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- Anzeige -

Ab April 2019

Jagdsteuer im Visier: Kreis
Uelzen will Gebühren für
Waidmänner abschaffen
15.03.18

Uelzen/Landkreis. Jäger im Landkreis Uelzen sollen ab dem
1. April 2019 keine Jagdsteuer mehr bezahlen müssen. Das
beschloss der Kreisausschuss in seiner Sitzung am
Dienstag. Die Jägerschaft des Landkreises Uelzen hatte
zuvor einen entsprechenden Antrag gestellt.

Den endgültigen Beschluss fasst der Kreistag, der am
Dienstag, 17. April, tagt. Damit würde der Landkreis jährlich
auf rund 100 000 Euro Einnahmen verzichten.

- Anzeige -



Jäger im Landkreis Uelzen sollen ab April 2019 keine Steuer mehr für ihre
Tätigkeit bezahlen.  © dpa
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Anmeld

Von der Steinzeit bis in die Zukunft - Führe dein Empire durch
zahlreiche Epochen.

Spieler weltweit haben auf dieses Spiel gewartet. Melde dich
heute noch an.

Anzeige

In anderen Bundesländern sowie einigen Landkreisen in
Niedersachsen gibt es die Jagdsteuer bereits nicht mehr. „Die
Frage ist nicht, warum wir die Jagdsteuer abschaffen wollen,
sondern warum es sie überhaupt noch gibt“, sagt der
Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Nikolaus Walther. Ihren
Ursprung hat die Jagdsteuer im 18. Jahrhundert als
sogenannte Wildbretsteuer. „Da galt Wild noch als Luxusgut.“
Das sei schon lange nicht mehr der Fall – im Gegenteil: „Weil
die Menschen Angst vor der afrikanischen Schweinepest
haben, ist der Absatz für Schwarzwild eingebrochen.“

Zudem würden die rund 2000 Jäger im Landkreis Uelzen einen großen Beitrag für das
Allgemeinwohl leisten, sagt Martin Feller von der Grünen-Kreistagsfraktion: „Die Jäger
beteiligen sich am Umweltschutz und entsorgen das Fallwild – und sie zahlen
ohnehin schon Pacht für ihre Reviere.“ Hans-Heinrich Weichsel, Vorsitzender der CDU-
Fraktion, ergänzt: „Sie tragen auch die Kosten für Trichinenproben und
Fleischuntersuchungen.“
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Kommentare

Scholochow 15.03.2018, 09:38

Während wir immer wieder erleben das der Landkreis Uelzen etliche Projekte,besonders aus dem Bereich Soziales,Kinder,-
u.Jugendarbeit,Kultur,bis hin zu Schulschließungen,mit dem Argument "fehlende Finanzmittel" ablehnt,kürzt oder streicht,

Bereits 2009 hatte die Kreisjägerschaft die Abschaffung der Jagdsteuer beantragt.
Damals verfolgte der Landkreis aber einen strikten Sparkurs. „Die Lage ist jetzt eine
andere, weil der Zukunftsvertrag weggefallen ist“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender
Andreas Dobslaw. „Darum würden wir den Weg mitgehen.“

Von Sandra Hackenberg
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wird hier auf sichere Einnahmen verzichtet. Das ist unverständlich. Das sich aber ausgerechnet der "grüne" Herr Feller zum
vehementen Befürworter dieses Einnahmeverzichts macht, lässt nichts Gutes ahnen. Er argumentiert z.B. mit "hohen
Pachtpreisen für die Reviere". Folgt man seiner Argumentationslinie, so werden nun diese marktwirtschaftlichen
Entwicklungen auf die Schultern der gesamten Gesellschaft verteilt. Einfacher gesagt,durch den Verzicht auf die
Steuereinnahme zahlen nun alle für das (kostspielige)Hobby weniger. Diese Entwicklung ist gesamtgesellschaftlich
äußerst schädlich,zeigt aber unfreiwillig deutlich das nun auch die "Grünen" in den Niederungen der Klieentelpolitik,der
Lobbyinteressen scheinbar angekommen sind. Dafür spricht auch ein Artikel in der aktuellen Zeitungsausgabe. Dort wird
über den hiesigen sozialen Wohnungsmarkt berichtet. Eine "grüne" Kreistagsabgeordnete will,um Kosten zu sparen,eine
"interne Arbeitsgruppe" zur Feststellung der Situation einrichten. Die Kosten für ein externes Gutachten sollen,angesichts
der Finanzlage des Kreises,eingespart werden.Wie passt das zur geplanten Steuerstreichung ??? Ausgerechnet zu diesem
Thema soll auf ein unabhängiges,fachkompetentes und neutrales Gutachten verzichtet werden und zur alten
"Kirchturmpolitik" zurückgekehrt werden. Die Erfahrung zeigt,diejenigen,die auf den sozialen Wohnungsmarkt dringend
angewiesen sind, wird das wenig helfen. Mit den jährlichen 100.000 € Einnahmen aus der sogen. Jagdsteuer ließe sich ein
hilfreiches,aussagekräftiges u. kompetentes Gutachten sicher locker �nanzieren.
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