Afrikanische Schweinepest in Baden-Württemberg angekommen.

Die Afrikanische Schweinepest ist in Baden-Württemberg angekommen. Am 25.05.2022 bestätigte
das Nationale Referenzlabor für ASP des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) auf der Insel Riems, dass das
Virus in Proben aus einem Mastschweinebestand im Landkreis Emmendingen nachgewiesen wurde.
Eine weitere Ausbreitung gilt es dringendst zu verhindern, daher werden um den Ausbruchsbetrieb
ab sofort als Sperrzone eine „Schutzzone“ (vormals Sperrbezirk) mit einem Mindestradius von 3 km
und eine „Überwachungszone“ (vormals Beobachtungsgebiet) mit einem Mindestradius von 10 km
festgelegt.
Die Überwachungszone umfasst auch folgende Teile des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald:
-

Gemeinde Eichstetten: komplett

-

Gemeinde Bötzingen: komplett

-

Gemeinde Ihringen: Das Gemeindegebiet nördlich der L114 ohne den Ortsteil Wasenweiler

-

Gemeinde Vogtsburg: Das Gemeindegebiet ohne die Ortsteile Achkarren und Bickensohl

Die Eintragsursache ist derzeit unklar. Die Infektionen verbreiten sich nicht nur durch Tierkontakt,
sondern auch durch Menschen. Zum Beispiel besteht die Gefahr, dass Speisereste mit ASP-haltigem
Material achtlos weggeworfen und dann von Wildschweinen aufgenommen werden. Wir bitten Sie
daher Urlauber, Fernfahrer und insbesondere Saisonarbeitskräfte darauf hinzuweisen Speisereste
nur in geschlossenen Müllbehältern zu entsorgen oder am besten ganz auf das Mitbringen von
Schweinefleischprodukten zu verzichten. Sollten Sie Saisonarbeiter bei sich im Betrieb beschäftigen,
bitten wir Sie die Abb.1 gut sichtbar auf Ihrem Hof aufzuhängen. Die Gefahr des Austrags soll so
vermieden werden. Sollte die Seuche im Wildschweinebestand nachgewiesen werden, drohen
Betretungs-, Ernte- und Verfütterungsbeschränkungen bis hin zu –verboten.
Der Eintrag der ASP in eine neue Region führt zu einem vermehrten Auftreten von Fallwild (Abb. 2-5).
Dieses Fallwild muss möglichst schnell gefunden, gemeldet, untersucht und aus der Wildbahn
entfernt werden. Sollten Sie Fallwild entdecken, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich das
Veterinäramt oder den zuständigen Jagdpächter.
Um die heimischen Schweinebestände vor einer Einschleppung zu schützen sind neben der
Jägerschaft und der Bevölkerung vor allem die Schweinehalter gefordert. Durch die strikte Einhaltung
der geltenden Biosicherheitsmaßnahmen kann ein Beitrag zum Schutz der Schweinebestände
geleistet werden.

Abb. 1: Warnschilder bitte gut sichtbar im Betrieb aufhängen

Abb.2-5: Sollten Sie Fallwild entdecken melden Sie dies bitte unverzüglich dem Veterinäramt oder dem
zuständigen Jagdpächter

