
Der Wirtschaft sfaktor Pferd hält viele Potenziale bereit. In Deutschland gibt es rund 3,4 Millionen Reiter. Hin-
zu kommen rund 11 Mio. Pferdeinteressierte. Mehr als 10.000 Firmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister 
haben direkt oder indirekt mit Pferden als Geschäft sgegenstand zu tun. 

In Niedersachsen haben diese Fakten eine besondere Bedeutung. Hier sind rund 50.000 Arbeitsplätze mit 
dem Pferd verknüpft . Pferdezucht und -haltung sowie in großer Vielfalt bilden die Grundlage für den Ruf als 
Pferdeland Nr. 1. Pferde und Industrieprodukte aus Niedersachsen sind Marktf ührer von internati onalem Ruf. 
Im ländlichen Raum weist auch der Pferdetourismus einen strukturfördernden Charakter auf. Das Pferd hat in 
vielen Handlungsfeldern der Gesellschaft  eine besondere Bedeutung, die es zu erhalten gilt. 

Das springende Ross im niedersächsischen Wappen unterstreicht bildlich den hohen Wert des Wirtschaft sfak-
tors Pferd. Dieses Wirtschaft spotenzial gilt es auszuschöpfen. Daher fordern wir:

• Das Pferd verdient mehr öff entliche Anerkennung!
Die positi ven Werte der Pferde als Individuen der Natur haben unverändert ihre Bedeutung in vielen 
Lebensbereichen auch unter ständig veränderten gesellschaft lichen Einfl üssen. Pferde sind sowohl ideale 
Partner für Sport und Freizeit  als auch prägende und faszinierende Lebewesen gerade für junge Menschen. 
Die Menschheit ist undenkbar ohne das Pferd. Der Verantwortung nach der Domesti zierung vor vielen Tau-
send Jahren und der Bewahrung des Kulturguts Pferd müssen wir alle uns weiterhin stellen. 

• Mehr Off enheit und Verständnis bei Politi k und Verwaltung!
Durch die Globalisierung müssen sich die Zuchtverbände dem schärferen internati onalen Wett bewerb stel-
len und sich für künft ige Herausforderungen rüsten. Ohne ihren passionierten Einsatz wird dem Pferdes-
port die Grundlage entzogen und somit der Wirtschaft sfaktor Pferd erheblich gefährdet.

• Hinderliche Rahmenbedingungen vermeiden!
Zahlreiche Fragen zur Haltung und Ausbildung von Pferden sowie zum Betriebsmanagement sind fehlge-
leitet. Dies gilt es in praxisnahe verantwortungsbewusste Bahnen zu lenken. Pferdeleute sind akti ve Tier-
schützer und Leistungsträger eines Imagefaktors und verdienen es, als solche angesehen und behandelt zu 
werden.   

• Keine Pferdesteuer! 
Eine konsequente Ablehnung einer kommunalen Pferdesteuer muss in Niedersachsen als deutschem 
Pferdeland Nr. 1 eine Selbstverständlichkeit sein.

• Mehr Innovati on und Forschung und eine bessere Datengrundlage! 
Es gilt, den Forschungsvorteil des Landes Niedersachsen rund um das Pferd zu verstärken und gewinnbrin-
gend für die Praxis einzusetzen. Die Landesregierung sollte breitangelegte Forschungsprojekte unterstütz-
ten. Nur so können belastbare Erkenntnisse der Pferdebranche für Politi k, Wirtschaft  und Lehre bereit-
gestellt werden. Die Zukunft sfähigkeit hängt auch von der Entf altung der Möglichkeiten aufgrund komplet-
ter Strukturkenntnisse ab.
Der Wirtschaft sfaktor Pferd kann nur die entsprechende Wertschätzung erfahren, wenn man seine Bedeu-
tung genau kennt und mit harten Fakten belegen kann. Entsprechende Untersuchungen sollten vom Land 
angestoßen bzw. unterstützt werden. 

• Eine stärkere und gebündelte Vermarktung des Pferdetourismus!
Die Vermarktung des Tourismus rund ums Pferd und die damit verbundenen Potenziale sollten auf 
Landesebene stärkere Anerkennung fi nden. Niedersachsen braucht eine stärker koordinierte und gebün-
delte Vermarktung seiner Tourismusangebote rund ums Pferd auf Landesebene.

• Eine internati onale Profi lierung als Pferdeland Niedersachen!
Pferde und Produkte rund um Ross und Reiter sind niedersächsische Exportschlager. Die Landesregierung 
sollte sich der Bedeutung bewusst sein und die internati onale Vermarktung akti v unterstützen.

• Mediale Präsenz erhöhen!
Pferdesport ist Breitensport. Die Landesregierung sollte gemeinsam mit Fachleuten darauf hinwirken, dass 
das Pferd und der Pferdesport in den Medien – insbesondere im Fernsehen – eine höhere Präsenz erhält. 

Regionale Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft , Wissenschaft , Gesellschaft  und des Pferdesports fordern ein 
klares Bekenntnis zum Pferd als Wirtschaft sfaktor für Niedersachsen!
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Hannoveraner Verband e.V. Verband der Pony- und 
Kleinpferdezüchter 

Hannover e.V.

Pferdesportverband 
Hannover e.V.

Oldenburger Verband e.V. Pferdestammbuch 
Weser Ems e.V.

Pferdestammbuch Pferdesportverband 
Weser-Ems e.V.


