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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Horst Gies, Arnold Schmitt und Michael Ludwig (CDU)
– Drucksache 17/13078 –

Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/13078 – vom 17. September 2020 hat folgenden Wortlaut:

Die Afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht und wurde in einem Wildschweinkadaver in Brandenburg, nahe der 
polnischen Grenze, nachgewiesen. Zwar ist die Schweinepest ungefährlich für den Menschen, für Haus- und Wildschweine jedoch 
meist tödlich. Breitet sich die ASP weiter aus, könnte das zu gravierenden wirtschaftlichen Einbußen in der Landwirtschaft führen. 
Wir fragen die Landesregierung:
1.  Wie bewertet die Landesregierung die Ausbreitung der ASP für Rheinland-Pfalz?
2.  Welche Vorsorgemaßnahmen hat die Landesregierung schon jetzt eingeleitet?
3.  Wie bewertet die Landesregierung die Situation für die Schweinehalter in Rheinland-Pfalz, die im Vergleich zu anderen Bundes-

ländern ohnehin schon Wettbewerbsnachteile ausgleichen müssen?
4.  Wie unterstützt die Landesregierung Schweinehalter in Rheinland-Pfalz dabei, ihr Fleisch vor allem regional zu vermarkten?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 2. Oktober 2020 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Der Ausbruch der ASP in Deutschland war seit Jahren befürchtet worden. Der Viruseinbruch in die hohe Wildschweinpopulation 
in Deutschland ist besorgniserregend. Die Bundesländer haben Brandenburg ihre Hilfe angeboten. Rheinland-Pfalz hat umgehend 
drei Kadaverspürhunde-Teams zur Unterstützung bei der Fallwildsuche nach Brandenburg geschickt.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet:

Vor dem Nachweis der ASP in Brandenburg war die Seuche etwa 10,5 km von der deutschen Grenze entfernt auf polnischer Seite 
festgestellt. Der aktuelle Nachweis befindet sich circa 7 km von der Grenze auf deutscher Seite. Das Risiko der Einschleppung der 
Seuche nach Rheinland-Pfalz ist daher mit dem ersten Fall in Deutschland nicht höher als bereits zuvor.

Insgesamt gibt es nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts ein hohes Risiko der Einschleppung der ASP in die deutschen 
Wildschweinebestände. Das oberste Ziel der Landesregierung ist daher, die Einschleppung der ASP in die hiesige Hausschweine- 
und Wildschweinpopulation zu verhindern.

Rheinland-Pfalz ist seit Jahren präventiv tätig und bereitet sich aktiv auf die Bekämpfung der ASP vor. Die Palette reicht von 
Monitoring, speziellen Rahmenplänen und Merkblättern für die ASP-Bekämpfung und die langjährige praktische Übung der Tier-
seuchenbekämpfung unter Einbeziehung der Kreise und des Katastrophenschutzes bis hin zu Sensibilisierung und Schulungen. Das 
Land hat verschiedene zentral bereitzustellende Materialien angeschafft (Berge-Sets, Duschcontainer, E-Zäune). Für die Kadaver-
suche sind drei Hundeteams ausgebildet, die speziell auf die Suche von Wildschweinkadavern trainiert sind.

Auch jagdlicherseits wird die Bestandsreduktion des Schwarzwildes durch viele Anreize seit Jahren gefördert. So ist z. B. die Jagd-
zeit ausgeweitet und der Einsatz künstlicher Lichtquellen bei der Bejagung zugelassen worden, ein kostenfreies Schießtraining 
zur Verbesserung der Schießfertigkeit wird angeboten, zudem gibt es viele auch finanzielle Anreize für die Jagd auf Schwarzwild.

Bewertung der Gefährdung für Rheinland-Pfalz aufgrund der ASP-Geschehen in Belgien und Westpolen:

Das am 7. September 2020 in Brandenburg gefundene ASP-positive Wildschwein, eine 3-jährige Bache im stark verwesten Zustand, 
befand sich 7 km von der polnischen Grenze entfernt. Damit ist die afrikanische Schweinepest um 30 km weiter nach Westen ge-
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wandert und betrifft nun zum ersten Mal Deutschland. Es liegen aber immer noch nahezu 400 km (Luftlinie) zwischen Rheinland-
Pfalz und den aktuell 36 Fällen in Brandenburg. Die östlich gelegenen Fälle in Belgien lagen dagegen nur 40 km von der deutschen 
bzw. rheinland-pfälzischen Grenze entfernt.

Die seit den ASP-Nachweisen bei Wildschweinen in Ostbelgien intensivierten Vorbereitungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren 
bzw. sind bereits abgeschlossen. Die nunmehr in Ostdeutschland nachgewiesenen Fälle haben nur noch punktuell Verbesserungen 
der bereits weit fortgeschrittenen Vorbereitungen des Landes zur Folge.

Mit dem ersten ASP-Nachweis in Brandenburg wurde der Schweinefleischexport in Drittländer umgehend durch diese gestoppt, 
mit erheblichen Auswirkungen auf den deutschen Schweinemarkt ist zu rechnen.

Zu Frage 3:

Ein Ausbruch der ASP bei Wildschweinen in Deutschland wird insbesondere für die landwirtschaftlichen Schweinehalter, aber 
auch für die vor- und nachgelagerten Bereiche (z. B. Transport, Schlachtung und Zerlegung, Vermarktung) zu erheblichen Auswir-
kungen führen. Ein völliges Erliegen des Schweinemarktes in den betroffenen Regionen ist möglich. Für den nationalen Handel, 
aber auch für die EU und insbesondere für Drittländer gilt, dass es infolge von Handelsrestriktionen und Vermarktungsbeschrän-
kungen für Hausschweine, Fleisch und Fleischerzeugnisse von Hausschweinen voraussichtlich zu einem Preisverfall kommen 
wird, auch in Regionen, die nicht direkt von der Seuche betroffen sind.

In den Restriktionsgebieten kann es zu Einstallungsbeschränkungen kommen. Auch in Rheinland-Pfalz als nicht unmittelbar be-
troffene Region ist wegen der Sorge um eine Einschleppung der Seuche und der Vermarktungsprobleme mit einem Verzicht auf 
die Aufstallung von Schweinen zu rechnen. In vielen Fällen kann es zu einer dauerhaften Aufgabe der Schweinehaltung kommen. 
Problematisch wäre es auch für Auslauf- und Freilandhaltungen bei Schweinen, da diese beim Ausbruch der Schweinepest noch 
besser abgeschirmt werden müssten. Freilandhaltungen unterliegen einer tierseuchenrechtlichen Genehmigung, die im Falle des 
Ausbruchs der Schweinepest entzogen werden kann.

Die geringe Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Standorts wird den ohnehin stattfindenden Strukturwandel in der Schweine-
haltung weiter beschleunigen. Dieser äußert sich in einem Ausscheiden kleinerer Betriebe, häufig im Zuge des Generationswechsels 
oder im Kontext anstehender Investitionsentscheidungen. Für das Jahr 2019 weist das Statistische Landesamt den niedrigsten  
bisher registrierten Bestand an Schweinen in Rheinland-Pfalz aus. Rund 200 Betriebe mit mindestens 50 Schweinen halten insge-
samt nur noch gut 144 000 Schweine. Im Vergleich zu 2010 entspricht dies einem Rückgang des Schweinebestandes von 40 Prozent. 
Gleichzeitig ging in den rund 100 Zuchtsauenbetrieben mit mehr als zehn Zuchtsauen die Anzahl der Sauen um über 52 Prozent 
von 19 300 auf 9 100 Tiere zurück.

Die parallel dazu laufenden strukturellen Veränderungen äußern sich weiter in einer stärkeren Spezialisierung mit größeren  
Beständen zur Ausschöpfung von Kostendegressionseffekten. 60 Prozent der Mastschweine im Land stehen bereits in Beständen 
von 500 und mehr Schweinen; 83 Prozent der Zuchtsauen in Beständen von 100 und mehr Zuchtsauen.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der Schweinehaltung ist die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage seitens der Schwei-
neerzeuger. Diese wiederum wird einerseits durch die Absatzmöglichkeiten und andererseits durch die Kostenstruktur bestimmt. 
Auf der Absatzseite wirken sich Veränderungen im Konsumverhalten sowie die von einigen asiatischen Ländern ausgesprochenen  
Importbeschränkungen aus. Auf der Kostenseite schlagen geänderte rechtliche Rahmenbedingungen, die Änderungen der bisherigen 
Produktionsverfahren bzw. bauliche Maßnahmen erfordern, zu Buche.

Zu Frage 4: 

Die Landesregierung bietet Schweinehaltern ein breitgefächertes Angebot von Beratung bis hin zur Unterstützung von Marketing-
angeboten. Sie setzt in ihrer Förderpolitik bewusst auf die Stärkung regionaler Strukturen – in der Produktion wie in der Ver-
arbeitung und Vermarktung.

So erfolgt unter dem Dach des „Entwicklungsprogramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernäh-
rung“ (EULLE) mit Mitteln des Landes, der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
(GAK) und des ELER neben der klassischen einzelbetrieblichen Investitionsförderung (beispielsweise Stallbauten, Direktvermark-
tung) und Förderung der Verbesserung der überbetrieblichen Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen auch das Angebot be-
triebswirtschaftlicher Beratungen bzw. eine „faktenbezogene Intensivberatung Schwein“ oder regionaler Vermarktungsinitiativen. 
Mit der Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse in regionalen Wertschöpfungs-
ketten werden der Auf- und Ausbau kurzer Versorgungswege gezielt gestärkt. Im Rahmen des LEADER-Ansatzes und der „Euro-
päischen Innovationspartnerschaft landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-Agri) wurde die Entwicklung mo-
biler Schachtanlagen initiiert. Auch die Förderung der Entwicklung und Einführung von Regionalmarken (beispielsweise EIFEL) 
wird im LEADER-Ansatz unterstützt.

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wird das Qualitäts- und Herkunftszeichen Rheinland-Pfalz 
als ein weiteres Marketinginstrument angeboten, mit dem Erzeugnisse der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft als regionale  
Produkte in den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels gekennzeichnet sind.

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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