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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung ·und Forsten 
am 10.04.2018 · 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, · 

in der oben genannten Sitzung wurde zu 

TOP 3 „Afrikanische Schweinepest", Antrag der Fraktion der SPD, 

Vorlage 17 /2906, . 

die schriftliche Berichterstattung beschlossen. Ich berichte daherwie folgt: 

Seit dem letzten Bericht im Umweltausschuss Ende Januar hat es neue Fälle von der Afri

kanischen Schweinepest (ASP)bei Haus- und Wildscheinen in den bereits betroffenen 

Gebieten, im Norderi und Osten der EU gegeben, wie zu erwarten war, jedoch keine dra

matischen Veränderungen. 

Anfang Februar hatte ich alle Betroffenen zu einem ASP-Gipfel nach Mainz eingeladen, 

um uber den aktuellen Seuchenstand zu informieren, über Maßnahmen zu sprechen und 

den Teilnehmern die Gelegenheit zum Austausch zu geben. Der Gipfel war gut besucht 

und es konnten viele Fragen der Gäste durch die informativen Vorträge der kompetenten 

Referenten beantwortet werden . 
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Verkehrsanbind.ung 
® Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich
tung Laubenheim), 65 (Richiung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Hal
testelle ,Bautiefstraße". ~ Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Sir. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiten 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße). 
Tiefgarage am Rheinufer 

. (Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 



Insgesamt habe .ich sehr positive Rückmeldungen dazu erhalten . 
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Die L~ndkreise wurden im Februar gebeten, alle Betroffenen in ihrem Zuständigkeitsbe

reich über erforderliche Maßnahmen präventiv und im Seuchenfall bei ASP zu informieren 

und sich selbst auf einen.möglichen Seuchenfall beim Wildschwein vorzubereiten . 

Die Amtstierärzte wurden dazu von meiner Fachabteilung bereits im letzten Dezember ge

schult. Den Kreisen wurde ·dazu entsprechendes Karten-, Bild- und Textmaterial von mei

nem Haus zur Verfügung gestellt, damit diese wiederum als Multiplikatoren die Infos weiter 

geben können . Die nächste Fortbildung der Amtstierärzte durch mein HaUs ist übrigens für 

Anfang Mai terminiert. 

In allen Landkreisen finden .und fanden (auch schon im letzten Jahr) Gespräche, Runde 

Tische Schwarzwild , Informationsveranstaltungen zwischen den Behörden und insbeson

dere mit Vertretern der Landwirte, Jäger, Feuerwehr, Polizei und THW und weiteren Per

sonen , zur ASP statt. In vielen Kreisen besuchten und besuchen die Amtstierärzte Kreis

gruppen- und Hegeringveranstaltungen der Jäger, um über AS.P zu informieren. 

Landräte nahmen persönlich an Veranstaltungen teil oder führten Gespräche. Kreise in

formierten ihre Revierinhaber mittels eigener Newsletter. Es haben sich vor Ort sogenann

te „ASP-Expertengruppen" gebildet, die im Falle der ASP die erforderlichen Maßnahmen 

vor Ort besprechen , festlegen und bewerten würden . 

Die Aktivitäten waren und sJrid sehr vielseitig auf Kreisebene uri·d in diesem Rahmen hier 

nur ansatzweise darstellbar. Außerdem hat der Landesbetrieb Mobilität gegen die Ausbrei

tung der ASP ein Maßriahmenpaket geschnürt, welches aus der Kontrolle , Erhebung und 

Durchführung erforderlicher Maßnahmen bei Rastanlagen und Parkplätzen an allen Buri

desfernstraßen sowie Landes- und Kreisstraßen mit starkem osteUropäischen Schwerlast

verkehr besteht. 

· Neben der Kontrolle und Instandsetzung von Zaunanlagen wurden insbesondere Maß

nahmen zur Abfallbeseitigung an Rastanlagen und Parkplätzen verfügt. Dabei wurde die 
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Anzahl und die technische Ausführung von Abfallbehältern überprüft. Zudem wurde die 

jeweilige erforderliche Entleerungshäufigkeit .bewertet. 

Insbesondere aber wurde eine Informationskampagne durchgeführt, ~ie nunmehr nah~zu 

abgeschlossen ist. Etwa 900 Hinweisschilder an Rastanlagen und Parkplätze sind bereits 

aufgestellt, auf denen auf die Gefahr der ASP in verschiedenen Sprachen hingewiesen 

. und vor allem der osteuropäische Verkehr sensibilisiert wird . Diese Schilder sind massiv 

· aus Metall und in der Regel auf Pfosten montiert. Es ist damit sichergestellt, dass die In

formationen auch langfristig zurVerfügung stehen . Damit kann ich feststellen , dass die 

genannten Maß~ahmen in Art und Umfang im Ländervergleich beispielgebend sind , wie 

dies auch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bereits be

stätigte. · 

Ferner sind in der zweiten Jahreshälfte in allen sechs Tierseuchenverbünden Übungen zur 

Afrikanischen Schweinepest geplant, die von meinem Haus koordiniert werden . 

In den Übungen sollen unter anderem die Maßnahmen beim Auffinden eines ASP-
·' 

positiven Wildschweines praktisch im Wald sowie deren verwaltungstechnische Abwick- . 

lung mit Erstellung eines Lageberichtes geübt werden . 

Die Bekämpfung von Tierseuchen , insbesondere bei Wildtieren ist uns in Rheinland-Pfalz 

nicht fremd - im Gegenteil. Wir haben durch jahrelange Bekämpfung der Klassischen 

Schweinep~st bei Wild- und Hausschweinen und auch der Tilgung der Tollwut bei Füch

sen viel Erfahrung gesammelt. 

Die Veterinärverwaltung ist gut aufgestellt und vorbereitet. Um diesen Stand weiter zu ver

bessern und aktuellen Erkenntnissen der Tierseuchenbekämpfung anzupassen sind wir in 

engem Kontakt mit allen Beteiligten und versuchen die Betroffenen auf allen Ebenen mit

zunehmen und einzubinden . 

Zu dem Positionspapier des Landesjagdverbandes (LJV) zur ASP bleibt aus meiner Sicht 

Folgendes anzumerken : 
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Leider hat der LJV dieses Papier weder mit dem Ministerium, noch mit den sonstigen Ver

bänden und Institutionen abgestimmt, die seit nunmehr 18 Jahren ein gemeinsal'Des 

,,Handlungsprogramm Schwarzwild" herausgeben. 

Wenn der LJV in seinem Positionspapier anmerkt, dass er mit den darin getroffenen Aus

sagen das gemeinsam mit anderen betroffenen Verbänden , Behörden und l~stitutionen 

beschlossene „Handlungsprogramm Schwarzwild" ergänzen und konkretisieren möchte, 

so wäre es sicher konstruktiv gewesen, mit der Herausgabe zumindest so lange zu war

ten , bis das neue Handlungsprogramm für das Jagdjahr 2018/19 in Kraft getreten ist. Die

se Kritik wurde von den sonstigen am Handlungsprogramm Beteiligten mit aller Deutlich

keit geäußert. 

Positiv betrachtet, hat sich der LJV in den letzten Wochen eingehend mit der Thematik der 

ASP und der Reduktion des Schwarzwildbestandes beschäftigt. Es ist auch zu erkennen, 

dass sich der LJV der Verantwortung der Jägerschaft bewusst ist. Aber aus Sicht der Lan

desregierung ist das Positionspapier gegenüber dem gemeinsamen „Handlungsprogramm 

Schwarzwild" leider nur sehr einseitig auf die Interessen der Jägerschaft abgestellt. 

Mir ist zwar bewusst, dass nur die Jägerschaft unmittelbar regulierend in den Schwarz

wildbestand eingreifen kann. Gerade bei einem Ausbruch einer Wildseuche .ist die Jäger

schaft gefordert. Ihre Mithilfe bei der Bekämpfung der Schweinepest ist zwingend notwen

dig. Hierzu hatte sich der LJV in der Vergangenheit stets ausgesprochen . 

ln.sgesamt stellt der LJV umfassende Forderungen an die Politik, an die Verwaltung und 

an sonstige von der Jagd betroffene Institutionen, die den Jägerinnen und Jägern zugute- . 

kommen müssten , um eine notwendige nachhaltige Reduzierung des Schwarzwildbestan

des erreichen zu können . 

. . . . . . . 

Nicht nur von Seiten des Ministeriums, sondern auch von den sonstigen am Handlungs-

programm Schwarzwild Beteiligten , wird bezweifelt, dass selbst eine vollständige Erfüllung 

der Forderungen eine signifikante Streckenerhöhung des Schwarzwildes nach sich ziehen 

würde. 
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Wirklich Neues oder eine Nennung von jagdlichen Maßnahmen, die über die bisherigen 

hinausgehen, enthält das Positionspapier jedoch nicht. 

Das Ministerium als oberste Veterinär- und Jagdbehörde ist weiterhin bereit, den L.andes

jagdverband dort, wo es nach.fachlicher Beurteilung geboten erscheint, sowohl r:nit Rat 

und Tat, aber auch in finanzieller Hinsicht aus Mitteln der Jagdabgabe weiterhin zu unter

stutzen . 

Die Wildbretvermarktung des Schwarzwildes scheint aus meiner Sicht ein zentrales Prob- . 

lern in vielen Regionen des Landes zu sein, insbesondere in den Sommermonaten. 

Mein Haus hat bereits reagiert und ist auf zwei Ebenen aktiv geworden. Einerseits wird . 

vom Landesbetrieb Landesforsten derzeit geprüft, ob in der Nationalparkregion ein Wild .,. 

bretverarbeitungsbetrieb nach dem Vorbild des Forstamtes Soonwald errichtet werden . 

kann . Andererseits ist der LJV gebeten worden , eine Marktanalyse zur Verbesserung des 

Wildbretabsatzes unter Einbeziehung professioneller Unterstützung durchzuführen . Eine 
. . 

finanzielle Förderung aus Mitteln der Jag·dabga_be ist in Aussicht gestellt worden. 

Gemeinsames Ziel muss nach wie vor sein , den deutlich zu hohen Schwarzwildbestand 

nachhaltig zu verringern . 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin , dass zum Ende des Kalenderjahres 2017 

eine kurzfristige Abfrc1ge bei allen Forstämtern des Landes zur Streckenentwicklung des 

Schwarzwildes in den nicht verpachteten staatlichen Eigenjagdbezirken (Regiejagd des 

Landes) erfolgte. Nach den Rückmeldungen mit dem Stand 31 .12.2017 ist davon auszu

gehen, dass in diesen Regiejagdbezirken die Jagdstrecke im Jagdjahr 2017/18 um ca . ein 

Drittel höher als im Vorjahr liegt. 

Daher rufe ich die gesamte Jägerschaft aüf, die im aktuellen Handlurigsprogramm 

Schwarzwild enthaltenen Bejagungs-empfehlungen unein~eschränkt in allen Jagdrevieren 

umzusetzen. 

Die Land- und Forstwirtschaft muss hierbei umfassend mithelfen . 
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Der LJV als größter lnteressensverband der rheinland-pfälzischen Jägerschaft ist hier be

sonders gefordert. Die Ankündigung in seinem Positionspapier, ,,durch eine nochmalige 

Erhöhung der eigenen Anstrengungen die Verbreitung der ASP zu verhindern und bereit 

zu sein , bis an die Grenze seiner jagdlichen Prinzipien zu gehen, um die Zahl erlegter 

. Wildschweine noch weiter .zu erhöhen", lässt eine weitere Erhöhung der Jagdstreckener

gebnisse erwart~n . 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Höfken 
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