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Bericht  des Generalsekretärs 

 

EE Quo vadis, das haben sich im Vorfeld der gestrigen Generalversammlung wohl einige gefragt. Ja, 
diese Frage stellten sich wohl mehrere bereits nach der Generalversammlung von Ballatonalmadi 2011. 

 

Kommt es zu einer verbalen Schlacht? 

 

Oder doch zur friedlichen Lösung? 

Heute wissen wir, dass es nicht gerade zu gegenseitigen Umarmungen gekommen ist, dass wir aber 
gestern eindrücklich erlebt haben, was Demokratie heisst und wie sie gelebt werden sollte. 

Die engagierten Wortmeldungen zeigten, dass es den Ländern nicht egal ist, wie es mit der EE weiter 
geht. Aus mehreren Voten war auch zu hören, dass einzelne Länder eine gewisse Angst hatten, von den 
grossen vereinnahmt oder gar erdrückt zu werden. 

Sie haben gestern entschieden. 

Dass ich nicht mit allen Entscheidungen glücklich bin, will ich hier gar nicht verhehlen. Aber eben, das ist 
Demokratie und da hat man solche Entscheide zu akzeptieren. Ist es nicht sogar so, wie der 
amerikanische Wirtschaftswissenschafter John Galbraith einmal gesagt hat? 

„Demokratie ist wie Sex. Ist sie gut, ist sie sehr gut. Ist sie nicht so gut, ist sie immer noch ganz gut.“ 

Wir haben nun also neue Satzungen, mit denen wir in die Zukunft gehen. Ich nehme an, dass wir Sie in 
den nächsten Jahren nicht mehr mit Statutenänderungen belästigen werden. Es sei denn, es besteht aus 
irgendeinem Grund rascher Handlungsbedarf oder es kommen Anträge aus Ihren Reihen. 
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Ich bin froh, dass wir unsere Energie nun für Dinge einsetzen können, die für unseren Verband in 
Zukunft sehr wichtig sind. Ich denke da, nicht zum ersten Mal an dieser Stelle, an das Thema: 

Tierschutz, da kommt noch einiges auf uns zu. Gemäss einem 153-seitigen Bericht, verfasst von einem 
deutschen Professor, werden eine Vielzahl unserer Kleintiere, sprich Haubenhühner  und -Enten, 
Chabos, Locken- und Strupphühner, Kropftauben, Warzentauben, Frisée- und Positurkanarien, 
Wellensittiche, Scheckenkaninchen oder Englische Widderkaninchen nicht nur kritisiert, teilweise 
werden sogar Zuchtverbote gefordert. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Aufzählung ist bei 
weitem noch nicht vollständig. 

Umso wichtiger scheint mir, das wir das Lobbying weiter führen, in den Standardkommissionen den 
eingeschlagenen Weg fortführen, indem wir Übertypisierungen konsequent vermeiden – bevor uns die 
erwähnten Rassen ganz verboten werden.  Und ich rate all jenen Ländern, in denen die 
Tierschutzbestimmungen noch nicht so hart sind, auf der Hut zu sein und Verbesserungen in der Zucht, 
aber auch in der Haltung, jetzt schon anzustreben, denn, und da sage ich Ihnen auch nichts Neues: 

Vorbeugen ist besser als heilen. 

Aber nicht nur der Tierschutz beschäftigt uns. In vielen Ländern leiden wir unter Mitgliederschwund und 
Überalterung.   Wir müssen neue Mitglieder gewinnen. Das ist als andere als einfach, ist doch das 
Freizeitangebot im Vergleich zu früher ungleich grösser. Im Kampf gegen immer weniger aktive 
Züchterinnen und Züchter, gilt es aber auch, die eigenen Mitglieder nicht zu vergessen. Zufriedene 
Mitglieder, die im Verein Unterstützung und Kameradschaft finden, sind immer noch unsere besten 
Werbeträger. 

Was sagen wir einem möglichen Neumitglied, das wir vom Beitritt zu unserem Verein überzeugen 
möchten auf dessen Frage, weshalb es unserem Verein beitreten sollte? Können wir da wirklich alle 
Vorteile aufzählen, die wir anzubieten haben? Diese Frage müssen wir uns mal selber stellen – und wir 
würden staunen, wie viel Positives wir zu bieten haben. 

Und wie steht es mit unserem Image? Geniessen wir, als - und das sage ich ganz bewusst - als Retter 
vieler Arten und Rassen und damit alten bäuerlichen Kulturgutes und wichtiger genetischer Ressourcen 
das Ansehen in der Öffentlichkeit, das wir verdienen? 

Vielerorts wird das nicht so sein! 

Tun wir etwas dagegen, indem wir unser Hobby bei jeder sich bietenden Gelegenheit vorstellen und ins 
beste Licht rücken? Pflegen wir den Kontakt zu den Lokalbehörden, den lokalen Medien, den lokalen 
Vereinen, dem Gewerbe? 

Dort, wo diese Fragen mit ja beantwortet werden können, wird es mit dem Image nicht so schlecht sein. 
Der Verein hier in Altötting soll uns hierzu ein wegweisendes Beispiel sein. 

Und wie steht es mit unserem Selbstbewusstsein?   

Ich bin sicher, dass es auch gilt, dies zu stärken. Wer von uns spricht davon, dass Vorstandarbeit schön 
und lehrreich ist? Wer spricht davon, wie viel wir auch für unsere berufliches und privates Leben lernen 
können, wenn wir in einem Vorstand mitarbeiten? Viel eher sagen wir doch: „Ach, heute habe ich schon 
wieder eine Vorstandssitzung.“ Ich denke nicht, dass es hier im Saal jemanden gibt, der einem 
Jammeriverein beitreten oder sich gar in den Vorstand wählen lassen würde. 
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Drei Beispiele habe ich hier nun genannt, die alleine schon Herausforderung genug sind, uns die Zukunft 
nicht in Musse verbringen zu lassen. Es gäbe deren noch viele mehr. 

Und wie sind diese zu bewältigen? 

 

Indem wir gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Aber bitte, dies nützt nur, wenn wir alle auf derselben 
Seite ziehen.  

Der gegenseitige  Gedankenaustausch kann besonders hier, an solchen Tagungen gepflegt werden. 
Neue Ideen werden diskutiert und zukunftsweisende Projekte besprochen. Doch alle Ideen, Projekte 
und Vorhaben können nur umgesetzt werden, wenn es Leute gibt, die bereit sind anzupacken. 

Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt: 

„Das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege.“ 

 
Wie Recht er doch hatte! Uns soll die Art des Weges nicht daran hindern, ihn zu gehen. Gehen wir ihn, 
gemeinsam und mit aller Konsequenz – dann wird sich der Erfolg auch einstellen. 

 

Altötting, 19.05.2012 

Gion P. Gross 
Generalsekretär 
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