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Die Schweinemastanlage Klix bei Bautzen ist seuchenfest. Desinfektion der Schuhe, Dusche 
und frische Arbeitskleidung sind Pflicht vor jedem Betreten der Anlage. Tierärztin Silke 
Breske ist für die Gesundheit der Schweine verantwortlich. Seit dem Ausbruch der 
Afrikanischen Schweinepest herrscht hier Alarmstufe Rot. Jede Unachtsamkeit ist potentiell 
gefährlich. 
 
Silke Breske, Tierärztin 
Fußgänger können es an den Schuhen aus den Waldgebieten jetzt mit rausnehmen und 
verbreiten. Aber auch Lebensmittel, da hält sich das Virus sehr lange drin. 
 
Für Menschen ist die Seuche harmlos, für Schweine fast immer tödlich. Heute nimmt Silke 
Breske zusammen mit Landwirt Jens Keller Blutproben von einigen der insgesamt 20.000 
Tiere, untersucht diese auf Krankheiten – keine angenehme Prozedur.  
 
Doch auch wenn hier alle Schweine gesund sind – dass nur 50 Kilometer weiter in 
Brandenburg die Afrikanische Schweinepest bei Schwarzwild festgestellt wurde, schadet 
schon jetzt der gesamten Branche.  
 
Silke Breske, Tierärztin 
Da können ja die Betriebe gesund sein, wie sie wollen. Wenn sie ihre Schweine nicht 
verbringen dürfen oder die Schlachtbetriebe die Schweine nicht abnehmen, dann ist da 
eben auch eine Zeit, die wir gar nicht abschätzen können, wirtschaftlich problematisch. 
Dann haben wir hier gesunde Tiere stehen, die wir nicht schlachten können. Und töten 
können wir sie auch nicht, weil, es sind gesunde Tiere. Und auch für diesen Fall haben wir 
eigentlich keine Antwort. 
 
Landwirt und Tierärztin sind ratlos. Wie genau es weitergehen soll, wenn auch im Landkreis 
Bautzen ein an der Schweinpest verendetes Tier gefunden wird, darüber habe sie das 
Veterinäramt bis heute im Unklaren gelassen.  
 
Jens Keller 
Man muss ja irgendwie was wissen, was man zu tun und zu lassen hat.   
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Silke Breske 
Man muss es ja auch personell planen können, Also jetzt ist ja unsere Arbeitszeit voll 
ausgeschöpft, und ein Ausbruch wurde auf jeden Fall Mehrarbeit bedeuten und der Tag 
hat trotzdem bloß 24-Stunden. Und dann muss ich wissen, wie ich meine Arbeitszeit oder 
eben auch die Arbeitszeit meiner Mitarbeiter einteile, dass es dann auch zu bewältigen ist. 
Und dazu muss ich wissen, was meine Aufgaben alle sind und da sind wir nicht informiert. 
 
Federführend zuständig für die Tierseuchenbekämpfung ist das Sächsische 
Sozialministerium. Hier werden auch die Corona-Verordnungen ausgearbeitet. Und nun auch 
noch die Schweinepest-Verordnung. Die Landkreise seien zwar für die Prävention 
verantwortlich, so Petra Köpping. Anders, wenn ein infiziertes Tier gefunden wird.  
 
Petra Köpping, SPD, Ministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt  
Im Ernstfall übernehmen wir er als Krisenstab die Leitung. Das ist also erstmal Punkt 
Nummer eins. Dort sitzen natürlich die Veterinärämter mit am Tisch. Und dort wird 
besprochen, welches die nächsten Maßnahmen sind. Was könnte das sein für eine 
Maßnahme. Zum Beispiel, man hat ein Wildschwein gefunden, dann  wird ein sogenanntes 
Gebiet abgegrenzt, was noch mal eingezäunt wird, was noch mal abgegrenzt wird, das sind 
so Maßnahmen, die konkret getan werden.  
 
Das Land zeigt sich also vorbereitet. Unter großem Medienaufgebot fand erst Ende letzten 
Jahres eine Übung für den Ernstfall statt. Kadaversuche im bewaldeten Gebiet mit 
Spürhunden und Wärmebildkameras unter strenger Einhaltung des Seuchenschutzes. Dabei: 
Vertreter mehrerer Bundesländer sowie der sächsischen Landkreise, dazu Tierärzte, Jäger 
und Bauern.  
 
In Brandenburg ist der Ernstfall nun eingetreten. 38 infizierte Wildscheine wurden bisher 
gefunden. Wie in Sachsen übernimmt auch hier im Krisenfall das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Verbraucherschutz. Ein 58 Kilometer langer Elektrozaun wurde um die 
Fundorte gezogen. Ein Gebiet mit einem Radius von bis zu 25 Kilometern zur Gefahrenzone 
erklärt.  
 
Genau hier hat Christoph Schulz seinen Hof. Ein Familienbetrieb, Ackerbau und Viehzucht. 
Seit dem Seuchen-Ausbruch verfolgt der Landwirt die Maßnahmen zur Eindämmung mit 
Skepsis. Der Seuchenschutz sei schleppend angelaufen, sagt er.  
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Christoph Schulz, Landwirt  
Da ist viel schief gelaufen. Also, die Korrespondenz zwischen den Landkreisen war nicht 
gegeben. Das war ein relativ dumpfes Beispiel, der Zaun hat sich natürlich nicht an der 
Kreisgrenze getroffen, wie es hätte sein sollen. Das sind natürlich Kooperationsfelder 
gewesen, die hätte man vorher darüber sprechen müssen. So was hätte alles vorher in der 
Schublade liegen können. Meines Erachtens nach hat es das nicht. 
 
Auf Anfrage beim Ministerium heißt es: Alle Maßnahmen seien schnell und konsequent 
umgesetzt worden. Fakt ist: In den betroffenen Gebieten greift nun die Schweinepest-
Verordnung. Damit darf Christoph Schulz seine Äcker in der Gefahrenzone zunächst nicht 
mehr bewirtschaften.  
 
Christoph Schulz, Landwirt  
Wir befinden uns im Lockdown der Landwirtschaft. Wir haben von heute auf morgen, 
haben wir quasi die Handbremse angezogen. Das war ähnlich wie bei Corona. Wir können 
nicht aussäen, wir können nicht ernten. Also bei uns ist es, dass die gesamte Betriebsfläche 
von diesem Lockdown, von diesem Bewirtschaftungsverbot betroffen ist.  
 
Genau das befürchten nun auch die Bauern in Sachsen. Derzeit ist Maisernte – und gerade in 
den Maisfeldern hält sich oft Schwarzwild auf. Hier ist es sicher vor Wölfen und Jägern. Die 
sichern die Ernte ab. Warten schussbereit auf flüchtende Wildschweine. Landwirt Mike 
Krause hofft auf eine erfolgreiche Jagd. Und darauf, dass die Seuche nicht bis hierher 
vordringt.  
 
Mike Krause, Landwirt 
Wenn die Schweinepest da ist, ist mit einem Mal Schluss. Das heißt, wenn ein Schwein 
gefunden wird, was positiv ist, ist für mich komplett Stopp. Und wenn ich doch mein Mais 
stehen hätte, den ich jetzt vorzeitig ernten musste, oder ich habe mich dazu entschieden, 
das vorzeitig zu machen, dann habe ich für meine Tiere kein Futter. 
 
Es scheint weniger die Frage ob, sondern wann die Schweinepest über die Landesgrenze 
kommt, das muss auch die Ministerin zugeben, denn in Polen ist die Seuche außer Kontrolle 
geraten.  
 
Petra Köpping, SPD, Ministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt  
Deswegen versuchen wir so viel wie möglich im präventiven Bereich zu machen, wobei Sie 
ja gehört haben, wie groß diese Territorien sind. Das ganz aus Sachsen fernzuhalten, das 
ist wirklich sehr, sehr schwierig. 
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Die Schweinehalter spüren jetzt schon die Auswirkungen. China, größter Abnehmer von 
deutschem Schweinefleisch, hat ein Importverbot verhängt. Der Kilopreis ist um 20 Cent 
gesunken. Für Tierärztin Silke Breske hat das auch damit zu tun, dass gegen die Gefahr zu 
spät konsequent gehandelt wird. 


