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Pferde sind keine Polizeiausrüstung – Pferdestaffeln bei der

Polizei abschaffen!

Das Bayerische Innenministerium wird aufgefordert, die bestehenden Reiterstaffeln bei der Bayerischen1

Polizei in Munchen, Rosenheim und Nurnberg aufzulosen und die Plane fur die Aufstockung der bestehenden2

Einheiten auf 100 Pferde1 aufzugeben. Die entlassenen Pferde werden an Gnadenhofe ubergeben. Die3

Kosten fur die Unterbringung, Pflege und Versorgung auf den Hofen werden vom Freistaat getragen. Das4

Personal der Reiterstaffeln wird auf andere Stellen innerhalb der Polizei versetzt.5

6

Begründung7

Der Einsatz von Reiterstaffeln bei der Polizei ist ein Relikt langst vergangener Tage. Die Aufgaben, fur die8

Pferde im Polizeidienst eins von Nutzen waren, konnen heute durch andere polizeiliche Maßnahmen und9

technische Instrumente bewaltigt werden. Pferdestaffeln kommen heute vor allem bei Fußballspielen und10

Demonstrationen zum Einsatz. Als Begrundung hierfur werden unter anderem erhohte Sicht der Beamt:innen11

sowie die hoheren Geschwindigkeiten von Pferden genannt. Durch Uberwachungskameras und Kamera-12

wagen der Polizei, die ohnehin bei jedem Fußballspiel und jeder Demonstration im Einsatz sind, ergibt sich13

beim Argument der hoheren Sicht kein Nachteil fur die Polizei durch die Abschaffung von Reiterstaffeln. Glei-14

ches gilt fur Beweglichkeit und Schnelligkeit: durch den Einsatz von Fahrradern, E-Bikes und Motorradern15

bewegen sich Polizist:innen mindestens genau so schnell. Einsatze bei Fußballspielen und Demonstrationen16

sind daruber hinaus fur Pferde stressig und schadlich. Dort ist die Stimmung nicht selten aufgeheizt und17

unubersichtlich: Hektische Bewegungen, flackernde Lichter, Gegrole und laute Pfiffe, sich schnell bewegende18

Menschenmassen, Pyrotechnik und fliegende Gegenstande. Nicht selten kommt es dazu, dass der ausgeprag-19

te Fluchttrieb der Tiere fur gefahrliche Situationen sorgt. Die Tiere scheuen, haben Schaum vor demMund und20

sind nur schwer zu kontrollieren. Auch das Training der Pferde ist eine pure Qual fur die Tiere: Unter anderem21

das Training mit Pyrotechnik versetzt die Tiere in extreme Angst, und sie wollen ihrem Fluchtinstinkt folgen.22

Sobald ein Pferd jedoch zuruckweicht, wird es mit Gerten- und Peitschenschlagen zurechtgewiesen. Dazu23

kommen die verhaltnismaßig hohen Kosten fur die Pferdestaffeln: Allein 2021 beliefen sie sich nur beim24

Freistaat Bayern auf uber 800.000e. Bei der geplanten Aufstockung auf 100 Tiere durfte die Million nicht25

mehr weit entfernt sein.26
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