
 

  

 

 

 

Aktuelles zur Vogelgrippe 

 

 

Seit einigen Wochen hat Kleintiere Schweiz mit den verantwortlichen Personen beim 

BLV Möglichkeiten besprochen, um in der Ausstellungssaison 2017/2018 Geflügel 

an Ausstellungen zeigen zu können.  

Nachfolgend zitiere ich Herr Lukas Perler, Dr.med.vet.MScVPH, Leiter Fachbereich 

Krisenvorsorge und Tierseuchenbekämpfung: 

 

Das BLV hat einen Vorschlag für die Durchführung von Ausstellungen während der 

Dauer von Schutzmassnahmen gegen die Vogelgrippe ausgearbeitet und diesen mit 

den Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzten diskutiert. 

Die Kantone sehen die Thematik und die Schwierigkeit für ihre Organisation. Sie 

verstehen, dass Ausstellungen wichtig sind und Tradition haben. Anderseits sehen 

die Kantone auch die Gesamtverantwortung der Tierseuchenbekämpfung und die 

Herausforderung, die mit einer Bewilligung von Ausstellungen einhergeht. Es gibt 

Fragen zur Organisation von vorbreitenden Quarantäne-Massnahmen. Wenn ein 

Kanton eine Bewilligung erteilt, übernimmt er Verantwortung für die ordnungsge-

mässe Durchführung. In der Diskussion wurde eingebracht, dass es verschiedene 

Formen des Auftretens von Vogelgrippe gibt und diese nicht mit einer einfachen 

Abmachung allgemein zu regeln seien. Es gibt Situationen, wo Ausstellungen mit 

wenig Auflagen denkbar sind (zb Auftreten nur in einzelnen Regionen der Schweiz) – 

und solche, wo Ausstellungen kaum denkbar sind (zB wenn Erreger auch für Men-

schen gefährlich). 

Als Fazit muss ich ihnen rückmelden, dass wir in Unwissenheit der uns bevorste-

henden Seuchenlage der Vogelgrippe keine generelle Lösung für die Durchführung 

von Ausstellungen in der ganzen Schweiz ausarbeiten können. Die Kantone sehen 

das Anliegen und sind bereit, für Lösungen Hand zu bieten. Diese müssen einer 

konkreten Gefährdung angepasst sein und werden auf der Grundlage einer Seu-

chenlage erstellt. Die Bewilligung läuft im foederalen System der Schweiz über die 

Kantone. Sie können weiterhin auf unsere Offenheit zählen. Bei Auftreten von Vo-

gelgrippe in der Schweiz geben wir dem Thema „Ausstellungen“ die notwendige 

Sensibilität. 

 

 

Im Namen von Kleintiere Schweiz danke ich Herr Lukas Perler für seinen grossen 

Einsatz zu Gunsten unserem Ausstellungswesen. Aktuelles entnehmen Sie im nach-

folgenden Link und unserem WEB. 
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https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-

tierseuchen/ai.html 

 

www.kleintiere-schweiz.ch 
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