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Beschluss der Bremer Bürgerschaftsfraktion zur Einführung einer Waffenbesit
Waffenbesitzsteuer
Sehr geehrter Herr Kink,
sehr geehrte Mitglieder des Bayerischen Sportschützenbundes,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom ..,
. ., mit dem Sie uns die Gelegenheit ggeeben, uns zu der in Bremen aufgetauchten Frage der Einführung einer kommunalen
Waffenbesitzsteuer zu äußern.
Es bedarf keines Parteitagsbeschlusses, um von unserer Seite eindeutig
eindeu tig festzuste
festzustelllen, dass die BayernSPD und die BayernSPD
BayernSPD-Landtagsfraktion
Landtagsfraktion aus guten Gründen
die Einführung einer solchen Steuer ablehnt.
. Wir lehnen eine Waffenbesitzsteuer schon allein aus kulturellen Gründen
ab, weil wir mit Ihnen der Meinung sind, das d
die
ie Mitglieder des Bayerischen
Sportschützenverbandes sich in erster Linie der Tradition und der Pflege des
Brauchtums verpflichtet fühlen. Das ist ehrenwert und trägt zum Erhalt des
kulturellen Erbes Bayerns bei und ist nicht mit einer Steuer zu bestrafen.
. Wir lehnen eine Waffenbesitzsteuer auch aus sportlichen Gründen ab, weil
wir nicht die einen Sportlerinnen und Sportler bei der Ausübung ihres Spo
Sporrtes durch Steuern auf ihr Sportgerät belasten wollen und werden. Es käme
ja auch niemand auf die Idee eine B
Ballbesitzsteuer
allbesitzsteuer einzuführen.
Sehr geehrter Herr Kink, Sie können aus diesem klaren Bekenntnis erkennen, dass
wir von einer Initiative für eine kommunale Waffenbesitzsteuer rein gar nichts ha
halten und dies für unsere Partei in Bayern kein Thema ist.
Auch der
er Münchner Oberbürgermeister Christian Ude hat auf dem Neujahrsem
Neujahrsemppfang des BSSB Anfang Januar hierzu eindeutig Stellung bezogen und eine solche
Steuer abgelehnt.



Wir stehen zum bayerischen Schützenwesen und schätzen dessen Leistungen ssoowohl in kulturelle
kulturellerr als auch in sportlicher Hinsicht. Wir werden uns in den anst
anstehenden Nachtragshaushaltsberatungen für eine Stärkung des Vereinssports ei
einsetzen. Das ist ohne weiteres möglich und bedarf lediglich des politischen Willens.
Das Geld zur Erhöhung der Vereinspauschale
Vereinspauschale und zur Verstetigung der Zuschüsse
für die Investitionskosten der Vereine ist da. Wir werden gemeinsam sehen, ob die
Staatsregierung willens ist, die Vereine und ihre wertvolle Arbeit zu stärken.
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