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Beschluss 
 
 
  Umgang mit der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland 

 

 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder fassen folgenden 

Beschluss: 

 
 
1. Die Afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht. Die betroffenen 

Bundesländer haben sofortige Schutzmaßnahmen ergriffen, um ein weiteres 

Ausbreiten der Tierseuche in der Wildschweinpopulation zu vermeiden und um ein 

Übergreifen auf Hausschweinbestände zu verhindern. Der Schutz vor Ausbreitung 

und die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen 

erfordern ein Höchstmaß an solidarischer Kraftanstrengung und Zusammenarbeit 

zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie den Akteuren vor Ort. Die 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bitten daher den Bund, 

gemeinsam mit den Ländern Programme für finanzielle Hilfen der Maßnahmen zur 

Seuchenbekämpfung und zum Schutz vor einer Seuchenausbreitung zu 

entwickeln. 

 

2. Neben den Akutmaßnahmen sind weiterhin auch präventive Maßnahmen 

erforderlich, um die Afrikanische Schweinepest einzudämmen. Die Errichtung von 

festen Wildschweinschutzzäunen ist eine geeignete und erforderliche präventive 

Maßnahme, die dem Schutz des gesamten Bundesgebietes vor einem weiteren 

Eintrag und der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland durch 

infizierte Wildschweine dient. Dabei sollten Schutzzäune auf beiden Seiten der 

deutsch-polnischen Grenze errichtet werden, sodass eine weiße Zone entsteht, in 

der mit intensiven jagdlichen Maßnahmen der Bestand an Wildschweinen erheblich 



reduziert werden sollte. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

bitten die Bundesregierung, die hierzu bereits aufgenommenen Gespräche 

bezüglich der Errichtung einer „weißen Zone“ mit der Republik Polen zügig 

voranzutreiben und darauf hinzuwirken, dass in einem Korridor von 20 km zur 

deutschen Grenze keine Bewegungsjagden durchgeführt werden.  

 

3. Für die Errichtung eines präventiven Schutzzaunes in Deutschland fehlt es derzeit 

an einer Rechtsgrundlage, wonach gegenüber Grundstückeigentümern die 

Duldung des Baus von präventiven Schutzzäunen angeordnet werden kann. Die 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sind der Auffassung, dass 

zeitnah die Frage der rechtlichen Grundlage für den Bau präventiver Schutzzäune 

geklärt werden sollte. Präventive Schutzmaßnahmen sollten zeitnah umgesetzt 

werden. Zudem sprechen sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

Länder dafür aus, dass sich Bund und Länder aufgrund der gesamtstaatlichen 

Bedeutung solidarisch an der Finanzierung von festen Wildschweinschutzzäunen 

im Grenzgebiet beteiligen.  

 

4. Mit den präventiven und akuten Schutzmaßnahmen sollen auch die 

wirtschaftlichen Folgen für die Schweinehaltung und Landwirte möglichst 

geringgehalten werden. Für die betroffenen Betriebe in den Restriktionsgebieten 

sollten Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen werden, wie die Möglichkeit zur 

Entschädigung bei angeordnetem Besamungsverbot und ein Ausgleich bzw. die 

Übernahme von zusätzlich entstandenen Transportkosten. Notwendig sind darüber 

hinaus Unterstützungsangebote für Betriebe, deren Vermarktung von Schweine- 

und Wildschweinfleisch beeinträchtigt ist. 

 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bitten die 

Bundesregierung, hierfür gemeinsam mit den Ländern Lösungsansätze zu 

erarbeiten und sich aktiv gegenüber der EU-Kommission für eine stärkere 

finanzielle Unterstützung der betroffenen Regionen und Wirtschaftsbereiche 

einzusetzen.  

 
 


