
Entente Européenne – quo vadis – wohin gehst du? so habe ich meinen 

letztjährigen Bericht betitelt. Heute müsste ich diese Frage immer noch stellen, 

mehr noch, ich müsste sie mit Kleintierzucht quo vadis betiteln. Die 

Kleintierzucht stirbt zwar nicht aus, wenn keine Europaschauen mehr stattfinden, 

sie wird jedoch immer schwieriger. Dass dies mit der Überalterung in unseren 

Kreisen zu tun hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Auch werden die 

Möglichkeiten, Kleintiere zu halten immer weniger, die Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung immer grösser und die Bereitschaft, Verantwortung zu 

übernehmen immer kleiner. Aus meiner Sicht viel gravierender sind jedoch die 

ständig verschärften Vorschriften wie Ausstellungs- und Transportbestimmungen, 

die manchen Züchterinnen und Züchtern zu viel werden und sie das Hobby an 

den berühmten Nagel hängen. 

Die EU ist auf dem besten Weg, uns länderübergreifende Ausstellungen zu 

verunmöglichen. Fehlen diese, geht auch der Gedanken- und 

Erfahrungsaustausch verloren, ja der Verkauf von Tieren, der für den 

Fortbestand vieler Rassen überlebenswichtig ist, wird dann Geschichte sein oder 

ist nur noch illegal möglich. Aber auch die Kosten für die Hallen, in denen 

grössere Ausstellungen möglich wären sind derart gestiegen, dass kaum mehr 

Organisatoren gefunden werden, die das finanzielle Risiko einer Grossschau auf 

sich nehmen wollen. 

Düstere Aussichten also. Die Lage ist jedoch bei weitem nicht so aussichtslos, 

wie sie momentan zu sein scheint. Unser neu zusammengesetzte Beirat arbeitet 

mit Hochdruck, um für uns eine Ausnahmeregelung in der Verordnung 2020/688 

zu erwirken. Aber auch die seit einigen Jahren aktive 429-Verordnung, wonach 

jeder in Europa, der auch nur eine Taube oder ein Huhn hält, sich registrieren 

muss, macht uns Sorgen. In der Schweiz muss man das seit mehr als 15 Jahren 

für das Geflügel tun – aber viele Geflügelhalten foutieren sich darum! Und genau 

da sehe ich das Problem! Es geht nicht um die Züchter, die sich nicht registriere 

lassen. Es geht darum, dass sich auch viele Verbandsverantworliche innerhalb 

der EE um diese Verordnungen foutieren. 

Man stelle sich einen grossen Handwagen vor, an dem vorne einige ziehen, den 

Wagen jedoch kam vom Fleck kriegen, weil hinten niemand stossen hilft. Vorne 

zieht der Beirat. Die Leute, die hinten stossen (sollten) sind die 

Länderverantwortlichen, die sich zu wenig bemühen, in ihren Ländern mit den 

EU-Abgeordneten zu sprechen und sie um Unterstützung zu bitten. Es gibt sie, 

weshalb ich diese nun nicht erzürnen möchte. Es sind jedoch noch zu wenige. 

Mein dringender Aufruf gilt deshalb jenen, die noch nicht geholfen haben, zu 

stossen. Der Beirat wird auch inskünftig auf die Unterstützung der Länder 

angewiesen sein. Er kann dem Wagen zwar die Richtung vorgeben, alleine ziehen 

kann er ihn jedoch nicht! 

Am guten Willen der polnischen Verantwortlichen für die Europaschau 2022 

fehlte es nicht, und wir hofften und glaubten alle fest daran, dass wir die im 

letzten Jahr verschobene Europaschau in diesem Jahr durführen könnten. Allein, 

der Krieg in der Ukraine und der dadurch begonnene Flüchtlingsstrom nach Polen 

führten dazu, dass sich die Verantwortlichen ausserstande sahen, die 

Europaschau im November durchzuführen. So schmerzlich das auch für uns ist, 

sollten wir nicht vergessen, dass es wichtiger ist, den tausenden von Flüchtlingen 



eine Dach über dem Kopf, Nahrung und Betreuung zu gewähren, als unsere Tiere 

an einer Europaschau zeigen zu dürfen. 

Auch die Pandemie ist noch nicht überwunden, aber man scheint sie jedoch 

langsam in den Griff zu bekommen. Die Vogelgrippe hat man zwar noch nicht im 

Griff, offenbar ist man jedoch daran einen Impfstoff dagegen zu entwickelt.  

Pandemie, Vogelgrippe, Krieg, EU-Verordnungen, Tierschutzvorschriften – 

Stolpersteine gegen die Europaschau 2024 in Tschechien gibt es viele. Trotzdem 

werden wir mit Hochdruck die Vorbereitungen der Tschechen unterstützen und 

hoffen zuversichtlich, dass diese Europaschau durchgeführt werden kann. 

Das Präsidium arbeitet nach wie vor am «Quo vadis EE» und damit auch an der 

Zukunft der Europaschauen. Ein Ansatz könnte sein dass, sollte sich bis 2024 

kein Organisator für 2027 finden lassen, dass in diesem Jahr spartenbezogene 

Europaschauen durchgeführt werden könnten. Das muss jedoch im Präsidium 

besprochen werden, da ein solcher Entscheid wiederum mit Änderung im 

Reglement für Europaschauen zur Folge hätte.  

Unsere Finanzen sind gesund, vor wenigen Jahren waren sie jedoch so schlecht, 

dass uns der dänische Verband ein Darlehen geben musste. Dass wir heuer ein 

schönes Polster haben verdanken wir unseren Sparbemühungen, indem wir 

beispielsweise seit Jahren auf ein Taggeld verzichten, weniger Sitzungen hatten 

und vor allem weil wir jedes Jahr erkleckliche Sponsoreneinnahmen hatte. Das 

verdanken wir unserem Ehrenpräsidenten Urs Freiburghaus, welcher das 

Sponsoring nicht nur ins Leben gerufen, sondern auch im Alleingang betrieben 

hat. Dass er mit seinen bald 85 Jahren nun kürzertreten möchte, verstehen wir 

wohl alle. Seine Nachfolge als Sponsorverantwortlicher ist jedoch noch nicht 

geklärt. Mein Aufruf geht deshalb an alle, einen geeigneten Kandidaten oder eine 

Kandidatin zu suchen. Die fehlenden Einnahmen aus der abgesagten 

Europaschau sowie fehlende Sponsoreneinnahmen werden unsere Kasse 

empfindlich schwächen. 

Mit der Wahl von Jeannine Jehl, Erik Apperlo und Wolfgang Vogt wurde letztes 

Jahr der Umbruch im Präsidium eingeleitet. Dieser wird nach dem 

überraschenden Rücktritt von Jan Schoop in diesem Jahr fortgesetzt und wird in 

den nächsten zwei bis drei Jahren noch weiter gehen. Ich habe meinen Rücktritt 

per 2023 spätestens jedoch für 2025 im letzten Jahr angekündigt. Auch wenn wir 

eine Vorstellung haben, wer meine Nachfolge antreten könnte heisst das nicht, 

dass diese Person auch gewählt werden muss. Geeignete Kandidatinnen und 

Kandidaten sollten sich deshalb jetzt «in Stellung» bringen. 

Meiner Kollegin und meinen Kollegen im Präsidium danke ich ganz herzlich für 

ihren Einsatz im Europaverband und im Präsidium. Wir haben es gut und ziehen 

am selben Strick, auch wenn wir, und das soll auch so sein, nicht immer einer 

Meinung sind. Alle aber haben dasselbe Ziel: sich zum Wohle der EE einzusetzen 

-und das tun wir – gemeinsam mit euch allen!  


