Wahlprüfstein 9:
Wie stehen Sie zum Hund als Bestandteil einer Familie? (Z.B. Mutter-Kind-Hund-Spielplätze)

DIE LINKE

Positiv, wenn das Zusammensein anderer Familien (Vater-Kind-Spielplatz) dadurch nicht gefährdet wird.

FDP

Hunde gehören für viele Familien dazu. Deshalb halten wir es für sinnvoll, Angebote bereitzustellen, die Familien
gemeinsam mit ihren Hunden nutzen können. So könnten z.B. bestehende Hundegärten zu Familienspielplätzen
ausgebaut werden.

Tierschutzpartei

Für uns sind die Hunde wie Familienmitglieder und daher sind solche Ideen wie ein Mutter-Kind-Hunde Spielplatz zu
unterstützen.

SPD

Menschen und Hunde leben seit Jahrtausenden zusammen. Hunde haben dabei jeweils unterschiedliche Funktionen
erfüllt. Sie wurden eingesetzt und auch speziell gezüchtet als Jagdhunde, Hirtenhunde, Wachhunde etc. Heutzutage
haben die meisten Hunde in erster Linie eine soziale Funktion, helfen Menschen über die Einsamkeit hinweg oder
sind eben Teil einer Familie. Spezielle Spielplätze für mit Hund bringen natürlich das Problem mit sich, dass nicht alle
Familienhunde, die sehr sanftmütig und geduldig mit den Kindern ihrer Familie umgehen, ebenso auf fremde Kinder
und andere Hunde reagieren. Außerdem gibt es zahlreiche Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind dort spielt, wo
Hunde frei herum laufen - aus Gründen der Sicherheit und auch aus Gründen der Hygiene.

Die GRÜNEN

Es ist richtig, dass auf Spielplätzen ein Mitnahmeverbot für Hunde gilt, schon darum, weil viele Menschen Angst vor
Hunden haben. Aber es ist ebenfalls nötig, Spielplätze zu schaffen, auf die der Familienhund mitgenommen werden
kann. Diese Kind-Hund-Spielplätze sollten besonders gekennzeichnet werden.

AfD

Die Ansicht der AfD ist, dass Hunde einen wichtigen, sozialen Wert in unserer Gesellschaft haben. Vereinsamung
kann verhindert werden, Mobilität älterer Menschen wird gefördert, Verantwortungsbewusstsein bei jungen Leuten
und Kindern wird angeregt. Mutter-Kind-Hund-Spielplätze können sehr gut dazu beitragen, Vorurteile und reale
Ängste Hunden gegenüber abzubauen. Es dient der gesunden Entwicklung der Kinder, wenn sie Hunde als
Familienmitglied erleben.

CDU

Seit Jahrtausenden begleiten Haustiere den Menschen. Gerade in den letzten Jahrzehnten jedoch hat sich die
Beziehung zum Haustier in unserer Gesellschaft so stark verändert wie kaum zuvor. Für viele Menschen ist der Hund
heute nicht nur ein Haustier, sondern Wegbegleiter, Freund und Familienmitglied. Es gibt vielfältige Möglichkeiten,
mit seinem Hund gemeinsam die Freizeit zu verbringen. Aufgrund von Sicherheits- und Hygienebedenken sollte die
Mitnahme von Hunde auf Spielplätze jedoch weiterhin nicht gestattet sein.

