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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Auswirkungen des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg 

auf die schweinehaltenden und fleischverarbeitenden Betriebe Sachsen-Anhalts 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/LAN/73 

Der Ausschuss kam darin überein, den Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD, 

der am 21. Oktober 2020 vorgelegt wurde, in der heutigen Sitzung mit den im Antrag 

genannten Vertretern verschiedener Institutionen zu beraten.  

In der Vorlage 1 liegt die Stellungnahme des Bauernbundes Sachsen-Anhalt e. V. vom 

20. November 2020 vor. Die Stellungnahme des Schweinewirtschaftsverbandes Sach-

sen-Anhalt e. V. vom 20. November 2020 wurde als Vorlage 2 verteilt. 

Die Vertreter der Tönnies Zerlegebetrieb GmbH haben im Vorfeld eine Powerpoint-

Päsentation zugeschickt, die als Vorlage 3 geführt wird.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Zunächst würde ich der antragstellenden Fraktion 

das Wort geben. 

Abg. Hannes Loth (AfD): In mehreren Fragerunden im Ausschusses und auch im 

Parlament hatten wir das Thema, wie es mit den Schweinepreisen, mit den Schweine-

produzenten und mit den Fleischproduzenten im Land nun weitergeht, schon bespro-

chen. Dabei waren die Aussagen nicht immer konkret. Man wisse nicht unbedingt, wo-

hin es gehe und was passieren solle. Der Bauernverband forderte in seiner Pressemit-

teilung vom 16. Oktober 2020, die Politik möge sich bitte informieren, wie es den 

Schweine- und Fleischproduzenten geht. Aus diesem Grund haben wir die Anregung 

gegeben, dass wir noch einmal die Betroffenen einladen, damit sie sich vorzustellen 

und sagen können, was ihre genauen Wünsche an die Politik sind, die wir vielleicht im 

Anschluss diskutieren können, um sie umsetzen zu können, wenn sie denn umsetzbar 

sind. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Mit dem Nachweis der Afrikanischen 

Schweinepest in Deutschland - zunächst in Brandenburg und dann in Sachsen - und 

den im Zusammenhang mit dem Auftreten von Covid 19 verfügten Gesundheits- und 

Arbeitsschutzregeln steht die gesamte Branche vor großen Herausforderungen. 

Wir sehen mit Sorge die gegenwärtig sehr angespannte Situation in der Schweine-

schlachtung und -verarbeitung sowie der schweinehaltenden Unternehmen im Land. 

Um den wirtschaftlichen Schaden für die gesamte Kette der Schlacht- und Verarbei-

tungsbetriebe und unserer Nutztierhalter in Grenzen zu halten, muss ein Ausbruch der 
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Afrikanischen Schweinepest in einem Hausschweinebestand unbedingt vermieden 

werden.  

Im Landtag haben wir uns zuletzt am 15. Oktober 2020 mit diesem Themenkomplex 

befasst und ergänzende Maßnahmen der Seuchenprävention vor diesem Hintergrund 

erörtert und beschlossen, siehe Drs. 7/6747.  

Auf Fach- und Leitungsebene sind wir mit dem Bund und den Bundesländern in einem 

intensiven Austausch. Wir tun weiterhin alles Notwendige, um eine Einschleppung zu 

verhindern. 

Aber allein durch den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg ist der 

Export insbesondere in die asiatischen Länder, wie Südkorea und China, vollständig 

zum Erliegen gekommen. Im Hinblick auf die internationale Marktentwicklung sind die 

Absatzmöglichkeiten nach China jedoch von besonderer Bedeutung. Allein in Sachsen-

Anhalt werden 91 % des Schweinefleischs und der Schweinefleischprodukte in Dritt-

staaten exportiert, davon 68 % nach China.  

Der Bund ist bemüht, mit den asiatischen Ländern Vereinbarungen zu schließen, dass 

zwischen ASP-Ausbrüchen bei Wild- und Hausschweinen differenziert wird und dass 

das Regionalisierungsprinzip gilt, das heißt Handelseinschränkungen gelten nur für 

Betriebe, die in einem Restriktionsgebiet liegen. Ich hoffe auf eine schnelle Lösung. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass zyklische Preisschwan-

kungen eine normale Erscheinung freier Märkte sind. Der Schweinemarkt und damit 

die Wirtschaftlichkeit der Schweineproduktion unterliegen seit Jahrzehnten großen 

Schwankungen.  

Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2019/20 stiegen die Schweinepreise auf über 

1,80 €/kg Schlachtgewicht. Für das Wirtschaftsjahr 2020/21 wird von einer 25 %-igen 

Preisreduzierung bei Mastschweinen gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Das ergibt 

sich aus dem Gemeinschaftsprojekt „Prognosemodell“; das ist eine Arbeitsgruppe von 

Fachleuten der landwirtschaftlichen Landesanstalten von Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. 

Die niedrigen Preise haben deutlich negative betriebswirtschaftliche Auswirkungen. 

Zudem stehen für das Jahr 2021 große Herausforderungen an, wie das Verbot der 

betäubungslosen Kastration und anspruchsvollere Tierschutzanforderungen. 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau und die sozio-

ökonomische Beratung der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-

Anhalt bieten Schweinehaltern bei Bedarf Unterstützung an. 
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Es gibt weiterhin verschiedene Hilfsmaßnahmen zur Stabilisierung des Schwei-

nefleischmarktes nach Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Für die zur Entlas-

tung der Märkte diskutierten Beihilfen zur privaten Lagerhaltung ist jedoch der richtige 

Zeitpunkt zu finden; denn zurzeit sind die Kühlhäuser noch mit Exportware gut gefüllt. 

Für fast alle Hilfsmaßnahmen gilt, dass immer eine Schadensfeststellung erfolgen 

muss. Darauf legt die EU-Kommission bei der Konzeption und Abstimmung von Hilfs-

maßnahmen großen Wert.  

Die Kommission hat sich hinsichtlich der Hilfsmaßnahmen sehr zurückhaltend gezeigt, 

zumal die Mittel der EU für Marktmaßnahmen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung 

stehen und die Gefahr der Kürzung von Direktzahlungen besteht. 

Aber nicht nur die Afrikanische Schweinepest, sondern zusätzlich die Covid-19-

Pandemie beeinflusst gegenwärtig den Schweinemarkt. In den vergangenen Monaten 

kam es immer wieder zu gehäuften Infektionen mit dem Coronavirus in Schlachthöfen. 

Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Werken zu schützen, wurden die 

Schlachtungen teilweise ganz unterbrochen oder deutlich reduziert.  

Neben dem erheblichen organisatorischen Aufwand für Coronatests und den nachfol-

genden Fristen mit eingeschränkter Verfügbarkeit der Mitarbeiter steht das angekün-

digte Verbot von Werksverträgen in der Fleischbranche im Raum. Werksvertragsarbei-

ter aus Südosteuropa orientieren sich derzeit auch auf andere Branchen. Gegenwärtig 

konnte der dadurch entstandene personelle Engpass noch nicht beseitigt werden. 

Das hat zur Folge, dass in ganz Deutschland die Kapazitäten der Schlachtunterneh-

men mit dem derzeitigen Aufkommen an Schlachtschweinen trotz Wochenendschlach-

tungen ausgeschöpft sind. Insbesondere ist hiervon der arbeitsintensive Bereich der 

Zerlegung betroffen. 

Das wiederum hat zu steigenden Schlachtgewichten und einem erheblichen Rückstau 

bei der Anlieferung der Schlachtbetriebe geführt. Es besteht derzeit in Deutschland ein 

Überhang von insgesamt 570 000 bis 600 000 Tieren. Das entspricht momentan der 

Schlachtmenge von knapp einer Woche.  

Sich dadurch dynamisch entwickelnde massive Tierschutzprobleme sind mir in Sach-

sen-Anhalt nicht bekannt. Unsere Tierhalterinnen und Tierhalter stehen jedoch unter 

großem Druck, da Anpassungen in den Betrieben Zeit brauchen und Änderungen wirt-

schaftlich verkraftbar sein müssen.  

Nach Informationen von Tönnies kann das Unternehmen in Rehda-Wiedenbrück dem-

nächst wieder die Schlacht- und Zerlegekapazitäten wie vor der Stilllegung des Betrie-

bes im Juni 2020 erreichen und 40 000 Schweine zusätzlich verarbeiten. Das wird 

auch den Standort Weißenfels entlasten. 
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Das ist sicher ein erstes gutes und hilfreiches Signal an unsere schweinehaltenden 

Betriebe, um den noch bestehenden Schweinestau sukzessive abzubauen. Zu den 

Engpässen bei der Schlachtung und Zerlegung findet am Freitag, 27. November 2020 

eine Videokonferenz zwischen den Ländern und Frau Bundesministerin Klöckner statt.  

Ich erwarte von dieser Konferenz unter anderem eine Mitteilung der Bundesministerin 

zum Stand der Verhandlungen über die Handelsbeschränkungen Chinas. 

Die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen werden nach unserer Einschätzung bis weit 

in das Wirtschaftsjahr 2021 reichen. Wir werden die Entwicklungen aufmerksam be-

obachten und mit meinen Amtskolleginnen und -kollegen sowie gegenüber dem Bund 

die Hilfsmaßnahmen zeitnah erörtern. Aktuell ist weiterhin nicht auszuschließen, dass 

auch Sachsen-Anhalt im Rahmen von Präventionsmaßnahmen im Falle des Auftretens 

der Afrikanischen Schweinepest zur Einrichtung von Restriktionsgebieten gezwungen 

sein wird. 

Daher möchte ich schon heute die Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe in diesem Zu-

sammenhang bitten, für diesen Fall auch Zusagen zur Abnahme gesunder Tiere aus 

den Restriktionsgebieten zu treffen, um weitere Marktstörungen und damit in Verbin-

dung stehende wirtschaftliche Auswirkungen auf schweinehaltende Betriebe zu min-

dern. Dies ist im Wege einer behördlichen Genehmigung nach Veterinärrecht grund-

sätzlich möglich. 

Alle Stufen im Wirtschaftskreislauf sind gefordert, verantwortungsbewusst mit Blick auf 

die gesamte Kette Bewegungsspielräume zu nutzen. Wir werden hierzu mit den Unter-

nehmen weitere Gespräche führen, für Ihre Unterstützung möchte ich Ihnen schon jetzt 

danken.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Sie haben den Antrag aus dem Oktober angesprochen. Dort 

stand unter Punkt 7, innerhalb eines Monats sollten Rechtsverordnungen fertig gestellt 

werden, damit dann alles greifen kann. Inwieweit wurde das umgesetzt? Insbesondere 

würde mich interessieren, inwieweit die Kosten für die Trichinenschau übernommen 

werden.  

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE): Zu dem zuletzt von Ihnen angespro-

chenen Punkt kann ich nur anmerken: Das liegt im Zuständigkeitsbereich des Sozial-

ministeriums. Deswegen kann ich jetzt im Moment noch keine Aussage darüber treffen, 

ob entsprechende Mittel beantragt worden sind und welchen Weg die Kolleginnen und 

Kollegen dort gehen wollen, um die Trichinenschaugebühr zu erstatten. Zu dem, was in 

unserem Bereich liegt, insbesondere der Beschluss zu 50 € € für jedes geschossene 

Wildschwein, haben wir mit dem Landkreistag und dem Stadt- und Gemeindebund eine 

grundsätzliche Einigung gefunden, dass die Abwicklung über die Landkreise erfolgt. 

Wir werden nächste Woche die entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen und Er-
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lasse abstimmen, sodass ab 1. Januar 2021 das Antragsverfahren starten kann. Wir 

haben natürlich auch beim Finanzminister des Landes die entsprechenden Mittel bean-

tragt.  

Möchten Sie, dass ich noch auf die weiteren Punkte des Beschlusses eingehe? Wir 

haben bis Dezember Zeit, das alles zu erfassen. Ich wäre aber aussagefähig zu ande-

ren wesentlichen Punkten.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich hätte in diesem Zusammenhang noch eine Fra-

ge. Ist es in der Geschäftsordnung der Landesregierung vorgesehen, dass ein Ministe-

rium in solchen Fällen eine Federführung einnimmt? Wenn ja, welches?  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Nein. Es gilt das Ressortprinzip. Die 

Zuständigkeit für die Trichinenschaugebühr liegt beim Gesundheitsministerium, also im 

MASI. Die Zuständigkeit für die Gebühr für die geschossenen Wildschweine liegt bei 

uns. Insofern gilt hier einfach das Ressortprinzip. 

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Gut, keine weiteren Fragen. Dann würde ich an die-

ser Stelle in die Anhörung übergehen und würde dafür folgende Reihenfolge vorschla-

gen: Zunächst die Firma Tönnies, dann der Bauverband, der Bauernbund und der 

Schweinewirtschaftsverband Sachsen-Anhalt zum Abschluss. Wenn das keinen Wi-

derspruch erzeugt, dann würden wir das so machen. Ich würde die Vertreter der Firma 

Tönnies bitten, den Vortrag zu halten.  

Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Vielen Dank für die Einladung. Wir beschäftigen 

uns mit einem wichtigen Thema. Dementsprechend haben wir uns aufgestellt und 

Ihnen auch vorab schon Unterlagen zur Verfügung gestellt. Zu meiner Linken sitz t der 

Tierarzt Herr A. Herr A. leitet die Stabsstelle für Tierschutz und der Tiergesundheit im 

Unternehmenskonzern Tönnies.  

Frau Ministerin, Sie haben verschiedene Ausführungen gerade gemacht, die uns be-

treffen. Die Situation ist natürlich besorgniserregend, einmal durch ASP und natürlich 

auch durch die Coronasituation. Wir sehen uns natürlich auch ständig in der Pflicht; 

auch deswegen haben wir uns auch sofort gemeldet. Wir sind mit dabei, weil wir eben 

Branchenprimus sind und gerade auch deshalb Flagge zeigen möchten.  

Dementsprechend haben wir uns vorbereitet auf das Thema. Ich würde an Herrn A. 

weitergeben.  

(Der folgende Vortrag wird anhand einer Präsentation illustriert; diese liegt in Vorlage 3 

vor.) 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LAN/54  öffentlich  25.11.2020 

____________________________________________________________________________ 

 

10 

Ein Vertreter der Firma Tönnies: Zunächst herzlichen Dank, dass wir hier heute ge-

hört werden. Wir möchten zunächst einmal kurz in den Kontext einordnen. Frau Minis-

terin hat im Grunde schon sehr viel gesagt zu dem Thema. Das würde ich auch ohne 

weiteres alles so unterschreiben.  

Die Fragestellungen, die von Ihnen vorgegeben worden waren, sind in der Präsentati-

on noch einmal aufgeführt. Wir möchten zu den einzelnen Punkten unsere Sichtweise 

darstellen.  

Zunächst einmal zur Einordnung in den Kontext. In Sachsen-Anhalt fallen im Jahr etwa 

1,2 Millionen bis 1,3 Millionen Mastschweine zur Schlachtung an. Wie sieht das in den 

betroffenen Gebieten aus? - In Brandenburg fallen in Summe ca. 875 000 Mast-

schweine pro Jahr an. Die Schlachtmengen, die in den von der ASP betroffenen Land-

kreisen in Brandenburg anfallen, sind in besonderer Weise in den Blick zu nehmen. 

Die Ministerin hatte das schon kurz angesprochen. Diese Tiere stammen zum Teil aus 

Restriktionsgebieten; nicht die gesamten Landkreisgebiete sind Restriktionsgebiete, 

sondern immer nur Teile. Wir müssen alle miteinander aufpassen, dass diese Tiere 

nicht irgendeinen Makel haben, sondern dass sie von Schlachtstätten geschlachtet 

werden; das ist das eine. Das Ganze muss von den zuständigen Behörden auch auf 

den vorgezeichneten Wegen genehmigt werden, und zwar möglichst schnell. Vor allen 

Dingen - das ist nach unserem Dafürhalten die dickste Nuss, die zu knacken ist - muss 

es eine Akzeptanz auf der Kundenseite geben.  

Sie glauben gar nicht, was auf uns - damit meine ich die gesamte Branche und nicht 

nur uns als Tönnies; wir stehen auf dieser Fachebene durchaus mit Wettbewerbsun-

ternehmen in im Dialog - von Kundenseite, von Verarbeitungskunden, hier und da vom 

Einzelhandel, aber auch seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher an Anfragen 

hereinprasselt. Wir dachten eigentlich, dass wir seit Februar 2014, als die Schweine-

pest in die EU gekommen ist, eine Menge an Kommunikation betrieben hätten, in dem 

Sinne, dass für den Menschen keine Gefahr ausgeht usw. Aber leider werden wir eines 

Besseren belehrt. Das heißt, wir halten diese Kommunikation auch seitens der Politik 

in die Bevölkerung hinein für sehr wichtig, dass diese Tiere aus diesen Gebieten, und 

das Fleisch, das aus diesen Tieren gewonnen wird, nicht gebrandmarkt werden. 

Zu dem Schlachtviehbestand Sauen. Sie wissen vielleicht, die Sauen werden natürlich 

auch geschlachtet, finden aber im Vermarktungsweg eine etwas andere Verwendung, 

sodass wir das bei uns unternehmensintern immer separat betrachten - Mastschwein 

auf der einen Seite und Sauen auf der anderen Seite. In Brandenburg ist ein Sauenbe-

stand von 93 000 Tieren pro Jahr auszumachen. 

In Sachsen ist bislang ein Landkreis von der ASP betroffen, der Landkreis Görlitz mit 

knapp 36 000 Mastschweinen im Jahr. Summa summarum gibt es in Sachsen mit 
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750 000 Mastschweinen etwas weniger als in Brandenburg. Der Bestand an Sauen 

beläuft sich in Sachsen auf 70 000 Tiere. Das sind also die Tiere, bei denen achtgege-

ben werden muss, dass sie nicht in irgendeiner Weise herunterfallen, sondern dass 

Schlachtstätten offen bleiben, die diese Tiere annehmen. 

Frau Ministerin sprach das Exportthema an. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema 

für uns. Es gibt diverse Veterinärzertifikate, die seitens der Bundesrepublik Deutsch-

land mit den Zielländern vereinbart worden sind. Es gibt es auch bilaterale Zertifikate; 

diese sehen total unterschiedlich aus. Das Zertifikat für China sagt beispielsweise aus: 

Die Bundesrepublik Deutschland muss seit mindestens zwölf Monaten frei sein vom 

Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest beim Schwein. Ende der Durchsage. Zur 

klassischen Schweinepest, ein enger Verwandter der Afrikanischen Schweinepest, 

heißt es: Deutschland muss frei sein von der klassischen Schweinepest - Klammer auf 

- beim Hausschwein. Das heißt, wenn dieses Zertifikat auch für die Afrikanische 

Schweinepest gelten würde, hätten wir im Moment gar kein Exportproblem, nicht nur 

mit China nicht, auch mit vielen anderen Ländern nicht.  

Es ist überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt für Schuldzuweisungen. Als diese Zertifika-

te erstellt wurden, hat man an die Afrikanische Schweinepest gar nicht gedacht. Das 

bekommen wir auch von Bundes- und EU-Politikern zurückgespiegelt. Nun steht es im 

Zertifikat drin. Das heißt, die Afrikanische Schweinepest beim Wildschwein ist genauso 

folgenschwer wie die beim Hausschwein.  

Frau Ministerin hat natürlich recht, wenn sie sagt, wir müssen aufpassen, dass die ASP 

nicht in die Hausschweinbestände gelangt. Denn wenn das passieren würde, dann 

würden wir all das konterkarieren, was wir den Chinesen seit ein paar Jahren erzählen. 

Es ist zum Beispiel eine hochrangige chinesische Delegation vor ziemlich genau einem 

Jahr in unserem Fleischwerk in Weißenfels gewesen. Für die Chinesen ist das so - 

entschuldigen Sie, wenn ich das so ein bisschen verallgemeinere -: In Peking werden 

die Entscheidung getroffen und diese gelten im Prinzip im letzten Landeszipfel. Ein 

föderales System, wie wir das haben, dass die Länder noch mitzureden haben, kennen 

sie daher in dem Maße nicht. Das heißt, für sie ist es auch ganz wichtig, dass es von 

zentraler Stelle aus eine amtliche Überwachung gibt und dass eine lückenlose Rück-

verfügbarkeit und eine Steuerung von Biosicherheitsmaßnahmen erfolgen. 

Wir als Wirtschaftsverbände aber auch die politische Seite argumentieren gegenüber 

den Chinesen, dass die Biosicherheit in Deutschland so viel besser ist als in China; 

dass von einem Überspringen der ASP vom Wildschweinbestand in den Hausschwei-

nebestand erst einmal nicht unbedingt auszugehen ist. Wenn jetzt also die Schweine-

pest noch in die Hausschweinebestände gelangt, dann zerstören wir dieses zarte 

Pflänzchen, das gerade wächst, dass die Chinesen zumindest darüber nachdenken, ob 

sie vielleicht eine Kompartimentierung zulassen. Das heißt, nicht die ganze Bundesre-

publik Deutschland wird gesperrt, sondern nur Teilgebiete. 
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Weiterhin dargestellt in der Präsentation sind die Schweineschlachtungen. Es ist dar-

gestellt, dass die Schlachtungen in der Mitte des Jahres 2020 gegenüber dem Vorjahr 

deutlich abfallen und bis jetzt die Anzahl der Schlachtungen pro Woche deutlich gerin-

ger ist. Das ist natürlich zum großen Teil dem Coronathema geschuldet. Das wurde 

schon angesprochen. In einzelnen Betrieben, bei uns und auch bei Wettbewerbern, hat 

es einen Lockdown gegeben, wodurch wir jetzt die schon angesprochene Bugwelle an 

Schweinen vor uns herschieben, aktuell sind es 570 000 bis 600 000 Schweine. Wir 

gehen von 600 000 Tieren aus, die im Moment als Schweinestau bestehen.  

Die Schlachtgewichte steigen. Das heißt, wir haben in manchen Anlagen die Situation, 

dass Schweine nicht so frühzeitig und mit den üblichen Schlachtgewichten, wie man es 

gewohnt ist, geschlachtet werden können. In den vergangenen Wochen gab es dazu 

sehr viele Diskussionen bezüglich der sogenannten Preismaske. Sie wissen vielleicht, 

dass die Schweine nach Gewicht, und zwar auf Basis einer Art gaußscher Kurve, be-

zahlt werden. Wenn die Idealwerte erreicht sind, die vom Schlachthof definiert werden - 

beispielsweise das ideale Verhältnis aus Muskelfleischanteil und Fettanteil, das ideale 

Teilstückverhältnis usw. -, dann befinden wir uns auf dem Höhepunkt der gaußschen 

Kurve; dann gibt es das meiste Geld pro Kilogramm.  

Je fetter die Tiere werden, je magerer sie werden usw., desto mehr fällt man an den 

Rand dieser gaußschen Kurve und desto weniger Geld gibt es dann pro Kilogramm. 

Wenn wir von 97 kg Schlachtgewicht pro Schlachtkörper kommen und uns jetzt in 

Richtung 99 kg Schlachtgewicht pro Schlachtkörper bewegen, dann wäre man übli-

cherweise auf diesem abfallenden Schenkel der Kurve und würde deutlich weniger 

Geld bekommen.  

Die Exportmenge wurde vorhin auch schon beziffert. Bei uns in der Gruppe ist es so: 

Wir exportieren gruppenweit etwa 52 % des Schweines; das ist massebezogen. Damit 

Sie das bitte nicht falsch interpretieren: Das heißt nicht, dass wir von 100 Schweinen 

53 aus Deutschland herausfahren und der Rest bleibt drin. Sondern Sie wissen, die 

Verzehrgewohnheiten sind global sehr unterschiedlich. Die Chinesen fragen beispiels-

weise Artikel nach, wie Schweineohren, Schweinefüße etc., die Sie hier schwerlich ins 

Geld kriegen würden. Wiederum verbleibt von der exportierten Menge eine ganze 

Menge in der EU; einiges geht in die Drittländer. In der Präsentation ist dargestellt, 

dass wir aktuell etwa 50 % der sonstigen Jahresmittelmenge an Exporten eingebüßt 

haben. Das ist wesentlich auf die Mengen, die von China aber auch von anderen asia-

tischen Ländern nicht mehr abgenommen werden, zurückzuführen. Die Philippinen 

beispielsweise - das wissen viele nicht - sind ein sehr großer und wichtiger Exportmarkt 

für die deutsche Fleischbranche, aber auch Südkorea. Aber auch die Italiener verbrau-

chen in diesem Jahr deutlich weniger Fleisch. Letztlich wird das mit Corona zusam-

menhängen; das vermuten wir. 
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Aktuell beträgt der Schweinepreis 1,19 €/kg. Wir werden sehen, was sich heute ergibt. 

Anfang des Jahres sind wir ganz gut gestartet, nachdem man sich im vergangenen 

Jahr mühsam hochgekämpft hatte. Diese Hoch währte nicht lange. Dann sind die Prei-

se peu a peu immer weiter gesunken. Wir interpretieren es folgendermaßen: Der Fall 

von 1,66 €/kg auf 1,47 €/kg fällt in die Hochzeit der Coronaausbrüche. Dort hatten wir 

einen Preisverfall und jetzt die letzte Stufe vom 1,47 €/kg auf 1,27 €/kg ASP-bedingt; 

dafür sind die Einbrüche beim Export verantwortlich zu machen. 

Wir haben uns zusammengesetzt mit verschiedenen landwirtschaftlichen Verbänden. 

Ich sprach vorhin von der gaußschen Kurve, von der Preismaske. Man hat sich von 

unserer Seite aus zunächst dahingehend committet, dass diese überschweren 

Schweine auch abgenommen werden und dass die Preismaske so verschoben wird, 

dass diese überschweren Schweine nicht in dem Maße abgestraft werden, dass man 

also berücksichtigt, dass die Landwirte letztlich keine andere Chance haben.  

Als Randbemerkung: Wir treffen in der Landwirtschaft nicht unbedingt auf einen Wirt-

schaftszweig, der in den vergangenen Jahren auf Rosen gebettet war. Die Landwirte 

haben im Moment genügend Probleme, Stichwort Ferkelkastration, Stichwort Kasten-

stand bedingter Umbau usw. Die ganze Branche soll von Haltungsstufe 1 und Hal-

tungsstufe 2 geschoben werden, was für das Tierwohl sicherlich zuträglich ist, aller-

dings für die landwirtschaftlichen Betriebe natürlich Investitionen mit sich bringt.  

Wir haben das Zahlungsziel verkürzt. Wir liegen im Normalfall bei fünf Tagen, was be-

zogen auf die Branche nicht schlecht ist. Wir haben jetzt gesagt, in Härtefällen - wobei 

das unbürokratisch gehandhabt wird - garantieren wir ein Zahlungsziel von einem 

Werktag.  

In dem Papier, das Sie uns als Einladung haben zukommen lassen, wurde auch nach 

den Erwartungen und Wünschen gefragt. Wir würden uns wünschen, dass sich die 

Politik weiterhin einklinkt, wenn es um die Exportmärkte geht. In erster Linie ist dabei 

sicherlich das BMEL in Berlin gefragt. Wir haben mitbekommen, dass Frau Bundes-

kanzlerin am Montag mit dem Präsidenten Xi Jinping telefoniert hat. Dabei soll es unter 

anderem um diese Exportthemen gehen. Wir treffen die Chinesen in einer Situation an, 

in der sie tendenziell gewillt sind, unsere Produkte zu kaufen, weil in China die 

Schweinepest grassierte und in einigen Landesteilen immer noch grassiert. China, der 

mit Abstand weltweit größte Schweineproduzent, hat in den vergangenen anderthalb 

Jahren große Teile dieser Bestände gekeult. Und sie haben jetzt sozusagen eine Ei-

weißlücke. Das heißt, es besteht dort ein Sog nach Schweinefleisch. Traditionell liefert 

Deutschland dorthin. 

Andere Märkte schlafen aber auch nicht. Im Moment sind beispielsweise die Spanier 

ganz fleißig in China unterwegs und machen dort Stimmung nach dem Motto: Warum, 

liebe Chinesen, kauft ihr denn das Fleisch in Deutschland; die liegen doch - bis vor ein 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LAN/54  öffentlich  25.11.2020 

____________________________________________________________________________ 

 

14 

paar Monaten galt das- nah am Ausbruchsgebiet de ASP, jetzt sind sie selber Aus-

bruchsgebiet, kauft doch bei uns; wir sind noch viel weiter weg. Das sind zwar meine 

Worte, aber das sind die Botschaften, die von dort gesendet werden. Wir müssen ein 

bisschen aufpassen, dass wir nicht herunterfallen. 

Wir müssen vielleicht in Zukunft noch mehr als bisher auf die chinesische Kultur Rück-

sicht nehmen. Wir haben Vertriebsbüros in China; dort sind Chinesen tätig. Das ma-

chen wir mit Absicht so; denn wir sind keine Chinesen und wir verstehen deren Seele 

nicht; sie ticken ein bisschen anders. Wenn beispielsweise in China ein Gespräch mit 

einem Minister gesucht wird, dann erwarten sie im Grunde, dass aus Deutschland 

auch eine Ministerin oder ein Minister mit ihnen spricht. Das muss auf Augenhöhe sein. 

Wenn jemand von unserer Firma oder ein Abgeordneter dorthin fährt, dann ist er gleich 

hintendran. Das brauchte auch bei uns im Unternehmen eine Zeit, bis wir das verstan-

den haben. Es gibt Kunden, zu denen Herr Tönnies selber fahren muss; andere Be-

schäftigte der Firma wollen sie nicht sehen. So verhält es sich auf der politischen Ebe-

ne auch. Wir halten es für sehr wichtig, dass die Politik in Zukunft vielleicht noch fein-

fühliger und sensibler herangeht als das bisher der Fall war. Wobei - ich will das nicht 

herunterreden - schon viel passiert ist auch seitens des BMEL.  

Wir erbitten außerdem Unterstützung bei dem Thema Kommunikation. Ich sagte be-

reits eingangs, dass es unsinnig ist, das Fleisch aus Restriktionsgebieten zu brand-

marken. Sachsen-Anhalt ist im Moment noch nicht betroffen. Das kann sich aber 

stündlich ändern. Wer glaubt, dass die ASP über die nächsten Jahre nicht weiter nach 

Westen wandert, ist, das wage ich zu vermuten, leider auf einem Irrweg, obwohl die 

Bundesländer Brandenburg und Sachsen unglaublich viel getan haben, wie Einzäu-

nungen usw. Aus Gremiensitzungen, an denen ich teilnehme, ist mir bekannt, dass 

sehr viele Anstrengungen unternommen worden sind. Aber Sie können mit den Wild-

schweinen schlecht einen Vertrag schließen. Diese Unsinnigkeit, das Material zu 

brandmarken, ist einfach vorhanden. Sie alle haben sehr viele Kontakte mit Menschen 

draußen - an den Stellen, an denen es sich anbietet, sollte immer wieder angespro-

chen werden, dass dieses Brandmarken fachlich nicht zu halten ist. 

Ein weiteres Anliegen ist das Thema Gleichstellung von tierischen Nebenprodukten 

und Fleisch. Was bedeutet das? Wir haben in Deutschland die Schweinepestverord-

nung, die immer wieder an das sich dynamisch ändernde europäische Recht ange-

passt wird. Es ist auch in Aussicht gestellt worden, dass es womöglich im nächsten 

Jahr eine übergeordnete europäische Verordnung geben wird und nationale Regelun-

gen dann überflüssig sein werden, aber so weit sind wir noch nicht. Im Moment steht in 

der Schweinepestverordnung sinngemäß - ich gebe es mit meinen eigenen Worten 

wieder: Wenn ein Schwein aus einem Restriktionsgebiet, aus einem gefährdeten Ge-

biet geschlachtet wird und der landwirtschaftliche Betrieb hat einen sogenannten Sta-

tus erworben - Stichworte klinische Untersuchung, virologische Untersuchung, amtli-

ches Dokument -, dann darf das Fleisch, das aus diesen Tieren geschlachtet wird, oval 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LAN/54  öffentlich  25.11.2020 

____________________________________________________________________________ 

 

15 

gestempelt werden und EU-weit vermarktet werden. Das macht Sinn. Für die tierischen 

Nebenprodukte, beispielsweise Organe, gilt das nicht. Auch das ist nach Lesart der 

Fachjuristen vor Jahren einfach vergessen worden. Es hat keiner an die tierischen Ne-

benprodukte gedacht; das Thema war einfach ganz weit weg. Das heißt, im Moment ist 

es so: Wir schlachten das Schwein, die Begleitdokumente sind vorhanden, die Unter-

suchungen wurden durchgeführt usw., wir können das Fleisch oval stempeln, können 

es fast überallhin verkaufen, aber die tierischen Nebenprodukte nicht; die bleiben hier.  

Wir haben natürlich Exportmärkte, die bereit sind, für diese tierischen Nebenprodukte 

sehr viel Geld zu bezahlen. Das Inland ist für manche dieser Produkte ein schwieriger 

Markt. Es gibt aber Exportländer, in denen sie eine viel größere Rolle spielen, bei-

spielsweise auch im Bereich des menschlichen Verzehrs. In Deutschlands wird daraus 

häufig Tierfutter hergestellt. Wir sind sehr darum bemüht, eine Gleichstellung von tieri-

schen Nebenprodukten und Fleisch zu erreichen. Es gibt auch fachlich keinen Grund, 

eine solche Gleichstellung nicht zu realisieren; es wurde in der Verordnung einfach nur 

unterschiedlich geregelt.  

Wir haben sehr viel über ASP gesprochen. Frau Ministern sprach bereits an, dass wir 

nicht nur mit der ASP zu kämpfen haben, sondern auch mit Corona. Für uns ist das 

quasi das Virenjahr. Wenn in Betrieben einzelne Fälle auftreten - ich spreche nicht da-

von, dass Zweidrittel der Belegschaft betroffen ist -, dann halten wir es durchaus für 

angemessen, wenn man auf der lokalen Ebene des Gesundheitsamtes mit Augenmaß 

agiert und wirklich genau hinguckt und prüft, ob der Betrieb in Gänze geschlossen 

werden muss, oder ob in Teilbereichen bzw. unter besonderen Bedingungen, wie häu-

fige Testungen, mehr Abstand usw., weiter gearbeitet werden kann mit der Zielset-

zung, dass der Schweinestau nicht noch größer wird als er ohnehin schon ist.  

In diesen Coronakontext gehört auch der letzte Punkt, und zwar eine praxisgerechte 

Umsetzung der Corona-Einreiseverordnung, die es nun in mehreren Bundesländern 

gibt. Wir arbeiten uns langsam in Richtung Weihnachten vor. In unserer Branche sind 

sehr viele Menschen aus Osteuropa tätig. So es denn rechtlich möglich ist, wollen sie 

zum Weihnachtsfest nach Hause fahren und im Januar wieder herkommen, um weiter 

zu arbeiten. Daher sollte ein Modus gefunden werden, damit sie auch wieder arbeiten 

können; denn ohne diese Leute funktioniert das Schlachten auch nicht und dann wird 

der Schweinestau noch größer werden. Die Corona-Einreiseverordnungen beispiels-

weise in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bieten Ausnahmemöglichkeiten. Die 

Verordnung in Nordrhein-Westfalen ist gerade gerichtlich gekippt worden; jemand aus 

Bielefeld hatte dagegen geklagt. Aber in anderen Bundesländern gelten die Verord-

nungen weiterhin. Wir möchten darum bitten, dass man relativ unbürokratisch vorgeht 

bei diesem Thema Ausnahmeregelungen. Das heißt nicht, dass wir etwas geschenkt 

haben wollen; wir möchten einfach nur gern arbeiten. Über die Maßnahmen kann man 

sprechen; das soll alles vernünftig ablaufen, aber so, dass die Räder nicht stillstehen 

bleiben.  
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Ich habe versucht, das Thema auf unseren Fokus Schlachtung zu fokussieren, weil ich 

wusste, dass von der landwirtschaftlichen Seite noch mehrere Vertreter eingeladen 

worden sind. Ich bedanke mich, dass Sie aufmerksam zugehört haben. Wir stehen für 

die Beantwortung von Fragen selbstverständlich zur Verfügung.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Sie sagten, dass der Export stark eingebrochen ist. Was 

passiert denn mit dem Fleisch, das derzeit noch da ist? Haben Sie so große Lager, um 

das zu lagern, oder drücken Sie die Produktion noch weiter nach hinten? 

Ein Vertreter der Tönnies GmbH: In ihren Ausführungen hatte Frau Ministerin gerade 

gesagt, dass die Lager voll sind. Man denkt über eine private Lagerhaltung, PLH, nach. 

Mit welchen Sinn diese erfolgen soll, steht auf einem anderen Blatt. Das würde sicher-

lich irgendetwas unterstützen. Wir versuchen jetzt, andere Kanäle zu suchen. Aber die 

Schweineköpfe, die sonst werthaltig nach China gegangen sind, wie wir es gerade in 

den Ausführungen gehört haben, lösen wir jetzt mit viel Aufwand aus und erzielen 

dadurch deutlich weniger Erlöse. Wir wussten noch nicht von der Sperre in China, da 

kamen schon die Anrufe aus Schwarzafrika: Wenn ihr nicht mehr nach China liefern 

könnt, nehmen wir in Angola die Schweinepfötchen und bieten dafür einen bestimmten 

Preis. Wir haben in China mit diesen Produkten Erlöse erzielen können, um eben den 

Schweinepreis letztlich auch zahlen zu können. Das ist wie ein Kartenhaus zusam-

mengefallen. Jetzt schauen wir, was wir mit den Produkten machen können. Im Grun-

de genommen packen wir die Pfoten jetzt trotzdem in ein Karton, haben noch Abneh-

mer gefunden, die uns das Einpacken und den Karton bezahlen. Das ist doch besser, 

als das Material zu entsorgen, was auch kostenpflichtig ist. Aber es fehlt uns der Erlös 

für die Landwirtschaft. 

Natürlich haben wir dort auch große Bestände, die wir vor uns herschieben. Daher 

würden wir es begrüßen, wenn die Politik alles tut, damit wir für diese Märkte wieder 

frei werden; denn wir hatten ja noch vor dem bestimmten Datum gravierende Bestände 

in den Lagern in Deutschland liegen. Entsprechende Maßnahmen würden eine sehr 

große Entlastung bringen. Aber das ist der Grund dafür, dass wir diesen Verfall in der 

Schweinepreiskurve ASP-bedingt oder auch coronabedingt letztlich hatten.  

Abg. Jürgen Barth (SPD): Sie sprachen die Probleme bei der Organisation ihres Ex-

ports beispielsweise nach China und bei der Unterscheidung zwischen dem Fleisch 

und den tierischen Nebenprodukten an. Wie sehen Sie die Chancen, dass es diesbe-

züglich Änderungen auf EU- oder Bundesebene gibt? Wir sind ein Landesparlament. 

Sie haben die Befindlichkeiten in China angesprochen; dort zählt eben nur ein Minister. 

Unsere Ministerin würde vielleicht auch gern einmal nach China fahren, aber vor dem 

Hintergrund hätte sie wahrscheinlich wenige Erfolgsaussichten, dort Dinge im großen 

Stil zu bewegen; es sei denn, es betrifft konkret den Schlachthof in Weißenfels. Mich 

würde interessieren, wie Sie die Aussichten bewerten. 
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Das Problem müsste angekommen sein. Wir können die Dinge, die Sie benannt ha-

ben, auch weiter befördern - wir haben unsere Kanäle nach Berlin -, und das werden 

wir sicherlich auch tun. Aber letztlich, wenn das große Rad gedreht werden soll, dann 

müssen die Dinge von der EU und auf Bundesebene vorangetrieben werden.  

Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Damit haben Sie völlig Recht. Aber damit sich das 

große Rad dreht, ist es vielleicht hilfreich, wenn viele kleinere und mittlere Räder an 

diesem großen Rad herumdrehen, quasi getriebeartig. Dieses Thema der Fleischne-

benprodukte, das ich angesprochen habe, hatten wir beim BMEL verschiedentlich zur 

Sprache gebracht. Ich nehme in verschiedenen Bundesländern an den ASP-

Expertengremien teil. Vormals hatten wir einen Ansprechpartner im BMEL. Er wollte 

sich dieses Themas annehmen, sah auch ein, dass es unbegründet derart formuliert 

ist. Er ist jedoch am Ende des letzten Jahres in den Ruhestand gegangen und somit ist 

dieses Rad dann zum Stillstand gekommen. Wir sind aber weiter dran. Jetzt ist es auf 

der EU-Ebene ankommen. 

Ich hatte vorhin angedeutet, dass nun ein Referentenentwurf zu einer europäischen 

Rechtsetzung vorliegt. Wenn alles gut läuft, wird das irgendwann im April oder Mai des 

nächsten Jahres gelten. Aber das weiß man noch nicht. Wir denken, je mehr Politiker 

jetzt auch innerhalb ihrer Netzwerke darauf aufmerksam machen, umso mehr kann 

dazu Stellung genommen werden. So ist das gemeint.  

Abg Dorothea Frederking (GRÜNE): Vielen Dank für diesen umfangreichen Vortrag. 

Sie haben die gesamte Bandbreite aufgezeigt. Vielen Dank auch dafür, dass Sie ganz 

konkrete Ansatzpunkte genannt haben. Sie haben die Zertifikate genannt; diese müs-

sen geändert werden, damit es sich auf die Hausschweine bezieht und die Wild-

schweine nicht einbezogen werden. Sie haben die Verordnungen bezüglich der tieri-

schen Nebenprodukte angesprochen. Das sind konkrete Ansatzpunkte. Ich denke, wir 

sind tatsächlich aufgefordert. Ich verstehe das auch als Bitte an das Ministerium, die-

sen Einzelaspekten auch nachzugehen und diese auch abzuarbeiten, soweit es eben 

sinnvoll ist.  

Sie haben Ihren Appell an uns gerichtet unter der großen Überschrift: Die Politik muss 

die Märkte wieder frei machen, und damit die bisherigen Märkte gemeint. Also Sie ha-

ben ganz konkret China angesprochen. Die Sorgen kann ich gut verstehen; das sage 

ich ausdrücklich. Wir als BÜNDNIS 90/DE GRÜNEN haben ein Interesse daran, dass 

wertvolle Lebensmittel - Fleisch ist ein wertvolles Lebensmittel - anständig bezahlt 

werden, und zwar immer. Die Schwankungen, die Sie aufgezeigt haben, sind gravie-

rend und sie sind ja auch schon in den vergangenen Jahren aufgetreten. Es kann nicht 

in unserem Interesse sein, dass solche niedrigen Preise gezahlt werden.  

In dem Sinne möchte ich Sie fragen, ob Sie in dieser schwierigen Situation, in der Sie 

und die Schlachtbranche sich befinden, stärker auf den regionalen Markt setzen. Auch 
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wir haben ein Interesse daran, dass die Schlachtbranche bestehen bleibt. Wir haben 

im Vorfeld der heutigen Beratungen bereits drei Stellungnahmen schriftlich erhalten; 

die Anzuhörenden sind ja auch heute hier. In einer Stellungnahme wurde der regionale 

Markt genannt. Meine Frage ist, ob es nicht von Ihrer Seite auch Bestrebungen geben 

könnte, jetzt den Schulterschluss zu suchen bzw. diese große Krise zum Anlass zu 

nehmen, doch verstärkt auf den regionalen Märkten zu verkaufen. 

Sie sprachen von Gewohnheiten, von Seelen - das alles muss man mit einbeziehen. 

Nach unseren Gewohnheiten in Deutschland und in Europa verwenden wir bestimmte 

Produkte nicht, wie Schweinefüße. Früher haben wir sie gegessen. Man kann sich 

auch vorstellen, dass sich die Zeiten wieder ändern.  

Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Eine allgemeine Bemerkung vorweg. Regional, ja. 

Wir müssen nur berücksichtigen, dass einige Produkte des Schweins regional bedingt 

nicht gegessen werden und sich nicht ins Geld bringen lassen. Wenn ich Sie bei-

spielsweise zum Essen einlade und es liegen zwei Schweineohren auf dem Teller, 

dann wird es wahrscheinlich nichts mit unserem Kennenlernen. Es gibt aber jemanden 

auf dem Weltmarkt, der diese Ohren haben möchte und ihm verkaufen wir sie.  

Gerade hier in Sachsen-Anhalt und auch in den anderen neuen Bundesländer gibt es 

relativ viel tierische Produktion. In Hessen oder im Saarland ist das nicht in dem Maße 

der Fall. Es ergibt sich also ein enormes Gefälle. Das heißt, wenn wir bundesweit eine 

Versorgung sicherstellen wollen, dann wird der Aspekt der Regionalität schwierig um-

zusetzen sein, was nicht bedeutet, dass man sich nicht damit beschäftigen kann und 

dass das nicht sinnvoll ist.  

Ein kleiner Schwenker: Ich war vorgestern bei Edeka und habe mir Heidelbeeren ge-

kauft. Man kann sich natürlich fragen, ob das zu dieser Jahreszeit sinnvoll ist. Aber erst 

Zuhause habe ich auf das Etikett geschaut und festgestellt, die Heidelbeeren kommen 

aus Peru. Also insofern ist der Aspekt der Regionalität generell bei Lebensmitteln zu 

betrachten.  

Wir sehen, dass das Thema Regionalität auch in der Gesellschaft an Bedeutung ge-

winnt, dass es Käuferkreise und Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, die darauf 

Wert legen. Es gibt auch andere, die darauf bislang nicht so viel Wert legen. Wir wollen 

dem Rechnung tragen, aber es ist ein ganz schwieriges Puzzle, das man zusammen-

setzt, und zwar zum einen aufgrund des in Deutschland sehr unterschiedlichen Ange-

botes und zum anderen eben aufgrund der Tatsache, dass wir viele Produkte, die das 

Schwein beispielsweise mitbringt, in unserer Gesellschaft gar nicht mehr essen; dafür 

müssen wir andere Kreise finden.  

Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Ich kann auf die Vermarktungsstruktur eingehen, 

da ich an der Front des operativen Marktes regional tätig bin. Wir machen auch einige 
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regionale Dinge. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Osterland GmbH in Teuchern zu-

sammen, die ihre eigene Schweinemast, ihre eigenen Metzgereien und ihre eigenen 

Läden betreibt. Die Firma bekommt im Prinzip das Schwein zurück, das sie dann auch 

vermarktet.  

Tönnies ist der größte Erfasser von Bio-Schweinen. Dementsprechend bieten wir das 

auch an. Das heißt, wir machen schon viel in der Region. Wir arbeiten mit vielen Metz-

gereien und auch mit vielen Metzgerinnungen zusammen. Wir betreiben in unserem 

Geschäftsmodell nicht nur Export, sondern wir beliefern den Metzger ebenso wie den 

Handel in den neuen Bundesländern und auch die Industrie im Schwarzwald, die den 

Schwarzwälder Schinken bekommt. Wir liefern den fetthaltigeren Schinken nach Ita-

lien, aus dem dann Landschinken hergestellt wird. Diese Märkte bedienen wir. 

Im Bereich der Landwirtschaft ergibt sich eine andere Situation in den neuen Bundes-

ländern, die aufgrund der einst großen Betriebe anders als in Westdeutschland ge-

wachsen ist. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachen finden wir an jeder Ecke einen 

landwirtschaftlichen Betrieb - sie tragen zum positiven Landschaftsbild bei. In Ost-

deutschland gibt es dagegen wenige große Betriebe, die entsprechend wirtschaften. Im 

Werk Weißenfels vermarkten wir die Schweine der Region. Wenn wir auf die Bestände 

schauen, betreiben wir die Erfassung nicht nur um den Kirchturm herum, wie das in 

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen möglich ist, weil dort die Schwerpunktindust-

rie der Schlachtung sitzt, sondern wir müssen die neuen Bundesländer entsprechend 

erfassen. Die Brandenburger sind froh, dass wir die Schweine abholen, vor allem aber 

die Sachsen; denn dort gibt es keinen Schlachthof mehr.  

Wir schauen, dass wir in Sachen Vermarktung Einfluss nehmen und diese Kunden 

auch berücksichtigen, dies auch mit verschiedenen Programmen gestalten. Das ma-

chen wir gleichzeitig auch im Lebendviehbereich.  

Abg. Guido Heuer (CDU): Zunächst zu meiner Kollegin Dorothea Frederking. Regio-

nalität wünschen wir uns alle. Aber wir befinden uns in einer Phase, in der das Angebot 

vorhanden ist. Wir leben auch in einer Marktwirtschaft und der Preis bestimmt sich aus 

Angebot und Nachfrage. Den Preisverfall müssen wir im Moment zur Kenntnis neh-

men.  

Zum Thema China. Sie sagen, in den Zertifikaten würden Unterschiede zwischen der 

klassischen Schweinepest und der Afrikanischen Schweinepest gemacht. Ich glaube 

nicht, dass sich die Chinesen umentscheiden werden was das Importverbot betrifft. 

Das sagt mir meine Erfahrung aus den 90er-Jahren, in denen ich aus beruflichen 

Gründen anderthalb Jahre lang in China gelebt habe; daher kenne ich die chinesische 

Seele ganz gut.  
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Ich gebe Ihnen Recht; die Chinesen wollen Gespräche auf Augenhöhe führen. Wenn 

dort ein Ministerpräsident einlädt, dann muss ihm zumindest ein Ministerpräsident oder 

ein Minister gegenübersitzen; das ist einfach so. Ich glaube, dass wir nur mehrere Din-

ge parallel tun können; das wird ein Sammelsurium werden. Die allererste und wich-

tigste Aufgabe ist es, dass die ASP nicht in die Hausscheinbestände einzieht. Ich glau-

be, das ist die Grundvoraussetzung. Das ist das eine und das kann kurzfristig helfen. 

Parallel machen Gespräche zum Beispiel mit den Chinesen natürlich Sinn; denn das ist 

ein Nachfragemarkt. Sie essen nun einmal alles. Wir verkaufen hier in Deutschland 

Schweineköpfe, Schweineohren und die Füße nicht mehr. Meine Oma hat aus den 

Schweineohren noch eine Suppe gekocht; das ist halt heute nicht mehr so. Wir müs-

sen gucken, wo das jetzt bleibt. Es zu verkaufen, wenn es jemand isst, ist immer noch 

besser, als es zu verbuddeln. Das ändern wir auch nicht, wenn wir regional verkaufen. 

Die Schweineohren werden wir auch regional nicht verkaufen, auch in absehbare Zeit 

nicht. Insofern müssen die Gespräche auf höchster Ebene geführt werden, egal ob von 

der Kanzlerin, von Frau Klöckner oder von der Landespolitik.  

Die Frage ist, was man kurzfristig tun kann. Es wird auf Unterstützung für die Landwirt-

schaft und die Fleischindustrie ankommen. Sie und auch die Schweinehalter haben ein 

Problem; denn die Schweine in den Ställen werden immer fetter. Auch damit müssen 

wir umgehen. Das hat Auswirkungen bis in die chemische Industrie hinein. Das ist nicht 

nur ein Problem für die Landwirtschaft, sondern auch für die Volkswirtschaft. Wenn ich 

aus Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen schaue, dann sehe ich dort einen noch viel 

größeren volkswirtschaftlichen Schaden. Dem muss man Rechnung tragen.  

Zur EU-Ebene. Wenn wir die Chance haben, dann erwarte ich von der Kommission 

schon, dass sie ausgleichend einwirkt; denn das wird umgekehrt auch von uns ver-

langt. Dabei ist es wichtig, das Fleisch von noch ASP-freien Hausschweinebeständen 

zu verkaufen, auch in China. Das wird schwierig auch eingedenk der chinesischen 

Seele, aber der Versuch wäre es wert.  

Ich gebe Ihnen in vielen Punkten recht: Es wird einen Mix geben aus Vorsorge, finan-

zieller Unterstützung und Gesprächen, was den Export betrifft, vor allem für die 

Schweineteile, die in Deutschland nun einmal vermarktbar sind. Das wird weiterhin so 

bleiben.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Ich habe eine Rückfrage. Sie hatten gesagt, 

dass es in Sachsen keine Schlachtmöglichkeiten mehr gibt und Sie die Schweinebe-

stände von dort hier schlachten. Im letzten Jahr hat in Mecklenburg-Vorpommern ein 

Betrieb die Schweineschlachtung eingestellt. Sind infolgedessen auch Tiere nach Wei-

ßenfels gekommen? Es heißt, die Schlachtkapazitäten seien aus- bzw. überlastet, aber 

das ist auch ein Prozess, der aufgrund von Veränderungen auf dem Markt in dieser Art 

schon länger stattfindet.  
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Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Ich hatte gerade gesagt, die Sachsen sind froh, 

dass wir in Weißenfels tätig sind. Natürlich sind wir gerade dort logistisch gut zu errei-

chen. Die Thüringer sind froh, dass wir da sind, und natürlich auch Mecklenburg-

Vorpommern. Natürlich ergeben sich für die Betriebe im nördlichen Mecklenburg-

Vorpommern längere Transportzeiten. Das ist ein Thema, das wir organisieren müs-

sen. Aber wir stellen fest, dass die Tiere, die dort oben geladen werden, auf dem Lkw 

zur Ruhe kommen und dann bei uns entladen werden. Natürlich ergeben sich dadurch 

höhere Frachtkosten. Wir brauchen nicht nur auf Mecklenburg-Vorpommern schauen; 

in Schleswig-Holstein ist es ja genauso. In Schleswig-Holsteiner gibt es letztlich mehr 

Schweine in den Ställen als Einwohner dort leben. Dort haben wir vor einigen Jahren 

einen Betrieb in Kellinghusen übernommen und aufgebaut, um vor Ort Kapazitäten zu 

haben. In der Region Mitteldeutschland müssen wir überregional erfassen.  

Zu den Tiertransporten. Heute haben wir die modernsten Lkw mit ausreichendem 

Platz. Die Tiere haben entsprechende Ruhezeiten; das ist kein Problem. Vielmehr ist 

es ein Problem, wenn ein Tier von einem Stall um die Ecke aufgeladen wird, gar nicht 

zur Ruhe kommt und dann den nächsten Stress hat, sofort wieder abgeladen zu wer-

den. Damit hat ein Tier mehr Stress, als wenn es vier oder sechs Stunden lang trans-

portiert wird. Wir verurteilen natürlich die Tiertransporte, die von Polen aus über die 

See gehen. Das darf wirklich nicht sein. Dass so etwas heute noch akzeptiert wird, 

kann ich nicht verstehen. Wir möchten auch nicht in einem Satz mit einem solchen 

Vorgehen genannt werden.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: In Deutschland versuchen wir, durch Vorgaben zu 

Haltungs- und Fütterungsbedingungen, die sich in der Maske letztlich widerspiegeln, 

bestimmte Qualitäten zu favorisieren bzw. einen Qualitätsstandard zu schaffen, sowohl 

was das Fleisch als auch was die Tierhaltung betrifft. Welche Rolle spielen denn diese 

Qualitätskriterien und die weiter sich verändernden Kriterien letztlich bei der Vermark-

tung im Export?  

Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Damit haben Sie in das Wespennest gestoßen. Wir 

bewegen uns bei uns im Land auf ein Anheben der Haltungsstandards hin. Darüber, ob 

das ausreichend ist, oder ob das für den einen oder anderen zu wenig ist, brauchen wir 

nicht diskutieren; aber es wird sich eine Menge verändern, nicht zuletzt getriggert 

durch den deutschen Einzelhandel, der sagt, er wolle die Haltungsstufe 1 flächende-

ckend nicht mehr haben, sondern es sollten die Haltungsstufen 2 und 3 gelten. 

Dadurch entstehen mehr Kosten. 

Ich verstehe Ihre Anmerkung in die Richtung, dass sich nicht jeder auf dem Weltmarkt 

dafür interessiert, ob das Tier mehr Platz gehabt hat, ob es auf Stroh gelegen hat und 

dergleichen mehr. Wir führen bei Gesprächen mit den Kunden auch immer mit ins 
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Feld, man könne das alles machen; man könne auch den Bauern motivieren, das zu 

tun, man müsse ihm nur erklären, wer ihm das wie lange bezahlt.  

Thema Ganzkörpervermarktung. Wenn ein Einzelhändler sagt, er kaufe nur Filet und 

möchte, dass das aus der Haltungsstufe 3 stammt, dann muss er auch bereit sein, für 

sein Filet die Mehrkosten zu tragen, wenn man nicht andere Kunden findet, die auch 

Fleisch aus Haltungsstufe 3 haben wollen. Das heißt, die Aufgabe der Branche ist es, 

dass das Schwein, das den Mehrwert mitbringt, so breit wie möglich im heimischen 

Markt bei Kunden landet, die bereit sind, für diesen Mehrwert den entsprechenden 

Preis zu zahlen. Der eine kauft den Schinken, der zweite kauft das Filet und der Dritte 

kauft das Schnitzel usw. - dann verteilt sich das und dann kann man das umrechnen. 

Am Ende bleibt natürlich Bodensatz übrig, der ins Ausland geht. Allein im EU-Ausland 

wird die Vermarktung allerdings schwierig. Wir haben einzelne Länder, unter anderem 

Skandinavien, UK und die Schweiz, die sich für solche Tierwohlkriterien interessieren 

und auch bereit sind, den entsprechenden Preis zu zahlen. Aber das sind im Moment 

noch Ausnahmen. In Spanien, Portugal, in Osteuropa und auch in Asien interessiert 

das bislang nicht. 

Ich hatte kürzlich Besuch von zwei Damen aus China, die sich als die Vertreterinnen 

der ersten Tierschutz NGO in China annonciert haben. Die Präsidentin und die Vize-

präsidentin kamen zu uns nach Rheda-Wiedenbrück gereist. Wir haben uns unterhal-

ten und am Ende habe ich herausgefunden, die Damen waren Vertreterinnen eines 

Spinoffs des chinesischen Landwirtschaftsministeriums. Sie haben mitbekommen, 

dass man sich auf dem Weltmarkt auch über Tierschutz unterhält; deshalb machen sie 

das auch. Aber keiner unserer Kunden in China ist bereit, auch nur einen Cent mehr 

dafür zu bezahlen. Das heißt, das, was ein Mehr an Tierwohl hier kostet, muss auch 

am heimischen Markt eingespielt werden. Das ist die Botschaft. Nur so kann das funk-

tionieren.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich habe das auch vor dem Hintergrund gefragt, 

weil ich vor ein paar Jahren im Rahmen einer Delegationsreise die Möglichkeit hatte, in 

Brasilen zu sein. Wenn man sich die damals angekündigte und heute durchaus bemer-

kenswerte Karriere der brasilianischen Fleischerzeugung anguckt und die Haltungsbe-

dingungen dort gesehen hat und letztlich auch die Qualität, die auch bei uns auf dem 

Markt erscheint, dann frage ich mich schon, inwieweit dann auch die Wettbewerbs-

gleichheiten und die Qualitätsstandards natürlich auch für uns eine Rolle spielen. Das 

ist kein Plädoyer für eine Abschottung der Märkte, aber es ist aus meiner Sicht eine 

dringende Aufgabe, an diesen Stellen auch gleichwertige Marktbedingungen zu schaf-

fen, die das entsprechend organisieren. Dafür braucht man in Deutschland bzw. in Eu-

ropa auch ein bisschen Augenmaß für die Realitäten der Welt und nicht nur den Blick 

darauf, dass man das machen möchte, was wünschenswert ist.  
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Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Absolut, Herr Daldrup. Dafür müssen Sie nicht bis 

nach Brasilien fahren; es reicht, in die EU zu gucken. Wir betreiben in Nordspanien 

einen relativ kleinen Schlachthof. Es wurde darüber nachgedacht, diesen zu vergrö-

ßern. Wenn Sie in Deutschland mit Politikern über den Neubau eines Schlachthofes 

sprechen, dann sind sie alle weg. In Spanien ist das anders. Dort werden wir gefragt, 

wo wir den Schlachthof bauen wollen und es werden uns verschiedene Flächen ange-

boten. Es werden dort Schweinemastanlagen mit einem gar nicht schlechten Standard 

gebaut. Dort wurden auch die Zeichen der Zeit erkannt, aber dort findet das alles im 

großen Stil statt. Die Schweinefleischerzeugung in Spanien steigt enorm, dort wird vie-

les von dem aufgefangen, was wir und andere Länder weniger machen.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Sie hatten gesagt, es gibt Einbrüche beim Ex-

port nach China, nach Südkorea, auf die Philippinen, aber auch nach Italien. Wie viel 

Prozent macht in der Regel der Export in Drittländer außerhalb der EU aus? Mir ist 

schon klar, dass es Schwankungen gibt in der jetzigen Situation, da sich das Verhältnis 

verschoben hat und viel weniger nach Asien geliefert wird. 

Ich hatte die Frage nach der Regionalität gestellt. Man kann regional in einem Umkreis 

von 50 km oder 100 km verstehen. Ich hatte das aber nicht spezifiziert. Daher meine 

Frage: Aufgrund der vielen Belange, die wir angesprochen haben, und des Aspektes, 

dass zum Beispiel in China höhere Qualitätsstandards bei den Haltungsbedingungen 

keine Rolle spielen und dementsprechend auch nicht vergütet werden, könnte es sinn-

voll sein, stärker auf den europäischen Markt zu fokussieren. Anfangs sprach ich auch 

Veränderungen und die Erschließung neuer Märkte an. Dazu gehört aus meiner Sicht 

auch, dass man versucht, auch die Schweineohren hier auf den Markt zu bringen. Ich 

würde das nicht so kategorisch sagen wie es Herr Heuer formuliert hat, dass sei nicht 

vermarktungsfähig; denn früher gab es das ja auch. Dinge können sich ja auch ändern. 

Gibt es Möglichkeiten?  

(Abg. Guido Heuer, CDU: Du bekommst Schweineohren!) 

Aufgrund meines Dialektes weiß man ja, woher ich komme. Und dort gab es auch 

Schweineohren. 

Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Die Anteile des Schweines, die in den Export ge-

hen, exakt darzustellen, ist schwierig. In der Präsentation wurde das mengenmäßig 

dargestellt. Um bei dem Beispiel Pfötchen zu bleiben: Vielleicht gibt es mal einen 

Metzger, der Pfötchen kauft, weil es eine Erbsensuppe mit Pfötchen geben soll. Die 

meisten kennen das aber gar nicht mehr. Insofern kann ich sagen, dass die Vermark-

tung dieses Produktes zu 100 % im Export erfolgt. Oder wir müssten eine kostenpflich-

tige Entsorgung realisieren. Sie haben eben vom Verbuddeln gesprochen. Das ist das 

eine. 
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Diese Probleme mit dem Export haben wir nicht allein in Deutschland. Für China habe 

ich den Aspekt der Nebenprodukte angesprochen. Auch Bräuche sind zu berücksichti-

gen. In Südkorea wird zum Beispiel ein fetter Schweinebauch nachgefragt. Dort 

schneidet man das Bauchfleisch in 1 cm breite Streifen, verarbeitet es mit Gemüse in 

der Garküche und reicht Sud oder Dips dazu. Das Werk in Weißenfels hatte seinerzeit 

die bundesweit erste veterinärrechtliche Genehmigung, überhaupt nach Japan expor-

tieren zu dürfen. In Japan werden vorwiegend magere Schweinebäuche nachgefragt. 

Aber wer isst denn heute schon noch Schweinebauch? Wer hat denn zuhause einen 

Schweinebauch? Vielleicht in der Grillzeit, als Grillfackel. Aber ansonsten eher nicht.  

Die größte Menge vom Schwein macht den Schweinebauch mit 18 kg aus; das muss 

auch irgendwo vermarktet werden. Dabei geht es immer wieder um das Geld. Wenn 

die entsprechenden Märkte auf einmal weg sind, dann fällt der Markt ASP-bedingt zu-

sammen. Unsere Kunden und der Handel sind teilweise mit dem Messer auf uns los-

gegangen und haben gefordert: Jetzt die Fleischteile herunter. Dagegen haben wir uns 

mit Händen und Füßen gewehrt und haben gesagt, das müsse teurer werden, weil wir 

die Nebenprodukte nicht mehr vermarkten können. Sie können sich vorstellen, welch 

ein Kampf das war. Diesen Kampf haben wir auch ganz gut hinbekommen. Dennoch 

haben sich für uns Erlöseinbußen von heute auf morgen durch den Wegfall dieser 

Märkte ergeben.  

Das geht dann auch zulasten der Landwirtschaft. Das darf so nicht sein und wir müs-

sen schnell Lösungen finden. Deswegen sind unsere Bitten und unsere Wünsche, dass 

wir alle mit anpacken, um Lösungen zu finden. Die Lösung kann nur heißen: Öffnung 

der Grenzmärkte. Andere Länder haben die gleichen Probleme. In Dänemark sind ak-

tuell viele Betriebe gesperrt. Das hat wohl etwas mit den Nerzfarmen dort zu tun. Dem-

entsprechend tun sie alles, um Lösungen zu finden. Die Dänen gehen dann auf den 

europäischen Markt.  

Ich habe eben das Beispiel des Schinkenexports nach Italien angesprochen. Italien ist 

der Markt in Europa, auf dem die Schinken angeboten werden. Da dort jetzt alle Schin-

ken anbieten, geht der Preis herunter. Das ist eine ganz einfache Regelung des Mark-

tes. Daher versuchen wir auch innerhalb der Firma Tönnies - deswegen haben wir sehr 

viele Exportnationen -, Märkte für gewisse Produkte zu erschließen. Dieser Ausgleich 

muss auch im Sinne der Landwirtschaft - denn auf diesem Ast sitzen wir selber - erfol-

gen und es müssen wieder auskömmliche Preise realisiert werden. Deswegen sind wir 

heute auch gern zu Ihnen gekommen.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich sehe keine weiteren Fragen. Danke für die In-

formationen, die wir von Ihnen bekommen haben.  

Der Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e. V.: Wir haben eben schon 

gehört, wie dramatisch die Situation auf dem Schweinemarkt ist. Diese ist nicht nur 
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allein durch die ASP verursacht worden, sondern wir haben schon seit einem halben 

Jahr die Situation, dass sich durch die Coronamaßnahmen die Märkte verschoben ha-

ben und die Landwirtschaft insgesamt darunter mittlerweile erheblich leidet. Wir sind 

nach wie vor systemrelevant, auch wenn man das am Anfang nicht wahrhaben wollte. 

Aber wir haben als Landwirtschaft bisher unsere Sache erfüllt und wir haben die Märk-

te bedient. Aber die Situation auf den Märkten hat sich für unsere Produkte in allen 

Bereichen dramatisch verschlechtert. Das möchte ich voranstellen. 

Das betrifft nicht nur den Schweinebereich, in dem die Situation im Moment dramatisch 

ist. Das werden wir nachher von den schweinehaltenden Betrieben noch näher erläu-

tert bekommen. Genauso betroffen sind aber auch andere Märkten, wie der Milch-

markt. Auch der Bereich des Ackerbaus, insbesondere der Kartoffelmarkt und der 

Pommes-frites-Markt, ist zu erwähnen. Der Markt für Pommes frites ist zusammenge-

brochen, und zwar nicht nur, weil Exportmärkte weggebrochen sind. Durch den Wegfall 

der Fußballspiele am Wochenende und dadurch, dass keine Volksfeste gefeiert wer-

den und wahrscheinlich auch keine Weihnachtsmärkte stattfinden, werden keine 

Pommes frites und auch keine Currywürste mehr gegessen.  

Es finden also Marktverwerfungen statt, die uns enorm belasten. Bis heute haben wir 

diesbezüglich keine Direkthilfen bekommen. Uns sind Liquiditätshilfen in Aussicht ge-

stellt worden. Diese sind aber bisher von der Landwirtschaft nur in ganz geringem Ma-

ße in Anspruch genommen worden, weil die Bedingungen dafür ganz einfach nicht 

passen. Im Rahmen des Liquiditätshilfeprogramms, das über die Rentenbank bean-

tragt werden kann, werden zwar für einen Anteil von 90 % Bürgschaften übernommen, 

aber für die restlichen 10 % muss der landwirtschaftliche Betrieb selber die Bürgschaft 

leisten. Das Problem ist aber, dass die Banken sagen, der Betrieb muss für 100 % die 

Bürgschaft leisten, auch wenn er für 90 % eine Zusage zur Übernahme erhalten hat. 

Insofern werden diese Liquiditätsprogramme gar nicht in Anspruch genommen und 

können gar nicht in Anspruch genommen werden. Das ist fatal. Wir haben öfter auf 

bundespolitischer Ebene angesprochen, dass an dieser Stelle Handlungsspielraum 

geschaffen werden muss.  

Zu der Situation im Zusammenhang mit der ASP. Seit dem Ausbruch der ASP in Bran-

denburg sind Probleme bei den Abstimmungen auf behördlicher Ebene zu beobachten. 

Daran sieht man auch, an welche Grenzen föderale Systeme stoßen, wenn die Zu-

ständigkeiten nicht geklärt sind. Es ist wichtig, dass wir aus den Erfahrungen, die wir 

gerade in Brandenburg und auch in Sachsen machen, entsprechend lernen und uns 

frühzeitig vorbereiten. Wir gehen davon aus, dass es uns auch irgendwann erwischt, 

was wir nicht hoffen wollen. Es stellt sich die Frage, wie man frühzeitig darauf einwir-

ken kann, die ASP aus Sachsen-Anhalt fernzuhalten.  

Die Schwierigkeiten, die sich in Brandenburg anfangs gestellt haben, betrafen den 

Zaunbau. Wir wissen, dass auch hier Zäune auf bereitliegen. Aber es stellt sich die 
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Frage, ob es die richtigen Zäune sind; denn Elektrozäune halten Wildschweinrotten 

nicht davon ab, wenn sie auf der Flucht sind, sich hindurchzuschieben oder die Zäune 

umzurennen. Wir haben auch in Brandenburg erkannt, dass ein fester Zaun wesentlich 

wirkungsvoller ist, um ein Geschehen einzudämmen.  

Es ist zu klären, ob man die Zäune in gewissen Grenzbereichen entsprechend aufbaut, 

um eine weitere Verbreitung eindämmen zu können. Dazu bedarf es einer überregio-

nalen Abstimmung zwischen den Ländern. Unsere Aufforderung lautet natürlich, sich 

hierzu entsprechend abzusprechen, um die ASP nach Möglichkeit dort zu lassen, wo 

sie jetzt ist, sodass sie sich nicht weiter Richtung Westen ausbreiten kann.  

Wir haben gehört, wie sich die Märkte verschieben. Nach wie vor besteht in den Köp-

fen die Ansicht: Wenn irgendwo ASP im Raum ist, dann ist es etwas Schlimmes. Es ist 

die Aufgabe der Politik aber auch der berufsständischen Vertretungen, darauf auf-

merksam zu machen, dass die ASP keine Bedeutung für den Verzehr hat. Das Fleisch 

kann unproblematisch verzehrt werden. Es bestehen diesbezüglich keine Gesundheits-

risiken. Wir brauchen weiterhin die Unterstützung für die Maßnahmen auch in der Ab-

sprache untereinander.  

Wir sind aber auch im Bereich des Ackerbaus betroffen. Es ist möglich, dass Behörden 

vor Ort entscheiden können, dass die landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr betreten 

werden dürfen. Was kann das bedeuten? - Sind wir gerade in der Frühjahrsbestellung, 

könnten wir unsere Kartoffeln nicht pflanzen. Vielleicht kann es vier bis acht Wochen 

dauern, bis man die Felder wieder betreten darf. Vielleicht befinden wir uns zum Zeit-

punkt des Ausbruchs auch in der Getreideernte und können das Getreide nicht abern-

ten. Dadurch entstehen Schäden für uns Landwirte in enormer Höhe. Wer bezahlt die-

se? Wie werden sie bezahlt? Wir haben bis heute noch keinen Fahrplan, wie Entschä-

digungszahlungen in den Fällen aussehen werden und wer sie bezahlt, woher das 

Geld kommt. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe haben nicht mehr die Luft, um diese 

Schäden wirtschaftlich auffangen zu können. 

Gerade in Sachsen-Anhalt haben wir in den letzten drei Jahren unter einer extremen 

Dürre gelitten. Die finanzielle Lage der landwirtschaftlichen Betriebe ist sehr ange-

spannt. Insofern sind keine Reserven vorhanden.  

Daher sind wir auf schnelle Hilfen angewiesen. Da das im Vorfeld bekannt ist, besteht 

die Aufgabe darin, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie solche Abläufe gestaltet 

werden können, wer was wann bezahlt, wie entsprechende Verfahren durchgespielt 

werden. Das ist unsere Bitte an Sie. Damit beende ich meine Ausführungen an dieser 

Stelle und stehe für Fragen zur Verfügung.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Sie haben es angesprochen und ich möchte 

die Frage der Entschädigung gern an das Ministerium weitergeben. Wir haben uns 
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auch mit Vertretern anderer Bundesländer zusammengesetzt und mit ihnen darüber 

gesprochen, wie dort vorgegangen wird. In Mecklenburg-Vorpommern und auch in 

Brandenburg gibt es Entschädigungsregelungen für die Fälle, die Sie gerade ange-

sprochen haben, wie die Einschränkung der Nutzung etc. Ist so etwas auch in Sach-

sen-Anhalt vorgesehen? Und wenn ja, was sieht das Land vor? Sie hatten vorhin nur 

allgemein gesagt, dass es beihilferechtliche Probleme gibt. Aber welche Lösungsan-

sätze suchen Sie, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein?  

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE): Die überregionalen Abstimmungen 

unter den Länden finden sehr intensiv statt. So wird es heute Nachmittag eine Bespre-

chung auf der Ebene der Staatssekretäre geben. Auch zwischen den Ostländern findet 

ein Austausch statt. Es richtig, dass Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg erste 

Entschädigungsregelungen aufgelegt haben. Wir haben uns aber mit dem BMEL bun-

desweit darauf geeinigt, einheitliche Regelungen zu finden. Das Thünen-Institut wurde 

vom BMEL beauftragt, noch in diesem Jahr entsprechende Zahlen vorzulegen. Das 

Thema ist ganz oben beim BMEL angesiedelt. Wir gehen davon aus, dass wir am En-

de des Jahres Zahlen vorliegen haben werden.  

Wer ist verantwortlich, zu zahlen? - Das ist in erster Linie erst einmal der Landkreis. 

Uns ist aber auch absolut bewusst, dass die Landkreise sehr schnell an ihre Grenzen 

kommen. Deswegen hat der Haushaltsgesetzgeber Sachsen-Anhalts eine sogenannte 

Nullstelle im Haushaltsplan verankert. Das heißt, wenn wir Mittel brauchen, dann müs-

sen diese auch dem Haushalt des MULE kurzfristig zur Verfügung gestellt werden.  

Zum Zaunbau. Ja, es ist eine Erkenntnis, die gewonnen wurde, dass ein fester Zaun 

bzw. auch zwei feste Zäune - das war auch die Vorgabe der EU - der bessere Weg 

sind, um die Kernzone und gegebenenfalls auch eine weiße Zone abzugrenzen. Wir 

haben bereits Zäune über den Landesforstbetrieb besorgt; sie liegen auf Lager. Wir 

wissen, dass die Landkreise bereits Zäune beschafft haben und teilweise auch Liefer-

verträge abgeschlossen haben. Also mit mobilen Zäunen können wir Sachsen-Anhalt 

einmal einzäunen. Es richtig, dass der Aufbau fester Zäune der bessere Weg ist. In der 

Altmark wurden bereits erhebliche Mengen an Zaunmaterial eingelagert und entspre-

chende Lieferverträge wurden geschlossen. Vom MULE wurden Restmittel zusam-

mengenommen, um einen festen Zaun zu erwerben. Weitere Mittel für weitere feste 

Zäune wurden beim Finanzministerium des Landes beantragt.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Sie haben die festen Zäune angesprochen. 

Man darf aber auch Folgendes nicht außer Acht lassen: Wildschweine können sehr gut 

schwimmen, durch die Gewässer können wir aber keine Zäune ziehen. Aus Berichten 

aus Mecklenburg-Vorpommern wird deutlich, dass die Wildschweine sogar das gesam-

te Haff durchschwimmen. Nach wie vor besteht auch die Problematik der Sprunginfek-
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tion, dass also die Übertragung nicht direkt durch die Wildschweine passiert, sondern 

durch anthropogene Bedingungen. Das dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich würde noch einmal auf die Eingangsbemerkung 

eingehen, dass es in Brandenburg zunächst Abstimmungsprobleme zwischen den ein-

zelnen Ressorts bzw. den Zuständigkeiten gegeben hat. Könnte das Ministerium noch 

einmal erläutern, wie wir das hier im Ernstfall geregelt haben? Ich erinnere mich an 

Sitzungen im Landtag zum Thema Vogelgrippe und andere Seuchen, in denen erst der 

Landtag die Koordination zwischen Sozialministerium und Landwirtschaftsministerium 

herstellen musste. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht mehr so ist. Können Sie 

uns noch einmal erläutern, wie das zwischen den einzelnen Ministerien umgesetzt 

wird? Ich habe vorhin die Frage der Federführung nicht umsonst gestellt. Wie ist das 

geregelt auch in Bezug auf die Landkreise, die ebenfalls eine große Rolle dabei spie-

len? Wie können wir das vermeiden, was in Brandenburg offensichtlich zunächst ein 

Problem war? 

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE): Die Zuständigkeit - bitte nicht erschre-

cken - liegt sofort beim Landkreis; das ist ganz klar. Wir als MULE sind allerdings über-

geordnet. Was wir aus Brandenburg gelernt haben: Wir haben ja in der Regel keinen 

Fall, der nur einen Landkreis betrifft. Erst einmal muss alles ganz schnell eingezäunt 

werden. Noch wichtiger ist die Festlegung der Restriktionszone und der sie umgeben-

den Zone. Aus unserer Sicht werden wir das in ganz enger Abstimmung mit den Land-

kreisen machen. Wir werden auch aktiv, wenn zwei Landkreise betroffen sind. Das ist 

eine Lehre aus Brandenburg: Wir können nicht zulassen, dass sich die Landkreise 

zwei Tage lang streiten. Wir brauchen kein Zuständigkeitsgerangel. Die Zuständigkeit 

im Land ist klar geregelt: Wir sind in diesem Fall zuständig und ich persönlich bin dann 

auch zuständig dafür.  

Deswegen haben wir einerseits bei uns eine Sachverständigengruppe, die auch im 

Nachhinein, als Sie den Beschluss vor einem Monat gefasst haben, entsprechend er-

weitert wurde um die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk; die Landkreise wa-

ren schon in dieser Gruppe vertreten.  

In den Landkreisen selbst erfolgen die Umsetzungsschritte zur ersten Hilfe und der 

Rückgriff auf Kapazitäten sehr unterschiedlich. Vor vier bis sechs Wochen fand mit den 

Landkreisen eine Besprechung im MULE zu diesem Thema statt. Dabei zeigte sich, 

dass die Feuerwehren, der Landesbaubetrieb oder auch das Technische Hilfswerk 

unterschiedlich eingesetzt werden. Wir haben dabei zwei Dinge im Fokus: Wir selbst 

haben Materialien eingelagert. Wir werden dafür keine externe Hilfe brauchen; das 

können wir mit unseren Einrichtungen innerhalb kürzester Zeit überall hin transportie-

ren. Dabei wird die LLG durch den LHW unterstützt; das bekommen wir hin. Wenn wir 

dann viel Manpower brauchen, Stichwort Fallsuche, überlassen wir das nicht den 
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Landkreisen, sondern wir werden für die Manpower sorgen. Wir werden dabei Unter-

stützung von den Landkreisen erhalten. Dazu gibt es einen engen Kontakt mit der 

Bundeswehr. Auch mit der Polizei haben wir Gespräche geführt; dabei ging es weniger 

um Manpower, als um Technik. Wir werden auch, soweit es sinnvoll und zielführend 

ist, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Forstbetrieben einsetzen; sie sind 

ohnehin vor Ort in den Sachverständigengruppen der Landkreise vertreten.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Herr Weber, Sie hatten gerade die Fallsuche 

angesprochen und auch die Manpower und die Technik dafür. Sowohl in Mecklenburg-

Vorpommern als auch Brandenburg bildet man Spürhunde für das Aufsuchen von Ka-

davern aus. Man bietet das auch ausdrücklich für andere Bundesländer an. Hat Sach-

sen-Anhalt selber Kapazitäten solcher Hunde? Oder sehen Sie die Möglichkeit, an die-

ser Stelle auch zu kooperieren, zumal das Angebot schon steht? Das scheint auch 

eine sehr sinnvolle Form des Einsatzes zu sein. 

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE): Brandenburg und Sachsen haben Un-

terstützung aus anderen Bundesländern bekommen. Sie hatten bisher keine Spürhun-

de, wir auch nicht. Es gibt das Angebot aus dem Saarland, aber auch aus anderen 

Bundesländern, zum einen Hunde zur Verfügung zu stellen - so ist es in den Ländern 

gelaufen. Zum anderen haben wir das Angebot von der Polizeihundeschule Sachsen-

Anhalt, bei der Ausbildung zu unterstützen. In unserem nachgeordneten Bereich sind 

wir auch mit dem Jagdverband dabei, Interessierte zusammenzustellen. Wir brauchen 

nicht 20 ausgebildete Spürhunde für die Fallwildsuche. Aber wir sind dabei, die finanzi-

ellen Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Wir sind auch dabei, entsprechende Akteure 

zu gewinnen. Wir haben auch aus unserem nachgeordneten Bereich bereits Interes-

sierte gefunden, die ihren Hund dafür zur Verfügung stellen würden. Die Hunde müs-

sen quasi neu ausgebildet werden; wir können keinen bereits ausgebildeten Hund hier-

für einsetzten.  

Insofern ist das Thema auch bei uns angekommen. Wir haben diese Möglichkeit, so-

bald sie bekannt wurde, aufgegriffen. Im Land haben wir die Unterstützung durch die 

Polizei und in Kürze stehen auch die ersten Akteure bereit, sodass wir am Anfang des 

Jahres mit der Ausbildung starten können. Bitte fragen Sie mich nicht, wie lange diese 

dauern wird. Ich denke, die Hunde werden nicht innerhalb von vier Wochen ausgebil-

det sein. Aber es gibt immer auch die Unterstützung aus anderen Bundesländern, die 

angeboten wurde und auf die wir auch zurückgreifen würden.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Vieles wurde schon beantwortet, zum Beispiel, was die Ar-

beitsgruppe auf Landesebene macht. Einige Informationen wurden erst auf Nachfragen 

hin gegeben. So ist bekannt, was an Material in den Kreisen vorrätig ist und was benö-

tigt wird.  
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Ich hatte im Oktoberplenum schon einmal angesprochen, darüber nachzudenken, wie 

es rechtlich möglich wäre, auch weiße Zonen einzurichten, also auch an den Landes-

grenzen großflächig abzusperren, um einen Übergang aus Sachsen und Brandenburg 

zu verhindern. Wir haben gerade gehört, dass überlegt wird, auch weiße Zonen bei uns 

in Sachsen-Anhalt einzurichten. Wie weit ist der Stand hierzu? 

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE): Die Diskussionen hierzu wurden sehr 

lange geführt. Insbesondere die ostdeutschen Bundesländer und die Grenzländer zu 

Polen sind hierzu seit mittlerweile einem Jahr mit dem Bund in Verhandlungen. Dabei 

ging es darum, eine weiße Zone entlang der deutsch-polnischen Grenze einzurichten. 

Dies wurde von Polen abgelehnt. Das BMEL bzw. der Bund hätte die Zäune sogar be-

zahlt. Weiße Zone bedeutet, eine Zone um die Restriktionszone wird fest eingezäunt 

und dann wildschweinfrei gemacht.  

Das Instrument der weißen Zone wird in Brandenburg angewendet. Man hat mittlerwei-

le einen größeren Kreis gezogen. Wir halten das ebenfalls für zielführend. Das ist aber 

dann vor Ort in Abstimmung mit der EU zu entscheiden. Die EU muss die Vorschläge, 

die wir gemeinsam mit den Landkreisen zur Größe der Restriktionszone, der Kernzone 

und zur Einrichtung einer weißen Zone erarbeiten, genehmigen. Dafür sind formal die 

Landkreise zuständig; sie werden dies mit unserer Unterstützung machen und die EU 

muss das genehmigen. Wir halten es im Sinne der Seuchenhygiene für geboten, auch 

mit weißen Zonen arbeiten. Aber ich kann keine Aussage über die Größe und die Lage 

dieser Zonen treffen; denn das muss immer im Einzelfall entschieden werden.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Wir haben im Ausschuss seit drei Jahren über das Thema 

Prävention gesprochen. Vor fünf oder sechs Wochen hat der Landtag einen entspre-

chenden Beschluss gefasst. Darin ging es unter anderem auch um die Sicherheit der 

Autohöfe, Rastplätze, Landkreisstraßen, Gemeindestraßen usw. Unter anderem soll 

täglich eine Leerung der Abfallbehälter erfolgen. Innerhalb von vier Wochen sollte eine 

Verordnung bzw. zumindest eine Anweisung an die Kommunen ergehen. Ist das mitt-

lerweile erfolgt?  

Wir haben darüber schon sehr ausführlich diskutiert. Ich bekomme mit, dass dieses 

Thema in den Kommunen noch nicht angekommen ist. Ich beobachte auch in Bitter-

feld-Wolfen, dass dort viele Lkw stehen, und zwar nicht nur am Rasthof an der A 9, der 

bis heute nicht eingezäunt worden ist, sondern auch im Gewerbegebiet, und dass die 

Müllbehälter nicht täglich, noch nicht einmal wöchentlich geleert werden. Dort liegen 

die Müllberge herum. Gerade wenn wir über den Eintrag der ASP über den Menschen 

sprechen, sehe ich an dieser Stelle ein Problem. Wann ist diesbezüglich etwas pas-

siert?  
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Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE): Ich habe darüber keine Kenntnis, da 

wir darauf keinen Zugriff haben. Aber wir haben das zuständige Ministerium darauf 

hingewiesen, dass dies notwendig ist. Ich weise noch einmal auf die Berichtspflicht 

gegenüber dem Landtag hin. Diese war für Mitte Dezember festgelegt. Aber wir haben 

alle Punkte des Beschlusses, auch die, die nicht unser Haus betreffen, noch einmal 

sensibilisierend an die anderen Akteure geleitet. Frau Ministerin ist auch gebeten wor-

den, die Fleischbranche anzuschreiben und zu sensibilisieren. Wir sind auch auf die 

Häuser zugegangen. Aber ich kann keine Aussage darüber treffen, ob ein entspre-

chender Erlass bereits ergangen ist.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Sachsen-Anhalt als Logistikstandort ist aus meiner 

Sicht an dieser Stelle besonders in der Pflicht. Vielen Dank an den Präsidenten des 

Bauernverbandes. - Ich bitte nun den Vertreter des Bauernbundes um seine Ausfüh-

rungen.  

Ein Vertreter des Deutschen Bauernbundes e. V.: Unser Verband begrüßt es, dass 

diese Veranstaltung heute hier stattfindet. Es ist dringend notwendig. Es kam zum 

Ausbruch der ASP in Brandenburg; zwischenzeitlich haben uns die Ereignisse einge-

holt und auch Sachsen ist betroffen. Das zeigt die Dynamik, die diese Seuche in ihrem 

Verlauf hat. Wir als Schweinehalter und Landwirte und auch mein Betrieb sind von dem 

Ausbruch der Seuche sofort sehr hart getroffen. 

Das wurde vorhin von der Fleischbranche treffend dargestellt: Es hat einen sofortigen 

Preiseinbruch gegeben. Nach der ohnehin schon schwierigen Situation im Zusammen-

hang mit Corona und dem damit einhergehenden Preisverfall kam es zu einem weite-

ren Preisverfall. Für die Branche hat sich dadurch über Nacht ein Milliardenwert in Luft 

aufgelöst. Wir hatten hohe Schweinepreise und mit einem Mal war das Schwein im 

Stall über die gesamte Produktionslinie hinweg 30 € weniger wert. Es ist ein immenser 

Schaden entstanden.  

Wir als Branche haben uns immer dafür eingesetzt, dass ein Zaun und diese weiße 

Zone an der Grenze zu Polen errichtet werden. Wir haben immer auf die Gefahren hin-

gewiesen. Ich weiß, dass viel stattgefunden hat. Wir sind enttäuscht, dass die Anstren-

gungen an der Stelle nicht gereicht haben. Umso besser ist es, dass jetzt der Eindruck 

entstanden ist, dass die Maschinerie anläuft, dass Maßnahmen ergriffen werden, die 

hoffentlich auch wirkungsvoll sind.  

Wir als Verband haben uns auch die Frage gestellt, was wir für sinnvoll erachten, ins-

besondere auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die uns die Berufskollegen aus 

Brandenburg und auch aus Sachsen berichtet haben. Es ist ganz wichtig, dass das 

Kompetenzgerangel aufhört, dass schnell Maßnahmen getroffen werden.  
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Der Wildschweinbestand muss aus unserer Sicht dringend dezimiert werden; er hat 

sich in den letzten Jahren schon enorm nach oben entwickelt. Die größte Gefahr neben 

der Verbringung der ASP durch den Menschen ist, dass über den Wildschweinbestand 

eine weitere Ausbreitung erfolgt. Als erste Maßnahme - ich weiß, dass in Brandenburg 

jetzt auch dazu etwas anläuft - ist der Zaunbau zu nennen, und zwar der feste Zaun-

bau. Im Land Sachsen-Anhalt müssen bestehende Möglichkeiten an Autobahnen und 

vielleicht auch an Flüssen und an Deichen auf Landesflächen wahrgenommen werden. 

Entsprechende Ausbesserungen müssen erfolgen. In der Nähe meines Betriebes be-

findet sich auch eine Autobahn und es ist leider nicht so, dass alle Wildzäune in dem 

Zustand sind, in dem sie sein müssten und sein könnten. Die bestehenden Möglichkei-

ten müssen erst einmal ausgeschöpft werden. Dadurch kann aus unserer Sicht mit 

relativ einfachen Mitteln viel erreicht werden. Das sollte als erstes erfolgen.  

Entsprechende Durchlässe, durch die das Wild wechseln kann, oder auch Wildbrücken 

müssen auf Risiken hin geprüft werden. Mit einfachen Möglichkeiten sollten Defizite in 

diesem Bereich abgestellt werden.  

Die Jagd ist zwischenzeitlich auch unterstützt worden. Das halten wir für absolut rich-

tig; Stichwort Abschussprämie. Gerade bei Wildschweinfleisch ist die Zurückhaltung 

beim Verbraucher groß. Die Jäger haben auch ein Vermarktungsproblem. Wir müssen 

uns Gedanken machen, wie auch diesbezüglich eine Unterstützung erfolgen kann, bis 

hin, dass die Jäger nicht allein gelassen werden, wenn die Vermarktung nicht gelingt 

und eine Entsorgung unter Umständen sogar stattfinden muss. Es sind zumindest ent-

sprechende Überlegungen anzustellen, wenn die Vermarktung den Jäger nicht mehr 

gelingt. 

In den Ausschüssen und in der Arbeitsgruppe wurde von den Jägern auch immer wie-

der die Zieltechnik, vor allem die Nachtzieltechnik ins Spiel gebracht. Diese Problema-

tik ist hauptsächlich beim Bund angesiedelt. Aber Sachsen-Anhalt kann im Bundesrat 

auch entsprechende Initiativen fordern und unterstützen, sodass die technischen Mög-

lichkeiten, die es gibt, auch für die Jäger legalisiert werden.  

Auf den Landes- und Bundesflächen könnte man auch direkt auf die Bejagung Einfluss 

nehmen. Im Zuge von Corona ist es leider so, dass vielerorts Jagden in diesem Winter 

nicht durchgeführt werden. Wir sind mitten in der Drückjagdsaison und ich weiß nicht, 

ob das richtig ist. In einigen Landesforstämtern, so habe ich gehört, angeblich auch im 

Forstamt Ostharz, werden keine Drückjagden in diesem Jahr stattfinden.  

Ein weiterer Punkt, der für uns immanent wichtig ist, ist die Aufrechterhaltung der Infra-

struktur. Die Schlachthöfe sind - das ist auch zum Ausdruck gekommen - sehr kon-

zentriert. In Sachsen gibt es keinen Schlachthof mehr. Umso wichtiger ist diese sensib-

le Infrastruktur. Wir haben in der Coronakrise gemerkt, welche Auswirkungen es direkt 

auf die Landwirtschaft hat, wenn so ein Schlachthof beispielsweise ausfällt. Aber das 
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würde in Sachsen-Anhalt auch die Tierkörperbeseitigung betreffen, die überregionale 

Bedeutung hat. Wir bitten darum, ein Szenario durchzuspielen, dass diese sensiblen 

Infrastrukturen - das betrifft dann eben auch die Straßen und die Autobahnen - auf kei-

nen Fall in einer Restriktionszone in der Form belastet sind, dass Schlachtung in den 

Betrieben oder die Tierkörperbeseitigung eingeschränkt werden müssten.  

Ich hoffe, dass im Ernstfall auch unsere Schweine aus Sachsen-Anhalt abgenommen 

werden. Diesbezüglich stellten sich große Probleme in Brandenburg. Ich denke, das 

hat sich etwas abgemildert, aber die Brandenburger Kollegen haben nach wie vor gro-

ße Probleme im Absatz, sowohl preislich als auch damit, die Tiere überhaupt an den 

Haken zu bekommen. Die Gespräche dazu scheinen stattzufinden. Wir bitten darum, 

dass entsprechende Vereinbarung geschlossen werden, wer im Falle eines Falles 

dann auch diese Tiere abnimmt. 

Der Seuchenfall in Brandenburg hat gezeigt, dass auch die Landnutzer sehr schnell 

und auch in einem großen Umfang betroffen sind, was auch die Landwirte, so glaube 

ich, nicht immer berücksichtigt haben. Es ist wichtig, dass es auch klare Leitlinien gibt, 

wo es Sinn macht. Das Ministerium sollte für die Landkreise einen gewissen Notfallplan 

erarbeiten und fachliche Unterstützung leisten, welche Maßnahmen wir ergreifen soll-

ten. Macht es Sinn, die Bodenbearbeitung zu untersagen; wenn ja, in welchen Gebie-

ten? Dadurch kann der Schaden gering gehalten werden, der im Nachhinein entschä-

digt werden muss, und es können schnell wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen werden.  

Auch wir als Schweinehalter sind gefordert, für alle Notfallszenarien, angefangen beim 

Stromausfall bis hin zum Seuchenfall, einen Notfallplan in der Schublade zu haben. In 

der Hinsicht würden wir uns wünschen, dass in Zusammenarbeit mit den Landkreisen, 

die dann in dem Fall in der Pflicht sind, Vorarbeiten stattfinden.  

Die Entschädigung steht dann in der Folge an. Auch dazu sind vom Thünen-Institut 

Zuarbeiten zu erwarten. Es ist wichtig, dass praxisnahe und schnelle Entscheidungen 

getroffen werden und dass die finanziellen Mittel im Land bereit stehen; auch ange-

sichts der drei zurückliegenden Dürrejahre. Die Tierhalter - das betrifft die Milchviehhal-

ter und die Schweinehalter in gleicher Weise und auch die Geflügelwirtschaft - sind im 

Moment in einer schwierigen Phase. Es müssen schnelle Lösungen her, damit die Be-

triebe nicht in ihrer Existenz gefährdet werden. 

Insgesamt sollten weiterhin die Maßnahmen und auch das Risiko der Ausbreitung der 

Afrikanischen Schweinepest medial begleitet werden. Das heißt, in den Zeitungen und 

über Funkmedien sollte das Thema immer wieder präsent gemacht werden und die 

Menschen sollten dahin gehend sensibilisiert werden, dass sie selbst durch kontami-

nierte Lebensmittel oder durch ihr Verhalten zur Ausbreitung beitragen können. Auch 

Kleintierhalter sollten darauf hingewiesen werden, dass ein Verbot der Verfütterung 

von Speiseresten gilt. Das gilt für alle. Auch sollte auf die Gefahr der Außenhaltung 
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hingewiesen werden. Es ist wichtig, dass auch in den Haustierbeständen keine Konta-

mination stattfindet. Es muss ferner darauf hingewiesen werden, dass die ASP unge-

fährlich für den Menschen ist. Wir würden uns wünschen, dass das gesamte Thema 

auch in den Medien präsent gehalten wird.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Einige Ihrer Punkte wurden vorhin bereits an-

gesprochen und auch beantwortet. Ein neuer Aspekt bei Ihnen waren die Verkehrswe-

ge zu den Schlachthöfen. Sie fordern zum einen, dass die Schweine aus den Restrikti-

onszonen geschlachtet werden können müssen. So, wie ich die beiden Vertreter von 

Tönnies verstanden habe, ist das auch so. Gibt es schon Vereinbarungen?  

Zum anderen haben Sie ausgeführt, dass in dem Fall, in dem ein Schlachtbetrieb 

selbst in einer Restriktionszone liegt, sichergestellt werden muss, dass dieser 

Schlachthof erreicht wird. Das meinten Sie mit Ihrer Aussage zu den Verkehrswegen, 

ja? 

Darf ich den Vertretern von Tönnies diesbezüglich auch fragen? 

Vorsitzender Bernhard Daldrup: In dem Fall ja. 

Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Wir haben eine sogenannte Korridorlösung, die mit 

dem Burgenlandkreis abgestimmt ist. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass das 

Werk Weißenfels direkt an der Autobahn liegt und kein Schweinebestand direkt an-

grenzt. Dementsprechend ist für den Fall der Fälle eine fixe Wegeführung vorgesehen.  

Die erweiterte Frage ist natürlich, dass wir uns gerade an den Stellen, an denen die 

Probleme auftreten, dafür stark machen, was mit dem Schwein zu tun ist und welche 

Vermarktungsmöglichkeiten es gibt. Auch hierzu sind wir in Brandenburg tätig und bie-

ten Alternativen an. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Sie haben gesagt, man müsse mehr sensibilisieren und 

mehr Präsenz in dem Medien zeigen. Nun haben wir aber, wenn wir darüber gespro-

chen haben, stets die Aussage vom Ministerium bekommen, es werde viel gemacht, es 

werde Präsenz geigt und das Thema werde in den Medien behandelt. Insofern prallen 

an dieser Stelle zwei verschiedene Sichtweisen aufeinander - zum einen der Schwei-

neverband, der meint, es müsse mehr sein, und zum anderen die Ministerin, die sagt, 

es werde etwas getan. Was haben wir denn genau gemacht, außer Aufkleber vom 

BMEL geholt und diese angeklebt? 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich glaube, das ist ein Appell an uns 

alle. Ich glaube, wir alle müssen das Thema nicht nur in die Medien, sondern auch in 

die Bevölkerung bringen. Wir alle treffen Menschen und müssen mit diesen Menschen 

darüber reden und Vorurteile abbauen. Wenn Sie daran interessiert sind, unsere Pres-
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searbeit zu dem Thema zur Kenntnis zu bekommen, dann stellen wir Ihnen das gern 

zusammen. Das ist kein Problem, Herr Loth. 

Abg. Hannes Loth (AfD): An dieser Stelle sind ja nun Unterschiede zu machen. Wenn 

sich Herr Roi im Kreistag von Anhalt-Bitterfeld hinstellt und seit 2016 dort sagt, man 

müsse sich auf den Ausbruch auf die Afrikanische Schweinepest vorbereiten und Gre-

mien schaffen, die sich damit beschäftigen, und das dann langsam in Gang kommt, 

dann ist das etwas anderes, als wenn Frau Ministerin beim Radio Brocken sitzt und 

sagt, dass auch Fleisch aus Gebieten, in denen ASP ausgebrochen ist, immer noch 

genießbar ist und für Menschen nicht schädlich ist. Vielleicht hat die Ministerin in den 

Medien eine wertigere Wirksamkeit als wir zum Beispiel. 

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich 

mich bei dem Vertreter des Deutschen Bauernbundes. Ich bitte nun den Vertreter des 

Schweinewirtschaftsverbandes um seine Darlegungen.  

Ein Vertreter des Schweinewirtschaftsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.: Auch der 

Schweinewirtschaftsverband Sachsen-Anhalt bedankt sich, hier und heute Stellung 

nehmen zu dürfen. Nun haben meine Vorredner von der grünen Seite schon diverse 

Positionen und Punkte besetzt. Ich will versuchen, darauf ergänzend einzugehen. 

Wir vom Verband haben in eigenen Recherchen zur ASP und zur Covidsituation fes t-

gestellt, dass die deutsche Veredelungswirtschaft bis zum Frühjahr 2021 etwa 

5 Milliarden € durch Covid und ASP verlieren wird. Die ASP ist an diesen Verlusten zu 

einem Drittel beteiligt. Das bedeutet für Sachsen-Anhalt ein Wertschöpfungsverlust in 

der Schweinebranche in Höhe von 380 000 Millionen € bis 400 Millionen €. Das ist eine 

gigantische Zahl. Wie man damit umgeht, welche Bedeutung und welche Konsequen-

zen das hat, kann ich hier auch im Namen meiner Betriebe, die angeschlossen sind, 

nicht abschließend beurteilen. Es wird dramatisch werden.  

Der Strukturwandel hat eingesetzt. Die Folge kann und wird sein, dass wir vielleicht 

unter einen Selbstversorgungsgrad von 100 % fallen werden. Das ist von der einen 

oder anderen Seite der Gesellschaft aus gewissen Gründen vielleicht auch erwünscht. 

Man muss aber auch bedenken, dass weltweit eine der besten Strukturen für Verede-

lungswirtschaft, was Tierschutz, Futtermittelrecht, Arzneimittelrecht, Produktsicherheit 

in Mitteleuropa vorzufinden ist. Es wurde vorhin bereits das Stichwort Infrastruktur dar-

gelegt; diese Infrastruktur gefährden wir.  

Ich zeige ein Szenario auf: Es könnte bedeuten, dass wir morgen unsere Schwei-

nefleischprodukte von Übersee, vielleicht aus Amerika bekommen. Diese Schweine 

werden vielleicht in Regionen gezogen, aufgezogen und geschlachtet, die tropisch 

sind. Wir würden diese Räume damit gefährden, in Wirklichkeit wollen wir sie aber 

schonen. Deshalb ist es wichtig, sich mit den Fragen der ASP und mit der Frage, wie 
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gehen wir während der Covidpandemie mit dem Schlachtpreis um, auseinanderzuset-

zen.  

Vorhin gab es in dem Auftakt der Ministerin die Aussage, wir müssten verhindern, dass 

die ASP in die Hausschweinbestände eindringe. Dem stimme ich zu. Wir müssen aber 

auch dafür Sorge tragen, dass die ASP in Deutschland eliminiert wird. Wir dürfen auf 

gar keinen Fall, egal wo die Schweinepest auftritt, zulassen und es auch nur ansatz-

weise akzeptieren, dass die ASP endemisch wird.  

Ich glaube, in Sachsen-Anhalt ist die Motivation, im Falle eines Ausbruches zu agieren, 

gegeben. Das bekomme ich so mit. Ich glaube, auch die Sachsen sind recht gut moti-

viert. Aber in Brandenburg ist es ein Problem. Ich bitte, in den Ministerkonferenzen 

dafür Sorge zu tragen, dass in keinem Bundesland auch nur ansatzweise darüber 

nachgedacht wird, die Seuche endemisch werden zu lassen. Man sollte sich an Tsche-

chien, wo man sehr konsequent vorgegangen, orientieren. Auch Belgien sollte als Vor-

bild dienen. Die Seuche muss grundsätzlich eliminiert werden, nichts anderes sollte 

zugelassen werden. 

Wie verhindern wir den Eintrag in die Hausschweinebestände? Ich bin davon über-

zeugt, dass die landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt im Wesentlichen einen 

sehr guten Job machen, was die Biosicherheit betrifft. Wir vom Schweinewirtschafts-

verband wünschen uns, dass die Behördenaufsicht verstärkt alle Schweinehalter auf 

die Einhaltung der Biosicherheit hin überprüft und bei Verstößen auch konsequent vor-

gegangen wird, sodass die Biosicherheit hergestellt wird. Das hat eine elementare Be-

deutung für das präventive Verhindern davor, dass die Schweinepest in die Haus-

schweinebestände eindringt. Es reicht ein betroffenes Schwein und alles ist kaputt. 

Deshalb meine Bitte und unser Appell: Bitte auch diejenigen, die jetzt immer unter dem 

Radar fliegen, mit ins Boot holen, gucken, dass dort nichts passiert und die Biosicher-

heit konsequent durchgesetzt wird.  

Zum Zaunbau ist ja schon viel gesagt worden. Dazu möchte ich nur noch einmal er-

gänzend ausführen. In Brandenburg wurde zum Teil argumentiert, weil sich der Zaun-

bau verzögerte, es gebe private Interessen und es gebe keine Rechtssicherheit. Ich 

bitte, die Regelwerke im Vorfeld so zu gestalten, dass der Seuchenschutz über dem 

Eigentumsrecht steht; man nimmt ja niemandem etwas weg. Das ist die sogenannte 

Schrankenbestimmung des Eigentums.  

Ich bitte darum, auch darüber nachzudenken, einen Ablaufplan zu gestalten, der in 

dem Fall, in dem die Seuche festgestellt ist, aufzeigt, in wie vielen Tagen mit dem ers-

ten und dem zweiten Zaunring begonnen wird.  

Vorhin wurde auch auf das Suchen der Kadaver eingegangen. Dabei ist es wichtig, 

dass man in die Kerngebiete erst dann hineingeht, wenn der Zaun steht. Also nach den 
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ersten Funden muss die Einzäunung erfolgen und der Innenbereich muss befriedet 

werden; denn durch die Suche und das Stören bringt man die Schweine in Unruhe; die 

Rotten setzen sich in Bewegung, laufen weiter und die Seuche ufert aus. Deshalb ist 

es ganz wichtig, dass in diesen Kernbereichen und in den weißen Zonen erst einmal 

die Zäune aufgestellt werden. Dann lässt man die Tiere eine Zeitlang in Ruhe und sie 

können - das klingt hart - in Ruhe sterben. Hiernach geht man in die Zonen hinein und 

entsorgt die Kadaver. Diese Räume müssen sozusagen wildschweinfrei gemacht wer-

den. 

Zu der Situation an den Park- und Rastplätzen sowie in den öffentlichen Bereichen. Es 

muss dafür Sorge getragen werden, dass es diesbezüglich kein Kompetenzgerangel 

zwischen Landes- und Bundesbehörden gibt. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass 

der Müll an Rastplätzen und anderen Stellen beseitigt wird. Aber ein Kompetenzgeran-

gel darf es dabei nicht geben. Man sollte dabei auch Wanderwege mit einbeziehen. 

Wenn es weitergehende Fragen gibt, stehe ich für deren Beantwortung zur Verfügung. 

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE): Ich habe keine Frage zu Ihren Ausfüh-

rungen, sondern möchte eine Stellungnahme zu den Ausführungen des Vorredners 

abgeben. Es gibt einen Mustertilgungsplan, in dem jeder Schritt zum Vorgehen der 

Landkreise und des Landes beschrieben ist. Solche Pläne gibt es bundesweit. Ich hat-

te auch ausgeführt, dass wir uns trotzdem von der ersten Minute an mit den Landkrei-

sen zusammensetzen und sie beraten werden. Es ist die Kernaufgabe der Landkreise, 

aber man muss immer Anpassungen für den Einzelfall vornehmen. Insofern gibt es 

entsprechende Dokumente, die aufzeigen, wie zu verfahren ist. 

Im Kerngebiet gelten absolute Bewegungsruhe, Betretungs- und Jagdverbote. Das 

kann relativ schnell gelockert werden, auch in dem umgebenden Gebiet; das muss 

aber im Einzelfall entschieden werden. Das macht dann der Landkreis in Abstimmung 

mit dem MULE.  

Zu dem Thema Drückjagden. Das ist sofort an uns herangetragen worden, als der Teil-

Lockdown im November anstand. Ich denke, wir haben sehr schnell auch in Abstim-

mung mit dem Sozialministerium vereinbart, dass Drückjagden unaufschiebbar und 

notwendig sind und somit nicht untersagt sind. Wir haben natürlich gewisse traditionel-

le Handhabungen bei Drückjagden, wie das Streckelegen, das gemeinsame Verzehren 

in großer Runde und Ähnliches, untersagt. Aber Drückjagden werden durchgeführt, 

insbesondere auch im Bereich des Landesforstbetriebs; aber sie fallen vielleicht gar 

nicht mehr so sehr auf.  

Ein Vertreter des Schweinewirtschaftsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.: Noch ein-

mal zur Einzäunung. Wenn die Zäune stehen, dann wäre es wichtig, dass diese auch 

in gewissen Intervallen überprüft werden. Das heißt, es müsste ein Umfahrungskorridor 

eingerichtet werden. Wenn es Schäden in den Zäunen gibt, müssen diese sofort repa-
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riert werden. Man könnte vielleicht - das als Idee - versuchen, Landwirte oder andere 

Personen aus den Regionen zu sensibilisieren, einzubinden und ihnen den Auftrag zu 

geben, die Zäune zu kontrollieren.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Das nimmt das Ministerium sicherlich auf. Gibt es 

weitere Fragen oder Anmerkungen? - Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich auch 

bei dem Vertreter des Schweinewirtschaftsverbandes.  

Ich bedanke mich insgesamt bei den Gästen für die Vorträge und Anregungen. Ich 

glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass wir die ASP in Sachsen-Anhalt sehr ernst 

nehmen, dass wir auch im Landtag dokumentiert haben, dass wir uns sehr intensiv 

damit beschäftigen. Das Ministerium und die nachgeordneten Behörden haben aus 

den Erfahrungen in Brandenburg auch gelernt. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir 

hierzu einigermaßen gut aufgestellt sind. 

Es wird immer das eine oder andere geben, das anders ist, aber damit muss man um-

gehen. Ich denke, dass wir die Dinge im Lande einigermaßen ordentlich m Griff haben. 

Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Thema nicht für erledigt erklären, sondern ich 

würde das zu gegebener Zeit bei Bedarf wieder aufrufen. Ich hoffe nicht, dass ich es 

noch einmal aufrufen muss, aber im Ernstfall würde ich das tun. Insofern ist das Thema 

für heute beendet. 

Die Gäste können, wenn Sie wollen, weiterhin an der öffentlichen Sitzung teilnehmen, 

müssen es aber nicht.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Agrarstrukturgesetzes Sachsen-Anhalt - ASG LSA 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/6804 

Änderungsantrag Fraktion AfD - Drs. 7/6895 

Den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag hat der Landtag in seiner 114. Sitzung 

am 19. November 2020 zur federführenden Beratung den Ausschuss für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten und zur Mitberatung an den Ausschuss für Finanzen über-

wiesen.  

Als Vorlage 1 wurde die Stellungnahme des Bauernbundes Sachsen-Anhalt e. V. vom 

16. November 2020 verteilt. 

Vorsitzender Bernhard Daldrup schlägt vor, eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf 

am 13. Januar 2021 um 13 Uhr im Anschluss an die Sitzung des Ausschusses für 

Umwelt und Energie im Rahmen einer außerplanmäßigen Sitzung durchzuführen. Hier-

für könnten je Fraktion zwei Anzuhörende bis zum 2. Dezember 2020 benannt werden.  

Eine vorläufige Beschlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss für Finanzen 

solle am 18. Januar erarbeitet werden. Am 3. Februar 2021 solle die Beschlussemp-

fehlung an den Landtag erarbeitet werden, sodass der Landtag in seiner Sitzung am 

11. März 2021 einen Beschluss zu dem Gesetzentwurf herbeiführen könne.  

Der Ausschuss erklärt sich mit diesem Verfahrensvorschlag einverstanden. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) plädiert dafür, im Zusammenhang mit dem Ge-

setzentwurf auch den Antrag ihrer Fraktion in Drs. 7/3973 - Bodenspekulationen stop-

pen - Agrarstruktur im Land Sachsen-Anhalt sichern - und den dazu vorliegenden Al-

ternativantrag der Fraktion der AfD in Drs. 7/4030 zu beraten. - Hiergegen erhebt sich 

kein Widerspruch.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Wertschöpfungsstrategie für den ländlichen Raum 

Beschluss Landtag - Drs. 7/2766 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/3103 

Den Beschluss hat der Landtag zur Berichterstattung an die Ausschüsse für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitalisierung, für Landesentwicklung und Verkehr sowie für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten überwiesen. 

In den Ausschüssen für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie für Landes-

entwicklung und Verkehr wurde der Beschluss für erledigt erklärt. 

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hatte sich in der Sitzung am 

17. Juni 2020 darauf verständigt, diesen Beschluss weiterhin zu beraten. 

In den Vorlagen 1 bis 6 sind Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft 

und Energie bzw. der Landesregierung an die beteiligten Ausschüsse verteilt worden.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) berichtet, die Wertschöpfungsstrategie 

liege dem Landtag in der Vorlage 6 zu Drs. 7/2766 vom 6. November 2020 vor. Dieser 

Vorgang sei angestoßen worden durch einen Landtagsbeschluss. Hierfür habe das 

MULE die Federführung übernommen. Bei der Erstellung einer solchen Strategie han-

dele es sich um ein komplexes Querschnittsthema. Eine interministerielle Arbeitsgrup-

pe sei eingerichtet worden; an dieser hätten teilgenommen das Ministerium für Lan-

desentwicklung und Verkehr, das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Digitali-

sierung, das Ministerium der Finanzen sowie das Ministerium für Arbeit, Soziales und 

Integration.  

Gemäß Punkt 1 des Landtagsbeschlusses solle eine wissenschaftliche Erhebung in 

Auftrag gegeben werden, welche die Potenziale der Erhöhung der Wertschöpfung hin-

terfrage. Die interministerielle Arbeitsgruppe habe eine Vielzahl von Studien in den 

beteiligten Ressorts festgestellt, die auch fortgeschrieben würden, mit denen die auf-

geworfenen Fragestellungen beantwortet werden könnten und die als Grundlage für 

die zu entwickelnde Strategie dienen könnten. Insofern sei Punkt 1 des Landtagsbe-

schluss in der Weise abgearbeitet worden, als die vorliegenden Studien gesichtet wor-

den seien und diese auch dem Landtag zur Verfügung gestellt werden könnten.  

Ein weiteres Anliegen des Landtagsbeschlusses sei es gewesen, die Wissenschaft in 

die Erarbeitung einer Wertschöpfungsstrategie einzubeziehen. Auf Vorschlag der in-

terministeriellen Arbeitsgruppe sei daher ein Workshop zu dem Thema mit Teilneh-
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mern und Teilnehmerinnen aus der Wissenschaft und aus der Praxis durchgeführt 

worden. An diesem hätten unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Universität 

Fechta, des Thünen-Instituts und der Landgesellschaft sowie Gemeindevertreter teil-

genommen. Während des Workshops seien Bewertungen und Ideen für die Wert-

schöpfungsstrategie zusammengetragen worden.  

Letztlich sei die interministerielle Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis gelangt, dass eine 

nachhaltige Steigerung der Wertschöpfung im ländlichen Raum hauptsächlich durch 

die Wirtschaftsbereiche Landwirtschaft und Tourismus generiert werden könne. Diese 

beiden Wirtschaftsbereiche seien fest im ländlichen Raum verankert und hätten auch 

eine ausstrahlende Wirkung in andere Bereiche. So ist beispielsweise ein touristisches 

Produkt klassischerweise ein Komplex aus verschiedenen Dienstleistungen, zum Bei-

spiel der Hotellerie, der Gastronomie sowie der Angebote in Kultur und Freizeit.  

Die Landwirtschaft sei unbestritten mit dem ländlichen Raum verbunden und ein struk-

turgebender Wirtschaftsbereich in Sachsen-Anhalt. Hinzu kommt der Aspekt der Multi-

funktionalität der Landwirtschaft: Die Landwirtschaft sorge nicht nur für die Grundlage 

der Lebensmittel, sie gestalte und erhalte auch die Kulturlandschaft sowie die natürli-

chen Lebensräumen und nehme eine sozialprägende Rolle im ländlichen Raum ein. 

Dementsprechend baue sich auch die Strategie auf. Nach einer kurzen Beschreibung 

der genannten Wirtschaftsbereiche folge eine Stärken-Schwächen-Analyse der ge-

nannten Bereiche, um Potenziale zu identifizieren und verschiedene Handlungsfelder 

für die Politik und Verwaltung abzuleiten.  

Insoweit biete die vorliegende Strategie interessante Anknüpfungspunkte und Ideen, 

um eben dem, was sie soll, nämlich die Wertschöpfung im ländlichen Raum zu stärken 

und nachhaltig zu gestalten, nachzukommen. 

Auf eine Frage des Abg. Daniel Roi (AfD) hin kommt der Ausschuss darin überein, 

dass die vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie zur Verfügung ge-

stellten Aktenordner, in denen die in den einzelnen Ressort vorliegenden Studien, die 

zur Erstellung der Wertschöpfungsstrategie genutzt werden könnten, enthalten sind, im 

Ausschusssekretariat zur Einsichtnahme für alle Ausschussmitglieder zu hinterlegen.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) fügt an, dass die entsprechenden Stu-

dien den Abgeordneten bereits elektronisch übersanft worden seien.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) bittet um nähere Informationen zu den für die 

im Land tätigen Direktvermarkter angebotenen Weiterbildungen.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) teilt mit, über die Landesanstalt für 

Landwirtschaft und Gartenbau werde eine Vielzahl an Weiterbildungen für die Direkt-

vermarkter angeboten, die, abgesehen von der Coronasituation, auch sehr gut ange-
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nommen würden. Eine exakte Aussage darüber, wie viele Teilnehmer bei diesen Ver-

anstaltungen zu verzeichnen seien, könne an dieser Stelle nicht gegeben werden. Die-

se Weiterbildungen bezögen sich stets auf Themen, mit denen sich die Direktvermark-

ter zu befassen hätten, beispielsweise auf das Thema Verpackung.  

Zudem könnten sich die Direktvermarkter an eine sogenannte Kummerstelle wenden, 

die zentral Themen sammele, zu denen sich Frage- und Problemstellungen für die Di-

rektvermarkter ergäben. Hieraus könnten dann wieder Themenstellungen für Weiterbil-

dungen abgeleitet werden. In Einzelfällen werde die konkrete Themenstellung auch an 

das zuständige Ressort herangetragen und mitunter würden praxisnähere Vorschriften 

formuliert.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) erkundigt sich nach der eingerichteten Online-

Plattform für die Direktvermarktung im Land. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) gibt bekannt, in der Studie zur ersten 

Verarbeitungsstufe im Land, die auch dem Ausschuss vorliege, sei ein Überblick über 

die Direktvermarkter enthalten, die deskriptiv sehr informativ sei. 

Es sei zu begrüßen, dass die Online-Plattform marktplatz-sachsen-anhalt.de“ einge-

richtet worden sei. Auf dieser könnten die Direktvermarkter im Land ihre Produkte zu 

fairen Vertragskonditionen, die die Direktvermarkter nicht belasteten, anbieten.  

Gerade in der jetzigen Coronasituation, in der regionale Produkte an Bedeutung ge-

wönnen und die Bürgerinnen und Bürger vermehrt über das Internet einkauften, müsse 

der weitere Ausbau dieser Plattform ein Schwerunkt der Aktivitäten der AMG sein. Die 

AMG könne ihre Aktivitäten in diesem Bereich durchaus noch forcieren; das MULE 

werde dies unterstützen.  

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE) führt ergänzend aus, die Webdomain 

marktplatz-sachsen-anhalt.de stelle nicht nur eine Verkaufsplattform dar, sondern die-

ne auch als Darstellungs- und Übersichtsplattform. Der in der Vergangenheit als Print-

medium aufgelegte Direktvermarkterführer solle auch perspektivisch wieder herausge-

geben werden, allerdings mit entsprechenden regionalen Bezügen. In der heutigen Zeit 

sei eine online einsehbare Übersicht jedoch angezeigt, zumal mit dieser die Verbrau-

cher eine bessere Sortierung beispielsweise nach verschiedenen Produktionszweigen 

vornehmen könnten. Einige wenige notwendige Ausbauschritte dieser Plattform könn-

ten auch angesichts der personellen Aufstockung der AMG durchaus realisiert werden.  

Abg. Hannes Loth (AfD) wirft die Frage auf, wie der Absatz von Wildfleisch im Land, 

der einhergehend mit der Schließung der Restaurants aufgrund der Coronapandemie 

stark zurückgegangen sei, gesteigert werden könne.  
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Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) bemerkt hierzu, diese Thematik sei be-

reits vor dem Auftreten der Coronapandemie und den damit einhergehenden Problem-

stellungen aufgegriffen worden. Da es sich bei Wildfleisch quasi um Fleisch besonders 

guter Bioqualität handele, sei es ein Anliegen, dieses stärker zu vermarkten. So sei 

versucht worden, eine Vermarktung im Lebensmittelhandel, beispielsweise bei der 

Edeka, zu realisieren; dieses Bemühen habe sich allerdings als sehr herausfordernd 

dargestellt.  

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE) erläutert, vor allem sei in diesem Zu-

sammenhang auf die Notwendigkeit einer QS-Zertifizierung für das im Handel angebo-

tene Fleisch hinzuweisen. Viele im Land tätigen kleinstrukturierten Wildfleischhändler 

würden ihre Produkte im Rahmen der Direktvermarktung, unter anderem auch über die 

Online-Plattform „marktplatz-sachsen-anhalt.de“ vermarkten.  

Über eine QS-Zertifizierung, die eine Vermarktung im Lebensmitteleinzelhandel ermög-

liche, verfügten in der Regel nur die größeren fleischverarbeitenden Betriebe. Daher 

sei die AMG beauftragt worden, entsprechende Abfragen bei diesen größeren fleisch-

verarbeitenden Betrieben bis zum Jahresende durchzuführen.  

Zudem sei es angedacht, im nächsten Jahr Pilotprojekte mit der Edeka zu initiieren, bei 

denen unter der Voraussetzung, dass die Zertifizierungsbedingungen realisiert werden 

könnten, heimisches Wildfleisch im Lebensmitteleinzelhandel vermarktet werde.  

Auf eine Nachfrage des Abg. Hannes Loth (AfD) hin teilt Staatssekretär Dr. Ralf-

Peter Weber (MULE) mit, bei der Zertifizierung von Wildfleisch könne der Landesforst-

betrieb durchaus eine bündelnde Funktion einnehmen, wirtschaftlich aktiv werde der 

LFB an dieser Stelle jedoch nicht.  

Der Ausschuss erklärt die Behandlung des Beschlusses in Drs. 7/2766 für er-

ledigt.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Bericht zur Lage der Landwirtschaft des Landes Sachsen- Anhalt 2018 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Drs. 7/4537 

Die Unterrichtung wurde von der Präsidentin des Landtages gemäß § 40 Abs. 2 GO.LT 

zur Beratung an den Ausschuss überwiesen. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) berichtet wie folgt:  

Gemäß § 21 des Landwirtschaftsgesetzes besteht die Verpflichtung des Ministeriums 

für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, dem Landtag alle zwei Jahre über die Siche-

rung der gesellschaftspolitischen Aufgaben der Landwirtschaft unter Berücksichtigung 

der aktuellen Ertragslage zu berichten. 

Dem ist die Landesregierung turnusgemäß mit der Zuleitung des Berichtes zur Lage 

der Landwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt 2018 an den Landtag mit Datum vom 

12. Juni 2019, also bereits Mitte letzten Jahres, nachgekommen. 

Wesentliche Bestandteile des vorliegenden Berichts sind umfangreiche Auswertungen 

der Buchführungsergebnisse der landwirtschaftlichen Betriebe aus dem Testbetriebs-

netz Sachsen-Anhalt für das Wirtschaftsjahr 2017/2018. Diese geben einen detaillier-

ten Überblick über die wirtschaftliche Lage der Betriebe im damaligen Berichtszeit-

raum. 

Der Bericht beinhaltet zudem Agrarstrukturdaten insbesondere aus der Agrarstruk-

turerhebung, zur Unternehmensstruktur der Betriebe in Sachsen-Anhalt, deren Flä-

chenausstattung sowie zum Arbeitskräftebesatz. Berücksichtigt wurden Daten bis zum 

15. April 2019. 

Der Bericht wurde nach Zuleitung an den Landtag im Juni 2019 auch auf der Homepa-

ge des Ministeriums veröffentlicht. 

Zur Aktualität der Unterlage ist festzustellen, dass die Zahlen zur wirtschaftlichen Lage 

der Betriebe aus dem Wirtschaftsjahr 2017/2018 zum Berichtszeitraum aktuell waren, 

naturgemäß zum jetzigen Zeitpunkt die Daten zur Wirtschaftlichkeit der Betriebe aber 

nicht mehr zutreffend sein können. Dürreverluste in den Wirtschaftsjahren 2018/2019 

und 2019/2020, neuerliche Ertragsminderungen zur Ernte 2020, volatile Märkte unter 

anderem im Bereich der Druschfrüchte und der Milch haben zu deutlichen Verände-

rungen der Lage geführt.  

Insbesondere für die Ackerbau- und die Milchviehbetriebe hat sich die wirtschaftliche 

Situation seit dem Wirtschaftsjahr 2017/2018 zunehmend verschlechtert. Deutlich wird 
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das auch an der Entscheidung im Jahr 2018, eine Dürrehilfe zu gewähren. Die ange-

spannte Situation war auch mehrfach Thema im Landtag. 

Für die schweinehaltenden Betriebe ergeben sich seit Frühjahr 2020 die Marktverwer-

fungen durch die Afrikanische Schweinepest und den Schlachtstau durch die 

coronabedingten Schließungen von Schlachthöfen. Diese Entwicklungen werden im 

Jahr 2020 und voraussichtlich darüber hinaus zu gravierenden negativen wirtschaftli-

chen Auswirkungen für die Betriebe führen. Hierzu wurde bereits unter Tagesord-

nungspunkt 1 der heutigen Sitzung beraten.  

Diese zwischenzeitlichen Entwicklungen konnten in dem im Juni 2019 vorgelegten Be-

richt natürlich nicht berücksichtigt werden. Sie waren zum einen noch nicht absehbar 

und lagen zum anderen auch außerhalb des Berichtszeitraumes. 

Die Agrarstrukturdaten stammen im Wesentlichen aus der vorletzten bundesweit 

durchgeführten Agrarstrukturerhebung des Jahres 2016. Die jüngste Erhebung erfolgte 

turnusgemäß im April bzw. Mai 2020. Sie war gleichzeitig die Landwirtschaftszählung 

nach dem Agrarstatistikgesetz des Bundes. Die Daten werden gegenwärtig von den 

statistischen Landesämtern ausgewertet und ab dem Ende des ersten Quartals 2021 

veröffentlicht. Insofern sind auch die im Bericht enthaltenen Agrarstrukturdaten in Kür-

ze nicht mehr aktuell. 

Für das zweite Quartal 2021 wird turnusgemäß zudem der nächste Bericht zur Lage 

der Landwirtschaft vorbereitet. Neben den bereits erwähnten Daten aus der Landwirt-

schaftszählung im April/Mai 2020 werden hierbei die Resultate der Buchführungser-

gebnisse der Testbetriebe aus dem Wirtschaftsjahr 2019/2020 verarbeitet. Die Ergeb-

nisse der Testbetriebsbuchführung für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 werden Anfang 

2021 vorliegen. 

Dies vorausgeschickt, nachfolgend daher beispielhaft einige wenige Eckdaten aus dem 

Bericht des Jahres 2018: 

Zur Unternehmensstruktur. In Sachsen-Anhalt wirtschafteten zum Zeitpunkt der Bo-

dennutzungshaupterhebung im Jahr 2018  4 406 landwirtschaftliche Unternehmen. Die 

durchschnittliche Betriebsgröße lag bei 265,32 ha landwirtschaftlicher Fläche pro Be-

trieb gegenüber 60,48 ha landwirtschaftliche pro Betrieb im Bundesdurchschnitt. Es ist 

davon auszugehen, dass sich bei der Landwirtschaftszählung 2020 daran tendenziell 

nichts Wesentliches ändern wird. 

Zur wirtschaftlichen Lage im Wirtschaftsjahr 2017/2018. Die Auswertung der Buchfüh-

rungsergebnisse des Testbetriebsnetzes im Bericht umfasst das Wirtschaftsjahr 

2017/2018. Hauptbetriebstypen in Sachsen-Anhalt sind spezialisierte Ackerbaubetriebe 

und die spezialisierten Milchviehbetriebe. 
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Nach der Milchpreiskrise in 2015/2016 konnten die spezialisierten Milchviehbetriebe 

mit Ausnahme der Einzelunternehmen, die in Sachsen-Anhalt nur eine nachgeordnete 

Rolle spielen, ihre Ergebnisse im Wirtschaftsjahr 2017/2018 deutlich steigern. Ein we-

sentlicher Grund hierfür war der um 5 ct/kg gestiegene Milchpreis. In der Gruppe der 

Gesellschaften bürgerlichen Rechts stieg der Gewinn von 130 €/ha landwirtschaftlicher 

Fläche um 309 €/ha landwirtschaftlicher Fläche auf 439 €/ha landwirtschaftlicher Flä-

che.  

Dieser positive Trend konnte allerdings im Wirtschaftsjahr 2018/2019 nicht fortgesetzt 

werden. Wegen der Dürre 2018 und gesunkener Milchpreise fiel der Gewinn auf 

139 €/ha landwirtschaftlicher Fläche. 

Die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen der neuerlichen Dürre 2019 sind für die 

spezialisierten Milchviehbetriebe zurzeit noch nicht abschließend bezifferbar. Allerdings 

dürften sich neben der Dürre auch die wegen der Coronakrise gefallenen Milchpreise 

auswirken und es ist voraussichtlich abzusehen, dass im Wirtschaftsjahr 2019/2020 die 

Betriebsergebnisse weiter rückläufig sein werden. 

Bereits im Wirtschaftsjahr 2017/2018 sanken bei den meisten spezialisierten Acker-

baubetrieben die Betriebsergebnisse gegenüber dem Vorjahr, da schon zur Ernte 2017 

die Ernteerträge insbesondere für Getreide und Raps zum Teil deutlich gesunken wa-

ren. Die Gruppe der Einzelunternehmen erzielte nur einen durchschnittlichen Gewinn 

von 247 €/ha landwirtschaftlicher Fläche. Der Gewinn sank um 81 €/ha landwirtschaft-

licher Fläche gegenüber dem Vorjahr. 

Durch die Dürre 2018 sind die Gewinne im Folgenden weiter gesunken. Im Wirtschafts-

jahr 2018/2019 lagen sie in der Gruppe der Einzelunternehmen nur noch bei 164 €/ha 

landwirtschaftlicher Fläche. Für das zum 30. Juni 2020 abgelaufene Wirtschaftsjahr 

2019/2020 ist einzuschätzen, dass sich neben den erneuten dürrebedingten Ertrags-

ausfällen auch die gefallenen Marktpreise für Getreide und Raps bei der Ernte 2019 

negativ auswirken werden. Die Betriebsergebnisse werden in vielen Betrieben voraus-

sichtlich ähnlich niedrig ausfallen wie im Wirtschaftsjahr 2018/19 oder könnten sogar 

darüber hinaus weiter rückläufig sein. 

Der Agrarbericht 2018 hat einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der 

Landwirtschaft im Berichtzeitraum gegeben und ist als Momentaufnahme zum damali-

gen Zeitpunkt zu sehen. 

Im turnusgemäß im zweiten Quartal 2021 vorzulegenden neuen Agrarbericht werden 

die seitdem eingetretenen Entwicklungen in ihren Auswirkungen ersichtlich. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) möchte wissen, welche Strategie die Landesre-

gierung auch angesichts der mit den Dürren einhergehenden Gewinnverluste für die 
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Landwirtschaft verfolge, um die Wasserverfügbarkeit im Land zu verbessern; zumal 

davon auszugehen sei, so die Abgeordnete, dass sich aufgrund der klimatischen Ver-

änderungen auch die Regensituation im Land in der Zukunft nicht wesentlich verbes-

sern werde.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) trägt hierzu vor, durch die Umsetzung 

des Klima- und Energiekonzeptes, das durch die Landesregierung verabschiedet wor-

den sei, werde ein signifikanter Beitrag geleistet, um die Klimakrise aufzuhalten. Dar-

über hinaus müsse eine Klimafolgenanpassung in der Landwirtschaft erfolgen; dies 

betreffe die Aspekte Risikoabsicherung und Versicherungen. Die Landesregierung be-

gleite die Betriebe diesbezüglich bei der notwendigen Diversifizierung.  

Weitere Themenschwerpunkte in diesem Zusammenhang seien auch Anbaumethoden 

und der Umgang mit dem Boden insgesamt. Unter anderem bestehe die Überlegung, 

eine Förderrichtlinie speziell zum Humusaufbau aufzulegen, unter der sämtliche Maß-

nahmen zum Humusaufbau gefasst werden könnten. Derzeit finde eine fachliche De-

batte darüber statt, inwiefern eine solche Förderung sinnvoll sei. Die Frage von Was-

serrechten sei ebenfalls bereits mehrfach thematisiert worden. Auch wenn im Moment 

noch keine Konflikte diesbezüglich bestünden, seien diese in der Zukunft angesichts 

verschiedener Nutzungsinteressen, unter anderem der Landwirtschaft und des Natur-

schutzes, absehbar.  

Derzeit würden Maßnahmen, die der Tröpfchenbewässerung dienten, gefördert. Ein 

Programm zur Förderung von Wasserspeichern würde derzeit nicht umgesetzt, ein 

entsprechendes Projekt sei nicht zustande gekommen, könne aber für die nächsten 

Jahre noch einmal angedacht werden.  

Ein enger Kontakt mit der Winzergenossenschaft Saale-Unstrut bestehe in Beug auf 

Spezialbewässerungsprobleme. Die Winzergenossenschaft habe ein großes Interesse 

daran, Wasserrückhaltebecken zu installieren, die dann zur Tröpfchenbewässerung 

genutzt werden sollten. Möglicherweise könnten Mittel, die im Zuge des Strukturwan-

dels zur Verfügung gestellt würden, für die Förderung von Wasserrückhaltebecken 

verwendet werden.  

Der Ausschuss nimmt den in Drs. 7/4537 übermittelten Bericht zur Lage der 

Landwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt 2018 zur Kenntnis.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

a) Beteiligung des Haushaltsgesetzgebers bei der Verteilung von EU-Mitteln 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6315 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6612 

b) Bericht zum Beschluss der Landesregierung zur Schwerpunktsetzung hin-

sichtlich des Mitteleinsatzes bei den EU-Fonds in der Förderperiode 2021-

2027 

LIV-Vorlage Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur - ADrs. 7/LAN/72 

Der Beschluss in Drs. 7/6315 wurde in der 105. Sitzung des Landtages am 8. Juli 2020 

zur Beratung an die Ausschüsse für Finanzen, für Bundes- und Europaangelegenhei-

ten sowie Medien sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten überwiesen. 

Laut Beschlussrealisierung in Drs. 7/6612 wird die Landesregierung im Ausschuss für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über entscheidende Fortschritte bei der Vorbe-

reitung der Operationellen Programme und des GAP-Strategieplans für die Förderperi-

ode 2021 bis 2027 informieren. 

Ein Schreiben des Finanzministeriums vom 16. September 2020 wurde als Vorlage 2 

verteilt. 

Zur ADrs. 7/LAN/72 nahm der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung mit den Ausschüssen für Finanzen sowie für 

Umwelt und Energie am 9. September 2020 einen Bericht der EU-VB ELER entgegen.  

Eine Vertreterin des MF führt aus, der im Moment laufende achte Änderungsantrag im 

EPLR und der darauf folgende neunte Änderungsantrag seien sehr eng miteinander 

verknüpft; dies müsse bei den zukünftigen strategischen Überlegungen berücksichtigt 

werden. 

Zur Umsetzung des ELER seien von der Europäischen Kommission zwei Übergangs-

jahre zugesagt worden. In den Jahren 2021 und 2022 werde daher das jetzt bestehen-

de ländliche Entwicklungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt, also der EPLR, wei-

terhin umgesetzt mit Mittel des neuen Mittelfristigen Finanzrahmens, MFR, der aller-

dings noch nicht beschlossen sei.  

In diesem Zusammenhang erhalte Sachsen-Anhalt in den beiden Übergangsjahren 

217 Millionen € aus originären ELER-Mitteln. Diese Zuweisungen erfolgten vorbehalt-

lich der finalen Abstimmungen zum MFR durch das Europäische Parlament. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LAN/54  öffentlich  25.11.2020 

____________________________________________________________________________ 

 

50 

Zusätzlich würden dem Land Umschichtungsmittel aus der ersten Säule in Höhe von 

21 Millionen € zur Verfügung gestellt werden. Das entsprechende Gesetzgebungsver-

fahren sei bereits im Dezember 2019 realisiert worden.  

Weiterhin würden dem Land Mittel in Höhe von ca. 62 Millionen € im Rahmen des 

Wiederaufbaufonds zum ELER zur Verfügung gestellt, diese Mittel würden im neunten 

Änderungsantrag zum EPLR festgeschrieben, also auch in das bestehende Programm 

aufgenommen und in den Übergangszeitraum einfließen. Allerdings sei die abschlie-

ßende Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten hierfür noch nicht erfolgt; diese sei für 

Frühjahr 2021 vorgesehen, sodass die Mittel in Höhe von 62 Millionen € aus dem Wie-

deraufbaufonds noch nicht in dem achten Änderungsantrag eingeplant werden könn-

ten.  

Die Übertragungsmittel aus der ersten Säule seien mit einem EU-Beteiligungssatz von 

100 % versehen; diese Mittel würden hauptsächlich der Landwirtschaft vorbehalten 

sein.  

Zum Wiederaufbaufonds stehe mittlerweile ebenfalls eine EU-Beteiligung zu einem 

Anteil von bis zu 100 % fest. Gemäß den Vorgaben der Europäischen Kommission 

müssten die Mittel, die im Rahmen des Wiederaufbaufonds zu Verfügung gestellt wür-

den, für Resilienzmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid 19 eingesetzt werden. Die 

Kommission habe bereits darauf hingewiesen, dass mindestens ein Anteil von 37 % 

der Mittel für Umwelt- und Klimamaßnahmen zur Umsetzung des Green Deals auf eu-

ropäischer Ebene einzusetzen sei. 

Angesichts des bestehenden strategischen Zusammenhangs zwischen dem achten 

und dem neunten Änderungsantrag im EPLR, die sehr kurz aufeinanderfolgten, müsse 

sehr genau überlegt werden, an welchen Stellen die zur Verfügung stehenden Mittel 

eingesetzt würden, sodass sie erstens dem Land Sachsen-Anhalt zugute kommen, 

dass zweitens der bestehende EPLR in der jetzigen Form weitergeführt werden könne 

und dass man drittens auch den Vorgaben der Kommission gerecht werde. Als vierter 

wichtiger Aspekt sei auch die haushaltsschonende Verwendung der Mittel zu berück-

sichtigen. Insofern müsse bei Betrachtung des achten Änderungsantrages bedacht 

werden, dass bestimmte Maßnahmen, beispielsweise solche, die im Rahmen der 

Wasserrahmenrichtlinie oder der Natura 2000-Verordnung umgesetzt würden, zu 25 % 

mit Mitteln des Landeshaushalts kofinanziert werden müssten und hierbei auch keine 

GAK-Mittel eingesetzt werden dürften. Die Möglichkeit, EU-Mittel im Rahmen des Wie-

deraufbaufonds zu 100 % zu erhalten, die zu einem großen Teil für Umwelt- und Kli-

mamaßnahmen eingesetzt werden müssten, solle bei der Aufstellung des neunten Än-

derungsantrags entsprechend berücksichtigt werden; denn dadurch könnten letztlich 

Haushaltsmittel eingespart werden.  
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Vorsitzender Bernhard Daldrup stellt fest, dem Land Sachsen-Anhalt stünden wäh-

rend des Übergangszeitraums pro Jahr Mittel in Höhe von insgesamt 52 Millionen € 

durch Umschichtungen von der ersten in die zweite Säule und im Rahmen des Wie-

deraufbaufonds zur Verfügung, für die keine Kofinanzierung realisiert werden müsse, 

bei deren Verwendung entsprechende Vorgaben der EU jedoch zu berücksichtigen 

seien.  

Die Vertreterin des MF bestätigt dies und antwortet auf die Frage des Vorsitzenden, 

welche Kofinanzierung seitens des Landes in Bezug auf die darüberhinausgehenden 

Mittel, die seitens der EU zur Verfügung stünden, realisiert werden müssten, dass im 

Haushaltsplan 2021 entsprechende Vorkehrungen getroffen seien, dass bei der Auf-

stellung des Haushaltsplan 2022 entsprechende Veranschlagungen erfolgen müssten 

und dass die Ressorts aufgefordert seien, dies vorzubereiten.  

Auf weitere Nachfragen des Vorsitzenden Bernhard Daldrup hin teilt die Vertreterin des 

MF mit, in dem achten Änderungsantrag seien zunächst lediglich die Umschichtungs-

mittel in Höhe von ca. 21 Millionen € berücksichtig worden, die zu 100 % seitens der 

EU finanziert würden. Die im Rahmen des Wiederaufbaufonds zur Verfügung gestell-

ten Mittel, die ebenfalls zu 100 % EU-seitig finanziert werden könnten, würden erst im 

neunten Änderungsantrag verarbeitet, stünden aber, so die Signale des Bundes, ab 

1. Januar 2021 zur Verfügung; die konkrete technische Umsetzung der Ausreichung 

dieser Mittel sei jedoch noch nicht klar.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup möchte von den Vertretern des MULE wissen, wel-

che Schwerpunkte bei der Verwendung der Umschichtungsmittel vorgesehen seien.  

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE) teilt mit, ohne konkrete Angaben zu den 

tatsächlich zur Verfügung stehenden originären Umschichtungsmittel vorliegen zu ha-

ben, sei vorgesehen, diese für das Jahr 2021 überwiegend im Bereich der Agrarum-

weltmaßnahmen einzusetzen. Schwerpunkte hierbei bildeten unter anderem der 

Hochwasserschutz, Agrarumweltmaßnahmen inklusive Ökolandbau sowie die Weiter-

führung aller bisher laufenden Programme. Aber auch die Förderung des ländlichen 

Raums im Rahmen von LEADER und der Dorferneuerung solle mit diesen Mitteln er-

folgen. Da sich die LEADER-Gruppen ab 2022 neu aufstellen müssten, werde die För-

derung im Rahmen der Dorferneuerung in den Fokus gestellt werden, um für die 

Kommunen keine Förderlücke entstehen zu lassen. 

Zu der Nachfrage des Abg. Guido Heuer (CDU), wann genau feststehe, wie viele Mit-

tel konkret in den einzelnen Schwerpunktbereichen aufgewendet werden sollten, lässt 

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE) wissen, die einzelnen Ressorts, die die 

Mittel des ELER im Land Sachsen-Anhalt umsetzten, hätten sich hinsichtlich der Ver-
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wendung der Mittel, die auch für den Breitbandausbau, das Programm Stark III etc. 

verwendet werden könnten, verständigt.  

Die Anmerkung, er werde sich im Folgenden als Abgeordneter der CDU-Fraktion äu-

ßern vorangestellt, führt Vorsitzender Bernhard Daldrup aus, angesichts der in den 

letzten Jahren zu verzeichnenden Einschränkungen und Katastrophen, insbesondere 

in der Waldbewirtschaftung, sei zu erwarten, dass mit den zusätzlichen EU-Mitteln die-

ser Situation auch entsprochen werden könne. Mit diesen Mitteln, die EU-seitig zu 

100 % zur Verfügung gestellt würden, sollten insbesondere, sofern dies rechtlich mög-

lich sei, Wiederaufforstungsmaßnahmen auf Waldflächen realisiert werden. Die Waldsi-

tuation müsse in bedeutendem Maße bei der Erarbeitung des Änderungsantrags zum 

EPLR berücksichtigt werden.  

Im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen, die ebenfalls zu 100 % mit zusätzlichen EU-

Mitteln gefördert werden könnten, könne möglicherweise ein stärker ambitioniertes 

Vorgehen erfolgen. So sei ein schnelles und relativ unbürokratisches Programm bei-

spielsweise zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln denkbar, möglicherweise auch 

ein Pilotprojekt hierzu. Damit könnten Entwicklungen, die kurz- und auch langfristig auf 

das Land zukämen, in den Blick genommen und aufgegriffen werden.  

Unerlässlich sei es zudem, die bestehenden Programme daraufhin zu prüfen, welche 

Hindernisse dazu führten, dass sie nicht in dem gewünschten Maße in Anspruch ge-

nommen würden und die Mittel nicht entsprechend abflössen. Aus seiner, Daldrups, 

Sicht seien hierfür in erster Linie bürokratische Hindernisse verantwortlich. Als Beispiel 

sei das Heckenprogramm anzuführen. Dass dieses Programm nicht wie vorgesehen in 

Anspruch genommen worden sei, sei vor allem darauf zurückzuführen, dass es büro-

kratisch nicht zu bewältigen gewesen sei. 

Auch vor diesem Hintergrund sei der Einsatz der EU-Mittel, die in einem erheblichen 

Umfang in den nächsten Jahren zur Verfügung stünden, für die Umwelt, für die Land-

wirtschaft, für die Vielfalt, für die Biodiversität gefordert; Änderungen der entsprechen-

den Richtlinien seien durchaus möglich und auch angezeigt. Seitens des MULE seien 

in dieser Hinsicht in der Vergangenheit bereits gute Vorschläge formuliert worden. 

Dass sich die Umsetzung derart bürokratisch gestalten werde, sei nicht zu erwarten 

gewesen.  

Abg. Guido Heuer (CDU) macht deutlich, dem Land würden in den nächsten Jahren 

EU-Mittel in erheblichem Umfang zur Verfügung stehen und es werde sich als proble-

matisch erweisen, diese sinnvoll auszureichen. Der Landtag und seine Ausschüsse 

müssten sich dazu verständigen, eine unbürokratische Mittelausreichung zu organisie-

ren. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, wie seitens des Vorsitzenden bereits ge-

schildert, dass eine Vielzahl von Programmen nicht in dem vorgesehenen Maße habe 

umgesetzt werden können. Das betreffe nicht nur Programme, die in der Zuständigkeit 
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des MULE bearbeitet würden, sondern auch Programme, für die andere Ressorts zu-

ständig seien. 

Er, Heuer, erwarte, dass dem Ausschuss die Verständigungen der beteiligten Ministe-

rien zur Umsetzung des ELER im Land vorgelegt würden.  

Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber (MULE) führt an, Probleme in Bezug auf den 

Mittelabfluss der EU-Programme, insbesondere bei den investiven Maßnahmen, zeig-

ten sich bei nahezu allen dafür zuständigen Ressorts. Die größten Probleme zeigten 

sich bei den Programmen zum Ausbau von Breitband und bei dem Programm Stark III. 

Im Bereich der umfangreichen Agrarumweltmaßnahmen flössen die Mittel jedoch ver-

gleichsweise gut ab.  

Der relativ ungenügende Mittelabfluss beim Heckenprogramm sei unter anderem auf 

die Auswahl der Gebietskulisse zurückzuführen. Für die neue Förderperiode sei eine 

gewisse Überarbeitung der Konzepte erfolgt; eine komplette Neuprogrammierung des 

EPLR in diesem Bereich sei jedoch nicht möglich. Es bestehe der Ansatz, mehr Struk-

tur in der Agrarlandschaft zu fördern. Vor diesem Hintergrund bestünden Überlegun-

gen, gegebenenfalls Agroforstsysteme zu fördern. Dazu fänden Gespräche auf der 

Fachebene und auch mit den Verbänden statt, detaillierte Kalkulationen seien noch 

nicht erfolgt.  

Für die Waldbewirtschaftung seien für das Jahr 2021 zusätzlich EU-Fördermittel in Hö-

he von insgesamt 4 Millionen €, insbesondere für Waldumbau- und Waldumweltmaß-

nahmen vorgesehen. Im letzten Jahr sei eine verstärkte Nachfrage der Waldbesitzer, 

insbesondere nach den Waldumweltmaßnahmen zu verzeichnen gewesen; nicht alle 

Förderanträge hätten bedient werden können. Dankenswerterweise seien zwei größere 

Antragsteller einen Schritt zurückgetreten, sodass sich nach einer Abfrage beim Wald-

besitzerverband und beim Landesforstbetrieb der Bedarf in diesem Bereich auf 

ca. 3 Millionen € für das kommende Jahr reduziert habe.  

Im Bereich des Waldumbaus sei eine deutliche Zunahme des Mittelabflusses zu ver-

zeichnen gewesen, allerdings seien nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel in An-

spruch genommen worden. Eine detaillierte Aufstellung hierzu könne nachgereicht 

werden. 

In diesem Zusammenhang sei auch anzuführen, dass nahezu sämtliche Mittel, die für 

die Beseitigung der Extremwetterschäden im Wald bereitgestellt worden seien, bean-

tragt worden seien und in diesem Jahr auch ausgereicht werden könnten. Hierbei han-

dele es sich um ein Volumen von insgesamt 8 Millionen € bis 10 Millionen €. Zur De-

ckung der sich im nächsten Jahr ergebenen Mehrbedarfe in diesem Bereich könnten 

Umschichtungen im Bereich der GAK in einer Größenordnung von bis zu 

10 Millionen € vorgenommen werden.  
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Vorsitzender Bernhard Daldrup merkt an, dass mit dem nunmehr angedachten Vor-

gehen im Bereich der Waldumbaumaßnahmen der Problematik der Kofinanzierung, die 

sich bei vielen Waldbesitzern auch angesichts der Vielzahl der Fördermöglichkeiten 

stelle, durch die Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 4 Millionen € begegnet werden 

könne, sei zu begrüßen. Dadurch könne zumindest auf Teilflächen eine ordentliche 

Waldbewirtschaftung sichergestellt werden.  

Aus seiner, Daldrups, Sicht gehe es vor allem darum, Wertschöpfung und auch Wirt-

schaftswald wieder herzustellen und damit diesem Wirtschaftsbereich, der eine we-

sentliche Bedeutung für das Land habe, gerecht zu werden. Die Stilllegung von Wald-

flächen solle nicht im Vordergrund stehen. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) äußert hierzu, es gelte nach wie vor das 

bundesweit vereinbarte Ziel, einen Anteil von 10 % der Flächen im Wald stillzulegen. 

Im Land Sachsen-Anhalt erfolge diese Stilllegung nicht auf Privatwaldflächen, sondern 

auch Flächen des Landeswaldes. Es bestehe auch nicht die Absicht, diesen Stillle-

gungsanteil zu überschreiten. Es sei davon auszugehen, dass dieses Stilllegungsziel in 

dieser Legislaturperiode auch erreicht werden könne. Die im Rahmen der Förderrichtli-

nie zum Waldumbau ausgereichten Fördermittel kämen dem Wirtschaftswald zugute. 

Hiermit solle der klimastabile Umbau des Wirtschaftswaldes gefördert werden.  

Die Vertreterin des MF führt an, um das Bild der nationalen Strategien abzurunden 

und um möglichen Problemen beim Mittelabfluss im Bereich des ELER begegnen zu 

können, müsse auch der Blick auf aktuelle finanzielle Unterstützungen, die sich auf 

nationaler Ebene ergäben, gerichtet werden. Es sei wichtig, Konkurrenzprogramme, 

die sicherlich auch einfacher zu händeln seien als das EU-Programm ELER, zu be-

rücksichtigen, um letztlich den Mittelabfluss auch gewährleisten zu können.  

Auch seitens der EU-Kommission werde stets angemerkt, dass Deutschland darauf zu 

achten habe, dass solche sogenannten Konkurrenzprogramme möglichst anders kana-

lisiert würden.  

Insbesondere das Investitions- und Zukunftsprogramm mit einem Volumen in Höhe von 

1 Milliarde €, das darauf abziele, besonders Umwelt- und klimafreundliche Maßnahmen 

in der Landwirtschaft zu fördern, sowie das Covid-19-Pandemie-Konjunkturpaket, das 

unter anderem für die Bereiche Tierschutz mit dem Schwerpunkt Schweinehaltung, 

nachhaltige Waldbewirtschaftung und Mobilfunkausbau in ländlichen Gebieten zur Ver-

fügung stehe, seien bei den strategischen Überlegungen zum Einsatz von EU-Mitteln 

mit dem Ziel, diese mehrwertbringend für das Land einzusetzen, in den Blick zu neh-

men. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) bringt vor, aus ihrer Sicht bestünden bei der 

finanziellen Ausstattung der Fördermöglichkeiten zur Waldbewirtschaftung keinerlei 
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Engpässe; Nachbesserungen könnten nach Ansicht ihrer Fraktion bei der Umsetzung 

der Förderprogramme dennoch vorgenommen werden. Erste Ansätze seien unter an-

derem in den Empfehlungen zu Baumpflanzungen und der sogenannten Fünf-

Baumarten-Strategie zu sehen. Allerding bestehe nach wie vor die Befürchtung, dass 

sich die vorgenommenen Baumpflanzungen aufgrund des insgesamt im Wald beste-

henden Wassermangels nicht wie gewünscht entwickeln könnten.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup macht deutlich, die im Wald zu verzeichnenden 

Schäden könnten auch mit den vorgesehenen Fördermaßnahmen nicht beseitigt wer-

den. Insofern seien in den kommenden Jahren vermehrt Anträge auf Fördermittel zu 

erwarten. Es sei unerlässlich, den Waldbesitzern möglichst viel Unterstützung zukom-

men zu lassen, auch solche, die nicht von ihnen kofinanziert werden müsse, damit sie 

in die Lage versetzt würden, für alle den Wald wiederherzustellen.  

Eine weitere Problematik stelle sich insofern, als die nun angedachten Maßnahmen bis 

2025 beendet sein müssten. Langfristige Strategien und Bindungen daraus zu entwi-

ckeln, werde unter Umständen schwierig.  

Der Ausschuss kommt darin überein, den Beschluss des Landtages in 

Drs. 7/6315 sowie die LIV-Vorlage in Drs. 7/LAN/72 zu gegebener Zeit erneut 

zu beraten.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Reisen im Auftrag des Ausschusses  

Der Ausschuss kommt darin überein, dass die folgenden Einladungen im Auf-

trag hätten wahrgenommen werden können: 

 Einladung zum Einheitsbuddeln am 18. September 2020 in Potsdam 

 Einladung zur Blühwiesenpatenschaft  

 Einladung zum Spendenlauf im Biosphärenreservat Drömling am 8. Au-

gust 2020 in Breitenhagen 

 Einladung zur Jahreshauptversammlung der Schafzüchter am 7. Sep-

tember 2020 in Bernburg 

Vorsitzender Bernhard Daldrup teilt mit, die für das Jahr 2021 geplanten DLG-

Waldtage würden erst im darauffolgenden Jahr stattfinden.  

Umgang mit Beratungsgegenständen 

Vorsitzender Bernhard Daldrup sagt, der Ausschuss werde sich zu gegebener Zeit 

und unter Berücksichtigung der Pandemielage zum Umgang mit folgenden Beratungs-

gegenständen, für die Fachgespräche vorgesehen seien, verständigen: 

 Umsetzung der erreichten Ergebnisse im Modell- und Demonstrationsvorhaben 

(MuD) Tierschutz - Selbstbefassung Fraktion der AfD in ADrs. 7/LAN/57 

 Umsetzung der Ergebnisse der am Modellvorhaben „Demonstrationsbetriebe 

integrierter Pflanzenschutz“ - teilnehmenden Landesbetriebe - Selbstbefassung 

Fraktion der AfD in ADrs. 7/LAN/ 58 

 Brandschutz in Nutztierhaltungsanlagen - Selbstbefassung Fraktion der AfD in 

ADrs. 7/LAN/71 

Der Ausschuss ist mit diesem Verfahrensvorschlag einverstanden. 

Nächste Sitzungen 

Vorsitzender Bernhard Daldrup lässt wissen, im Rahmen der nächsten Sitzung am 

9. Dezember 2020 werde das traditionelle Jahresabschlussgespräch der Ausschüsse 
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für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie für Umwelt und Energie bei der 

InfraLeuna GmbH in Leuna stattfinden. 

Der Vorsitzende teilt weiter mit, da die Grüne Woche 2021 in Berlin aufgrund der Pan-

demielage nicht stattfinden werde, werde der Ausschuss am 18. Januar 2021, an dem 

ein Besuch der Fachmesse vorgesehen gewesen sei, eine reguläre Sitzung in Magde-

burg durchführen.  

In dieser Sitzung solle unter anderem die ADrs. 7/LAN/74 - Modernisierung der überbe-

trieblichen Ausbildungsstätte für Tierhaltung und Technik Iden (ZTT Iden) im Rahmen 

der Weiterentwicklung zu einem Kompetenzzentrum für art- und umweltgerechte Tier-

haltung - Unterrichtung zum Ergebnis der bisherigen Bauvorplanungen - beraten wer-

den; hierzu würden auch die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen geladen.   

Der Ausschuss billigt die veränderte Terminplanung für die Sitzungen im Jahr 

2021. 

* 

Auf eine Frage des Abg. Hannes Loth (AfD) hin merkt Staatssekretär Dr. Ralf-Peter 

Weber (MULE) an, es gebe keine Ausschreibung zum Verkauf der Domäne Zepzig.  

Schluss der Sitzung: 13:31 Uhr. 
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