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Zweite Runde gegen die Jagdsteuer
Jäger machen Druck –erste Landkreise müssen Unfallwild selbst entsorgen

Genau die Hälfte der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg erheben 
noch die Jagdsteuer. Diesen Kreisen wollen die Jäger jetzt verstärkt auf den 
Pelz rücken: Landesjägermeister Dr. Dieter Deuschle hat seine Mitglieder 
aufgerufen, nach der Sommerpause den Kampf gegen die Jagdsteuer massiv 
fortzusetzen und die neu gewählten Stadt- und Kreisräte mit dem Anliegen zu 
konfrontieren.

Gegen eine landesweite Abschaffung durch eine Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes wehrt sich die Landesregierung in Baden-
Württemberg weiterhin. Dass dies möglich wäre, hat in diesem Jahr Nordrhein-
Westfalen bewiesen und ein Gesetz zur Abschaffung der Jagdsteuer bis 2013 
erlassen. Ein Vertreter der dortigen Regierungsfraktion hat die Jagdsteuer als 
pauschale Diskriminierung staatlich geprüfter Naturschützer bezeichnet und auf 
die zahlreichen kostenlosen Leistungen der Jägerschaft für die Allgemeinheit
wie Bekämpfung von Tierseuchen, Entsorgung von Unfallwild, Reduzierung von 
Wildschäden, Umweltbildung sowie Biotop- und Artenschutz hingewiesen.

Einen kleinen Vorgeschmack, wie es ohne diese Leistungen aussähe, haben 
einige Landkreise in Baden-Württemberg mittlerweile bekommen: Dort 
verweigern die Jäger konsequent, überfahrene Wildtiere zu entsorgen, und 
überlassen dies den eigentlich zuständigen Behörden, denen hierdurch nun 
erhebliche Kosten entstehen. Pro amtlichen Einsatz werden zwischen 100 und 
200 Euro kalkuliert; allein rund 20.000 Rehe und Wildschweine werden in 
Baden-Württemberg pro Jahr überfahren.

Dr. Deuschle garantiert allerdings: „Wenn nach einem Wildunfall das 
angefahrene Tier noch leidet, kommen wir selbstverständlich zum Unfallort und 
erlösen es. Aber nirgends wird uns vorgeschrieben, die toten Tiere 
einzusammeln und auf eigene Kosten zu entsorgen. Trotzdem werden wir dies 
auch künftig freiwillig tun –allerdings als Gegenleistung für die Abschaffung der 
Jagdsteuer!“
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