
Belgien: Wieder ASP-frei?
Vor fast genau zwei Jahren brach in Südbelgien die ASP  

bei Wildschweinen aus. Wo steht die belgische Schweinebranche heute?

Text:  Michael Werning, SUS

Der 13. September 2018 wird vie
len belgischen Schweinehaltern 
in bitterer Erinnerung bleiben. 
An diesem Tag wurde offiziell 

bestätigt, dass zwei in den Wäldern der 
wallonischen Gemeinde Etalle (Provinz 
Luxemburg) gefundene Wildschweine an 
der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 
verendet waren. 

SCHNELLE GEGENMASSNAHMEN
Wenig später wurden in der rund 
63 000 ha großen Kontaminationszone 
alle Schweinebetriebe präventiv geräumt. 
Davon waren nur Kleinsthaltungen be 
troffen und es mussten gut 4 100 Tiere 
gekeult werden. Die Landwirte erhielten 
eine Entschädigung und ein unbefristetes 
Wiederaufstallungsverbot. Dazu wurde 

an  geordnet, dass alle Erntegüter aus die
ser Zone nicht für die Schweinefutter
erzeugung verwendet werden dürfen. 

Im restlichen Land wurden die Bio
sicherheitsauflagen für die Schweinehal
ter und Viehtransporteure massiv ver
schärft. So dürfen die Stallungen nur von 
Personen betreten werden, die für die 
Tierversorgung zuständig sind. Zudem 

Noch immer werden in Belgien tot aufgefundene Wildschweine unter höchsten Hygieneauflagen geborgen und auf die ASP getestet.

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

/P
ho

to
ne

w
s

22
SUS 4/2020

AUSLAND



müssen Schweine, bis auf wenige Aus
nahmen, direkt vom Herkunftsort zum 
Bestimmungsort be  fördert werden.

Trotz der schnellen Gegenmaß nahmen 
und dem Umstand, dass sich der ASP 
Ausbruch auf den Wildschweinebestand 
konzentrierte, wurde Belgien für den 
Schweinefleischexport in 25 Aufnahme
ländern außerhalb der EU gesperrt. Die 
Schlachtschweinenotierung stürzte ab 
und konnte zeitweise im EUSchweine
preisvergleich nur mit Mühe die Marke 
von 1 €/kg Schlachtgewicht behaupten.

110 000 HEKTAR ALS SPERRZONE
Knapp zwei Jahre später ist viel passiert. 
Nachdem die Föderale Agentur Belgiens 
für die Sicherheit der Nahrungsmittel
kette (FASNK) in  einer ersten Reaktion 
auf die Seuchenfälle eine Kontaminati
onszone um die Fundorte zog, folgte 
wenig später in Absprache mit den 
EUBehörden die Ausweisung einer In 
fektionszone (Zone II) und einer Puffer
zone (Zone I). Ziel war es, das Infektions
geschehen räumlich zu begrenzen und 
ein Überspringen der Seuche auf den 
Hausschweinebestand zu verhindern.

Danach wurden die Zonen in Größe 
und Verlauf den Fundstellen positiver 
Wildschweine angepasst. Fünfmal muss
ten sie vor allem in nordwestlicher Rich
tung ausgedehnt werden, was in Frank
reich und Luxemburg verstärkte ASP 
Präventivmaßnahmen auslöste. Zuletzt 
war in Belgien eine Gesamtfläche von 
110 600 ha, davon 57 000 ha Wald zoniert.

833 ASP-POSITIVE WILDSCHWEINE
Diese Gebiete werden stetig von speziell 
ausgebildeten Behördenmitarbeitern und 
Spürhunden nach toten Wildschweinen 
durchsucht. Nach Angaben der belgi
schen Regierung sind bis zum Frühjahr 
2020 fast 42 000 Arbeitsstunden darauf 
verwendet worden, Fallwild zu suchen 
und zu testen. Dabei sind in den Zonen
gebieten von den fast 5 200 erlegten bzw. 
tot aufgefundenen Wildschweinen 833 
Tiere ASPpositiv getestet worden. 

Wie die Seuche eingeschleppt wurde, 
konnte trotz zahlreicher Ermittlungs
ansätze bislang nicht geklärt  werden. Fest 
steht nur, dass es sich um dieselbe Virus
variante handelt, die seit 2007 in mehre
ren osteuropäischen Staaten grassiert.

Dass es bis heute keinen ASPFall im 
Hausschweinebestand gegeben hat, ist ein 
großer Erfolg. Die belgischen Behörden 
führen dies auf das konsequente und 
reaktionsschnelle Krisenmanagement zu 

rück. Ein Vorteil war allerdings auch, 
dass der Großteil des rund 6,1 Mio. 
Schweine umfassenden Bestandes nicht 
im ASPbetroffenen wallonischen, son
dern im flämischen Landesteil angesie
delt ist. Dort sind 94 % der circa 7 200 
belgischen Schweinehalter registriert.

KEINE WILDSCHWEINE IN ZONE II 
Neben den Restriktionen, die unmittel
bar die Nutztierhaltung betrafen, wurden 
weitere Bekämpfungsmaßnahmen einge
leitet. Neben einem Betretungsverbot für 
die betroffenen Waldgebiete konzentrier
ten sich diese vor allem auf die Reduzie
rung des Wildschweinebestandes. 

Um innerhalb der Zonen die Fortbe
wegungen der Wildschweinpopulationen 
auszubremsen, wurden sukzessive und 
konzentrisch insgesamt 300 km Zaun 
gezogen. Diese Begrenzungen wurden 
zum Höhepunkt des Seuchengeschehens 
von den behördlichen Jagdpatroullien 
genutzt, um den Tieren gezielt nachzu
stellen. Dabei ka  men mit einer Sonderge
nehmigung auch Nachtsichtgeräte und 
Wärmebild kameras zum Einsatz. 

Zudem sind in den Zonen 160 Lebend
fallen installiert worden. Mithilfe der 
Saufänge konnten seit dem Ausbruch bis 
zum Frühjahr 2020 fast 1 200 Tiere gefan
gen werden. Insgesamt sind bis dato gut 
3 700 Wildschweine in den Zonengebie
ten erlegt worden. Als Ziel gilt weiterhin, 
dass der Bestand in der Infektionszone 
komplett getilgt wird. Allerdings gibt es 
keine gesicherten Angaben darüber, wie 
viele Wildschweine dort noch leben. 

Daneben will man die Population im 
gesamten Land um 30 % und im walloni
schen Landesteil um 50 % dezimieren. 
Durch eindringliche Appelle und finanzi
elle sowie organisatorische Unterstützung 

wurden im Jagdjahr 2018/2019 landesweit 
mehr als 35 000 Wildschweine erlegt, was 
im Vergleich zum Vorjahr einen Ausbau 
der Strecke um fast 30 % entsprach.

Auch außerhalb der ASPZonen wurde 
das WildschweineMonitoring verstärkt. 
In der Wallonie gilt die Vorgabe, dass alle 
tot aufgefundenen Wildschweine sowie 
1 % der erlegten Tiere auf das Virus getes
tet werden. In der bislang von der ASP 
verschonten flämischen Region werden 
ebenfalls alle Falltiere sowie 30 bis 40 % 
der geschossenen Wildschweine beprobt.

SCHWIERIGE MARKTLAGE
Auch wenn das Land laut einer Selbst
erklärung der OIE „frei von ASP bei 
Hausschweinen und in Gefangenschaft 
gehaltenen Wildschweinen“ ist, dürfen 
belgische Exporteure seit dem Ausbruch 
der Seuche zahlreiche Drittländer, unter 
anderem große Teile des AsienMarktes, 
nicht mehr mit Schweinefleisch beliefern. 
Dazu zählen die wichtigen Aufnehmer

FAKTEN

833 
ASP-positive Wildschweine

110 000 
ha Zonengebiet 

300 
km Zaun

41 000 
Stunden Fallwildsuche 

Das Aufstellen 
von Lebendfallen 
hat sich bei der 
Reduzierung des 
Wildschweine
bestandes als sehr 
effektiv erwiesen.Fo
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länder Südkorea und China, die sich bis 
dato für 45 % der belgischen Drittlands
exporte verantwortlich zeichneten.

Die Exporte in NichtEULänder sind 
nach Angaben des fl ämischen Absatzför
derungszentrums für Agrar und Fische
reiprodukte (VLAM) im vergangenen 
Jahr im Vergleich zu 2018 um 41 % einge
brochen. Abgemildert wurde dies vom 
gut verlaufenden Handel mit anderen 
EU Staaten. Durch den knapp versorgten 
Weltmarkt und der guten Absatzmög
lichkeiten für Länder mit ChinaZulas
sung entstand im EUBinnenmarkt ein 
Vakuum, das Belgien füllen konnte. 

Wichtigster innereuropäischer Abneh
mer ist Deutschland, dass im vergan
genen Jahr 224 731 t Fleisch und Schlacht
nebenprodukte or  derte. Bei einem Ge 

FAZIT

   ■ Vor zwei Jahren ist im belgischen 
Wildschweinebestand die ASP 
 ausgebrochen. Der Hausschweine-
bestand blieb seuchenfrei.
   ■ Neben strengen Biosicherheitsauf-
lagen für die Schweinebranche wur-
den 110 000 ha Landesfl äche zum 
Sperrgebiet erklärt und der Wild-
schweinebestand stark reduziert.
   ■ Der letzte ASP-Fall datiert aus dem 
August 2019. Im Herbst will Belgien 
bei der OIE und der EU einen Antrag 
auf ASP-Freiheit stellen.
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samt  exportvolumen von 800 000 t ent 
spricht dies einem Mengenanteil von 
29 %. Danach folgen Polen und die Nie
derlande mit 26 bzw. 12 %.

SCHWACHE SCHWEINENOTIERUNG 
Obwohl die Gesamtexportmenge durch 
die verlagerten Warenströme nur um 5 % 
sank und dies auch auf den rückläu fi gen 
Schweinebestand zurückzuführen ist, 
sind die wirtschaft lichen Folgen der ASP 
heft ig. Bis Ende letzten Jahres soll nach 
Angaben mehrerer Interessensverbände 
ein Verlust von mehr als 700 Mio. € auf
gelaufen sein. Der Verband der fl eisch
verarbeitenden Be  triebe in Belgien 
(FEBEV) geht davon aus, dass die Export
beschränkungen jeden Monat einen 
Schaden von 22,5 Mio. € verursachen.

Zwar konnte die belgische Schweine
notierung ab Mitte 2019 an den starken 
Notierungen anderer großer EUSchwei
neproduzenten partizipieren. So erreich
 te man im letzten Dezember im EU 
Schweinepreisvergleich des deutschen 
Branchenverbandes ISN mit einem korri
gierten Preis von 1,87 €/kg SG den höchs
ten Stand seit 2013. Im Vergleich zur 
deutschen Notierung herrscht aber fast 
immer mindestens eine Diff erenz von 
10 Cent pro kg SG (siehe Übersicht). 

ERSTE SCHRITTE ZUR ASP-FREIHEIT
Da die letzte Fallmeldung aus dem August 
2019 datiert hegt man die Hoff nung, dass 
das Virus zurückgedrängt werden konnte. 
Es wurden zwar zwischen November letz
ten Jahres und März dieses Jahres sechs 
verweste Wildschweinkadaver entdeckt, 
in deren Knochen der Erreger nachgewie
sen wurde. Anhand des Verwesungsgra
des und DNA  Test konnte aber geklärt 
werden, dass die Tiere schon vor mehre
ren Monaten an der Seuche verendet 
waren. 

Das Datum des letzten ASPFalles ist so 
entscheidend, weil Belgien erst nach 
einer einjährigen Frist ohne Seuchenfall 
bei der EUBehörde für Tiergesundheit 
und der Weltorganisation für Tierge
sundheit (OIE) einen Antrag auf voll
ständige ASPFreiheit stellen kann. Stand 
heute wäre dies im Herbst möglich.

Als Meilenstein auf dem Weg dahin 
gilt der Mitte Mai von der Europäischen 
Kommission ratifi zierte Antrag Belgiens, 
die Puff erzone an der französischen 
Grenze um 15 % zu verkleinern. Die 
Zone, wo der letzte ASPFall festgestellt 
worden war, bleibt unverändert. In der 
Infektionszone gilt weiter ein Halte und 
Schlachtverbot für Hausschweine.

Die belgische Notierung konnte sich zwar etwas erholen. Der Preisabstand zu anderen 
 wichtigen EUSchweineproduzenten wie Deutschland bleibt aber bestehen.

In der Infektions
zone soll der Wild
schweinebestand 
komplett getilgt 
werden.
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Lese in jeder SUS- 

Ausgabe, wie engagierte 
Schweinehalter auf ihren 

Höfen TIERWOHL und die 
Erzeugung hochwertiger 

Lebensmittel vereinen und 
hierfür einstehen.

ZEIGE AUCH DU HALTUNG!
Schicke uns Deine Story, werde ein Teil der Kampagne   
„Haltung zeigen“ und erzähle uns, wie auch Du jeden Tag  
für die moderne Schweinehaltung einstehst!
Gerne via E-Mail an: redaktion@susonline.de 
Wir freuen uns auf Deine Geschichte!
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