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Effektivität als Herausforderung 

 

Im Geschäftsjahr 2012 hat sich der finanzielle und administrative Druck auf die Tierzucht im 
Allgemeinen und auf die Pferdezucht im Speziellen massiv erhöht. Der Bundesrat hat auf Geheiss des 
Bundesamtes für Landwirtschaft unverständlicherweise die Streichung der Beiträge für die 
Leistungsprüfungen bei Pferden auf das Jahr 2014 beschlossen. Eine solche Sparmassnahme kann 
ganze Zuchtprogramme in Frage stellen, zumal die Bedeckungszahlen in ganz Europa rückläufig sind 
und damit der Prüfungsaufwand pro Pferd tendenziell steigend ist.  

Unter diesen Vorzeichen hat sich das Ressort Zucht bemüht, die seit vielen Jahren sehr gut 
positionierten Zuchtanlässe und –prüfungen möglichst effizient zu organisieren und durchzuführen. 

Mit der Besetzung der Vakanz im Ressort Zucht durch Hans Staub konnte der interne 
Informationsfluss vereinfacht und damit die Zusammenarbeit mit der Körkommission optimiert 
werden. 

Rückblickend darf festgestellt werden, dass die Feldtests, die Prämienstutenschau, das 
Fohlenchampionat, die Hengstkörung und die Swiss Breed Classic trotz Aufwandoptimierung nicht an 
Wirkung gegen aussen und Nutzen für die Züchter eingebüsst haben. Dieses positive Ergebnis 
beweist, dass alle mit solchen zuchtrelevanten Veranstaltungen betrauten Personen fähig sind, „die 
Dinge richtig zu tun“. 

Nicht alles Wünschbare aus Züchtersicht wird in Zukunft noch machbar sein. Der ZVCH und damit 
die Züchterschaft verlieren an finanzieller Unterstützung und ein Aufschwung bei den 
Stutenbelegungen ist nicht in Sicht. Das Ressort Zucht und die Züchterschaft werden gefordert sein, 
die richtigen Massnahmen zu ergreifen, um das erreichte Zuchtniveau halten und beim internationalen 
Zuchtfortschritt mithalten zu können.  

Die genomische Zuchtwertschätzung prägt in den westlichen Ländern bereits nach wenigen Jahren seit 
der Einführung den Gang der modernen Tierzucht entscheidend. Zwar werden die direkt aus den 
Erbanlagen eines Tieres abgeleiteten Zuchtwerte in der europäischen Pferdezuchtszene noch sehr 
kontrovers diskutiert; Tatsache ist aber, dass diese Methode die klassische Leistungsprüfung bei 
anderen Nutztierarten bereits weitgehend abgelöst hat. Sofern die Kosten der genomischen 
Zuchtwertschätzung tiefer als die Kosten für herkömmliche Zuchtprogramme ausfallen werden – 
wovon auszugehen ist, wenn sich die europäischen Pferdezuchtverbände in dieser Frage finden – kann 
diese neue Methode als grosse Chance gesehen werden. Zwar würden beliebte und attraktive 
Prüfungsformen wegfallen, dafür wäre ein langfristiger Weiterbestand der Zuchtwertschätzung beim 
CH Pferd gesichert. 

Eine noch weiter reichende Entwicklung zeichnet sich beim Klonen von Pferden ab: Frankreich, 
Italien und die USA sind am fleissigsten dabei, Zuchtpferde meist aus herkömmlicher deutscher Zucht 
zu klonen. Die Zuchtkommission des ZVCH wird demnächst den Umgang mit Produkten aus dieser 
Zuchttechnik diskutieren und regeln müssen, weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis die ersten Klone 
auch in der Schweiz zuchtaktiv werden wollen. 

Die gegenwärtigen und absehbaren Entwicklungen in der Schweizer Warmblutpferdezucht werden 
Züchterschaft und Funktionäre fordern. Es wird nicht mehr genügen „die Dinge richtig zu tun“; es gilt 
zukünftig „die richtigen Dinge zu tun“, auch wenn damit unter Umständen vom bisherigen, bekannten 
und bewährten Weg abgewichen werden muss. 

Ich bedanke mich bei allen Züchterinnen und Züchtern sowie bei den Mitgliedern des Ressorts Zucht 
und bei der Geschäftsstelle für das grosse Engagement im vergangenen, insgesamt sehr erfolgreichen 
Zuchtjahr 2012. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die richtigen Weichen für die Zukunft stellen 
werden und freue mich auf viele engagierte und konstruktive Diskussionen. 
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