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Antrag 
– 
 
Fraktion AfD 
 
 
Lücken zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest sofort schließen und ihre Bekämp-
fung vorbereiten   
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
I. Der Landtag stellt fest, dass  
 

1. die vom Landtag beschlossenen Präventionsmaßnahmen (Drs. 7/6735, 15.10.2020) 
zur Vermeidung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nicht vollständig realisiert 
wurden (Drs. 7/2845, 15.05.2018). Haupteintragswege des ASP-Virus wurden damit 
fahrlässig „offengelassen“.  

 
2. sich - mit dem positiven Nachweis des ASP-Virus 45 Kilometer von der Grenze des 

Landkreises Stendal entfernt - die Seuchenlage deutlich verändert hat und damit so-
fortiger Handlungsbedarf besteht. 

  
II. Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf, 
 

1. unter Einbeziehung aller Landkreise unverzüglich, noch in diesem Jahr, eine Landes-
übung in Kooperation mit den Ländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern durchzuführen.    

 
2. die Möglichkeit zu prüfen, entlang des Elbverlaufes im östlichen oder westlichen 

Vorfeld umgehend eine räumlich abgegrenzte wildschweinfreie Zone einzurichten.  
 
3. die identifizierten Lücken der Probenahme im ASP-Monitoring zu schließen. 
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4. umgehend Finanzmittel bereitzustellen, um alle notwendigen Ausrüstungen und 
Materialien anzuschaffen, die für eine erfolgreiche Bekämpfung der ASP erforder-
lich sind. 

 
5. dass die Landesregierung dem zuständigen Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung 

und Forsten bei jeder Sitzung über den Stand der Verbreitung der ASP und den dar-
aus resultierenden und initiierten Maßnahmen der Landesregierung unaufgefordert 
berichtet.  

 
6. das sogenannte „10-Punkte-Programm“ („ASP ist Chefsache!“) des Landwirt-

schaftsministers umgehend an das aktuelle Seuchengeschehen anzupassen und zu 
aktualisieren. 

 
 
 

Begründung  
 
Die aktuelle Seuchenlage mit den festgestellten lokalen Nachweisen des ASP-Virus in Güst-
row (MVP), Meißen (SN) und aktuell (24.11.2021 1 Frischling verendet, 26.11.2021 Verdacht 
bei drei weiteren erlegten Wildschweinen) in den Ruhner Bergen, Landkreis Ludwigslust-
Parchim (MVP), mit Einrichtung von Sperrzonen (I und II) im Landkreis Prignitz (BBG), erfor-
dert umgehend eine kritische Betrachtung aller Maßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt, um 
einen Eintrag dieser hochansteckenden Tierseuche nach Sachsen-Anhalt noch zu verhindern. 
  
Trotz wiederholter Aufforderung war die Landesregierung bis jetzt nicht in der Lage, inner-
halb der Seuchenprävention die beschlossene „Sicherung der Landes-, Kreis- und Gemein-
destraßen“ sowie die „tägliche Reinigung“ und die „Sicherung der Abfallbehälter vor Wildzu-
griff“ (Drs. 7/6735, 15.10.2020) umzusetzen. Der „schnellstmögliche Erlass“ zu dieser Prob-
lemlage erfolgte offenbar nicht. Denn die Kommunen wissen davon - bei Nachfragen auf 
Kreisebene - nichts. Zudem benötigen die Kommunen für die Umsetzung entsprechende Fi-
nanzmittel, die ihnen nicht zur Verfügung bzw. in Aussicht gestellt wurden. 
 
Die Aussage „Mit dem Verkehrsministerium wurde verabredet, die Müllbehälter entlang der 
großen Verkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt vor Wildschweinen zu sichern und regelmäßig zu 
leeren“ (PM „Sachsen-Anhalt ist auf den Ernstfall vorbereitet“, 20.07.2021) wurde somit 
nicht umgesetzt.  
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Die „Untersuchungen zur Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in Sachsen-Anhalt“ 
durch das Landesamt für Verbraucherschutz1 zeigen bei der Beprobung von Wildschweinen 
deutliche Reserven in einigen Landkreisen auf. Ebenso stellte der Landesjagdverband in sei-
ner Analyse deutliche Intensitätsspitzen und auch -tiefen bei der Beprobung fest.2 Diese Lü-
cken gilt es zu schließen.  
 
Eine umgehende Großübung zur ASP ist nicht nur aufgrund der Umstrukturierung der ASP-
Sachverständigengruppe und der Einrichtung von drei Krisenstäben (siehe 10-Punkte-
Programm), sondern auch in Auswertung der Ergebnisse der letzten ASP-Übung im Landkreis 
Harz (02.10.2021) erforderlich. Die Übung stellte wieder Kommunikationsstörungen im Tier-
seuchennachrichtensystem fest. Zudem ist zu klären, wer im Seuchenfall die notwendigen 
Zäune zur Einrichtung der Zonen fachgerecht, ausbruchsicher und schnell umsetzt sowie ei-
ne durchgehende Kontrolle und Überwachung der Zaunanlagen gewährleistet. Die Aussage, 
dass „eine Schulung von Personal bezüglich der angeschafften Ressourcen erst nach An-
schaffung erfolgen“ kann (Drs. 7/2845, 15.05.2018), hat sich somit widerlegt. Auch, dass es 
„fachlich (…) wenig sinnvoll ist die Pufferzone einzuzäunen“ (Drs. 7/2845, 15.05.2018), muss 
anhand der aktuellen Maßnahmen und den Erfahrungen in BBG und MVP diskutiert werden. 
So errichtet MVP an der Grenze zu BBG 10 Kilometer Elektrozaun und hält insgesamt 100 Ki-
lometer Zaunmaterial vor. Zum Vergleich: Sachsen-Anhalt hat 80 Kilometer (Elektro- und 
Knotenzaun) angeschafft (Drs. 7/2845).  
 
Wie die aktuelle Lage zeigt, wäre es sinnvoll, einige Kadaversammelcontainer vom Standort 
Halle (Saale) in die Altmark zu verlegen (Einsparung von Fahrzeit). Denn die Erkenntnis: „Die 
Standorte der Container im Vorfeld festzulegen ist wenig zielführend, da nicht bekannt ist, 
wo Seuchenfälle auftreten werden. (…) Die Standorte sollen gezielt und dem Seuchenszena-
rio entsprechend festgelegt werden“ (Drs. 7/2845, 15.05.2018), hat sich aktuell überlebt.  
 
Nachfolgend wesentliche Kritikpunkte zum sogenannten „10-Punkte-Programm“3 des Land-
wirtschaftsministers: 
Für Punkt 1 „regelmäßige, enge Zusammenarbeit zwischen kommunaler Ebene (Land-
kreis/kreisfreie Städte) mit dem Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und 
Forsten“ besteht laut Beschlussrealisierung der Landesregierung (Drs. 7/2845, 15.05.2018) 
kein Handlungsbedarf, denn es bestehen in Sachsen-Anhalt etablierte Melde- und Kommu-
nikationsketten sowie etablierte Meldesysteme.  
                                                           

1 https://verbraucherschutz.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/LAV_Verbraucherschutz/veterinaermedizin/wildti
ere/Untersuchungsergebnisse_zur_Information_Jaegerschaft_2021_1.pdf, abgerufen am 29.11.2021. 

2 https://ljv-sachsen-anhalt.de/?p=10979, abgerufen am 29.11.2021. 

3 https://www.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/STK/Startseite_pdf_Dokumente/Handout_ASP_16
-11-2021_final.pdf, abgerufen am 29.11.2021. 

https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/LAV_Verbraucherschutz/veterinaermedizin/wildtiere/Untersuchungsergebnisse_zur_Information_Jaegerschaft_2021_1.pdf
https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/LAV_Verbraucherschutz/veterinaermedizin/wildtiere/Untersuchungsergebnisse_zur_Information_Jaegerschaft_2021_1.pdf
https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/LAV_Verbraucherschutz/veterinaermedizin/wildtiere/Untersuchungsergebnisse_zur_Information_Jaegerschaft_2021_1.pdf
https://ljv-sachsen-anhalt.de/?p=10979
https://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/STK/Startseite_pdf_Dokumente/Handout_ASP_16-11-2021_final.pdf
https://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/STK/Startseite_pdf_Dokumente/Handout_ASP_16-11-2021_final.pdf
https://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/STK/Startseite_pdf_Dokumente/Handout_ASP_16-11-2021_final.pdf
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Zudem stellt die Beschlussrealisierung der Landesregierung (Drs. 7/2845, 15.05.2018) auch 
fest, dass die ASP-Sachverständigengruppe erweitert wurde und in allen Landkreisen lokale 
Gruppen gebildet wurden. Nunmehr erfolgt hingegen eine Aufteilung der ASP-
Sachverständigengruppe in Fachberater/Verbände und Fachberater/Experten (Punkt 7).  
 
Erste Kadaversuchhunde (Punkt 3) befinden sich aktuell in der Ausbildung und stehen somit 
möglicherweise mittelfristig und auch nicht zweistellig zur Verfügung. Die im Punkt 8 be-
nannten anzuordnenden Seuchenbekämpfungsmaßnahmen („Biosicherheit und Hygiene in 
den Ställen“) sind grundsätzlich gesetzlich verpflichtend festgelegt und sollten zudem täglich 
gelebte gute fachliche Hygienepraxis in den Nutztierställen darstellen. Sollten dem MWL hier 
Verstöße oder Mängel bekannt sein, würde dies ein erschreckendes Sicherheitsrisiko offen-
baren und sofort entsprechende Sanktionen erfordern, wenn nicht, sind diese Forderungen 
plakativ und damit redundant. Jagdschneisen sind in der Saison 2022 mit den entsprechen-
den Anbaukulturen zu thematisieren.  
 
Bereits am 20.07.2021 (PM „Sachsen-Anhalt ist auf den Ernstfall vorbereitet“)4 rief die ehe-
malige Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert die Bevölkerung zur Meldung toter Wild-
schweine auf und dafür die Behördenhotline 115 zu nutzen. Nun hat der Landkreis Stendal 
„zudem eine Hotline eingerichtet, unter der tote Tiere gemeldet werden können“ 
(26.11.2021, Volksstimme-online). Welche „gezielten Informationskampagnen“ zur „Aufklä-
rung der Bürger“ (Punkt 9) diese Widersprüche lösen sollen, bleibt unklar, denn die Informa-
tionen der Homepage (Punkt 10) für Bürger sind bekannt und Telefonnummern nicht ange-
geben. 
 
 
 
Oliver Kirchner  
Fraktionsvorsitzender 

                                                           

4 https://mule.sachsen-anhalt.de/startseite-mule/artikel-detail/news/afrikanische-schweinepest-asp-sachsen-
anhalt-ist-auf-den-ernstfall-vorbereitet/, abgerufen am 29.11.2021. 

https://mule.sachsen-anhalt.de/startseite-mule/artikel-detail/news/afrikanische-schweinepest-asp-sachsen-anhalt-ist-auf-den-ernstfall-vorbereitet/
https://mule.sachsen-anhalt.de/startseite-mule/artikel-detail/news/afrikanische-schweinepest-asp-sachsen-anhalt-ist-auf-den-ernstfall-vorbereitet/

	Antrag
	–

