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Pressemeldung der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA)  

 

Afrikanische Schweinepest (ASP) in Belgien angekommen 

 

In Belgien wurde die ASP mittlerweile bei fünf Wildschweinen (Stand: 

16.09.2018) nachgewiesen: In Etalle, einer Gemeinde in der südbelgischen 

Provinz Luxembourg wurden (60 km von der deutschen Grenze“!)  fünf Fälle 

der Afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen festgestellt. Die belgische 

Behörde für die Sicherheit in der Lebensmittelkette (AFSCA) hat dies in einer 

Presseerklärung bestätigt: www.favv-afsca.be  

(auf Französisch oder Niederländisch abrufbar).  

 

Jetzt ist es also amtlich, dass die ASP in Westeuropa angekommen ist. Der 

Verbreitungsweg ist bisher absolut unklar. Eigentlich ist es sehr 

unwahrscheinlich, dass Wildschweine von Polen (oder Rumänien) kommend 

durch Deutschland nach Belgien „gewandert“ sind, und dort erst die ASP 

auffällig wurde. Wahrscheinlicher wird die Übertragung des Virus durch 

„Lebensmittel“ sein, die den Weg nach Belgien „gefunden“ haben und dort 

irgendwo in der Provinz Luxembourg entsorgt wurden. 

 

Das ist natürlich für unsere Schweinehalter in Deutschland sehr gefährlich, 

denn der Fundort liegt rund 60 km von der deutschen Grenze entfernt. NRW-

Landwirtschaftsministerin Heinen-Esser hat eine Sonder-Arbeitsgruppe 

einberufen, die die aktuelle ASP-Lage bewertet und das weitere Procedere zur 

ASP-Seuchenprophylaxe berät. 

 

Was ist nun besonders zu beachten: Die Vorschriften der Schweinehaltungshygieneverordnung 

(SchHaltHygV). Hier ist eigentlich „alles“ aufgeführt, was die Biosicherheitsmaßnahmen in 

Schweinezucht und Schweinemast betreffen. Die Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) ist sich 

ziemlich sicher, dass professionelle Schweinehalter dafür Sorge tragen, dass die ASP nicht in ihre 

Betriebe „einfallen“ kann und sich Hausschweine infizieren. Kopfschmerzen bereiten uns die „kleinen“ 

und Nebenerwerbsbetriebe, ebenso Biobetriebe mit Außenhaltung, die es mit die Biosicherheit nicht 

so ernst nehmen. Betrachten wir die Statistik der Ausbrüche der Europäischen Schweinepest (KSP) in 

Deutschland, so wird schnell deutlich, dass die Infektionsherde der Neuausbrüche sich nur in kleinen 

Betrieben manifestierten. Der letzte KSP Fall in Deutschland trat 206 in einem kleinen Betrieb mit 70 

Mastschweinen im südlichen Münsterland auf. Rund 120.000 Schweine wurden gekeult, um die KSP 

zu beherrschen. Insgesamt neun Betriebe waren von der Seuche betroffen. Die Infektionsverläufe 

konnten alle nachvollzogen werden. Es waren allesamt Fehler der Biosicherheit, also die Übertragung 

des Pestvirus letztendlich aufgrund menschlichen „Versagens“. 

 

Was noch passieren kann: Tritt die ASP in Deutschland-z.B. im nordwestdeutschen Schweinegürtel - 

auch „nur“ bei Wildschweinen in freier Wildbahn auf, ist der Schweinefleischexport unserer großen 

Schlachtereien nach Asien nicht mehr möglich und wird schlagartig unterbunden. Was das für unsere 

Schweinepreise bedeutet, kann sich jeder ausmalen… . 

 

Hier der Link vom Landwirtschaftsministerium sowie der Link zur  

Schweinehaltungshygieneverordnung (SchHaltHygV) 

 

 

Aus Seuchensicht: Nur ein totes 

Wildschwein ist ein gutes 

Wildschwein 

http://www.favv-afsca.be/
https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/7/nav/1095/article/32862.html
https://mdjev.brandenburg.de/v/lbsvet/TEILA/A1_3_6.PDF

