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Der sozialpolitische Dauerbrenner Hun-

dekot ist in Wien ein Thema, das nie-

manden kalt lässt. Beim Tritt in ein stin-

kendes Häufchen fährt der Wiener Grant 

Hochschaubahn vom ersten Ekelrefl ex 

über ohnmächtige Wut bis zur Kapitula-

tion vor Gottes Schöpfung. Gegen Hun-

dekacke in Wiens Straßen ist kein Kraut 

gewachsen. Da kann einem das Rathaus 

viel erzählen. Seit den Zeiten des le-

gendären „Hundekot-Beauftragten“ 

der Stadt Wien, Herrn Ex-Gemein-

derat Franz Karl, ist das Problem 

der caninen Exkremente sozusagen 

Chefsache. Geändert hat sich trotz-

dem wenig. Im Rathaus wird gerne 

gemunkelt, dass der frühere Bür-

germeister Helmut Zilk sich Ge-

meinderat Karl in einer feinsinnigen 

Bosheitsaktion gerade deswegen aus-

gesucht hat, weil er ÖVP-Mitglied ist. 

Jedenfalls wurde sein Amt Karl bald 

zur schweren Bürde, er musste vor 

den Kotmassen kapitulieren.

Der Millionen-Mist

Heute ist Umweltstadträtin Ulli 

Sima für die Verschmutzung des 

öffentlichen Raums durch Hunde-

mist politisch zuständig. An Fanta-

sie, das Problem anzugehen, man-

gelt es zwar nicht, die Effi zienz ist 

aber auch nicht wesentlich größer als 

beim Herrn Karl. Etwa sieben Mio. 

Euro im Jahr kostet die Entsorgung 

des Hundekots in Wien. Geschätzte 

zehn Tonnen pro Tag (!) müssen ent-

sorgt werden, die übereinander ge-

türmt einen eindrucksvollen Haufen 

ergeben würden. Wir rechnen nach: 

Wenn ein einzelnes Hundstrümmerl 

ein angenommenes Gewicht von, sa-

gen wir, 150 Gramm hat, dann kos-

tet die Notdurft-Entsorgung eines 

einzigen Haufens knapp 29 Cent, ein 

ziemlicher Luxus im Vergleich zum 

Wert des Gutes also. 

Die Einnahmen aus der Hunde-

steuer in Wien betragen aber nur 

zwei Mio. Euro für rund 50.000 ge-

meldete Hunde, und das ist nur die 

Hälfte der gesamten Hundepopula-

tion in der Bundeshauptstadt. Die 

Hundebesitzer kommen also zu we-

niger als einem Drittel für die Ent-

sorgung der Exkremente ihrer Tiere 

auf, den Rest trägt – na, wer wohl – 

die Allgemeinheit.

Frau Sima kämpft unterdessen 

weiter gegen die Windmühlen des 

städtischen Hundebesitzertums und 

auch gegen die eigene Bürokratie. 

Die letzte Inangriffnahme entstand 

nicht einmal aus eigenem Antrieb, 

sondern nachdem eine beherzte Bür-

gerinitiative die Wahrnehmung von 

Hundekot im öffentlichen Raum im 

vergangenen Jahr sprichwörtlich 

breitgetreten hatte. Sima antwortete 

wie immer mit „Kampagnen“: Sinn-

sprüche wie „Rote Karte für den 

Mist“ oder „Jedes Gackerl gehört 

ins Sackerl“ gehen erfahrungsgemäß 

voll in die Hose. Resultat gleich null. 

Außer Spesen nix gewesen. Komisch: 

Als eine Wiener Initative im Bezirk 

Neubau begann, Hundehaufen mit 

Fähnchen zu kennzeichnen und damit 

auf die unglaubliche Zumutung hinzu-

weisen, dass Hundebesitzer ihre Viecher 

in den öffentlichen Lebensraum anderer 

Leute exkrementieren lassen, waren be-

stimmte Gegenden im Bezirk plötzlich 

eine Zeit lang nahezu kackefrei.

Eine an sich rühmliche Entscheidung 

war es einmal von der Stadtverwaltung, 

den „Dogofant“ – eine Hundekot-Aufsau-

gemaschine – testweise über die Trüm-

merl fahren zu lassen. Abgesehen von 

den hohen Kosten zeigte sich aber der 

„Dogofant“, ein französisches Fabrikat, 

den Wiener Haufen nicht gewachsen. An-

geblich waren sie weicher als die Pari-

ser, ein möglicher Hinweis, dass in der 

Gourmet-Hochburg Frankreich sogar 

Hundenahrung besser sein dürfte als 

anderswo.

Lösungsansätze liegen vielleicht da-

rin, dass die Stadt Wien beim Eintreiben 

der Hundesteuer rigider vorgehen sollte. 

Der Erlös sollte in erster Linie auch für 

eine bessere Kontrolle eingesetzt wer-

den. So könnten öffentliche Organe wie 

Parksheriffs, die ab September ohnehin 

von neun bis 22 Uhr strafzettelbewaffnet 

durch die Straßen schlendern werden, 

auch Hundebesitzer ins Visier nehmen 

und sie mit einem Organmandat beloh-

nen, wenn vorschriftswidrig gekackt 

wird, und damit einen Rest an Ökointel-

ligenz bei Hundebesitzern einfordern.

Wenn Köter zu viel koten
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Gut fürs Geschäft: Mit dem MasterCard und Maestro SecureCode wird jede Zahlung für Sie und Ihre

Kunden sicher, und Sie kommen garantiert zu Ihrem Geld. Klein- und Kleinstbeträge wie z.B. Down-

loadgebühren werden am einfachsten mit @Quick bezahlt. Auch Ihre Kunden werden diesen

Komfort bei ihrem Online-Einkauf zu schätzen wissen. Näheres über die sicheren Zahlungssysteme

von Europay Austria unter der Telefonnummer 01/717 01 - 1800 oder www.europay.at/e-commerce

Hundekot ist ein Dauerproblem im schönen Wien. Sieben Millionen Euro kostet die Entsorgung pro Jahr.
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