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Freie Wähler lehnen Pferdesteuer ab ! 
 
Die Freien Wähler (FW) in Langenselbold lehnen die Einführung einer Pferdesteuer, 
wie sie von dem Bürgermeisterkandidaten der SPD, Bernd Kaltschnee, im Bürger-
meisterwahlkampf ins Gespräch gebracht worden ist, aus Überzeugung ab. „Wir 
freuen uns“, kommentiert die FW- Stadtverordnete Christiane Kapp „wenn ein Kandidat 
Vorschläge zur Verbesserung der roten Zahlen im Langenselbolder Haushalt macht. Al-
lerdings sollten die Vorschläge sich deutlich von der Gebühren und Steuererhöhungsorgi-
en absetzen, mit der die CDU/GAL-Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung die 
Langenselbolder Bürger in den letzten zwei Jahren überzogen hat. Langenselbold liegt 
mit den Steuerhebesätzen zusammen mit Hanau und Gelnhausen inzwischen an der 
Spitze des Main-Kinzig-Kreises.  Keinesfalls sollten die Vorschläge eine weitere Steuer 
oben drauf setzen.“ 
 
Auch der Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler, Mike Mutterlose, kann sich mit dem 
Gedanken an eine  Pferdesteuer keinesfalls anfreunden. Insbesondere hält er die von 
Kaltschnee genannte Begründung, dass eine Pferdesteuer dazu beitrüge, dass starke 
Schultern mehr zu tragen hätten als schwache, für falsch. „Genau das Gegenteil ist der 
Fall. Die Pferde, die in Langenselbold gehalten werden, sind keine teuren Turnierpferde, 
sondern Freizeitpferde. Ihre Haltung dient der regelmäßigen Ausübung von Freizeitsport, 
vielfach von Kindern und Jugendlichen. Wer die Reiter rund um Langenselbold beobach-
tet, weiß, dass drei Viertel von ihnen unter zwanzig Jahren alt sind. Wer eine Pferdesteu-
er einführt, trägt dazu bei, dass der Pferdesport teurer wird und nur noch für Reiche 
bezahlbar ist. Das kann doch niemand wollen. Die Betroffenen sind doch keine Großver-
diener.“ 
 
Auch halten die Freien Wähler die Besteuerung einer Sportart für verfassungsrechtlich 
problematisch. Ihrer Meinung nach widerspricht sie der Sportförderung als Pflichtaufgabe 
des Staates, der Gemeinden und Kreise, die im Jahre 2002 nach einer Volksabstimmung 
in die Hessische Verfassung aufgenommen wurde. “Pferde“ meint Mutterlose „gehören 
nun mal zum Reitsport und sind zu seiner Ausübung unerlässlich.“ Nach Kenntnis der 
Freien Wähler wird die Pferdesteuer bisher auch in keiner Gemeinde in Deutschland er-
hoben. In Hessen hätten lediglich Bad Sooden-Allendorf und Schlangenbad eine Pfer-
desteuer beschlossen. Gegen die in Bad Sooden-Allendorf beschlossene Satzung sei 
jedoch inzwischen eine Klage vor dem Hessischen Verwaltungsgericht in Kassel anhän-
gig. Bis zur Entscheidung über die Klage seien  der Vollzug bzw. die Vollstreckung der 
Pferdesteuer in Bad Sooden-Allendorf und Schlangenbad ausgesetzt. Andere Kommu-
nen würden ebenfalls abwarten.  
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