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Pferdesteuer kontra Pferdeland Brandenburg !

pro agro, der Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region 
Brandenburg-Berlin e. V. spricht sich gegen die Einführung einer Pferdesteuer 
aus, da sie der Förderung des ländlichen Raumes in Brandenburg schadet. 
Mit großem Engagement von Land, Kommunen, Vereinen, Wirtschaft und pro 
agro ist aus Brandenburg das Pferdeland Brandenburg geworden, in dem der 
Wirtschaftsfaktor Pferd rund 10.000 Arbeitsplätze geschaffen hat und erhält. 
Über 30.000 Pferde werden in Brandenburg für Freizeit, Tourismus, Sport, 
Arbeit, Zucht und therapeutisches Reiten genutzt. In über 460 
Pferdesportvereinen sind ca. 16.000 Mitglieder aktiv und leisten ehrenamtliche 
Vereinsarbeit. 
Die Einführung einer Pferdesteuer würde großen wirtschaftlichen Schaden 
anrichten und das seit vielen Jahren erworbene Ansehen des Pferdelandes 
Brandenburg auf den Gebieten der Kinder- und Jugendarbeit, des Sports, der 
Gesundheitsförderung, des Tourismus und der Zucht zerstören. Die 
Auswirkungen möchten wir Ihnen nachstehend erläutern. !
Pferdesport in den Vereinen und Betrieben ist kein Luxussport der Reichen, 
sondern aktive Kinder- und Jugendarbeit und ein Volkssport. Über die 
Hälfte der Reiter sind unter 21 Jahre alt. Die meisten Reiter bzw. die Eltern 
reitender Kinder sind Angehörige mittlerer Einkommensgruppen, welche für 
die Haltung eines Pferdes oder Reitunterricht auf vieles verzichten. Viele Tiere 
werden für therapeutisches Reiten mit kranken und behinderten Kindern 
eingesetzt und deren heilpädagogische Arbeit gefährdet. Infolge einer 
Besteuerung würden die Preise für Reitunterricht, Reiturlaub und die 
Pferdehaltung steigen, viele Eltern ihren Kindern den Umgang mit Pferden 
nicht mehr ermöglichen können, der Reittourismus einbrechen und die 
Tierhaltung in besteuerten Gemeinden gemieden werden. !
Pferde bilden im Bereich der Landwirtschaft und im Tourismus eine 
wesentliche Einkommensquelle. Viele Land- und Tierwirte sowie 
Pferdehofbetreiber leben ganz oder teilweise von der Pensionshaltung, dem 
Reittourismus, der Produktion von Heu, Stroh und anderen Futtermitteln. 
Pensionsstallbetreiber müssen erhebliche Investitionen tätigen, um eine 
artgerechte Tierhaltung und ausreichend Reitmöglichkeiten für die Einsteller 
zu ermöglichen und würden durch Abwanderung von Pferdebesitzern in nicht 
besteuerte Gemeinden in den finanziellen Ruin getrieben.       
Der Bereich Reiten ist im Naturtourismus das nachfragestärkste Segment. 
Brandenburg ist bundesweit als attraktives Pferdeland bekannt, das aufgrund 
des moderaten Reitwegegesetzes und der Vielzahl an reittouristischen 
Angeboten Reittouristen aus ganz Deutschland nach Brandenburg zieht. Viele 
Pferdehofbetreiber haben sich darauf eingestellt und ihren Pferdebestand 
aufgestockt, um die Nachfrage zu bedienen. Die Einführung der Pferdesteuer 
würde die Pferdehofbetreiber dazu zwingen, ihre Pferdeanzahl und damit ihre 
reittouristischen Angebote zu verringern oder in nicht besteuerte Gemeinden 
bzw. Bundesländer abzuwandern. Die Qualität der (reit-)touristischen 
Angebote würde sich deutlich verschlechtern, Touristen würden wegbleiben 
und mit ihnen auch die Einnahmen für Gastgeber, Gastronomie, Handel und 
Erwerbstätige entlang der Wertschöpfungskette.  
  
Der Reitsport stellt einen weiteren wesentlichen volkswirtschaftlichen Faktor 
dar, indem er viele Arbeits- und Ausbildungsplätze rund um das Pferd 
schafft. Dazu gehören Tierärzte, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, 
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Hufschmiede, Reitlehrer, Bereiter, Pfleger, Pferdewirte, Futtermittelhändler, 
Reitausrüster sowie Stall- und Sportstättenbauer. Die Pferdesteuer würde sich 
nachhaltig auf diese Unternehmer, Händler und Gewerbetreibende auswirken. 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze entfielen. Die Menschen würden in andere 
Gebiete bzw. Bundeländer abwandern.  !
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