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Afrikanische Schweinepest (ASP)
Jetzt Schwarzwild reduzieren
ASP bedroht Bayern

—

Schwarzwildjagd verstärken und unterstützen

Die Gefahr des Aushruchs und der Verbreitung der
Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist imso größer,
je höher die Zahl der Wildschweine ist, sagen die
Tierseuchenspezialisten. Als Präventionsrnaßnahrne
ist die spürbare Reduktion VOfl Schwarzwi Id deshalb
unverzichtbar. Der Bayerische Bauernverband (BBV)
und seine Arbeitsgemeinschaften der Jagdgenossen—
schaffen und tigenjagdhesitzer (ARGE) appellieren
nachdrü:kl ich an alle Jiger, mit allen rechtlich
zulässigen Mitteln das Schwarzwild schnell und
massiv zu reduzieren. Dazu zählt an erster Stelle
die flä:hendeckend konsequente Umsetzung der
amtlichen Richtlinien zur Reduzierung der Schwarz—
wi ldbestände und des Maßnahmenpakets des baye
rischen Landwirtschaftsministeriums.
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine für
Haus— und Wildschweine hoc;hgefährliche und
hochinfektiöse Seuche. Sie wurde mittlerweile bei
144 Wildschweinen (Stand 20.11 .201 7) in unserem
Nachbarland Tschechien, in ca .300 Kilometer
Entfernung zur bayerischen Grenze, nachgewi-‘sen.
Die Anzahl der bestätigten ASP—Eälle bei Wild
schweinen in Tschechien ist zuletzt decitlich gestie
gen. Dabei hätte bereits ein einziges infiziertes
Wildschwein in Bayern verheerende Folgen für
unsere schweinehaltenden Betriebe, aber auch für
die Jagd. Die Darstellung der aktuellen Situation darf
nicht als Panikmache interpretiert werden, aber ein
„weiter so“ käme einem Verschließen der Augen vor
einer immer größer werdenden reellen Gefahr gleich.
Eine erhöhte Gefährdungslage
Seit etwa drei Jahren grassiert die Tierseuche von
Russland kommend im Baltikum, im Osten Polens,
in der Ukraine, in Moldawien und vermutlich in
WeifSrussland. Die jetzt beobachtete sprunghafte
Ausbreitung des Seuchengeschchens nach Tsche—
chien zeigt, dass die Tierseuche droht, sich weiter
Richtung Deutschland und Bayern auszubreiten.
Und: Es ist nicht vorhersehbar, wo in Bayern die ASt‘
zuerst auftreten wird.
l)as in Deutschland für Tiergesundheit und Tier—
seuchun zciständige Friedrich—Loefflt‘r—lnstitut (FLI)
Atrlkaii)schc Scitweinepest Im Baltikum. Polen, Tschechien, Rumanien
und Ukraine In 2017
Quelle: ADNS (Stand: 14.11.2017 09:1S Uhr)
(An.b,- der Mj.h d,e 6enwtdeten Ausbeüdre/falle deeVorwuch esse 07.11.2017
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hat deshalb seine Risikoeinschätzung vor kurzem
angepasst und sieht nun eine deutlich erhöhte
Gefährdungslage für Deutschland: Die Gefahr einer
Einschleppung der Tierseuche durch den Menschen
zcim Beispiel über mitgebrachte Wurstwaren gilt
seither als hoch, die Gefahr durch direkten l<ontakt
zwischen Wildschweinen als mäßig.
Gravierende Folgen
Für den Menschen besteht keine gesundheitliche
Gefahr, aber unsere heimischen Haus— und Wild—
schweinbestände sind in höchstem Maße bedroht.
Für den Fall einer zu befürchtenden Linschleppung
wären die Schäden für die Schweinehalter, aber
ebenso für die gesamte Volkswirtschaft, verheerend!
Wie die SitLiation im l3altikcim zeigt, hätte ein Aus
bruch der ASP das Pott‘nzial, einen massiven Struk
turwandel in der landwirtschaftlichen Schweinehal—
tung und den nachgelagerten Bereichen auszLilösen.
Außerdem ist zu befürchten, dass die Seuche auf
grund der langen Ansteckungsfähigkeit des Virus
nicht mehr ausgerottet werden kann. Da es keinen
Impfstoff gibt, ist die Acisnierzung sehr schwierig bis
unmöglich Lind bisher noch in keinem der befallenen
Gebiete gelungen.
Für den Fall einer Einsch leppLing bleibt nur die
Möglichkeit einer konsequenten und massiven
Tierseuchenbekämpfung. Die dafür vorgesehenen

3Maßnahmen würden gravierende Eingritte sowohl
in die Schweineerzeugung und —vermarktung nil
Bestandskeulungen und Reslriklionsgebieten (u.U.
sind bei Gemischtbetrieben auch andere Tierarten
betroffen) als aLicb in der Jagd bedeuten.
Bei einem einzigen Fall von Afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen in Deutschland würde laLit
Maßnahmenplan des bayerischen Umweltminisieri—
ums zwar im ca. 1 5-km—Umkreis des Funclortes u.a.
ciii Jagdverbot ausgesprochen werden, aber in einem
Radius uni diesen gefährcJeten Bezirk (ztisätzlich ca.
15 km) müssten die Schwarzwilclbestände uni 90%
auf Linter 1 0 0/ nut allen Mitteln -eduziert werden.
Dies wäre ein Gebiet von mindestens 2.100 km2, was
mehr als dem Dreifachen der Fläche des Landkieises
München entspricht! Die Kreisverwaltu ngsbehörden
wären für die Umsetzung der dazu notwendigen
Maßnahmen zuständig und verantwortlich.

c.

Prävention oberstes Gebot der Stunde!
Uni dieses Horrorszenario möglichst zu vermei
den, niuss deshalb alles daran gesetzt werden, eine
[i nsch leppu ng nach Bayern zu verh indern! Neben
den erforderlichen Biosicherlieitsmaßnahmen in der
Schweinelialtung und —vtrniarktung Lnid mi Trans
hort— rind Reiseverkehr liegt ein Fokus auf der Jagd.
Vorbeugend muss die Schwarzwildjagd nochmals
detitl ich intensiviert werden, um die Population
zu reduzieren. Alle rechtl ich zulässigen Hilfsmittel
müssen dafür von unseren Jägern genutzt werden

können.
Es ist allgemein anerkannt, dass die Wildsehwein—
dichte das Risiko für einen Ausbruch Lind die
Ausbreitung der ASP entscheidend beeinflusst. Das
sagen die nationalen Lind internationalen tierseu—

clienspezialisten. Denn je mehr Wildschweine es
gil:t, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass
zum Beispiel ein achtlos von Osteuropareisenclen
weggeworlenes Wursibrot, cias die gefährlichen
ASP—Viren enthält, von einem Wildschwein gefun
den und gefressen wird. Ist die Tierseuche einmal
bei den Wildschweinen ausgebrochen, verbreitet
sich die für die Wild- und Hausschwcine meist töcl
lich verlaufende Krankheit leichter, je mehr andere
Wi Iclschwei ne ein erkranktes Tier kontaktieren kan ii.
Die Bekämpfung der ASP beim Schwarzwild in der
freien Natur gestaltet sich äußerst schwierig und gilt
als nahezu unmöglich. Deshalb ist es ganz entschei
dencl, durch massive Reduktion der Wildschwein
bestände das Entstehen von lnftktionsketten von

vornherein

ZLi

verhindern.

Eine orale Immunisierung der Wildschweine, wie
dies in der Vergangen heit bei der Klassischen
Schweinepest mit Erfolg durchgefü hrt wurde, steht

nicht zur Verfügung. Solange Wildschweine als
lnfektionsquelle vorhanden sind, besteht, immer eine
Gefahr für Hausschweine, sich durch mittelbaren
oder u im ittclba ren Kontakt anzListecken.
Jäger und Behörden in der Verantwortung
Die bisherigen Anstrengungen der Jäger erkennen
der 1313V LHiCI die ARGI ausdrücklich an! Allerdings
müssen wir aufgrund der bei uns eingehenden Rück
nielclungen zu Wildschäden und Beobaclitungcn
von Schwarzwi Idrotten davon ausgehen, dass eine
spürbare Ricluktion der Schwarzwildbestände allein
mit den herkömmlichen Jagdmethoden bisher nicht
möglich war. Vielmehr führt die aktuelle Situation
deutlich vor Augen, dass in Ergänzung dazu dringend
neue Wege, die die Jagdlgf-setze bereits jetzt über
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4Ausnahrnegenehrnigungen zulassen, beschritten
werden müssen. DaZU zihIt nsl)esondere der Ein—
satz von S ufingen, Nachtsichtvorsatzgeriten für
Zielfernrohre und künstlichen Lichtquellen. Dies

hat der Berufsstand aLllgrund der Erfahrungen aus
dem Projekt „Brennpunkt Schwarzwi Id“ wiederholt
eingefordert.
Der bayerische Landwirtschaftsminister Helmut
Brunner (MdL) hat 201 5 mit dem „Maßnahmenpaket
zur nachhaltigen Reduktion von Schwarzwild“ in
enger Abstimmung mit dem bayerischen Innenminis

_‘I]

Im Ziel einig, jedoch teilweise unterschiedliche strategische
Ansatzpunkte. BBV und 81V wollen sich weiter dafür einsetzen,
dass die ASP von Tschechien nicht den Sprung nach Bayern
findet.
©BBV

terlum in vorausschauender Weise für Rechtssichcr—
heit beim Einsatz von Nachtsichtvorsatzgeriten für
Zielfernrohre und künstlichen LichtqLlellen gesorgt.
Nicht zuletzt erfüllt der Minister damit den Auftrag
des Bayerischen Landtags (siehe Beschluss des Land—
tags vorn 03.03.201 5, Drucksache Nr. 1 7/5539). Die
Jagdbehörden in ganz Bayern wurden vom bayeri
schen Landwirtschaftsministerium vor kurzem erneut
über die Rechtslage informiert.
Der priventivu und verstirkh Einsatz von revier—

übergreifenden Bewegullgsjagclen, Saufingen,
Nachtsichtvorsatzgeriten und Schonzeitaufhebun—
gen ist in der jetzigen, deutlich erhöhten Risikositu—
ation unerLisslich. [3ßV Lind ARGE haben daher die
Landrite gebeten, Antrige von Jigern auf diese Hilfs
mittel schnell und unkompliziert zu genehmigen.
Hier sind die Behörden gefordert, durch unbürokra—
tische Regelungen Verantwortung zu übernehmen.
Verzicht auf Gebühren für Trichinenschau und
Verkehrssicherung

Weiterhin haben [3BV und ARGE darum gebeten,
für eine U nterstützung der Jiger bei der Straßenver—
kehrssicherung ZLI sorgen, die bei Bewegungsjagcien
vorgeschrieben ist. Die Gebühren für die Trichinen—
untersuchung von erlegtem Schwarzwilcl (v.a. bei
Irischlingen deckt der VerkiLifserlös des Wildbrets
kaum oder nicht die Gebühren) stellen leider ein
Hemmnis in der Schwarzwildbejagung dar. [3BV und
ARGE appellieren an die Landkreise, ihre Gebühren—
hoheit zu

nLltzen, Ulm

—

zumindest in der aktuellen

Situation auf die Erhebung von Gebühren für die
TrichinenuntersUichung zi verzichten.
—

[in weiterer Punkt ist die I3iosicherheit in der Jagd.
Der Acifbruch sollte biosicher entsorgt werden.

[ntsorgungsrnögiichkeiten und Sammelstellen für
den Aufbrcich, die es in einigen Landkreisen schon
gibt, sollten von den Landkrcisen fLichendeckend
kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Landwirte müssen Jäger unterstützen

Seitens des BBV haben wir unsere Landwirte und
die Jiger bestmögl ich
bei der Schwar/wilclbejagung zu unterstützen. Dazu
zihlt insbesondere die schnelle Information derJUgei
wenn Schwarzwild oder Wildschiden gesichtet
wurden, die Information clarübei wann Raps— oder
Maisfelder geerntet werden, in ck‘nen Schwarzwilcl
itt erwailen ist, die Unterstützung bei revierübeigrei—
fenden l3ewegungsjagden dLlrch Bereitstellung von
Transportfahrzeugen, durc:h Mithilfe als Treiber oder
Bereitstellung von Material für den Hochsitzbau für
Bewegungsjagden oder hei deren Bau selbst. Ebenso
erachten wir die Anlage von Bejagungsschneisen in
großen LEichen für sinnvoll, wenn die Jiger gewLhr—
leisten können, dass dort intensiv gejagt wird.
Jagdgenosen aufgefordert,

Unterstützen Sie die Jlgt‘r auch z.13. durch gemein
same Antragstellungen für Saufinge oder Nachtsicht—
vorsatzgerite gegenüber der unteren Jagdbehörde
am Landratsarnt.

Alle Beteiligten können Lind müssen einen wichti
gen Beitrag zur Privention vor einer Linschleppung
ddr Afrikanischen Schwt‘incpest leisten. Der Bau
von Ziunen, wie in Polen auf über 700 Kilometer
l_inge entlang der Grenze zu Weißrussland oder in
Tschechien auf 45 I<i lometer Linge rund um das
Seuchengebiet, kann und wird nicht die Lösung sein.
BBV auf allen Ebenen im Gespräch

Neben der Sensibilisierung in den eigenen Reihen,
von den Schweinehaltern bis zu den Jagdgenossen
schalten, sucht der BBV mit allen Akteuren den Kon
takt, die für Priventionsmaßnahmen wichtig sind.
l3BV—Irisident Walter HeidI, Veredlungsprisident
Gerhard Stadler und ARG E—Sprecher Albert Robold
bi1en die Politisch Verantwortlichen, von den Land—
riten bis zu den Vertretern des Landtags Uilld dias
I3undesIandwirtschaftsministerium um tatkriftige
Unterstützung bei der Seuchenprivention. Der BI3V
ist mit der bayerischen Staatsrtgierung in einem
sindigen Austausch, insbesondere mit dem für die
TierseUichenbekimpfung zustindigen Umweltminis—
teriumn, deni Lindwirtscliaftsniinisteriuni sowi- dem
lnnenrnin isteriurn.
Darüber hinaus ist der 1313V auf die l3ezirksregierun—
gen, dien Landkreistag, die Spechteure, die Verbrau—
cherzentrale, die Forstunternehmer, die Lanrkstier—
irztektmmer, die Industrie— und Handelskammer,
die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und die
VerLinde des Baugewerbes zugegangen, um nur
einen Ausschnitt zu nennen. Die Information der
in Deutschland arbeitenck-n Osteuropidr und der
Osteuropareisenden ist ein wichtiger PrLiventions—

-5baustein. l)as (eiahienpotcnzial ist aktuell so groß
g(Wordeu, (lass ein h,lhIierzies lHaiideln laisch
wirr‘.
Einschleppung und Verbreitung der ASP mit
allen Mitteln verhindern
Auf Initiative des Bayerischen Bauernv-rhantk‘s
kamen Vertreter des BBV und des Lanclesjagrlver
bandes I3ayern e. V. (13JV) bereits Anfang August zu
eillenl fachlichen Austausch über die Afrikanische
Schweiiepest zcisammen.

Die Teilnehmer auch das Bayerische Staatsminis
terlum tür Umwelt und Verbraucherschutz saß mit
am Tisch waren sich einig, dass die Auswirkungen
im Falle eines ASP-Ausbrcichs in Bayern weil über
die Lanclwirtschaft hinaus massiv sein werden. Dazu
—

würde ein ASP-Fall hei einem Wilclschwein ausrei
chen. Gravierende Marktverwerfungen, verursacht
durch das Inkrafttreten von Handelsrestriktionen
und ein damit einhergeliencler Preisverfall, würden
die Existenz vieler BaLlernfamilien gefährden. Wildfleisch würde cinverkäLiflich.
BBV-VerecllLlngspräsident Gerhard Stacllei Stefan
IKöh er, B BV—Präsident von U nterfranken, Josef Wutz,
BI3V-Präsiclent der Oberpfalz und der Sprecher der
ARGE, Albert Robold, forderten alle Beteiligten auf,
die Einschleppung der gefährlichen Seuche mit
aller Kraft zu verhindern. Neben den Osteuropa
Reisenden, fiertransporteLiren, Viehhändlern, Sai—
sonarbcitskräften und Landwirten sind bc‘sonclers
auch die Jäger in der Verantwortung.

L

„Die Jäger sind gefordert, schon vor einem Ausbruch
durch den präventiven Einsatz aller rechtlich zulässi
gen Maßnahmen zur Bejagung die Schwarzwildhc
stände so weit wie möglich zu reduzieren, da deren
Höhe maßgeblich die Verbreitung der Afrikanischen
Schweinepest beeinflusst“, stellte Stadler fest. Er
appell ierte ckshalh an den t3JV, zumindest das
Maßnahrnenpaket zur nachhaltigen Reduktion von
Schwarzwild \on Landwirtschaftsminister Helmut
B ru n ner voll umfängl ich ici unterst Litzen. Dazu
zählen vor allem thii Forcierung revierübergreifender
l3ewegungsjagch ‘n, ei ne deutlich stärkent Bejagung
der l3achen, Jagdztitverlängertingen sowie der Ein
satz von Nachtsichlvorsatzgträten und Saufängen.

BJV—Vizepräsident Dr. Günther hlaumer wies auf die
vielen Aktivitäten des BJV hin und rklärte, (lass
nichts gegen den Einsatz von Saufängt‘n spreche,
wenn bei der Genehmigung die Tierschutzaspekte
eingehend geprült würden.

Stadler dankte dem tlJV ausdrücklich für seine Arbeit.
Bei den Themen Gebühren für dii‘ Trichinenbeschau,
für die t3ertitstellung von Behältern zur Entsorgung
von Au fbruch und für cli e verkeh r.srtchtI i cht n
Anordnungen bei Bewegungsjagclen sind sich B [3V
und [3JV einig. Beide wollen zudem für den Ausbau
revierübergreifenckr h3ewegungsjigclcn und Lrnte—
jagden sowie die Anlage Vf) [3ejagcingsschneisen
in großen Maisft‘ldtrn bei den l3t‘trofftnen werben.

Ciegenseitigt hnIoruation und der Austausch zwl—
slltn lii3tl ii, L,lIith‘utt‘u iiiiih ligdl‘ntss(‘l7 siiil
wichtig. 1 )al)eI ht‘k)nteu tlie Vei treter des [3h3\1, dass
sie im Gegensatz zum 31V auf die Bürgerplattforiu
Wildtieie in Bayern (WilTiB) der l3iyeriseheu lan—
desanstalt für 1_aurlwirtschaft als revierühc‘rgieifemle,
verbandsneuitrale tKomuiuiiikationsplatttorm setzen.
Als Dissens blieb zudem: Während der BBV Nacht—
sichlvorsatzgeräte itir Jagd auf Sauen als unverzicht—

haren Baustein im Mix rkr Bejagungsmaßnahmen
sieht, lehnt der [31V diese auch unter der erhöhten
Gefährdungslage hei ASP weiterhin ab.

Intensivere Schwarzwildjagd im Staatswald
Der Bt3\‘ eigriff anschließend auch rhic Initiative zum
Gesprä-h mit den t3ayerischen Staatsforsten (BaySE).
Einleitend stellten BBV—Präsicknt Walter HeidI und
ßl3V—Veredelungspräsidlent Gerhard Stadler die vei

heerenden Folgen eines ASP—AusbrLlchs für uisere
schweinehaltendleu Landwirte sowie die vor— und
nachgelagerten Bereiche dar. Dazu würde ein einzi
ger ASP-Fall bei einem Wildschwein ausreichen. Da
auf rund 82t).00t) ha (= 1 2 % der Landesfläche) (hie
t3aySF (hie Verantwortung für (las Jagdmanagement
trägt, kommt ihr neben den aLif 88% der jagdlbaren
Fläche vorherrschenden privaten Gemeinschafts—
Lind Eigeiljagclrevieren eine zentrale Rolle bei (her
Iierseuchenprävenlion zur dringend notwc‘nd igen
RedlLiktion (her Wihrlschweinbestände zu.
Die BaySF hlekennt sich lacit Vorstandhsvorsitzendenl
Martin Neumeyer zu seiner Verantwortung Lind
steht deshalb wie der BBV zum „Maßnahmenpaket

Vorstandsvorsitzender Martin Neumeyer (3. von rechts) und
Prsident Walter Heidi (Mitte) sind sich einig, dass eine intensivem
$chwarzwildbejagung notwendig ist, um das Seuchenrisiko zu
minimieren.
c‘ ccv

zur nachhaltigen Reduktion von Schwarzwild“ voll
Landwirtschaftsminister Helmut l3runner. BaySF
und I3BV sind überzeugt, dass ein hreites l3ünrhnis
für Prävention ah er Betroffenen, von den Jägern
über die Waldbesitzer und Jagdgenossen bis hiiii zu
(hf‘n Landwirten und Behörden, erforderlich ist, um
die vorgesehenen Maßnahmen in möglichst vielen
Jagdrevieren bestrnöglich umzusetzen. Defizite hei
dher Umsetzung müssten often angesprod:hen und
dann gezn lt abgebaut werden. 1 int‘ Umsi ‘tzclng
entlang der bayerischi n—tschechischen Grenze
könnte ein (rstcr wichtiger Schritt sein, um die Ein—

schlJdppungsgefahr für ASP über Wildschweine ici
verringern, zeigten sich die Gesprächlstei nehmer
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Ausbreitung von Schwarzwild in Bayern
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Quelle: StMECF
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überzeugE Dazu beabsichtigen BBV Lind BaySF die
Betroffenen in diesen Regionen unter Einbindung der
Jiger zu gemeinsamen Intormanonsveranstaltungen
zu sa mm ei z ci hoI en.

Lanclesanstalt für Lanclwirtsch.ift geschehen, waren
sich BaySF und BBV einig.

Neben den in den amtlichen Schwa rzwi ldbejagungs
richtlinien aufgezihlten Schritten, wie insbesondere
Forcierung wvierübergreifender Bewegungsjagcien,
Erhöhung des Bachenantei Is von derzeit 5% acif
1 0 % besser 20 0/ an der Gesamtstrecke sowie das
Erlegen von ÜberLicifern cind Frischlingen bei jeder
sich bietenden Gelegenheit, müssen alle rechtli
chen Möglichkeiten zur wirksamen Reduktion des
Schwarzwildes ausgeschöpft werden. Die Staatsre

117 den Ietzk ii Jah ren wurden wiederholt Rekordstre—
cken bei der Schwarzwildjagcl erzielt. Diese Ergeb
nisse sind auf den unermüdlichen Einsatz vieler Jiger
und die vielerorts immer bessere Zcisammenarheit
mit den Landwirten zurückzuführen. Dafür gilt den
Beteiligten auscjrücklich Anerkennung und Dank.
Gleichzeitig sind die Zahlen jedoch ein i3ek‘g für
einen sehr hohen Grundbestand und die enorme

Richtlinie zur Bejagung des Schwarzwilds

Populationsclynarnik des SchwarzwilcJs. Deshalb
kommt einer unvermindert intensiven Jagd t‘ine ent—
scheidende Bedeutung zu. Da die Einzeljagd an der
KrrLing allein nicht den notwendigen Erfolg bringt,
sind revierühergreifende Bewegungsjagden noch viel
mehr als bisher durchzuführen. In Problemgebieten
ist dringend zu empfehlen, dass der Einsatz von
Nacht; ieltechn i k und Saufingen on den unteren
Jagdbehörden genehmigt wi ‘rclen.

Die Schwarzwilcl—Richtlinie enthilt folgende Leit—
sitze zur zielgerichteten Bejagung, hasierend auf
den gr‘rneilsamen Empfehlungen des Bayerischen
Staatsrninisteriurns tür Ernihrung, Landwirtschaft und

Revierübergreifende Bewegungsjagden sind zur Bestanäsre
duktion von Schwarzwild unverzichtbar

gierung hat, wie auch vorn Landtag gefordert, den
Einsatz von Saufingen und Nachtsichtvorsatzgeriten
rechtlich g(reg(it und für die Praxis ermöglicht.
NLin liegt es an dcii Behörden vor Ort, Antrige von
jigern zu geiiehrnig(‘n. Die Kommunikation unter
den 13e[eil igten sol Itt‘ im besti ii über die Bürgerpli[t—
form Wlcltiert in Bayern (WilfiB) der Bayerischen

1 orsien (StMELF), tk‘s Bayerischen Baciernverbindes,
des l3ayt‘rischen Waldhesitzerverbancles und dt‘s
Landesjagdverbandes Bayern (2002):

Intensive BejagLing unter Nutzung aller zuläs
Jagdarten, v.a. Durchführung von
revierübergreifenden Bewegungsjigden und
Sarnirielansitzen. Forcierung des jagdlichcn
Ü bu ii gsc Ii i t ii s.
sigen

Ganzjalriger Abschuss von Überlaufern und
vor allem von irisc:hlingen bei jeder sich bie

tenden Gelegenheit, auch ohne Rücksicht auf

kurptrlichv Stärke. In der Zeit von Okto—
her I)is liiiuar forcierte Bejagung von Bachen
unter Lrholning des Hachenantei Is aol mindes—
tvns 1 t) ‘5 (ioöglichst sogar 2(1 ‘S) der Gesamt—
strecke Uiitir‘r I3erücksiciit igLing des Muttertier—
schutzes ( 22 BJagdG).

Forciercing der revierühergreifenrlen
gungsjagcien und Sanimelansilze

deren

Einsatz von Saufängen Lind

Frischlingstalien

Einsatz von Nachtsichtvorsatzgeräten
Taschen lampen

und

Jagdzeitverlängerung

Intensive Schwerpunktbejagung in den Feicire
vieren, aber auch an der Wald—Feld—Grenze in
den Sommermonaten, hesonders wähiend der
Zeit der Mik:hreife Von MaI‘ Lind Soflstigem
Getreide. Nach dem Abernten der Felder ver—
sEi rkte I3ejagcing n den Wa Idgebieten.

Nutzung der ßürgerplatttorrn Wildticre in
Bayern (WiITIB) als Informations- und Kommui
nikationsplattform zur ASP

Mcli r In format ion cii: www. wildtierportal.bayern. dc.

Beschrinkung der Kirrung auf den geringst
möglichen Umfang (1 Kirrplatz je 100 ha
Revierfläche heschickt mit ca. 1 kg artgerech
1cm IKirrrnateriai wie Getreide einschl. Mais,
Waldfrüchle). Abstimmung über die räumliche
und zeitliche Verteilung der Kirrung zwischen
den Revieren.

(

Hewt—

Jagdrechtliche Vereinfachungen auf den Weg
bringen
Als Vereinfachungen, die im Rahmen des beste
henden Jagclrechts nach Einschätzung von BBV
und ARGE machbar sind, schlagen BBV und ARGE
darüber hinaus folgende Maßnahmen vor:
Wie von der ARGE Jagdgenossenschaften und
Eigenjagdbusitzer Oberbayern vorgeschlagen,
könnte das Landwirtschaftsministerium als

Intensivierung des zielgerichteten Informati
onsatistausches zwischen Landwirten, Wald
hes itzern ti ici lagdpächtern über Wildschäden
cind den Einsaatzeitpunkt gefährdeter Kulturen.

Oberste Jagdbehörde über eine (zeitlich befris
tete) Al lgcmeinverfügu ig regel ii, dass der Ei ii—
satz von Sau—/Frisch lingsfängen für ganz Bayern
nur noch anzeigepflichtig ist.

Wichtig sind ortsangepasste Lösungen und Beja
gungsstrategien unter Einbindung aller Betroffe
nen, das sind Jagdgenossen, Jäger, Eigenjagcibe
sitzer ci ici Staatswa ldbewi rtschafter. Dazu bietet
sich die Bildung von tatkräftigen Arbeitsgemein
schaften an.

Darüber hinaus könnte das Landwirtschaftsmi—
nistericim feststellen, dass die für die Erteilung
einer jagdrechtlichen Genehrnigcing lür den
Einsatz von Nachtsichtvorsatzgeräten erfordei—
iche Sondersituation mit dem Ausbruch der
ASP im benachbarten Tsclwchien nun in ganz
Bayern gegeben ist. Die unteren Jagdbehörclen
bräuchten danti die jagdrvchtlichen Voracisset
zungen bei AntragsteilLingen nicht mehr prüfen.
Die Kreisverwaltungsbehörden könnten sich
dann auf die Erteilung des behördlichen Auf
trags nach 40 Abs. 2 Waffengesetz konzentrie
ren.

Über diese Richtlinie hinaus setzt das bayerische
Lindwi rtschaftsm in isteri um auf ein

Maßnahmenpa
ket zur nachhaltigen Reduktion von Schwarzwild
(2015), in das Erkenntnisse des vom Bayerischen
Bauernverband initiierten Projekts „Brennpunkt
Schwarzwi Id“ ci nflossen. Auf Wunsch der Betroffe
nen vor Ort sollen durch möglichst unbürokratische
Vorgehensweise alle rechtlich zulässigen Möglich
keiten ausgeschöpft werden z.B.:

Schwarzwildstrecke in Bayern nach Klassen seit 1985
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-8Der Einsatz VOfl künstlichen Lichtquellen
(Taschtnhinipen) in Verbindung mit Jagdwaf
fen ist in Arihaft an die Nachtsiclitvorsatzger5te
gregelt, cia Wafftnrecht berührt ist. Der Einsatz
VOfl künstlichen Lichtquelkn (Iaschcnlarnpen),
die getrennt von Jagdwaffen zur Beleuc:htung
des Schwarzwi Ides verwendet werden, sollte
nach Ansicht vieler Jäger, so wie in Rheinland—
Pfalz geschehen, vereinfacht werden. Für die
Jagd geeignete Taschenlampen sind kostengüns
iger ZU erwerben als Nachtsichtvorsatzgerätc
und bezüglich einer walfenrechtlichen l3ewertLing unprobieniatisch.

Bei der notwendigen Reduktion der Schwarz—
wildbestände spielt der verstärkte Eingriff in
die Zuwachsträger (llachen) eine wichtige
Rolle. Obwohl bereits 2002 in den Sc:hwarz—
wi lclbejagungsrichtl iii itn als Ziel cl e trhöhci ig
des Bachenantei Is der Jagdstrecke auf mindes—
teils 10 %‚ besser 20% OrniLiliert ist, dümpelt
dieser Anteil bis heute um die 5% (siehe Abb.
Seite 7) dahin. Ein (ntscheicl(ncles Hemmnis
ist unseres Erachtens die Tatsache, dass selbst
das fahrlässige Erlegen einer l3ache, die noch
VO der Muttermilch abhängige Frisc;hhing führt,
anlässlich einer l3ewegungsjagch im Herbst Lind

Wnter den Tatbestand einer Straftat erfüllt. 1 )ie
mögliche lolgc ist cI(r Verlust des Jagds(heius
und damit verbunden der Jagdwaffen. Mit der

HemLisnahine des fahrlassigen Abschussts
tührcnck‘r Bachen (einsc:hhcßlich Erischlings—
Lind Uherläuferbachen) nach l3eend igung (1er
Hauptaufzuchtzeit aus

dem jagdrvchthchen
Straftatbestand würde sich Llnsercs Erachtens
auf die Abschusserhöhung und die Lrhöhcing

des Anteils (1er weiblichen Stücke spürbar aus
wirken. Eine Regelung in Anlehnung an Sa( Ii—
sen—Anhalt würdtn 13KV und ARGE deshalb
begrüßen.
Das ASP—Risiko ist unverändert hoch, zLimal die Zahl
der ASP—FäI le bei Wildschweinen im tschechischen
Zlin täglich steigt. Sensibilisierung und Prävention
sind deshalb das Gebot der Stunde. 130V und ARGE
bedanken sich lür die vielfältigen Aktivitäten in den
lKreisvt rbändcn des 1313V Lind1 1 )itten da rUm, den
DrLIck aufrechtzuerhalten. Alle müssen ihren Beitrag
kistt‘n, das Risiko durch die gebotene Prävention so
weit wie möglich zu minimieftn.

Das sollten Sie über die ASP wissen
Die Afrikanische Schweinepcst (ASP) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, on der Haus- und Wildschweine
betroffen sind. Lingeschleppt in nicht verseuchte Gebiete verläuft die Erkrankung hei Haus- und Wildschweinen
verheerend und ist mit enormen wirtschaftlichen Konsecluenzen und Schäden verbunden. Neben der Tötung
und unschädlichen Beseitigung aller Schweine des betroffenen Betriebes sowie seiner Kontaktbetriebt werden
großflächige Schutzzonen mit strengen Handels— und Transportverboten eingerichtet. Die Schwaizwi lclhestäncle
sind durch die Jäger auf behördliche Anordnung hin drastisch zu redLizieren.
Was ist die Afrikanische Schweinepest?
Die ASl ist eine hoch ansteckende Erkrankung dci
Haus— und Wildschweine mit seuchenhaftern Ver
lauf, hoher Erkrankungsrate und hoher Sterblich keit.
ASP ist eine anzeigepfhichtige Viruscrkrankung, chic
ausschließlich Haus— und Wiicfschweinc befällt. Eine
Gefahr für den Menschen, Jagclhundc oder andere
Wildarten besteht nicht.

Gegen die ASP gibt es keinen Impfstoff. Erkrankte
Wildschweine haben bei huchvirulenten Virusstäm—
men eine Stvrbhichl«itsrite bis zu 1 00%. Diejenigt ii
Tiere, die die Krankheit überleben, können über
Monate das Virus ausscheiden. Die ASP ist klinisch
nicht von schweren Verlaufsformen der Klassischen
Schweintpest (KSP) zu unterscheiden und tührt in der
Regel binnen einer guten Woche zum Tod der Tiere.
Das Friedrich—Löffler—Institut fELl) empfiehlt Tierhal—
tern, Jägern und Tierärzten sofort ZLI reagieren, wenn
akLite Symptome bcobichlet werden. Insbesondere
wenn vermehrt Fallwild beim Schwarzwild auftritt
oder andere Anzeichen festgestellt werden, sind die
zuständigen l3thörden sofort einzLischahten.

ASP breitet sich aus

Die ASt‘ wcnde erstmals 1921 in Kenia beschrieben
in Afrika südlich der Sahara weit verbreitet.
Dort bilden Warzenschweine, die über längere Zeit
infiziert bleiben, jedoch klinisch nicht crkrankcn,

und ist

das natürliche Erreger—Reservoir.
In Europa wurden sporicitsche Ausbrüche z. 13. aus
rankreich (1 974), 13 ‘Igien (1 985), dell N iedt rlanden
(1986), Spanien (1 994) undl Portugal (1999) berich
tet, die alle erfolgreich bekämpft werdlen konnten.
1978 wurde die Seuche nac Ii Sardinien (Italien)
eingcschleppt. Dort konnte sie bis heute nicht getilgt
werden.
Vermutlich mi Jahre 2007 wurde das ASP—Vi rus
Afrika nach Georgien ci ngesch lcppt und ha
sich scitht r über nit‘h ren trans—kaukasische Länder
nach Russlincl und von dort 201 4 in die hallischen
Länder Estland, Eettlandl und Litauen sowie dcii
Osten Polens ausgebreitet. Dort treten seither kon—
tinuierlich Ausbrüche in Haus— und vor allem Wild
aus

scl,weinbeständen auf, die eine langsame, aber klare
AusbreitLingslendenz besitzen. Die Vorkommen im

Baltikum

und

Ost—Polen belegen dlids.
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HinzLl koinrnt die Gefahr, dass die ASP über den
Reise— und Transportverkehr mit einem Sprung über
größere Entfernungen in andere Linder verbreitet
wird, wie Experten dies zuletzt für das erste Auftreten
der ASP in der Tschechischen Republik vermuten.
Die Tschechische Republ ii< meldete erste Fälle von

t

ASP bei Wildschweinen in der Grenzregion zur
Slowakei am 27. Juni 201 7. Zwar ist in Deutschland
die ASt‘ bisher nicht aufgetreten, das Risiko eines
ALlsbrclchs ist jedoch deutlich gestiegen.
In Anbetracht der neu aufgetretenen Fälle in tier
Tschechischen Republik und der weiten gcographi—
schen Verbreitung der genwldeten Ausbrüche in
den genannten Gebieten Osteuropas bei Haus— und
Wildschweinen wurde vom Friedrich-Löffler-Institut
(FU) im Juli 201 7 das Risiko einer [inschleppung der
ASP nach Deutschland durch Fahrzeug— und Perso
nenverkehr neu bewertet, besonders im Hinblick atif
einen Eintrag in die deutsche WildischweinpopLila—
tion (www. fl .de/cle/aktuel les/tierseuchengt‘schehen/
afri <an ischt —scliwei nepest/).
Risiko des Eintrags durch Wildschweine
gestiegen

Das Risiko, dass die ASP zunächst in die cleut
sche Wildschweinpopulation eingeschleppt wird,
erscheint laut FLI vor dem Hintergrund tier neu aufge
tretenen Fälle in der Tschechischen Republik und der
Sitciation in den baltischen Staaten und Polen größer
als ein Ersteintrag in die Hausschweinpopcilation.
Hierbei stellen hohe Wildschweindichten bei gleich
zeitiger ausgeprägter Hausschweinehaltung mit
niedriger Biosicherheit in unseren östlichen Nach—
barländern und die sehr gilt ausgebildete Verkehrsin—
frastruktLlr (Fernstraßennetzwerk, Schifffahrtsstraßen
und Wasserwege, Eisenbahnen und Flugverkehr) undl
damit ei nhergehende Anbindung all Deutsch land die
entscheidenden Risi kofaktoren dar.
Das Risiko des Eintrags der ASP nach Deutschland
dLlrch i 1 lcga le Verbri ngung ii nd Entsorgu ig von
koniam in iertem Material wi rd als hoch eingeschätzt.

Kontakt von Tier zu Tier oder durch lKontakt mit
Ausscheiclungen erkrankter Tiere oder mit verende—
ten Artgenossen.

Der effizienteste Übertragungsweg ist der Kontakt
zum Blut infizieiic‘r Tiei-e. l3ereits wenige Tropfen rei—
clwn aus, im eine Infektion auszulösen. Da das Virus
sehr widerstandsfähig ist, bleiben entsprechende
lnfektionsquellen über lange Zeit ansteckend.

In Afrika wirdl die Krankheit auch durch Leder—
Zecken, die das Virus über Jahre in sich tragen
können, übertragen. Diese Zecken-Gattung ist bisher
in Deutschland nicht nachgewiesel7 worden, so
dass dieser Übertragungsweg hier als nicht relevant
angesehen wird.

Wie ist die Afrikanische Schweinepest am leben
den Stück und am erlegten Stück Schwarzwild
für den Jäger zu erkennen?

Die Symptome einer lnektion mit ASP sind von
denen der lKlassischen Schweinepest (IKSP bzw. [SP)
nicht zu unterscheiden, obwohl es ganz verschie—
tiene Viren sindl. Daher ist der für Europa vorgese—
herie Impfstoff gegen die ASP aclch völlig Linwirksam.
Bei der ASP können, hauptsäch 1 ich abhängig von
der Virulenz, mehrere Verlaufsformen unterschieden
werden. Bei tier sogenannten peraktiten Veriaufsform

dlie Tiere innerhalb weniger Tage ohne
vorher charakteristische Krankheitssymptomv gezeigt
zu haben.
verenden

Bei der akuten Verlaufsform haben
die

Tiere hohes Fieber, verweigern

die

betroffenen

Futteraufnahme

und wirken teilnahmslos. 111 der fortgeschrittenen

Phase können Bewegungsstöru ngen, Krämpfe und
Blutungen (z.B. Nasenbluten) auftreten. Auch plötz—

Das Risiko des Eintrags durch kontaminiertes Schwei
nefleisch oder daraus hergestellte Erzeugnisse ent
lang des Fernstraßennetzes durch Fahrzeuge oder
Personen wird im Sinne (ines „worst case scenario“
als hoch bewertet. Das Risiko einer Einschleppung
clLlrch den Jagdtourismus und das Mitbringen VO
Jagdtrophäen aus betroffenen Regionen wird als
mäßig eingeschätzt. Das Risiko eines Eintrags der
ASP durch direkten Kontakt zwischen infizierten
Wildschweinen über verbLindene Wildschwcinpo—
pu lationen wird als mäßig beurteilt.

Wie wird die ASP übertragen?

Der Eintrag der ASI in Schwarzwildbestände kann
u.a. durch weggeworfene Speisereste (Wurst— und
Fleischwaren), durch Wildschweinprodukte, den
]agdtourismus (kontam i nierte Jagclkleidung und
Ausrüstung) und das Mitbringen von Jagdtrophät‘n
aus Regionen mit ASP—Ausbrüchen erfolgen. Die
Übertragung der Erreger innerhalb tIer Schwarzwild—
populationen erfolgt nicht zuletzt durch direkten

Auffällig sind jedoch häufig vergrößerte, fast schwarze Lymph
knoten im Bereich des Magens und der Leber
S FLI

-10licIiv k)dnsfille sind ni5iIi(Ii. ()iguiveranclcrungen
siiirl SVlt(ii sp(?ilis(h, aullillig sind etloch hufig
veigiuertt, last sChwarze I_yii1JhknVtCi im Bercicli
Its Magens und tlt‘r Leber SOVVie punkt— 1 ider [Ei—
(liViihiftt Blutungen in der Haut und in den inneren
)igannn (v.a. Niere) und in der Harnblase. Die Lunge
wirkt teigig. Eine Vergrölerung der Mi Iz rind diverser
Körperlymphknnien können ebenfalls aufEillig sein.
Da die Erkranlcung das Immunsystern stark schwLcht,
findet man lhiufig schwere bakterielle Begleitinfekti—
onen und auch Parasiten (z.B. Lungenwürmer oder
starke RiLIdIe).

Punkt- oder flächenhafte Blutungen in der Haut und in den inne
FLI
ren Organen (ca. Niere) und in der Harnblase.

Hat sich die Seuche in einem Gebiet einmal etabliert,
dann nimmt die Stcrblichknit auf 30—70 Prozent ab.
Dann sprechen die Tiermediziner von einem sub—
akuten oder chronischen VerlaUf.
Bei Wildschweinen ist davon aLiszugehen, dass die
betroffenen Sauen Suhlen Lind Wasserkiufe aLifsu—
chen cind die Scheu vor Menschen cind Hcinden
verlieren. Da die Erkrankung sehr schnell verkiuft,
treten weniger abgekommene Stücke auf als bei der
Klassischen Schweinepest. In den betroffenen Regi
onen Osteuropas hat man ganze Rotten verendet in
ihren Einsginden gefunden. Im Gegensatz zur Klas
sischen Schweinepest ist keine Altersabhingigkeit
der Symptome zu erwarten. Der t-rischling zeigt die
gleichen Symptome wie die Bache oder der Keiler.
Was müssen Jäger und Schweinehalter, die
auch Jäger sind, generell zur Seuchenvorsorge
beachten?
Das ELI sowie das niedersäcl,sischv Landesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
geben federführend für ganz Deutschland folgende
wichtige Informationen für Jäger rind Landwirte.

H

Eine Vergrößerung der Mhz und diverser Körperlymphknoten
e FU
können ebenfalls auffällig sein.

Diese finden Sie im Internet zum Downloarl ruiter

www. fu. bund. de bzw. www. tk‘rseucheninfo.
niedersachsen. de oder www. IgI.bayern. de/tkr
gesundheit/tierkrankheiten/virtisinfektionen/asp/
index.ht,n oder lgd.baycrn.de oder www. wildtier
protaLbayern.de/wildtiere_bayern/1 00707/index.
php oder www.stmelf.bayern.de/Iandwirtschaft/
tier/0 7 7243/index.php
Was können Jäger vorbeugend

tun?

Sprhare Reduktion der WilclschweinbesEinde
durch konsequente Bejagung.
Kontinuierliche Beteiligung an den überwa
chungsprogrammen (Mon ton ng).
Möglichst jedes Stück Fa//wild cuicl krank erlen,‘—
tes Schwarzwild zur Untersuchung bringen.
Möglich sind Milz, Lymphknoten uncl/ockr
Rachenmandeln (ca. 30 g je Organ), Flüssigkeit
aus der Körperhöh le, B luttupfer oder Skelett—
reste bei starker Verwesung.
Siehe Merkblatt zur Probenahme bei verende
tfm oder auffällig erkgtnm Schwarzwild: www.

lgI.bayern4e/do wnloads/tiergesundheit/doc/
merkbIatt_probennahmeschwarzwiId_ veren
det.pdf
Beprobu ig von erlt gtt n Wildschweinen im
Rahnwn des du ich die bestehende Verordncing
Mon itoringprogramms.
Siehe Merkblatt zur Probennahme bei erlegtem

Schwarzwi Id: www.IgI.bayern.de/downloads/
tiergesundheit/doc/merkbla tt_bIu tproben
schwarzwild.pdf
Jäger erhalten in Bayern aktuell ei ne Präm je von
20 € je abgegebener Probe. Die Kreisverwal
tungsbehörclen (Veterinärämter) geben Informa
tionen dazu sowie entsprechende Materialen,
z.B. das Iupferbesteck. Die Kreisjägervereini—
gu ngen wurden auch durch den Linclesjagdvnr
band Bayern informiert.
Keine Verwendung von Aufbruch von Schwarz
wild, Speiseabfällen, Schlachtresten usw. zur
Kirrung oder auch am Luckrplatz für den l:uchs.
Keine Verbringung von Abfallprodukten bei
dtr Verwertung von Schwarzwild in das Revier,
sondern in den vom Landlcwis bereitgestellten
Kon fiskatbehältern entsorgen.
Speistabfäl le und [ssensrnste nicht im Revier
entsorgen.
Bei Auffiliglceiten (Faliwildhaufung, abge—
kommene Tiere, mangelnde Scheu, besondere
Merkmale an erlegten Stücken cisw.) unver
züglich zushincligcs Vetrrinäramt/Jagclbehördc
informieren.
Generell sollte bis auf weiteres von lagdreist-n
in betroffene Gebiete (Osten Tschcchiens, Est
land, Lettland, Litauen, Ostpolrn, Russland,
\‘Veißrussland, aber auch Sardinien) abgesehen
werden.

-11Was müssen Schweinehalter, die auch Jäger
sind, generell zur Seuchenvorsorge beachten?
Kui isequentes

iHygienemanagement auf dem Betrieb,
i nha itung der Biosicherheiismaßnahmen gemäß
S hwei neha lt ti ngshygieneverordnung:

Nk:ht mit JagcJbekieidung, Jagclausrüstting oder
Jagdhund den Stall betreten oder mit Schweinehaltern in Kontakt kommen.
Nach der Jagd den Stall erst nach gründhcher
Reinigung (Dusche), Schuh- und IKleiderwech—
sei betreten.
Kein Wiidschwein auf dem Betrieb aufbrechen.
Kein Kontakt von Hausschweinen zu Blut von
Wildschweinen bzw. blutverunreinigten Gegen
stä nden.
Besondere Vorsicht beim Aufbrechen/ Zerwir
ken / Entsorgen der nicht verwertbaren Reste.

Möghchsi kein Schwarzwilri anderer läger in
eigener Wi clkaminer atifntrhmen.
Nehmen Sie bereits hei geringstem Verdacht einer
Infekt Ion sofort Kontakt zu Ihrem [—loft ierarzl bzw.
Veterinäramt auf! Bitte achten Sie auf vermehrt
auftietendes Faflwild und schicken Sie ggf. Proben
an die zusunclige veterinärrneclizinische Untersu—
chungseinrichtung ein. Tioc:keiie Bluttupfer eichen
für eine verlässliche Erregerdiagnostik aLls. Im
Extremfall reicht auch ein markhaltiger Knochen.
Optimal sind Schweiß- und Milzproben, da sie
eine erweiterte Diagnostik und Charakterisierung
erlauben. Die Qualität der Probe spielt eine sehr
untergeordnete Rolle. Sogar in Verwesung befindli
che Stücke können noch Ll ntersucht werden Seien
Sie besonders vorsichtig mit Dingen, die Schweißkontakt hatten. Dazu gehören auch Stiefel, Lappen,
Wildwannen, Messer und Kleiclcingsstücke.

Was passiert bei einem ASP-Fall in Deutschland?
Behördliche Maßnahmen im Falle eines Ausbruchs
der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen
Um die enorme Tragweite eines Ausbruchs der ASP
allein bei einem Wildschwein aufzuzeigen, sollen
auf die Maßnahrnel7, die das tEl in seinem Merk
blatt vom 10. August 201 7 veröffentlicht hat, kurz
dargestellt werden. Grundlage sind die Empfehlun
gen der niedersächsischen Sachverständigengruppe
ASI sowie die Ergebnisse des Treffens der Jagd- und
\‘eterinärreferenten der Bundesländer im Januar
201 7 im Bundesministerium für Landwirtschaft cind
Ernährung.
Grundsätzlich gelten die Maßnahmen gemäß
Schweinepest-Verordnung ( 14a, 14c, 14d).

Einrichtung von Gebieten
Gefährdeter Bezirk (= Seuchengebiet im Sinne des
Artikels 15 der Richtlinie 2002/üO/ EG): 15 km Mm
destradius um den Abschuss- oder Fundort. Gebietsgröße und Grunzverlauf nach Risikobewertung unter
Einbeziehung folgender Kriterien: Habital, Jahreszeit,
Nah rungsangebot, Wi ldschwei npopu lation, Tierhe—
wegungen, natürliche und künstliche Hinckrnissc
sowie Uberwachungsmöglichki‘iten.

Pufferzone (= Teil 1 des Anhangs des Durchführungs—
beschlusses 201 4/709/FU): Radius sollte in etwa
dem doppelten Radius des gefährdeten Bezirks, d.h.
30 km entsprechen.
Maßnahmen im gefährdeten Bezirk
Generelle Jagdruhe für ca. 21 Tage (Standstill).
Die Jagdruhe hat zwei Hintergründe: (i) das
Versprengen infizierter Tiere zu vermeiden; (ii)
Zeitgewinn für die Strategiefestlegung sowie für

die Einrichtung der notwendigen Infrastruktur

(Sammelstellen, Biosicherheit etc.).
Beobachtende Ansitze und intensive Fallwildsu
che (tote Wildschweine), ggf. mit Fundprämien
und Einsatz von Hunden; ggf. Nutzung der
Wildbeul7ruhigung für jagdliche Maßnahmen.
Die Fallwildsuche ist die wichtigste Maßnahme,
um das Ausmaß der Seuche abzuschätzen Lind
„Risikomaterial“ aus den Revieren zu entfernen.
Die Beunruhigung des Wildes, die durch diese
Suchen einhergeht, muss in l<auf genommen
werden.
Probt‘nnahme von jedem tot gefundenen WildI3Iut oder bluthaltiger Flüs—
siglceit).
Tierkörjer an der lundstelle fotografieren und
falls möglic;h georeferenzieren.
Unverzügliche Information der zuständigen
Behörde über auffällige und tot aufgc‘fundene
Wi ldschweil7e zum Zwec;k der [3ergci ng.
Einrichtung von Sammelstellen mit get‘ignetun
Behältern für die Entsorgung von Iierk rpern
sowie Reinigungs— Lind Desinfektionsmöglk:h—
keiten; Unschädliche Entsorgung von Tierkör—
pf‘m sowie Knochen und anderen Überresten
von toten Wildschweinen ausschließlich über
diese Sammulstellen.
schwein; (Tupfer von

Verbot der Freilandhaltung von Hausschwei—
nen; Rücknahme von erteilten Genehmigungen.
Verbot der Verbringung von Gras, HeU und
Stroh aus dem gefährdeten Gebiet in Haus—
schwei nbestände.

12
Leincnpflicht für Hunde. Bei jagcllicli gefühi—
ten HLlnden ist tier Einsatz selbstinclig jagen

der Hunde ohne unmittelbare Huncietührerbe—
gleitting grundsitzlicii Linlersagt. Eriaubi ist der
gezielte Einsatz von kurzjagenden, wilcigehor—
samen u ncl geprüften Jagclhu nclen.

Ceinenpflicht für Hunde. Bei jagcllich getühr—
ten Hunden ist tier Einsatz selbstindig jagen
der Hunde ohne unmittelbare Huincleführerhe—
gleitung gruncisitzlich untersagt. Erlaubt ist tIer
gezielte Einsatz von kurzjagenclen, wilclgehor—
samen und geprüften Jagdhunden.
Biosicherheit
IKontamination von Jagdausrüstung, Jagdhun
den, Kleidung, Schuhwerk, Geritscha ften und
Fahrzeugen mit Blut vermeiden.
Hinde nach I(ontakt zu toten Wi lclschwei nen
vor Verlassen des Reviers waschen und clesinfi—
ziere ii.

Kleidung nach Kontakt zu toten Wilclschwcintn
wechseln und bei mindestens 40 Grad C mit
Waschpulver waschen; Schuhwerk vor Verlas
sen des Reviers wechseln und unveizügl ich rei
nigen und desinfizieren.
Zeit.
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Tierseuchenbekämpfung in der Pufferzone
Tötung des Großteils der Wildschweinpopula
tion (möglichst über 80-90 Prozent), zLim [3eispiel durch gürtelförmige Drückjagclun (Schwer
punkt Bachen Lind weibliche Uberl;iuter),
gezielte KirrLing, Saufinge/ FerkilLinge und das
Anlegen von Jagdschnuisen. Dabei handelt es
sich um Mißnahm ii der Tivrseuchenhekimp—
fcing, nicht der Populationspflege. Zugrunde—
liegende Idee ist eine „Brandschneise“. Ob
aufgelöste Rottinvirbinde (durch die gezielte
F3ejagung von weiblichen Stücken) ein Problem
sind, wird kontrovers diskutiert. Unter Umstin—
den kann es auch hilfreich sein, dass die Füh—
Ring einer erfahrenen Bache fehlt.
Birgung erkgter Wildschweine und Verbrin
gung zu der von der zLlstindigen Behörde fest

gelegten Wi ldsamrnelstel le.
Beobachtende Ansitze und intensive 1 allwildsu—
che (tote Wildschweine) vor allem an Prädilckti—
onsstel len (Sümfe, Scihlen u.;i.).
Unverzügliche Information der zustandigen
Behörde über auffillige und tot aufgelundene
Wildschweine; Tierkörper an der tundstel le
fotografieren Lind falls möglich georifircnzie—

Fahrzeuge reinigen, insbesondere Kontaminati—
onen mit Blut soigf;iltig entfernen.
Zentrale AcifbruchpLitze bei Drückjagden ein

richten

Lind

nach Nutzung desinfizieren.

Unschidliche

Beseitigung

von

ALifbrüchin

(nicht im Wald lassen!).
Ausweisen von separaten Wildsammelstel len
für die Jagd in ASP-Gtbitten; Verbot des Vt‘r—
bnngens von Wildschweinen aus ASP-Gebieten
in

andere Wi ldsammeistellvn.

Sicherstellen, dass Mülltonnen im gesimtc‘n
Gebiet vor allein an öflentlit hcn Parkpiitzeii
—-

kippsichet sinrl.
Bergung und Entsorgung von toten
Wildschweinen
Nutzung von Schutzkleidung.
Ortung

und

Kennzeichnung

der

Titrkörper

(-reste).

Tierkörper auslaufsicher verpacken.
Desinfektion der Fundstellu mit einem Peressig—

siure—hah gen tlandelspriparat.
Kennzeichnung

tles

Icindortes nuit 1 latterhaml.

ren.

Unschacll i(:h(‘ intsorgung von Tierkür1 um
sowie Knochen und anderen Ü herristen von
tuten Wildschweinen aussc:hließiiuh über zuge—
lassent- Sammelstil in.
Probennahmnt‘ von jeckrn tot gefundenen Wi IcI—
schwein (Tupfer von Blut oder bluthaltiger 1 lüs—
sigkvit).
Überprüfung der Biosichurheit aller Schweine—
best;inde mit Auslauf /lreilandha!tung.
Verbot der Verbringuing von Gras, Heu und
Stroh aus dem gefihrdeten Gebiet in Haus—
sc hwe in bes Li n cli.

Maßnahmen n Tschechien
Bui eint-m Treffen von Bundesl,indwirtschaftstni—
nister Christian Schmidt mit seinen l<ollegen ckr
Tschechischen Republik Anfang September 201 7
in Prag wurden die eingeleiteten Maßnahmen zur
l3ekämpfung der ASt3 dargestellt. Tschechitn geht
dabei zum Ri 1 über die Maßnahmen gemiß den
[Lt—Verordnungen hinaus und stillt finanzitlit Mittel
zur Verfügung.

Maßnahmen in der Hochrisikozone
Betretungsvirbot für die l3evölkerung für vier
Wochen als Notiallmaßnahme.

-13Finziunung der gesamten Zone mit einem ein—
fachen elektrischen Zaun und Einsatz von Ver—
grinmngsrnittehi, um ein Verlassen des Gebiets
(lurcIl Wildschweine /LI minimiei-en.
Pflicht aller Bürger zur Anzeige jedes verendet
aufgefundenen Wildschweins.
Schulung der Jäger durch den Veterinirdienst;
nur die biger, die an dcii dUrchgeführten Work
shops teilgenommen haben, dürfen das Gebiet

betreten.

Pro angezeigtem verendetern Wi ldschwei n wird
eine Priniie gezahlt (ca.1 1 7 ( ).
Die zusindige Veterinirbehörde sammelt die
Tierkörper und verbringt sie u einem der 56
aufgestellten Containei-.

Frisch Ii ngen mit einem Gewicht bis 25 kg und für (I( 1
Ahschuss von ilteien Bachen, deren Frischlinge nk 1
mehr von der Muttermilch abliJngig sind, erhalten
die Jiger 25 t Aufwandsentschicligung. Mit 25 ( je
Jagdtag wi rd auch der Einsatz von H u nclefü Ii ren 1 bei
revierübergreifenclen BewegLingsjagden honoriert.
Pl ivate Jagen können in den Staatsjagden gebülli cii—
frei an Bewegungsjagclen teiltiehmen Lind können
darüber hinaus Erischlinge bis 25 kg als Dank für
den Einsatz kostenfrei mitnehmen.
Der PrisicIent des Landesjagdverbandes Mecklen
burg-Vorpornmern, Dr. Volker Böhning versu [8
mit drastischen Worten die Jiger acifzurütteln: „Wer
jetzt die verstirkte Jagd kritisiert, hat den Schuss
nicht gehört.“ Ein Ausbruch tIer ASP würde die Jagd
über 6 bis 7 Jahre stark einschiinken. Er betrachte

Probennahme von jedem lierkörper durch
Veterinirbehörde in der TierkörperbeseitigLings
anstalt TKBA.
(

Ernteverbot für simtliche landwirtschaftliche
Flachen Linter EntschidigLlng des Ernteausfalls.
Jagd auf lebende Wildscheine mittels Fallen
(Tötung, Testung, BeseitigUng), um Hochrisiko
zone völlig frei von Wildschweinen zu machen.
Ansonsten herrscht absolute Jagdruhe.
Kontrolle/Überwachutig des Wildschweinebe
stands ais der Luft mit Wärrnebildkarneras cind
Nachtsich tgeri[en.

Die Mortalität liegt bei 70-700%.

(
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Maßnahmen in der lnfektionszone:
Intensive Bejagung aller Wildschweine, unab—

hingig von Alter, Geschlecht oder körperlicher
Verfasscing. Hier wurden allein bis Mitte Okto
ber über 3.500 Wildschweine erlegt.

die Gefahr, dass die ASP in Deutschland ausbrechen
könnte, als sehr hoch. Zugleich richtete er eine
ForderLing an clk‘ Landwirte, noch sEirl«r mit den
Jigern ZL1 kooperieren.

Einsatz von Nachtzif‘lgeritvn und Saufingc‘n.

Rheinland-Pfalz

Testung und l3eseitigung aller erlegten Wild
schweine.

Seit 29.t)8.201 7 ist in Rheinland-Pfalz aufgrund einer
Allgerneinverfügung der Oberen Jagdbchörde dlie
Jagd acif Schwarzwild mit künstlichen Uchtquellen,
wie Iasclienlampen oder (Hand—) Scheinwerfern
nicht mehr verboten. Die Verwendung von han
delsüblichen Taschenlampun und Scheinwerfern ist
aLich nur dann erlaubt, wenn sie nicht an der Waffe
montiert sind. Die Jagd mit Nachtzielgeriten, Ziel—
scheinwerfern, Lascrn odler Zielpunktpnojektoren ist
jedoch weiterhin nicht t‘rlacibt.

Erlegte Tiere kommen nicht in den Handel, son
dern werden in der TKBA entsorgt. Auszahlung
ei ncr Erlegu ngsprimie von 3.000 Kronen/Tier
(ca. 11 7‘) als Atisglcich.

Maßnahmen in der Pufferzone:
Intensive Bejagcing wie in der lnfektionsiont.
Einsatz von Nachtzic‘lgertc‘n und Sauiingen.

Erlegungsprimie von

1 .000 Kronen/ tier (ca.

festung aller erlegten Wi kischwei ne.

AktMtäten in anderen Bundesländern
Mecklenhurg..Vorpornmern
Maßnahrnenpaket des Landwi rtschaIsm ii isteri ums:
Mit einem Ionds über 2 Mio. t soll in den nichsten
beiden Jahren insbesondere die Jagdstrf‘cke dleLitt ich
auf 80.000 Stück erhöht werden. [ ür das Erlegen von

Nordrhein-Westfalen
Im Rahmen eines landesweiten Pilotprojekts über
nimmt dias U mweltm in istcnium Nordrhein—Westfalen
einen Großteil der Kosten für die Trichinenschau
bei Erischlingen. Dies soll inen Anreiz sc:hafkn,
Schwartwild versLirkt zu bejagen. Denn die Senkung
des Bestandes ist eine der wichtigsten Prventions—
maßnahmen gegen dk ASt‘. In Zukunft beteiligt sich
das Land cJiher mit maximal zehn Euro ui den <osten
ci ncr Trichinenuntersuchung. Da laut Umwcltm in is
tenium die Untt‘rsuc:hung in den meisten Landkreiscn
maximal zehn Luro kostet, wird sie somit für viele
Jiger kostenlos.
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