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Im vergangenen Bericht wurde ausführlicher auf die Seuchenlage bei den von der EE 
betreuten Arten eingegangen. Daran hat sich nichts wesentlich verändert. Deshalb hier nur 
wenige Worte dazu: 

Die Bereitschaft zur VHD2-Impfung nimmt weiter zu. Die Fälle von ND bei Geflügel in 
Westeuropa haben Unruhe in Brüssel und einigen Ländern erzeugt und zu verschärften 
Maßnahmen geführt. Die Jungtaubenkrankheit grassiert weiter. Immer noch ist nicht geklärt, 
ob Circo-, Rota- oder Onkoviren die Hauptursache dieser Mehrfaktorenkrankheit sind. 

Europa hat ein neues Parlament gewählt. Es wird eine personell neue Kommission 
bekommen. Alles andere wie die Strukturen, die Generaldirektionen und die Fachbeamten 
werden bleiben. Was heißt das für unsere Zusammenarbeit und für die der Länder mit der 
EU? 

Die EU ist ein Staatenverbund und kein Verbund europäischer Organisationen wie die EE. So 
haben wir keinerlei Einfluss auf die Beschlüsse des Rates der EU. Den haben nur die 
Regierungschefs als Mitglieder. Direkten Einfluss auf die Beschlüsse der Kommission haben 
wir nur über die Länder. In den Jahren 2015 und 2016 hatte ich die Mitgliedsländer der EE 
gebeten, über ihre Staaten Einfluss auf die EK zu nehmen, damit die Tauben aus der 
Definition für Geflügel herausgenommen werden, weil sie als Vektoren für HPAI nicht infrage 
kommen. Nur ein Land hat das wirklich getan. Gelänge das überall, so könnten in Zeiten der 
HPAI Taubenausstellungen stattfinden und unsere Mitglieder aus der Türkei, Mazedonien 
und Bosnien wenigstens Tauben in der EU ausstellen. Diese Drittländer dürfen nach einem 
EK-Beschluss kein lebendes Geflügel in die EU ausführen. Die Ursachen dafür liegen in den 
genannten Ländern und hauptsächlich in der fehlenden Garantie des 
Rückverfolgbarkeitsprinzips der Seuchenbekämpfung. 

Es kommt also darauf an, ja ist für die EE existenziell enorm wichtig, dass wir gemeinsam 
handeln, um gemeinsam stark zu sein und etwas verändern zu können. Es sollte in jedem 
Mitgliedsland der EE, das auch Mitglied der EU ist, mindestens ein EU-Parlamentarier für 
unsere Interessenvertretung gewonnen werden, egal aus welcher Partei. In Deutschland 
haben wir das lange schon. Heute sind es Dr. Jahr für die EVP, über den wir schon einmal 
eine Anfrage an die EK richten konnten, und Dr. Gysi, den Urururenkel des Begründers der 
organisierten Rassegeflügelzucht in Europa Robert Oettel. 

Aus Brüssel kommen nur Grundsatzverordnungen, die in Länderrecht umzusetzen sind. Da 
müssen unsere Mitglieder unbedingt so Einfluss nehmen, dass sie mit ihren 
Länderbeschlüssen leben können. Probleme werden in den Ländern gemacht. Jeder 
Sonderweg der Länder bringt uns Probleme, vor allem bei den Veterinärbestimmungen für 
Europaschauen. 

Mit den zuständigen Beamten in Brüssel haben wir laufend Kontakte. So konnten wir unsere 
Wünsche für das in Arbeit befindliche Tiergesundheitsgesetz einbringen, das waren vorerst: 
Klärung der Begriffe Haus- versus Heimtiere, des Begriffs Geflügel, europaweite 
Festlegungen zu Schutzimpfungen und zum Tierschutz. Man kann nicht erwarten, dass die 
jeweiligen Länderbehörden die Bestimmungen aller anderen Länder kennen. 



Kontakte nach Brüssel haben wir auch den dänischen Veterinären vermittelt, die sich 
ansonsten von uns nicht beraten lassen wollten und nur mit der Ausstellungsleitung 
verhandelt haben. Diese haben wir natürlich mit Argumenten unterstützt. 

Herning ist veterinärseitig und bei der Tierbetreuung gut gelaufen. Herzlicher Dank an die 
Ausstellungsleitung unter Willy Littau. Es gab auch keine zutreffenden Tierschutzprobleme. 
Die kritisierten, angeblich seidenfiedrigen, Lachtauben waren Frizzys im flugfähigen 
Altersgefieder. 

Ich danke dem Präsidium, den Sparten und vor allem den Mitgliedern des Beirats für die 
gute Zusammenarbeit. Als neues Beiratsmitglied darf ich Dr. Erik Apperlo vorstellen. Herzlich 
willkommen! 

Prof. Dr. Joachim Schille 

  


