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ASP: Biosicherheit in allen Schweinehaltungen  

Kostenlose Beratung für Tierhalter in Rheinland-Pfalz 

Schweinehalter können sich im Rahmen des von der EU geförderten Projektes „Faktenbezogene 

Intensiv-beratung Schwein“ kostenlos zur Biosicherheit in ihrer Schweinehaltung beraten lassen. 

Dazu gehört auch, dass eine Tierärztin des Landesuntersuchungsamtes sich ein Bild vor Ort macht 

und gemeinsam mit den Tierhaltern Stallungen, Freiläufe, Futter- und Einstreu-lager besichtigt. 

Danach werden Verbesserungsvorschläge protokolliert und ihre tägliche Umsetzung besprochen. 

Gibt es zum Beispiel bereits effektive Konzepte zur Reinigung und Desinfektion von Stallungen und 

Geräten? Wie werden tote Tiere beseitigt? Müssen Schadnager wie Ratten und Mäuse bekämpft 

werden? Welche Übertragungs-wege kommen noch in Frage und wie kann man sie verhindern? Bei 

Freilandhaltung wird immer auch eine Absprache mit der Kreisveterinärbehörde erfolgen. Ziel der 

Beratung ist es, die gesetzlich vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen in den bestehenden Gebäuden 

ohne hohen Aufwand umzusetzen oder weiter zu verbessern. Es sind nämlich nicht immer große 

Umbaumaßnahmen erforderlich. Oftmals reicht eine Änderung von Gewohnheit aus, um die 

Einschleppung ansteckender Krankheiten erfolgreich zu verhindern. Hier finden Sie weitere 

Informationen: https://lua.rlp.de/fileadmin/lua/Publikationen/Flyer_Biosicherheit_Einzelseiten.pdf 

 

 

Regionalisierung mit China noch immer nicht durchsetzbar 

Bundesministerin Julia Klöckner hat die Verbände über den Stand der Verhandlungen mit der 

Volksrepublik China bezüglich Handelserleichterungen für Schweinefleisch informiert. Es fanden 

verschiedene Gespräche sowie die Etablierung einer AG statt. Aufgrund des zuletzt sehr dynamischen 

ASP-Geschehen in Deutschland sei es aber noch nicht möglich eine Regionalisierung konkret 

abzubilden. Die Bestrebungen werden unter Einbezug des Bundeskanzleramtes weiter 

vorangetragen.  

Fazit: Leider kein Durchbruch erzielt, man bemüht sich weiter. 

 

 

Export nach Hongkong ist kräftig gestiegen 

Positiv zu verzeichnen ist aber, dass der Export nach Hongkong kräftig gestiegen ist, den trotz der 

ASP-Fälle darf Deutschland weiter in die chinesische Sonderverwaltungszone liefern. Die chinesische 

Sonderverwaltungszone Hongkong ist für Deutschland eine der wenigen verbliebenen Destinationen 

für Schweinefleischexporte in Drittstaaten, die nach dem Auftreten der Afrikanischen Schweinpest 

(ASP) bei Wildschweinen noch beliefert werden dürfen. Wie aus Daten des Dachverbandes der 

dänischen Agrar- und Ernährungswirtschaft (L&F) hervorgeht, konnten dorthin im vergangenen Jahr 



nicht unerhebliche Mengen verschifft werden. Dies betraf vor allem die Kategorie der 

Schlachtnebenerzeugnisse, bei denen ein Anstieg der deutschen Ausfuhren in die ehemalige 

Kronkolonie gegenüber 2019 um 24.340 t oder 53,6 Prozent auf 69.720 t gemeldet wurde. Damit war 

Deutschland in diesem Segment wichtigster Lieferant Hongkongs. 

Im Bereich des frischen und gefrorenen Schweinefleischs konnte die Bundesrepublik ihre Verkäufe in 

die Sonderverwaltungszone sogar mehr als verdreifachen. Allerdings war das Vorjahresniveau 

niedrig, und die Exportmenge legte letztlich „nur“ von gut 4.000 t auf 13.160 t zu. Damit rangierte die 

Bundesrepublik auf dem fünften Rang der bedeutendsten Auslandslieferanten. Insgesamt 

importierte Hongkong laut L&F im vergangenen Jahr 230.000 t frisches Schweinefleisch; das waren 

14,3 Prozent mehr als 2019. Größter Anbieter war Brasilien mit einem Absatzplus gegenüber 2019 

von 13,4 Prozent auf 113.570 t. Auffällig ist, dass Russland in Hongkong einen neuen Abnehmer für 

seine steigende heimische Schweinefleischerzeugung gefunden hat; die dorthin exportierte Menge 

legte im vergangenen Jahr von 300 t auf 4.520 t zu. Auch Russland ist nicht frei von ASP und deshalb 

für viele Länder als Anbieter gesperrt. (AgE) 

 

 

Die Ausfuhren nach Japan sind dagegen eingebrochen 

In Japan zeigten sich für Deutschland allerdings deutlich die Negativfolgen einer Marktsperrung 

wegen der Tierseuche. Die in den Jahren zuvor stetig gestiegenen Schweinefleischverkäufe brachen 

2020 laut L&F gegenüber dem Vorjahr um 36,3 Prozent auf 25.580 t ein, da ab September 2020 

nichts mehr geliefert werden durfte. Aber auch andere europäische Anbieter wie Dänemark, 

Österreich oder Italien verzeichneten ohne ASP-Fälle Ausfuhreinbußen in Japan von mehr als 30 

Prozent. Die USA als wichtigster Lieferant konnten dagegen mit 391.500 t fast 10 Prozent mehr Ware 

in das asiatische Land verkaufen. Insgesamt war Japans Schweinefleischimport 2020 im 

Vorjahresvergleich allerdings um 68.400 t oder 5,8 Prozent auf 1,11 Mio. t rückläufig. (AgE) 

 

 

Neustart für Schweinehalter im belgischen ASP-Gebiet 

Mehr als zwei Jahre nach dem ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei einem 

Wildschwein in der südbelgischen Provinz Luxemburg dürfen die dortigen Schweinehalter wieder 

Tiere einstallen. Ein entsprechendes Dekret wurde am Montag vergangener Woche (25.1.) vom 

belgischen Chefveterinär Dr. Jean-François Heymans von der Bundesbehörde für 

Lebensmittelsicherheit (AFSCA) unterzeichnet.  

Die Europäische Kommission hatte bereits am 20. November 2020 die Aufhebung der geregelten 

Zonen bewilligt, während die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) am 21. Dezember 2020 

Belgien den Staus „frei von ASP“ bei allen Schweinen wieder zuerkannte. Die fast 70 Schweinehalter 

in der ehemaligen Infektionszone, die zwischen dem 29. September und 2. Oktober 2018 gezwungen 

waren, ihre rund 4 100 Tiere zu töten, dürfen die Ställe nun wieder belegen. Darüber hinaus ist die 

Verladung von Schweinen aus verschiedenen Herkunftsbetrieben in dasselbe Fahrzeug sowohl für 



Schlacht- als auch Zuchtschweine unter Berücksichtigung der entsprechenden Biosicherheitsregeln 

wieder möglich. Es ist auch wieder erlaubt, eine Fuhre Zuchtschweine in verschiedenen Betrieben 

abzuladen. Jedoch ist laut der ASCA weiterhin Wachsamkeit geboten. Die Behörde wies auf die vielen 

neuen ASP-Fälle in Osteuropa und Deutschland hin. Obgleich die Seuche nun in Belgien als 

ausgerottet gelte, würden weiterhin strenge Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen im Süden der 

Provinz Luxemburg aufrechterhalten, um jegliches Wiederaufflammen der ASP innerhalb der 

Wildschweinpopulation zu unterbinden. Dazu zählten unter anderem die Beibehaltung von 

Wildschutzzäunen und die Fallwildsuche einschließlich Beprobung. Maßnahmen, die eine zu rasche 

Wiederansiedlung von Wildschweinen verhindern sollten, würden nur schrittweise gemäß einer 

vorher festgelegten Strategie aufgehoben, teilte die ASCA mit.  

Im belgischen Infektionsgebiet war bei insgesamt 833 Wildschweinen die ASP nachgewiesen worden; 

am 11. August 2019 wurde der letzte frische infizierte Kadaver entdeckt, danach nur noch 

Knochenfunde von bereits früher verendeten Tieren. Neben Belgien wurde in Europa nur in 

Tschechien die ASP „ausgelöscht“; in anderen Ländern hält das Seuchengeschehen an und greift teils 

auf Hausschweinebestände über. (AgE) 


