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Halbzeit für Abschaffung der Jagdsteuer
Entscheidung nun auch im Bodenseekreis gefallen

Der Kreistag des Bodenseekreises hat am 30. April beschlossen, die Jagdsteu-
er ab 2010 abzuschaffen. Damit sind nun 22 Stadt- und Landkreise in Baden-
Württemberg ohne Jagdsteuer – genau die Hälfte. Der Landesjagdverband 
sieht dies als wesentlichen Meilenstein auf dem Weg zu seinem Ziel einer lan-
desweiten Abschaffung. „Vom ersten Landkreis, der die Steuer abgeschafft hat, 
bis zur Halbzeit hat es nur anderthalb Jahre gedauert. Jetzt ist die zweite Hälfte 
dran“, freut sich Landesjägermeister Dr. Dieter Deuschle, „und dann fordern wir 
die Änderung des Kommunalabgabengesetzes ein!“ Damit soll der Erhebung 
der Jagdsteuer endgültig die Grundlage entzogen werden.

Auch in Zeiten knapper öffentlicher Kassen haben die Jäger kein Verständnis 
dafür, dass sie der einzige anerkannte Naturschutzverband sein sollen, der für 
seine ehrenamtlichen Leistungen mit Steuern bestraft wird. Sie wollen notfalls 
spüren lassen, wie es ohne ihre Unterstützung aussähe: „Allein die Entsorgung 
von überfahrenen Wildtieren, die zurzeit von den Jägern freiwillig übernommen 
wird, würde die Straßenbaulastträger erheblich mehr kosten, als ihnen die 
Jagdsteuer einbringt“, rechnet Dr. Deuschle vor. Er weiß, wovon er redet: In 
seinem Revier bei Esslingen überrollt der Straßenverkehr rund die Hälfte der
nach behördlichen Vorgaben zu erlegenden Rehe. „Nicht nur, dass die Ver-
kehrsopfer oftmals qualvoll verenden. Ihr Fleisch ist für den menschlichen Ver-
zehr untauglich, ein großer wirtschaftlicher Verlust für den Jagdpächter. Selbst-
verständlich stehen wir Jäger bereit, wenn es darum geht, angefahrenes Wild 
von seinen Leiden zu erlösen oder Wildunfallbescheinigungen auszustellen. 
Aber warum sollen wir die Kadaver wegräumen und auf eigene Kosten entsor-
gen? Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe!“

Der Landesjägermeister lobt den Einsatz der Kreisvorsitzenden, die durch un-
ermüdliches Vorsprechen ihre Kreistagsabgeordneten bewegen konnten, für 
eine Abschaffung zu stimmen. Die Vorsitzenden in den Kreisen, die nach wie 
vor die Jagdsteuer erheben, ruft er auf, jetzt „ein schärferes Tempo vorzulegen“ 
und das Anliegen beim bevorstehenden Kommunalwahlkampf zu thematisieren.

d
ie

n
st

 P
re

ss
e

d
ie

n
st

 P
re

ss
e

-

Landesjagdverband Baden-Württemberg e. V.
Felix-Dahn-Str. 41, 70597 Stuttgart
Tel. (0711) 268436-0; Fax (0711) 268436-29 
E-Mail: info@landesjagdverband.de
Mitglied des Landesnaturschutzverbandes (LNV) Baden-Württemberg

Ulrich Baade, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


