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Endlich ein richtiger Europastandard für Geflügel! 

In der letzten Ausgabe 
unseres Newsletters im 
vergangenen Monat, war es 
noch eine offene Frage, die 
zur Beantwortung anstand. 
Mittlerweile sind wir sehr 
stolz, denselben Titel 
benützen zu dürfen, aber mit 
einem Ausrufezeichen am 
Schluss. 
 

Die ESK-G hat einen 
Vorschlag zur Einführung 
eines Europastandards 
ausgearbeitet. Über diesen 
Vorschlag wurde anlässlich 
der Sparten-sitzung Geflügel 
an der Europatagung abge-
stimmt. Der Freitag, 30. Mai 
2014 wurde zu einem 
historischen Ereignis, da 
dem Vorschlag ohne 
Gegenstimme zugestimmt 
wurde, es gab nicht einmal 
Änderungsvorschläge! 
 

Historisch ist nicht einmal 
eine Übertreibung, denn die 
EE besteht seit 76 Jahren 
und verschiedene 
diesbezügliche Anläufe in 
vergangener Zeit waren 
leider nicht von Erfolg 
gekrönt. Seit 1997 sind wir 
in der Situation, dass wir 
einen Standard für Europa 
haben, welcher aber nur für 
Europaschauen bindend ist, 
die jedoch nur alle drei 
Jahre stattfinden.  
 

Was wir jetzt beschlossen 
haben, geht viel weiter. Wir 
sprechen nicht mehr nur von 
einem Standard für 
Europaschauen, sondern er 
wird der einzig gültige 
Standard sein, der auch an 
jeder noch so kleinen Schau 
in der hintersten Ecke 

Europas angewendet wird, 
ungeachtet ob da 100 oder 
100.000 Tiere stehen. 
 

Dank der Entscheidung der 
Sparte Geflügel wurde ein 
Meilenstein gelegt, für eine 
gemeinsame Zukunft für 
die Züchter in Europa. 
Dieser Schritt geht viel 
weiter als es bei den 
anderen Sparten der Fall 
ist.  
 

Selbstverständlich ist der 
Entscheid bloß der erste 
Schritt und ein gewaltiger 
Berg an Arbeit steht noch 
an, aber die ESK-G ist 
motiviert damit zu starten. 
Wir haben bereits einen 
Plan ausgearbeitet, womit 
wir beginnen wollen. Ein 
namhafter Teil sollte bis zur 
nächsten Europaschau in 
2015 in Metz (Fr) bereits 
erledigt sein.  
 

Wir haben festgestellt, dass 
nicht jedes Land anwesend 
war und dass für einige 
Länder der Übergang zu 
diesem Standard eine 
komplexe Angelegenheit 
darstellt. Jedem Land steht 
es offen, bereits nächstes 
Jahr an diesem Vorhaben 
teilzunehmen. Diejenigen 
die sich daran beteiligen, 
haben eine Vereinbarung 
zu unterzeichnen und 
verpflichten sich dadurch 
diesen gemeinsamen Weg 
zu gehen.  Der Rest kann 
sich später anschließen, 
entsprechend ihrem 
eigenen Tempo, aber wir 
hoffen sehr, dass eines 
Tages jedes Land Teil 
dieses Standards sein wird.  

 

Der neue EE-Standard wird 
nicht als ein einzelnes 
Werk in Deutsch, 
Französisch oder Englisch 
gedruckt. Er wird zu einer 
elektronischen Datenbank, 
welche alle offiziellen Texte 
in zumindest zwei offiziellen 
Sprachen der EE 
beinhaltet. Sobald ein 
Standard für eine Rasse 
fertig erstellt ist, wird sie 
angefügt. Zu Beginn wird 
der EE-Standard nur eine 
kleine Anzahl an Rassen 
beinhalten, doch diese wird 
ständig wachsen. 
 

Jedes Land kann daraus 
diejenigen Rassen 
übernehmen, die sie in 
ihrem nationalen Standard 
anerkennen möchten und 
sie dann in ihrer eigenen 
Sprache drucken.  Die 
teilnehmenden Länder 
verpflichten sind, die 
nationalen Standards bei 
jeder sich bietenden 
Gelegenheit, oder bis 
spätestens in 5 Jahren, 
durch den Europastandard 
zu ersetzten. 
 

Die ESK-G wird von nun an 
intensiv mit den nationalen 
Standardkommissionen 
zusammenarbeiten, um 
den EE-Standard für alle 
unsere nationalen Rassen 
so schnell wie möglich 
voranzutreiben. Die nicht 
europäischen Rassen 
werden zu einem späteren 
Zeitpunkt folgen. 
 

Wir danken allen EE-
Mitgliedern für ihre 
Zustimmung und ihr 
Vertrauen. 

Ihr ESK-G Team 
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