass die Hundesteuer 
abgeschafft werden solle.

„Viele Menschen haben sich wäh-
rend der Corona-Pandemie einen 
Hund zugelegt. Das macht zweier-
lei deutlich: Zum einen ist ein Hund 
ein wichtiger sozialer Halt. Zum an-
deren schlägt die Lenkungswir-
kung, die Kommunen sich von der 
Hundesteuer erhoffen, vollkom-
men fehl“, sagt Eberhard Kanski, 
stellvertretender BdSt-Vorsitzender 
in Nordrhein-Westfalen.

„Wenn schon eine Hundesteuer 
erhoben wird, warum wird dann 
nicht den Tierheimen mit dem Geld 
geholfen? Und wieso wird die Hun-
desteuer nicht wenigstens für Hun-
de aus den Tierheimen erlassen?“, 
fragt Mike Ruckelshaus.

als eine Luxussteuer, später auch als 
Nutzungsgebühr. In einer Zeit also, 
in der Napoleon Bonaparte die 
deutschen Gebiete gerade überrollt 
hatte.

Die Hundesteuer ist eine örtliche 
Aufwandsteuer, die im Rahmen des 
kommunalen Selbstverwaltungs-
rechtes erhoben werden kann. „Die 
Einnahmen können von der Kom-

mune beliebig verwendet werden“, 
sagt Lea Schmitz, Pressesprecherin 
Deutscher Tierschutzbund. André 
Kudernatsch bestätigt das: „Diese 
Einnahmen fließen ohne Zweck-

Ramona Schuster vom Hundesportverein Arnstadt mit Bernhardiner-Mischling Buddy.  Maik Ehrlich 

Ein Relikt aus dem alten Preußen
Stadt Arnstadt lässt von einem Dienstleister Hundebestand erfassen und weckt damit Diskussionen um die Hundesteuer

Maik Ehrlich

Arnstadt. Buddy ist eine Seele von 
Hund, obwohl er einen schweren 
Start ins Leben hatte. Vor fünf Jah-
ren holte Ramona Schuster den da-
mals zwei Jahre alten Bernhardiner-
Mischling aus dem Tierheim in Il-
menau. Mit viel Liebe, Geduld und 
Training brachte die Arnstädterin, 
die schon seit gut 15 Jahren im Hun-
desportverein Arnstadt Mitglied ist, 
den Riesen wieder in die Spur.

Fällt nach einer Trainingseinheit 
das Wort „Hundesteuer“, ist die gu-
te Laune im 35 Mitglieder zählen-
den Verein, dessen Wurzeln bis ins 
Jahr 1921 reichen, passé. „Eine 
Steuer für Hunde? Wo bleibt denn 
die Gleichbehandlung? Was ist mit 
Katzen oder Pferden?“, fragt Ramo-
na Schuster. „Man zahlt eine Steuer 
und weiß nicht wofür“, ergänzt die 
Vereinsvorsitzende Sabine Füller.

Das Thema Hundesteuer ist bei 
den Hundebesitzern in der Kreis-
stadt aktuell, weil die Stadtverwal-
tung gerade eine Hundebestands-
aufnahme durchführt. Eine von der 
Stadt beauftragte Firma sucht Haus-
halte in Arnstadt inklusive Ortsteile 
auf und fragt nach den im Haushalt 
vorhandenen Hunden.

Arnstadt erhebt 84 Euro
Hundesteuer im Jahr
„Mit Hilfe dieser Maßnahme soll 
festgestellt werden, ob und inwie-
weit die Hundehalter der satzungs-
gemäßen Pflicht zur Anmeldung 
ihrer Hunde nachkommen. Nur 
durch eine vollständige Erfassung 
der in der Stadt Arnstadt gehalte-
nen Hunde kann ein Höchstmaß an 
Steuergerechtigkeit erreicht wer-
den“, begründet Arnstadts Presse-
sprecher André Kudernatsch. Wie-
derholt habe man festgestellt, dass 
Hunde nicht steuerlich angemeldet 
seien.

Aktuell wird in Arnstadt eine 
Hundesteuer in Höhe von 84 Euro 
jährlich für einen Hund erhoben. In 
Gotha sind es 72 Euro, in Suhl eben-
so und in Ilmenau 50 Euro. Weitere 
Hundesteuersätze: 90 Euro in 
Frankfurt/Main, 100 Euro in Mün-
chen, 108 Euro in Erfurt. In Erfurts 
Partnerstadt Mainz verlangt man 
gar 186 Euro.

Die Hundesteuer stammt ur-
sprünglich aus England und wurde 
1810 in Preußen eingeführt – zuerst 

Beschäftigte im Ilm-Kreis wieder häufiger krankgeschrieben
Erkältungswelle treibt Krankenstand im ersten Halbjahr 2022 in die Höhe. Fehlzeiten durch Corona verfünffacht

Maria Hochberg

Ilm-Kreis. Deutlich mehr Fehltage 
als im Vorjahreszeitraum hatten Er-
werbstätige im Ilm-Kreis im ersten 
Halbjahr 2022. Das geht aus dem 
aktuellen Gesundheitsreport der 
Krankenkasse DAK-Gesundheit 
hervor. Demnach lag der Kranken-
stand mit 5,9 Prozent um etwa ein 
Viertel über dem Niveau des ersten 
Halbjahres 2021.

Eine Ursache für den Anstieg der 
Fehltage waren laut Gesundheitsre-
port vor allem Erkältungen. Bis En-
de Juni kamen auf 100 DAK-Versi-
cherte in der Region insgesamt 191 
Fehltage aufgrund von Atemwegs-
problemen.  „Parallel zu den Locke-
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Wer eigentlich 
ist Lena?

Der Sechsjährige und ich haben 
einen Familienplaner. In der ersten 
Spalte stehen Termine, die uns bei-
de angehen. Die zweite Spalte ge-
hört mir, die dritte dem Knirps und 
die vierte ist für Geburtstage reser-
viert. Die letzte Spalte ist unbesetzt 
und kann für was auch immer ge-
nutzt werden.

Jeden Morgen gucke ich also in 
diesen Kalender, eine gute Organi-
sation ist schließlich alles. Doch 
eines Tages wird es merkwürdig. In 
der letzten Spalte steht in Groß-
buchstaben „LENA“ geschrieben. 
Angestrengt denke ich nach, kann 
mir keinen Reim darauf machen. 
Wer verflixt noch mal ist Lena?

Ich frage den Sechsjährigen. Er 
weiß auch nicht wer Lena ist, gibt 
aber stolz zu Protokoll, dass dies 
eines der Wörter ist, die er als Erst-
klässler bereits lesen und schreiben 
kann. Wir klatschen uns ab und ver-
zieren Lena mit bunten Stickern.

Einige Tage später hat Lena viele 
neue Freunde gewonnen: Tim, Tom, 
Nele, Ina und Mia haben sich dazu-
gesellt. Welch eine Freude, dass das 
Kind sein Wissen derart ausgiebig 
anwendet, auch wenn immer noch 
niemand weiß, wer Lena denn 
eigentlich ist.

Guten Morgen

Maria Hochberg schreibt über 
merkwürdige Kalendereinträge

Manebach. Auf der Landesstraße 
3004 bei Manebach ist Dienstag 
gegen 8.45 Uhr ein Sattelzug mit 
Batterien in Brand geraten. Laut 
Polizei habe ein Reifen Feuer gefan-
gen. Der 51-jährige Fahrer verletzte 
sich bei einem Löschversuch. 
Durch die Hitze wurde auch der 
Auflieger beschädigt. Die Scha-
denshöhe ist noch unbekannt. Die 
Zugmaschine wurde abgeschleppt. 
Die Batterien wurden umgeladen 
Die Straße war für die Lösch- und 
Bergungsarbeiten gesperrt. red

Sattelzug mit 
Batterien brennt

Laut Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK Gesundheit hat-
ten Erwerbstätige im Ilm-Kreis im ersten Halbjahr 2022 deutlich 
mehr Fehltage als im Vorjahreszeitraum.  Jens Büttner / dpa 


