
Bericht über Demonstration gegen die Pferdesteuer am 22.09.2015 von 18.30 bis 
20.00 Uhr in Eckersdorf 

 
 
Es waren schätzungsweise ca. 500 Personen bei der Demo- einige nahmen auch 
eine weitere Anfahrt in Kauf. Viele hatten Transparente dabei.  
Zunächst begrüßte Roy Bartels, der als Vertreter der FN aus Warendorf angereist 
war alle Teilnehmer und erläuterte die Argumente contra Pferdesteuer.  
2 Betreiberinnen von Reitanlagen und eine Vereinsvorsitzende verwiesen in ihren 
Ansprachen neben schlagkräftigen Argumenten auch darauf, dass 
Pferdesportbetriebe einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten. Frau Höchtel vom 
bayr. Bauernverband (AK Pensionspferdehaltung) ging auf die landwirtschaftlichen 
Betriebe mit Pferdehaltung ein und verwies auch auf die von Pferden genutzten 
Grünlandflächen, bzw. die Flächen, die zur Heugewinnung dienen. Durch die 
Pferdehaltung wird auch der Naturschutz und die Erhaltung der Artenvielfalt positiv 
beeinflusst. Im Großen und Ganzen wurden durch die Redner die Argumente der FN 
(siehe Anhang) vorgebracht und durch Beispiele aus Reitbetrieb und Verein ergänzt. 
Alle Redner erhielten viel Applaus.  
Herr Bartels informierte, dass die Anwesenden an der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderats um 19.30 Uhr teilnehmen können, soweit im Sitzungssaal Platz 
vorhanden ist, bittet aber darum, sich im Sitzungssaal nicht zu äußern oder zu 
stören. Die Demo wurde um ca. 19.00 Uhr durch Gewitter und starken Regen 
gestört. Allerdings hielten die meisten der ca. 500 Teilnehmer dem Wetter stand. In 
der Gemeinderatssitzung stellte die Bürgermeisterin nach einer kurzen Erläuterung 
da, dass bei der schlechten finanziellen Lage der Gemeinde die Pferdesteuer als 
Einnahme in Betracht gezogen werden muss. Allerdings weist sie auch darauf hin, 
dass erst geprüft werden muss, ob die Kosten für den Verwaltungsaufwand und für 
mögliche Gerichtsverfahren einen Ertrag nicht soweit mindern, dass es sich nicht 
lohnt die Steuer zu erheben. Die Bürgermeisterin schlägt vor, das Thema 
Pferdesteuer an die Fraktionen zurückzugeben und erst in einer weiteren Sitzung zu 
beschließen, um sich vorab noch besser informieren zu können. Zudem wären dann 
im Vorfeld evt. Gespräche mit den Betroffenen, den Gremien (FN) und Verbänden 
möglich. Die CSU Fraktion spricht sich eindeutig gegen eine Pferdesteuer aus.  
Ein Gemeinderat weist darauf hin, dass es rechtlich zulässig ist, die Steuer zu 
erheben und die ganzen (emotionalen) Argumente nicht greifen.  
Ein weitere Gemeinderat ist gegen die Pferdesteuer und spricht hier vor allem die 
Arbeitsplätze an, die u.U. wegfallen könnten. Ein weiteres Gemeinderatsmitglied 
weist darauf hin, dass Gnadenbrotpferde, Pferde, die gewerblich genutzt werden, 
sowie evt. Therapiepferde nicht besteuert werden sollen und es ggf. weitere 
Ausnahmen geben könnte. Hinter dem Hintergrund stellt er in Frage, ob die Steuer 
dann finanziell einen Sinn macht. Die Bürgermeisterin lässt darüber abstimmen, ob 
die Entscheidung über die Pferdesteuer erst in einer der nächsten Sitzungen 
getroffen werden soll. 13 Gemeinderäte sprechen sich dafür aus, 7 wollen eine 
sofortige Abstimmung.  
Nachdem der Punkt Pferdesteuer in der Gemeinderatssitzung abgeschlossen war, 
informierte Herr Bartels die Teilnehmer die draußen gewartet hatten über den Verlauf 
im Sitzungssaal: Herr Bartels betont, dass sich zwar alle gewünscht hätten, dass die 
Pferdesteuer abgelehnt wird, es durch die in Aussicht gestellten Gespräche aber die 
Chance gibt, die Gemeinderäte zu überzeugen. Herr Bartels bittet alle, auch bei der 
entscheidenden Gemeinderatssitzung wieder in Eckersdorf zu sein. 
 



 

 
 
 
 


