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Bericht des Präsidenten 
 
 „Die Grösse und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man 
daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt“.  
Mahatma Gandhi, 1869 – 1949 

Wie wahr dieses Zitat auch ist, so gilt es auch immer wieder zu berücksichtigen, 
welche Wertvorstellungen in den einzelnen Ländern vorherrschen und aus 
welcher Perspektive man dies betrachtet. Und so werden Kleintierzüchter und 
extreme Tierschützer den „moralischen Fortschritt einer Nation“ wohl nicht gleich 
beurteilen. Aber darauf komme ich später zurück. 

Sehr verehrte Delegierte 

Wie im letzte Jahr wird unsere Generalsekretärin über die operativen Geschäfte 
des Präsidiums berichten. Ich schaue in meinem Bericht also hauptsächlich 
vorwärts. 

In meinem letztjährigen Bericht habe ich geschrieben: 

„Als wichtigstes Ziel gilt, die Kleintierzucht und das Ausstellungswesen in ganz 
Europa zu erhalten. Wenn wir sehen, was da in verschiedenen Ländern in Sachen 
Tierschutz geschieht, muss man sich wirklich Sorgen machen. Da stehen 
Rasseverbote an und da werden uns Vorschriften für die Ausstellungskäfige 
gemacht, ja, sogar Ausstellungs- und Zuchtverbote sind ein Thema. Das bereitet 
uns Sorgen und es gilt, mit aller Kraft dagegen zu halten“. 

Daran hat sich nichts geändert! 

In einigen Ländern werden die Bestrebungen der (übereifrigen) Tierschützer 
immer grösser und stärker. In der Schweiz ist eine extreme 
Tierschutzorganisation jetzt sogar dazu übergegangen, TV-Spots ausstrahlen zu 
lassen mit dem Slogan „vegan – alles andere ist Tierquälerei“. Und eine neue 
Verordnung verpflichtet die Züchter von übertypisierten Rassen eine Person mit 
Hochulabschluss aufzubieten, die dann beurteilen muss, ob mit den Tieren noch 
gezüchtet werden darf oder nicht. Und das natürlich alles auf Kosten des 
Züchters. 

Auch wenn es noch Länder gibt, die solche Problem kaum oder überhaupt nicht 
kennen müssen wir davon ausgehen, dass dies früher oder später auch sie 
betreffen wird. Wir müssen also auf der Hut sein und vor allem den Kontakt mit  
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den wichtigen Behördenkreisen pflegen, damit wir agieren können, bevor wir 
reagieren müssen. 

Gefordert dabei sind nebst den Standardkommissionen vor allem auch die 
Preisrichter. Wenn sie die Standardforderungen konsequent umsetzen, werden 
Übertypisierungen bald zurückgedrängt sein. Gefordert sind aber auch die 
Züchterinnen und Züchter selber. Sie sind es letztendlich, die ihre Tiere 
verpaaren und dadurch Übertypisierungen vermeiden oder zumindestens 
zurückdrängen können. 

Es gibt aber auch noch Erfreuliches aus dem Präsidium und dem Verband zu 
berichten. 

Wie wir von Esther Huwiler noch hören werden, starten wir einen weiteren 
Versuch, die Mitgliederliste aktuell zuhalten. Mehr noch, es soll eine elektronische 
Mitgliederverwaltung geben, die es euch ermöglichen wird, Mutationen direkt 
über Internet vorzunehmen. Das wird ein grosser Fortschritt sein und hoffentlich 
dazu führen, dass die Mitgliederliste aktueller wird als bisher. 

Und bald soll auch die neue Website erstellt sein, die moderner daher kommen 
und mit mehr Informationen bestückt sein wird.  

Und natürlich wird uns auch die Finanzlage des Verbandes immer wieder 
beschäftigen. Der Liquiditätsplan wird zeigen, dass wir, bei gleichen Einnahmen 
und Ausgaben wie bisher, im Jahre 2020 pleite sein werden. Sparpotenzial ist 
wohl kaum mehr vorhanden, haben wir bei den bisherigen Sitzungen doch auf 
ein Tagegeld verzichtet und nur die bescheidene Kilometerentschädigung von 30 
Eurocent bezogen. Zudem wurden die Unterkunft und die Verpflegung aus der 
EE-Kasse bezahlt. Wir werden also weitere Geldquellen suchen müssen. Eine 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge, die seit vielen Jahren auf derselben Höhe 
verharren, wird wohl unumgänglich werden. Es gibt aber auch Ideen, wie wir zu 
zusätzlichen Einnahmen kommen könnten. Darüber werden wir Sie orientieren, 
wenn diese Ideen auch ausgegoren sein werden. 

Und wir freuen uns ja alle auf das Grossereignis dieses Jahres, die Europaschau 
hier im Metz. Auf diesem Gelände hier wird die Europaschau stattfinden. Die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und ich verspreche euch, es wird Fehler 
geben. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Organisatoren alle erdenkliche 
Mühe geben, solche zu vermeiden. Aber wo gearbeitet wird, gibt es Fehler, das 
wissen wir alle. Ich rufe euch deshalb alle auch zu Toleranz gegenüber den 
Organisatoren auf. Wer immer schon Ausstellungen organisiert hat weiss, wie 
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viel Arbeit dahinter steckt. Danken wir es dem französischen Team und den 
französische Organisatoren, indem wir in unseren Ländern kräftig für diese 
Ausstellung werben, auf dass wir die Hallen füllen und der Besucheraufmarsch 
alle Erwartungen übertreffen wird. 

Liebe Delegierten, Sie sehen, wir stehen nicht still. Wir schauen vorwärts. 
Pessimismus ist der Tod jeglicher Innovation. Probleme sind da, um gelöst zu 
werden, das ist die Aufgabe von uns allen. Stehen wir also zusammen und 
behindern unser Schaffen nicht durch interne Querelen und Streitigkeiten, wie es 
in einzelnen Ländern immer wieder geschieht. Und denken wir immer wieder 
daran, dass wir die Kleintierzucht als Hobby betreiben, und dass die 
Freizeitbeschäftigung ja zur Erholung und Freude dienen sollte. 

Der Schluss eines Berichtes gilt immer dem Dank. Das soll hier nicht anders sein. 
Sie, sehr verehrte Delegierte sind hier her gekommen, um am Gedeihen und 
dem Fortschritt unseres Verbandes mitzuarbeiten. Sie sind zum Teil viele hundert 
Kilometer gefahren und bezahlen teilweise noch das Tagungsgeld aus der einen 
Tasche. Und sie leisten in Ihren Ländern ein Riesenmass an Arbeit für die 
Kleintierzucht. Dies verdient meine Hochachtung und meinen aufrichtigen Dank. 

Und ich darf auch meinen Präsidiumskolleginnen und -kollegen ganz herzlich 
danken. Wir haben es gut im Präsidium – und wenn man es gut hat in einem 
solchen Gremium, kann auch produktiv gearbeitet werden.  

Gemeinsam wollen wir also alle an der Zukunft der EE weiter arbeiten. Ich 
schliesse meinen Bericht deshalb mit einem Zitat von Mike Bernd, der mal gesagt 
hat: 

Zukunft ist nicht das, was uns jemand bietet, sondern das, was wir daraus 
machen 

Metz, 16.05.2015 

Gion P.- Gross 
Präsident EE 


