
Die Geflügelpest und ihre Folgen 
Im Gespräch mit BDRG-Präsident Christoph Günzel 

"ach einer Pause im Jahr 2015 
ereilte uns in diesem Jahr die 
Geflügelpest wieder voll und 
beschäftigt uns nun schon seit 

Wochen. In dieser Zeit kam es hauptsäch
lich zu Ausbrüchen in Großbeständen 
und in der Wildvogelpopulation. 
Wie stellt sich die Problemlage in 
unserem Bereich, also in den Rasse
geflügelbeständen, dar? 

Im Rassegeflügelbereich sind die di
rekten Ausbrüche relativ gering. Es sei 
denn, man sucht, wie kürzlich in Schwan
te geschehen. Ob es notwendig ist, bei 
niedrig pathogener Form, hochwertige 
und geschützte Arten und Rassen zu keu
len, ist fraglich und sollte schnellstens 
tiefgründig durch das FLI erforscht wer
den. Bei anderen Tierarten hat es bei 
Seuchenzügen auch Lösungen gegeben 
und heute spricht keiner mehr darüber. 

Leider haben wir durch die derzeiti
gen Gesetze und Verordnungen nur be
grenzte Möglichkeiten dagegen vorzuge
hen, es sei denn, es können grobe Verfeh
lungen nachgewiesen werden, wie es im 
Fall der Familie Müller in Schwante ge
schehen ist. In solchen Fällen sollten 
Klagen erfolgen, welche auch die breite 
Zustimmung erhalten werden. Auch bei 
den abgelehnten Ausnahmegenehmi
gungen müssen Klagen in Betracht gezo
gen werden. Hierbei müssen aber alle 
Gegebenheiten beachtet werden. In Risi
kogebieten, oder in der Nähe von Geflü
gelgroßanlagen, sind die Chancen zur 
Zeit fast aussichtslos. Auch dies muss 
man ganz realistisch feststellen. Leider 
sind auch die Amtstierärzte in einer 
mehr als prekären Lage. Sie tragen die 
Verantwortung für die Umsetzung der 
Weisungen der Landesbehörden und 
sind dafür auch noch persönlich haftbar. 
Auch dies müssen wir sehen. 

Nur ein sachlicher und enger Kontakt 
zu den Ämtern und Behörden, sowie un
nachgiebiger Diskussionsdruck auf poli
tische Entscheidungen auf allen Ebenen 
kann zum Erfolg führen. 

Wie steht es um die Stallpflicht und 
weitere Anordnungen? 

Die Stallpflicht ist vom Bundesminis
terium laut der Risikobewertung emp
fohlen, aber nicht bundesweit angeord
net worden. Nun lag es an jedem Bundes
land, wie man das umsetzt. Gewähren 
die einen noch Freilandhaltung, lassen 
andere Bundesländer voll Aufstallen, ge
nehmigen aber regionale Schauen. An
dererseits kann es, wie so oft festgestellt, 
auch zu einem kompletten Ausstellungs
verbot kommen. 

Mag der Föderalismus auch Vorteile, 
bringen, in unserem Fall bestimmt nicht. 
Leider wird oft nach dem Motto gehan
delt, wenn ich nichts genehmige, brau
che ich im Schadensfall nichts verant
worten. Man sollte nach der Notwendig
keit und nicht nach den Möglichkeiten 
entscheiden. 

Besonders ärgerlich ist das teilweise 
Verbot von reinen Taubenausstellungen. 
Auch da gibt es zwischen den Bundes
ländern erhebliche Unterschiede. Dr. 
Michael Götz arbeitet in enger Koope
ration mit dem VDT an Möglichkeiten 
zur Durchführung von Taubenschauen. 
Dringliches Ziel muss es für die kom
mende Ausstellungssaison aber sein, 
dass alle Rassegeflügelausstellungen 
wieder durchgeführt werden können. 
Wie kam es zur Absage der Schau in 
Leipzig? 

Nach den Funden toter Enten in der 
Umgebung von Leipzig, war das eine vo
rauszusehende Entscheidung des Vete
rinäramtes, bzw. der Landesbehörde. 
Wenn man Wernsdorf 2006, den Ver
dachtsfall zur Europaschau 2012 mit 120 
Tupferproben und den Kampf um die Na
tionale Bundessiegerschau 2014 mitge
macht hat, sieht man, dass im Laufe von 
einem Jahrzehnt die Forschung auf die
sem Gebiet nichts bahnbrechendes er
reicht hat. Wollen wir alle hoffen, dass 
nicht nur Leipzig, sondern alle Bundes-
schaustandorte ihren weltweit guten 
Ruf behalten. Leider ist vielen nicht be-

wusst, dass der BDRG und damit 
Deutschland die Nr. 1 in der Rassegeflü
gelzucht weltweit ist und dies sollte uns 
Ansporn zum Durchhalten und Weiter
machen sein. 
Wie sehen die Einflussmöglichkei
ten des BDRG aus? 

Unter Leitung von Dr. Mic hael Götz 
wurde ein Krisenstab berufen. Darin 
sind drei praktizierende Tierärzte, ein Vi-
rologe und ein Journalist vertreten, die 
allesamt aktive Rassegeflügelzüchter 
mit Praxiserfahrung sind. Diese Gruppe 
wird zur Unterstützung des Präsidiums 
wirksam und erarbeitet fachliche Stel
lungnahmen für den Bund und Empfeh
lungen für die Züchter. 

Dr. Michael Götz ist in Telefonkonfe
renzen des Bundes und der Länder mit 
eingebunden. Er kann somit unsere 
Probleme und Sorgen diskutieren. Auch 
dies ist wieder ein Schritt, unseren For
derungen mehr Nachdruck zu verleihen. 
Wie sehen die Möglichkeiten und 
Perspektiven für Geflügelhalter 
aus? 

Sind akzeptable Haltungsbedingun
gen für Zwerghühner noch relativ gut zu 
realisieren, so sieht es bei großen Hüh
nern und vor allem beim Groß- und Was
sergeflügel bei Aufstallungsanordnun-
gen sehr bedenklich aus. Groß- und Was
sergeflügel leidet unter den derzeitigen 
Bedingungen der Aufstallung. Leider 
werden die Ausnahmegenehmigungen 
für diese Rassegruppen allzu oft verwei
gert, was eigentlich dem Tierschutz wi
derspricht. In solchen Situationen wären 
die Tierschützer gefragt, uns zu unter
stützen. Aber sie helfen uns in der jetzi
gen Situation nicht weiter. So müssen 
wir Lösungen finden, wie wir unsere 
Zuchten über solche Zeiten retten. Da ist 
einmal die Erwirkung von Ausnahmege
nehmigungen, vor allem für Groß- und 
Wassergeflügel, zum anderen Möglich
keiten der Abdeckung der Volieren, so 
unglaubwürdig solche Forderungen an 
uns auch manchmal sind. Für Ausnah-
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megenehmigungen bitte ich zu beach
ten, dass eine Sentinelhaltung von Vor
teil ist, da dann bei der Erteilung der Ge
nehmigung keine Beprobung des 
Bestandes notwendig sein sollte. Wollen 
wir hoffen, dass wie bei anderen Tierar
ten nach Lösungen geforscht wird, die 
eine positive Weiterentwicklung der ge
samten Kleintierzucht bewirken. 
Welche Perspektiven haben wir für 
die kommenden Jahre? 

Viel wird darüber diskutiert, wie es 
weiter geht mit unseren Schauen und vor 
allem den Terminen. Für die Termine der 
Bundesschauen gibt es nur zum Teil Än
derungsmöglichkeiten, da Messeobjekte 
genutzt werden und über Jahre geplant 
wird. Bei kleineren Schauen kann man 
variabler reagieren. Seuchenausbrüche 
kann es immer wieder geben, nur sollte 
von den Behörden nicht überreagiert 
werden. Dann sind zumindest regionale 
Schauen möglich und Taubenschauen 
auch überregional. Ausstellungen sind 
das Leben der Vereine und fördern den 
Zusammenhalt. 
Welche entsprechenden Maßnah
men gibt und gab es seitens des 
BDRG? 

Wir haben die Kontakte zum Bundes
ministerium intensiviert und auch ein 
Schreiben an Bundesminister Christian 
Schmidt gerichtet. Weiterhin erfolgten 
eine sofortige Kontaktaufnahme zum 
Krisenstab des Ministeriums und eine 
Stellungnahme zur Aufstallung. Wir nah
men an den Telefonkonferenzen der Län
der und des Bundes teil und haben Ge
spräche mit dem Vizepräsidenten des 
FLI Herrn Prof. Dr. Conraths geführt. 
Durch Dr. Michael Götz erfolgt eine Be
ratung und Unterstützung der Landes
und Fachverbände. 

Intern haben wir mit der Schaffung 
des bereits erwähnten Krisenstabes re
agiert. Wir unterstützen Züchter bei ab
gelehnten Ausnahmegenehmigungen in 
risikofreien Gebieten. Zudem erfolgte 
die Ausarbeitung von Musteranträgen, 
zur Beantragung der Ausnahme von der 
Stallpflicht für Zier-, Groß- und Wasser
geflügel sowie die Unterstützung der 
Züchter bei der Beanträguhg. 

Der Krisenstab intensivierte die Kon
takte zu politischen Mandatsträgern auf 

Landes- sowie Bundesebene und ist mit 
der Prüfung rechtlicher Möglichkeiten 
befasst. Dies sind die wesentlichen Teile 
der Maßnahmen seitens des BDRG. 

Um die zu erwartenden finanziellen 
Ausfälle durch geringeren Ringverkauf 
auszugleichen, können wir jetzt zudem 
auf die Rücklagen zurückgreifen, die 
durch Einsparungen und Auslagerun
gen in den letzten drei Jahren geschaf
fen wurden. Dies waren im Wesentli
chen der Direktversand der Bundes
info, der Bundespreise sowie die 
Nachlieferung der Bundesringe durch 
den Hersteller. Weiterhin gab es Einspa
rungen bei den Personalkosten sowie 
Raumkosten. All dies kommt uns nun zu 

Gute und sichert den Geschäftsbetrieb 
des BDRG. 

Letztlich sollten wir alle unseren Bei
trag leisten, durch sachliche Diskussio
nen innerhalb des Bundes, aber auch ge
genüber den Behörden. Uns helfen keine 
Anfeindungen untereinander. Tragt bitte 
alle dazu bei, dass das Wort „Zucht
freund" seinen Sinn behält. Die Rassege
flügelzucht ist unser Hobby und aktive 
Erholung. Dies sollten wir nie vergessen. 
Vielen Dank für das Statement zur 
aktuellen Lage. Wir alle hoffen na
türlich auf eine Entspannung, be
sonders auch durch die nun besse
ren Kontakte und die eingeleiteten 
Maßnahmen. HOLGER SCHELLSCHMIDT 
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