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Einige Teilnehmer sind per Video zugeschaltet. 

Vorsitzender Bernhard Daldrup eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr und stellt 

die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 59. Sitzung am 24. Februar 2021 wird gebilligt. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) bittet darum, den in der Einladung ausgewiese-

nen Tagesordnungspunkt 2 - Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Regelungen 

über die Ernährungssicherheit und Ernährungsnotfallvorsorge in Sachsen-Anhalt (Ge-

setzentwurf der Landesregierung in Drs. 7/7120) - zu Beginn der Sitzung als Tages-

ordnungspunkt 1 zu behandeln.  
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Abg. Dietmar Krause (CDU) beantragt namens der Koalitionsfraktionen, von der Be-

handlung des in der Einladung ausgewiesenen Tagesordnungspunktes 2 in der heuti-

gen Sitzung abzusehen. Zur Begründung führt er, die an das Ministerium für Justiz und 

Gleichstellung sowie an das Ministerium für Inneres und Sport ausgegebenen Vorwürfe 

seien zunächst zu prüfen.  

Auf eine Frage des Abg. Hannes Loth (AfD) hin lässt Vorsitzender Bernhard Dal-

drup wissen, sollte der Ausschuss dem Antrag des Abg. Dietmar Krause (CDU) folgen, 

könne in der heutigen Sitzung keine Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf zur 

Umsetzung der Regelungen über die Ernährungssicherheit und Ernährungsnotfallvor-

sorge in Sachsen-Anhalt erarbeitet werden. Eine solche müsse, sollte sie noch in die-

ser Legislaturperiode dem Landtag vorgelegt werden, spätestens zum 14. April 2021, 

eventuell im Rahmen einer Sondersitzung des Ausschusses erarbeitet werden. An-

dernfalls falle der Gesetzentwurf der Diskontinuität anheim. 

Der Ausschuss folgt dem Antrag, von der Behandlung des in der Einladung 

ausgewiesenen Tagesordnungspunktes 2 in der heutigen Sitzung abzusehen, 

mit 6 : 3 : 3 Stimmen. (Die Nummerierung der Tagesordnungspunkte verändert 

sich entsprechend.)  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Gesetzliche Regelungen, Probleme und Verbesserungen bei der Abfertigung von 

Tiertransporten in anderen Bundesländern, die EU und EFTA-Staaten 

Selbstbefassung Fraktion der AfD - ADrs. 7/LAN/49 

Erstmals wurde der Selbstbefassungsantrag in der 35. Sitzung am 29. Mai 2019 be-

handelt. Der Ausschuss verständigte sich auf die Durchführung einer Anhörung hierzu.  

Hierzu liegen dem Ausschuss die folgenden Unterlagen vor:  

Vorlage 1 - Schreiben des MULE vom 11. Juni 2019: Umsetzung der VO (EG) 

Nr. 1/2005 - Abfertigung und Kontrollen im Zusammenhang mit langen, 

grenzüberschreitenden Beförderungen; Runderlass des MULE vom 

22. Mai 2019  

Vorlage 2 - E-Mail der Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt vom 15. März 2021 

Vorlage 3 - Präsentation der RinderAllianz GmbH als Vorlage für die heutige Anhö-

rung  

Vorlage 4 - Präsentation der Animal Welfare Foundation e. V. als Vorlage zur heuti-

gen Anhörung  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Die Gäste, die zur Anhörung eingeladen worden 

sind, werden gebeten, ihre fachliche Stellungnahme zur Thematik abzugeben.  

Ich gehe davon aus, dass Sie alle im Lobbyregister eingetragen sind. Nach § 86 b der 

Geschäftsordnung des Landtages ist die Anhörung von Organisationen, die Interessen 

gegenüber dem Landtag vertreten, nur zulässig ist, wenn sie sich in diese öffentliche 

Liste der Interessenvertretungen, eingetragen haben. Die Eintragung kann auch nach-

geholt werden. 

Aufgrund der Vielzahl der Anzuhörenden wird eine Redezeit von zehn Minuten vorge-

schlagen. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat seine Teilnahme an der Anhörung abge-

sagt. Die Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt teilte mit, dass sie auf eine Äußerung zur 

Sache verzichtet; der Geschäftsführer ist als Gast zugegen und folgt der Sitzung im 

Nebenraum.  

Zunächst kann die AfD-Fraktion den vorliegenden Selbstbefassungsantrag einbringen 

und begründen. Hiernach würden gegebenenfalls Ausführungen der Landesregierung 

folgen; sodann erfolgt die Anhörung der geladenen Gäste. Anschließend kann über die 

Stellungnahmen beraten werden.  
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Ich stelle fest, dass Vertreter folgender Institutionen und Unternehmen zur Anhörung 

anwesend sind: Verband der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung 

(Schwerpunkt ökologische Erzeugung), Animal Welfare Foundation e. V., Bundesver-

band der beamteten Tierärzte e. V., RinderAllianz GmbH, Tönnies GmbH, 

Ein Vertreter des Tierschutzbundes e. V., der ebenfalls zur Anhörung geladen war, ist 

nicht anwesend.  

Ich bedanke mich bei den anwesenden Anzuhörenden, dass sie sich die Zeit nehmen, 

uns heute über ihre Expertise Informationen zukommen zu lassen. Zunächst erhält die 

Fraktion der AfD das Wort.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Auch wenn der Selbstbefassungsantrag schon etwas älter 

ist, ist das Thema noch immer aktuell. Erst vor Kurzem gab es Medienberichte über ein 

Schiff, das wochenlang auf dem Mittelmeer unterwegs war. Das sorgt dafür, dass die 

Verbraucher und die Bevölkerung gerade bei Tiertransporten sehr skeptisch sind. Erst 

letztens berichtete die MZ über Tierkontrollen in der Börde. Dort werden die Tiertrans-

porte zwei Mal im Jahr kontrolliert. Da der Verbraucher entsprechend aufgeklärt und 

sensibilisiert ist für das Thema Tiertransporte, ist es für uns sehr wichtig, den Leuten zu 

erklären, woher das Fleisch kommt, wie es transportiert wird und wie die Lebendtrans-

porte im Land organisiert werden, auch solche Transporte, die durch Sachsen-Anhalt 

führen.  

Dies waren die Hintergründe unseres Selbstbefassungsantrages. Wir freuen uns sehr, 

dass auch die RinderAllianz zur Anhörung erschienen ist; sonst ist sie bei unseren An-

fragen eher still.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Die AfD-Fraktion hat in ihrem Selbstbe-

fassungsantrag eine Reihe von Punkten zum Thema Tiertransporte aufgeführt, auf die 

ich nun eingehen möchte. 

Zur Dimension der Transporte, die von Sachsen-Anhalt ausgehend in Länder der EU, 

der EFTA und weiter außerhalb gelangen, lasse ich mir regelmäßig berichten. Dazu 

folgende Informationen zu langen, grenzüberschreitenden Beförderungen von Tieren 

auf Datenbasis des Trade Control and Expert Systems, kurz Traces, für die Jahre 2018 

bis 2020: 

Die Zahlen schwanken und werden offensichtlich durch äußere Bedingungen beein-

flusst, beispielsweise durch einen stringenteren amtlichen Vollzug, der Berücksichti-

gung des Vereinigten Königreiches nunmehr als Drittland oder der grassierenden ASP. 

So nahmen zwar die Rindertransporte ausgehend von Sachsen-Anhalt in Drittländer 

von 35 in 2018 auf 17 in 2020 ab; gleichzeitig nahmen die Abfertigungen von Tier-
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transporten für den innergemeinschaftlichen Handel von Zuchttieren zu - 81 Transporte 

in 2018 im Vergleich zu 123 in 2020. 

Mit Blick auf die gegenwärtigen Erkenntnisse zur Abfertigung von Drittlandtransporten 

in anderen Mitgliedsländern ist zu vermuten, dass an dieser Stelle ein Zusammenhang 

besteht, indem die Abfertigung in Sachsen-Anhalt für den Export umgangen wird. Das 

ist zu klären. 

Zudem wird der Einfluss der ASP auf die Anzahl innergemeinschaftlicher Schlacht-

schweinetransporte deutlich. Hierbei ist eine deutliche Zunahme zu verzeichnen - von 

sieben Transporte in 2018 auf 78 Transporte in 2020. 

Zu Tiertransporten, die lediglich durch Sachsen-Anhalt führen, liegen mir keine Daten 

vor, da es für diese keine Rechtsverpflichtung zur Anzeige bei den hiesigen Behörden 

gibt. Gleiches gilt für nationale Tiertransporte, die keine langen Transporte von mehr 

als acht Stunden darstellen. 

Die gemeinschaftsrechtliche Grundlage für die Abfertigung, Überwachung und Kontrol-

le von Tiertransporten ist die Verordnung (EG) Nr. 1/2005. Diese gilt nicht nur im Ge-

biet der EU. Der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass bei Transporten aus 

der EU in Drittländer dort ebenso alle Vorschriften der genannten Verordnung einzuhal-

ten sind. Um den in Sachsen-Anhalt zuständigen Landkreisen und kreisfreien Städten 

aufgrund der aktuell geführten Diskussion zu Tiertransporten zur Anwendung und Um-

setzung dieser Verordnung klare ermessensleitende Handlungsanweisungen an die 

Hand zu geben, wurde am 22. Mai 2019 ein Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 

Landwirtschaft und Energie in Kraft gesetzt. Dies ist dem Ausschuss bereits bekannt.  

Der Runderlass enthält Vorgaben, die bei den Plausibilitätsprüfungen vor und nach 

langen grenzüberschreitenden Beförderungen zwingend zu beachten sind. 

Damit wird gewährleistet, dass alle maßgeblichen Aspekte durch die Tierschutzbehör-

den gleichermaßen abgeprüft und bewertet werden. Sofern sich Anhaltspunkte dafür 

ergeben, dass der Organisator bzw. der Transportunternehmer einen tierschutzgerech-

ten Transport nicht sicherstellen kann, ist eine Abfertigung durch die zuständige Be-

hörde zu versagen. Der Runderlass wird von den Landkreisen und kreisfreien Städten 

umgesetzt. Aus Sicht des Landesverwaltungsamtes hat der Runderlass zu einem ein-

heitlichen Handeln der Landkreise und kreisfreien Städte geführt. Durch die klaren 

Vorgaben haben die Verantwortlichen vor Ort eine sichere Entscheidungsbasis. 

Eine weitere Unterstützung der zuständigen Tierschutzbehörden verspreche ich mir 

auch von der Informationsplattform „Tiertransporte“ beim Friedrich-Loeffler-Institut mit 

Informationen, die bei der Plausibilitätsprüfung der Transportplanung genutzt werden 

können. Gegenwärtig reichen die Datensätze dafür noch nicht aus. An dieser Stelle 

bedarf es weiterer Anstrengungen durch Bund und Länder. 
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Wenn wir über Tierschutzvorschriften reden, sind diese jedoch nur so gut wie die Sank-

tionsmöglichkeiten, die sie bieten. Sanktionsvorschriften zur bereits erwähnten EU-

Verordnung sind in Deutschland in der nationalen Tierschutztransportverordnung vom 

11. Februar 2009 enthalten. Für eventuell vorliegende Straftatbestände beim Tier-

transport ist das Tierschutzgesetz heranzuziehen. Insofern sind zunächst grundsätzlich 

ausreichende rechtliche Sanktionsmöglichkeiten vorhanden. Dennoch haben die Län-

der den Bund mehrfach gebeten, die Sanktionstatbestände in der nationalen Tier-

schutztransportverordnung zu überprüfen und Rechtslücken zu schließen, insbesonde-

re bei Verstößen gegen das Verbot der Beförderung von transportunfähigen Tieren. 

Darüber hinaus sind für die zuständigen Behörden weitere Möglichkeiten gegeben, 

zum Beispiel bei Feststellung der Unzuverlässigkeit eines Transporteurs künftige Tier-

transporte nicht mehr abzufertigen, Zulassungen zu entziehen oder Befähigungsnach-

weise zu widerrufen. 

Das im Antrag angeführte europäische System Traces dient zur Anmeldung von inner-

gemeinschaftlichen Warensendungen mit Tieren, tierischen Erzeugnissen oder Ne-

benprodukten. Zugang haben die zuständigen Behörden und die entsprechenden Wirt-

schaftsbeteiIigten. Grundsätzliche Probleme beim Umgang mit Traces und den aus-

wertbaren Informationen zu innergemeinschaftlichen Tiertransporten sind mir nicht be-

richtet worden. 

Das Landesamt für Verbraucherschutz bietet im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, 

Landwirtschaft und Energie regelmäßig Traces-Schulungen für die Anwenderinnen und 

Anwender in den Landkreisen und kreisfreien Städten an. Zudem wird es hier zukünftig 

Neuerungen geben. Gemäß Verordnung (EU) 2017/625 errichtet die Europäische 

Kommission in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integrati-

on ein neues computergestütztes Informationsmanagementsystem namens IMSOC, 

kurz für Information Management System for Official Controls, mit dem zukünftig Daten 

amtlicher Kontrollen verwaltet, bearbeitet und automatisch ausgetauscht werden kön-

nen. Das bestehende Traces-System wird in das IMSOC integriert. Zudem betrifft dies 

auch Regelungen zu Fahrtenbüchern, zu Navigationsdaten und zur Echtzeitüberwa-

chung im Rahmen von grenzüberschreitenden Tiertransporten. 

Zur Arbeit der LandeskontaktsteIle zur Weitergabe von Verstößen bei Tiertransporten 

an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL, kann ich 

wie folgt berichten: Das Landesverwaltungsamt nimmt die Aufgaben der Landeskon-

taktsteIle für Sachsen-Anhalt war. Verstöße bei der Transportdurchführungen werden 

von den zuständigen Landkreisen und kreisfreien Städten mitgeteilt und vom Landes-

verwaltungsamt an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

als nationale KontaktsteIle weitergeleitet. Über den Erfahrungsaustausch der Kontakt-

steIlen der Länder und des Bundes wurde das Meldeformular für die erforderlichen 

Informationen verbessert und zur einheitlichen Anwendung in das Handbuch Tiertrans-
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porte aufgenommen. Dieses Meldeformular ist Teil des Runderlasses zu Tiertranspor-

ten. 

Das BVL referierte zudem als Gast der Dienstberatung Tiertransporte des Ministeriums 

für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Umsetzung des Runderlasses am 

22. August 2019 zur Thematik und tauschte sich mit den hiesigen Tierschutzbehörden 

zum Verfahren der Weitergabe von Verstößen aus. 

Tiertransportkontrollen auf der Straße werden von den zuständigen Ämtern der Land-

kreise und kreisfreien Städte durchgeführt. Da die Kontrollen im fließenden Verkehr 

notwendig sind, erfolgt dies gemeinsam mit der Polizei und/oder dem Bundesamt für 

Güterkraftverkehr.  

Das Handbuch Tiertransporte der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz ent-

hält Vorgaben zur Durchführung der Kontrollen. Bei der Kontrolle der Transporte wird 

folgende Vorgehensweise befolgt: 1. Orientierung über die Art des Tiertransportes, 

2. Sichtung der Dokumente, 3. Begutachtung des Transportmittels und der Tiere, 

4. Beurteilung der Kontrollergebnisse, 5. einzuleitende Sofort- oder Folgemaßnahmen, 

6. Dokumentation der Kontrolle, 7. Rückmeldung an die Behörde des Versandortes 

und an die für die Zulassung des Transportunternehmers bei Beanstandungen. 

Zum Zwecke einer effizienten und wirksamen Zusammenarbeit zwischen den an 

Transportkontrollen beteiligten Behörden initiierte das Ministerium für Umwelt, Land-

wirtschaft und Energie zwei mehrtägige Fortbildungen mit dem Titel „Tierschutz beim 

Transport“ mit den Landkreisen und kreisfreien Städten gemeinsam mit der Polizei im 

April und im September 2019. 

Die Landesregierung unterstützt alle politischen Initiativen, die auf eine Reduzierung 

oder ein Verbot langer Beförderungen abzielen, wenn kein tierschutzgerechter Trans-

port sicher gewährleistet werden kann oder den Tieren am Bestimmungsort vorherseh-

bar Schmerzen oder Schäden zugefügt werden. Aktuell erfolgte dies mit Zustimmung 

Sachsen-Anhalts zur Entschließung des Bundesrates zum Verbot einer Beförderung 

von Tieren in bestimmte Drittstaaten vom 12. Februar 2021. Darin fordert der Bundes-

rat unter anderem die Bundesregierung auf, unverzüglich zu prüfen, ob auf der Grund-

lage der Verordnungsermächtigung in § 12 des Tierschutzgesetzes Drittländer festzu-

legen sind, in die ein Export bestimmter Tiere, insbesondere von Rindern, aus Gründen 

des Tierschutzes zu verbieten ist. Zudem hält der Bundesrat weitere Maßnahmen für 

erforderlich, beispielsweise um in Drittländer exportierte landwirtschaftliche Nutztiere 

auch nach Abschluss des Transportes vor tierschutzwidrigen Behandlungen zu schüt-

zen. Es liegt jetzt an der Bundesregierung, die Länder schnellstens in ihrem Bemühen 

um tierschutzgerechte Transporte zu unterstützen. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LAN/60  17.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

10 

Zudem hat sich das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie am 

5. November 2020 außerhalb der Tagesordnung der 36. LAV-Sitzung zu Problemen 

bei der Abfertigung und Kontrolle langer Tiertransporte in Drittstaaten mittels Videokon-

ferenz mit Vertreterinnen des Europäischen Parlaments und einzelner Länder ausge-

tauscht. Die Landesregierung wirkt weiterhin auf einen einheitlichen amtlichen Vollzug 

hin. Der aktuellste Erlass vom 5. Februar 2021 nimmt Bezug auf die Genehmigungs-

praxis bei Drittlandtransporten zuständiger Behörden anderer Länder und die dazu in 

jüngerer Vergangenheit ergangenen gerichtlichen Entscheidungen.  

Abschließend bleibt zu sagen, dass die Länder die Problematik langer Tiertransporte 

nicht allein über einen stringenten amtlichen Vollzug lösen werden. Der bereits ange-

sprochene Beschluss einer Entschließung des Bundesrates zum Verbot einer Beförde-

rung von Tieren in bestimmte Drittstaaten vom 12. Februar 2021 spiegelt dies ein-

drucksvoll wieder. Es bedarf dringend der Unterstützung der Bundesregierung und der 

Europäischen Kommission. 

Anhörung des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung 

(Schwerpunkt ökologische Erzeugung) 

Eine Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverar-

beitung: Ich wurde eingeladen als vorsitzende Geschäftsführerin des Verbandes der 

Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung. Das ist ein etwas sperriger Name. 

Unseren Verband gibt es erst seit zehn Jahren. Wir haben uns gegründet, um die spe-

ziellen Anliegen von Landwirten zu unterstützen, die selber schlachten, eigene 

Schlachtstätten oder Verarbeitungsstätten betreiben und vorrangig als Direktvermark-

ter tätig sind.  

Ihr Kernanliegen, Verbesserungen bei der Organisation von Langzeittiertransporten zu 

erreichen, können wir nur unterstützen, und zwar aus vielerlei Gründen, nicht nur, weil 

die Verbraucher dies nachfragen, sondern auch um die Situation der Tiere zu verbes-

sern. Zu den im Antrag gestellten Fragen, wie man diese Transporte besser überwa-

chen und kontrollieren kann, kann ich nicht dezidiert Stellung nehmen.  

Ich möchte aber zwei Punkte zum Thema anführen. Auch die Ministerin sagte in ihrem 

Statement, der amtliche Vollzug allein löse nicht das Problem. Wir müssen uns die 

Treiber der Langstreckentransporte ansehen. Dabei möchte ich zunächst nur einmal 

von den Langstreckentransporten innerhalb Deutschlands bzw. im grenznahen Verkehr 

sprechen. Auf die Langstreckentransporte von Kälbern nach Spanien, von Abmelkkü-

hen nach Aserbaidschan oder von Zuchtvieh und Lämmern in die arabischen Länder 

möchte ich nicht eingehen - das alles ist eine Baustelle, mit der ich mich an der Stelle 

in der Anhörung überhaupt nicht befassen kann. Daher gehe ich nur auf die Langzeit-

transporte innerhalb unseres Landes ein.  
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Der Haupttreiber dafür, so denke ich, ist auf der einen Seite der Preiswettbewerb auf 

dem Fleischmarkt, der zunehmend globalisiert ist. Auf der anderen Seite erfolgt zu-

nehmend eine Konzentration von der abnehmenden Seite, also vom Handel. Einen 

wesentlichen Input für diesen Preiswettbewerb gab der Einstieg der Discounter in das 

Frischfleischgeschäft. In Schutzgasverpackungen in der SB-Frischetheke kann man 

sich jetzt Fleisch kaufen. Mehr als 50 % des Frischfleisches wird über diese Schiene 

verkauft. Das heißt, eine große Absatznachfrage erfordert große Strukturen, große 

Chargen und ein großes Sammeln von Tieren. Das betrifft auch den Bio-Bereich. Ich 

weiß zumindest aus Hessen, dass die meisten Rinder außerhalb gehen, lange Trans-

portwege bis zum Schlachthof auf sich nehmen müssen, damit dort die Chargen zu-

sammenkommen, die wiederum den Anforderungen der Käufer und des Handels ent-

sprechen. 

Unser Verband - ich glaube, deswegen bin ich zu der Anhörung auch eingeladen wor-

den - war an der Entwicklung eines Verfahrens beteiligt, das einen gänzlichen Verzicht 

auf Lebendtiertransporte erlaubt, nämlich eine Entkoppelung des Schlachtverfahrens. 

Wir haben dieses Verfahren seit 2011 für Rinder, die ganzjährig im Freien auf Weiden, 

meistens auf Naturschutzflächen, stehen, entwickelt. Diese werden mit einem Kugel-

schuss direkt getötet und entgegen dem allgemeingültigen EU-Recht dürfen sie tot in 

den Schlachthof verbracht werden; normalerweise dürfen keine toten Tiere in den 

Schlachthof verbracht werden. Insofern besteht an dieser Stelle eine Ausnahme. Wir 

haben unter der geltenden Regelung auch ein Verfahren für Rinder, die im Stall ste-

hen, entwickelt und dieses entkoppelt. Das heißt, der Schlachter kommt mit einer mobi-

len Schlachteinheit, die Teil der EU-zugelassenen Schlachtstätte ist, auf den Hof. Die 

Fixierung und die Betäubung der Tiere finden auf dem Hof statt. Die Tiere werden be-

täubt, aber noch lebend in den Schlachthänger gebracht und dort durch Blutentzug 

getötet. Alle weiteren Schritte finden dann auf dem stationären Teil der Schlachtstätte 

statt.  

Diese Entkopplung erlaubt natürlich eine gänzliche Vermeidung von Lebendtiertrans-

porten und des damit verbundenen Stress. Auch Fragen des Arbeitsschutzes spielen 

hierbei eine Rolle. Viele Halter von Mutterkühen, die das praktizieren möchten, wollen 

die Kühe nicht mehr am Strick in den Schlachthof führen. Das Verfahren der Einzeltier-

schlachtung ist teuer. In unserem Projekt fielen Schlachtkosten an, die um 86 % höher 

waren als bei normalen Schlachtungen. Das ist kein Problem für die Direktvermarkter, 

die das sozusagen gegenüber dem Verbraucher umsetzen können. 

Die EU hat sich inzwischen auch bewegt und hat eine Änderung der Allgemeinen tieri-

schen Lebensmittelhygieneverordnung Nr. 853/2004 umgesetzt und als eine Ausnah-

me das Schlachten im Haltungsbetrieb erlaubt. Noch ist dies nicht ganz in trockenen 

Tüchern, aber die Veterinäre und die Landwirte warten bereits auf die Veröffentlichung 

der Verordnung, die wahrscheinlich im Juli erfolgt.  
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Zurück zur Frage. Ändert das etwas an den Langzeittransporten? - Nein. Das ist nur 

eine Nische. Das ist keine Lösung, zumal sie auch den regionalen Schlachthof braucht, 

der innerhalb von einer Stunde, laut EU-Verordnung vielleicht auch innerhalb von zwei 

Stunden, den Tierbetrieb erreichen kann. Das heißt, wenn wir anfangen wollen, Ver-

besserungen bei den Langzeittransporten innerhalb Deutschlands zu erreichen, müs-

sen wir nicht nur die Kontrollen verstärken, sondern wir brauchen sowohl bei den 

Schlachtstätten als auch auf den Fleischmärkten eigentlich eine Re-Regionalisierung. 

Die mittelständischen Schlachthöfe sind in den vergangenen 20 Jahren nicht ohne 

Grund eingegangen; sie konnten dem Preisdruck, der auch vom Handel und vom Dis-

counter ausgeht, nicht standhalten. Die spezifischen Stückkosten sind einfach zu hoch. 

Auch das Gesetz zum Verbot der Werkvertragsarbeitnehmer wird daran nichts ändern. 

Es gibt also zahlreiche Stellschauben, die für eine Erhöhung der Stückkosten sorgen.  

Um das zu ändern, reichen auch Förderprogramme, wie sie jetzt vom Bund und von 

einigen Ländern aufgelegt werden, um lokale Schlachtstätten wieder zu modernisieren, 

nicht aus. Das ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir brauchen im Grunde 

eine Entwicklung regionaler Märkte, die mittlere Chargen benötigt, also nicht die gro-

ßen Chargen und auch nicht die kleinen Direktvermarkter. Es sind also mittlere Char-

gen vonnöten. Wo sitzen die Abnehmer dafür? Die ganze Hoffnung zielt im Moment 

auf die Großküchen ab. Dafür braucht es wieder politische Beschlüsse und Geld usw. 

Sollte es gelingen, eine Re-Regionalisierung der regionalen Märkte unter Schlach-

tungs- und Verarbeitungsstrukturen zu erreichen, dann wäre unsere Lösung der teil-

mobilen Schlachtung auch ein kleiner Ausweg. Aber mehr kann ich dazu im Moment 

nicht sagen.  

Anhörung der Animal Welfare Foundation e. V. 

(Ein Handout liegt in Vorlage 4 vor.) 

Eine Vertreterin der AWF: Unsere Schwerpunkte im Bereich Tiertransporte sind 

schon seit Langem die Transporte nicht abgesetzter Kälber und die Exporte lebender 

Tiere aus der EU. Das sind nach unserer Auffassung die Bereiche, in denen wir regel-

mäßige und zum Teil schwerwiegende Verstöße gegen die EU-Verordnung feststellen. 

Unsere Teams sind seit 2010 an 150 Tagen an der bulgarisch-türkischen Grenze ge-

wesen und haben dort Tiertransporte kontrolliert. Wir haben uns ein sehr gutes Bild 

über die Probleme machen können. Seit 2014 untersuchen wir die Schiffstransporte 

aus der EU. Wir waren auf neun Schiffen und haben auch Tiere auf einer Überfahrt von 

Kroatien nach Ägypten begleitet. Wir haben über unsere Anwälte EU-Beschwerden 

gegen 13 Mitgliedstaaten wegen systematischer Verstöße gegen die EU-Verordnung 

eingelegt.  

Zu den tierschutzrelevanten Aspekten, die wir bei den Rinderexporten in außereuropä-

ische Länder vorfinden. Das Problem ist, dass die EU-Verordnung leider tagelange 
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Transporte erlaubt, die aber häufig ohne Entladung der Tiere an Versorgungsstationen 

in Transportabschnitten außerhalb der EU stattfinden. Wir haben es vor allem an der 

türkischen Grenze oft mit stunden- und teilweise tagelangen Wartezeiten zu tun, gera-

de wenn es Probleme mit den Dokumenten gibt, und zwar auch im Sommer bei sehr 

hohen Temperaturen. Die Tiere sind dabei im Lkw und können nicht abgeladen wer-

den. 

Wir haben im letzten Jahr auch von Problemen an der Grenze zu Kasachstan gehört. 

Dort mussten Fahrer auf die Ergebnisse von Coronatests warten und die Tiere muss-

ten an Bord der Lkw verbleiben. Außerdem ergibt sich das Problem, dass Bestim-

mungsorte der Tiere kaum bzw. gar nicht ermittelt werden können; häufig sind das Um-

ladeorte. 

Zu den bereits angesprochenen Rinderexporten per Schiff. In der EU sind 78 Schiffe 

für solche Transporte zugelassen. Es handelt sich aber bei all diesen Schiffen um 

umgebaute Fähren oder Cargoschiffe; die im Durchschnitt 35 Jahre alt sind. Die Karim 

Allah - sie ist bereits 50 Jahre alt - war monatelang mit Tieren beladen im Mittelmeer 

unterwegs. Wir halten die Zulassung dieser Schiffe für sehr fraglich. Ein Problem ist 

auch, dass es kaum Expertenteams für die Zulassung der Schiffe gibt.  

Im Bereich der Schiffstransport ergibt sich zudem das Problem der fehlenden Plausibi-

lität der Fahrtenbücher bis zum Bestimmungsort. Sobald ein Tier auf das Schiff läuft, 

löst sich eigentlich die Tiersendung des Fahrtenbuches auf und erneut wird die Tier-

sendung aufgelöst bei Ankunft im Hafen, weil die Tiere dann erneut an verschiedene 

Bestimmungsorte verteilt werden. Insofern fehlt auch hier jede Rückmeldung und 

Überprüfungsmöglichkeit tierschutzrelevanter Aspekte. Dadurch ergibt sich zudem eine 

fehlende Umsetzbarkeit des bereits angesprochenen Urteils des Europäischen Ge-

richtshofs.  

Bei den Rinderexporten per Schiff ergibt sich ferner das Problem - die EU-Kommission 

hat darauf mehrfach hingewiesen -, dass die Transportunternehmer der Schiffe keine 

Typ-2-Genehmigung haben. Diese muss jeder Transportunternehmer, der Tiere per 

Lkw transportiert, haben. Bei den Schiffstransportunternehmen fehlt eine solche Ge-

nehmigung und damit fehlen eben auch Notfallpläne. Die Konsequenz daraus wurde 

ersichtlich an den Dramen, die sich auf der ElBeik und der Karim Allah abgespielt ha-

ben bzw. immer noch abspielen.  

Wie schon gesagt kann keine Kontrolle tierschutzrelevanter Aspekte bei den Transpor-

ten per Schiff ab dem Verlassen der Häfen erfolgen. Regelmäßig werden im Mittelmeer 

Verstöße gegen das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresver-

schmutzung durch Schiffe (MARPOL) festgestellt; tote Tiere und auch die Gülle wer-

den im Mittelmeer entsorgt. 
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Zur Situation in Deutschland. In einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in Sachsen-

Anhalt, gelten Regelungen zur Abfertigung. Den entsprechenden Erlass begrüßen wir. 

Bei dessen Erarbeitung wurden wir einbezogen. In einigen Bundesländern gilt ein 

Transportstopp, zum Beispiel in Bayern und in Nordrhein-Westfalen. Aber letztlich 

müssen wir feststellen, dass solche Regelungen dazu führen, dass Tiere über andere 

Bundesländer und auch über andere Mitgliedstaaten exportiert werden. Auch zahlrei-

che Gerichtsbeschlüsse sind infolge der landesrechtlichen Regelungen ergangen, nach 

denen dann doch eine Abfertigung erfolgen musste.  

Die AWF betreibt derzeit eine Analyse von Daten zu Rindertransporten aus Ungarn, 

die mithilfe von Traces gewonnen wurden. Seit 2018/2019, als in Deutschland die Au-

ßentemperaturen während der Tiertransporte strenger kontrolliert wurden, hat sich Un-

garn zu einer Drehscheibe für den Rinderexport gerade aus Deutschland in die Türkei, 

nach Zentralasien und in den Mittleren Osten entwickelt. In 2020 wurden von Ungarn 

aus 3 521 Rinder nach Kasachstan exportiert und der überwiegende Teil dieser Tiere 

kam aus Deutschland.  

In 2020 wurden insgesamt 6 942 Rinder von Ungarn nach Usbekistan exportiert; davon 

stammten 4 414 Rinder aus Deutschland. Ein Anteil von 41 % dieser Tiere stammte 

aus Niedersachsen, ein Anteil von 36 % stammte aus Bayern, wo eigentlich ein kom-

pletter Transportstopp gilt, und ein Anteil von 5 % der aus Deutschland stammenden 

Tiere, die von Ungarn nach Usbekistan exportiert wurden, stammte aus Sachsen-

Anhalt; der Rest der Tiere stammte aus anderen Bundesländern. Diese Daten zeigen, 

dass die Tiere nunmehr leider noch längere Wege in Kauf nehmen müssen und wo-

möglich unter verschlechterten Bedingungen abgefertigt werden. 

Zum aktuellen Stand der Diskussion in Deutschland. Frau Ministerin hat bereits auf den 

Bundesratsbeschluss hingewiesen. Dieser wurde auch durch ein Gutachten des Par-

lamentarischen Berater- und Gutachterdienstes des Landtags Nordrhein-Westfalen 

bestätigt. Darin wird festgestellt, dass ein Tiertransportverbot nach § 12 des Tier-

schutzgesetzes durch den Bund möglich wäre und auch mit EU-Recht konform sein 

könnte.  

Ein genereller Transportstopp wäre ein starkes Signal, aber letztlich benötigen wir Lö-

sungen auf EU-Ebene; ansonsten ergeben sich Wettbewerbsverzerrungen und die 

Wege für die Tiere werden noch länger - damit hätten wir wenig erreicht. Solange es 

aber keine Lösungen gibt, fordern wir, dass es keine Transportgenehmigungen gibt, 

wenn verifizierte Informationen zu den Transportrouten, zu den Versorgungsstationen 

und auch zu den Empfängern in den Drittländern fehlen. Generell sind wir der Auffas-

sung, es sollte keine Transportgenehmigungen für Transporte per Schiff geben, insbe-

sondere nicht für den Transport nach dem Prinzip Walk-on-walk-off, da, wie bereits 

angesprochen, die sogenannten Typ-2-Genehmigungen nicht vorliegen. Auf der EU-

Ebene - das wissen Sie sicherlich schon - tagt ein Untersuchungsausschuss für ein 
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Jahr, der sogenannte ANIT-Ausschuss, dessen Aufgabe es ist, zu untersuchen, ob die 

europäische Verordnung zu Tiertransporten in den Mitgliedstaaten tatsächlich umge-

setzt wird. Dabei geht es um die Zulassung von Transportmitteln, um die Plausibilitäts-

prüfung und um Transportgenehmigungen sowie um Kontrollen und Rückmeldungen 

zwischen den Mitgliedstaaten. Wir stellen immer wieder fest, dass die Behörden hierbei 

komplett versagen, dass eben Verstöße nicht zurückgemeldet werden. Wir stellen auch 

fest, dass Verstöße durch die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten nicht sank-

tioniert werden. 

Der EU-Ausschuss ANIT kontrolliert natürlich auch die Arbeit der EU-Kommission. Da-

bei geht es um die bestehende Notwendigkeit, die Verordnung zu überarbeiten, und 

darum, welche Bereiche überarbeitet werden müssen. Es geht auch darum, ob die 

Kommission ihrer Pflicht nachgekommen ist, Vertragsverletzungsverfahren gegen Mit-

gliedstaaten einzulegen. Wir sind der Auffassung, dass sie das nicht getan hat. Es gibt 

einige Mitgliedstaaten, in denen schon lange Vertragsverletzungsverfahren hätten ein-

geleitet werden müssen.  

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Die EU-Kommission plant, die EU-

Tierschutztransportverordnung zu überarbeiten. Wir können 2023 mit einer neuen Ver-

ordnung rechnen.  

Anhörung des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte e. V. 

Ein Vertreter des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte e. V.: Ich will voran-

stellen, dass ich nicht aus Sachsen-Anhalt, sondern aus Mecklenburg-Vorpommern 

komme. Aber die Sachlagen in den beiden Ländern sind doch sehr ähnlich. Insofern 

sehen Sie es mir nach, dass ich nicht alle rechtlichen Grundlagen aus Sachsen-Anhalt 

kenne, aber das Verwaltungshandeln in Deutschland und insbesondere auch zwischen 

Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ist schon sehr ähnlich.  

Wir haben dem, was die Vorrednerinnen gerade gesagt haben, nichts entgegenzuset-

zen. Ich würde Sie in den nächsten Minuten auf eine gedankliche Reise mitnehmen 

und darstellen, wie eine Abfertigung bei uns vonstattengeht. Wir haben sehr viele lange 

Transporte abzufertigen und verfügen über viele Erfahrungen dabei. Wir fertigen je-

doch nicht die in Rede stehenden Drittlandtransporte ab. Per Erlass ist bei uns gere-

gelt, dass das gegebenenfalls vor Gericht auszufechten ist; solche Transporte werden 

bei uns nicht abgefertigt.  

Wie die Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbei-

tung bereits ausführte, gibt es einen Bedarf an langen Transporten, der sich dadurch 

ergeben hat, dass wir so wenige regionale Schlachthöfe haben und dass es einfach 

wirtschaftlich ist, Tiere über lange Strecken zu transportieren. Wenn uns ein Antrag 

zum Transport von Ferkeln nach Kroatien, nach Ungarn oder nach Rumänien vorgelegt 
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wird, dann können wir nicht prüfen, wie es in laut VO (EU) 1/2005 vorgesehen ist, , ob 

die Transporte auf ein Minimum zu reduzieren sind. Das ist durch uns gar nicht zu prü-

fen. Sondern es ist dann nur zu prüfen, ob der Transport rechtlich zulässig ist. Wir kön-

nen nicht sagen, die Ferkel könnten von Mecklenburg-Vorpommern aus nach Sach-

sen-Anhalt oder nach Niedersachsen gefahren werden und dadurch würde sich der 

Gewinn pro Ferkel um 50 Cent reduzieren. Sondern wenn der Transporteur meint oder 

einen Sinn darin sieht, die Ferkel bzw. die Tiere allgemein auf einem langen Weg zu 

transportieren, dann haben wir erst einmal auf eine rechtliche Zulässigkeit hin zu prü-

fen und keine Güterabwägung vorzunehmen.  

Das findet folgendermaßen statt: Die Anträge gehen ein. Die Zulassungsbescheinigun-

gen für die Lkw werden vorgelegt. Die Fahrer und deren Bescheinigungen werden 

übermittelt. Der Transporteur übermittelt ebenfalls seine Zulassung. Die geplante Rou-

te ist darzustellen. All das prüfen wir. Wir prüfen, ob die Entfernung mit den Fahrzeiten 

der Lkw übereinstimmt und ob die Temperaturen entlang der Strecke auch unter 30°C 

liegen. Die Möglichkeiten der Überprüfung der Temperaturen haben sich seit zwei Jah-

ren sehr verbessert. Darauf haben wir vorher nicht so genau geachtet, aber mit techni-

schen Mitteln können wir jetzt in Sekundenschnelle eine Route prüfen und auch vo-

raussagen, dass sich beispielsweise auf dem Transport durch Tschechien eine Tempe-

ratur von mehr als 30°C ergeben wird und daher eine Abfertigung nicht möglich ist. 

Also auf der Ebene der technischen Möglichkeiten hat sich einiges getan. 

Für derartige Prüfung haben wir allerdings wenig Zeit. Im Allgemeinen steht dafür ein 

Arbeitstag zur Verfügung. Rechtlich sind eigentlich zwei Arbeitstage dafür vorgesehen. 

Aber wie es so ist, bleibt auch mal etwas liegen.  

Im weiteren Fortgang ist zu entscheiden, ob der Transport fahren darf oder nicht. Dann 

wird vor Ort geprüft - soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, ist das Vorgehen in 

Sachsen-Anhalt ähnlich -, ob alle Angaben stimmen, ob es sich um den angemeldeten 

Lkw handelt, ob er über Ventilatoren verfügt, ob die Ventilatoren funktionieren, ob die 

Tränken funktionstüchtig sind, ob sich die vorgesehene Flüssigkeitsmenge von 400 l 

an Bord befindet, ob genügend Einstreu vorgehalten wird, ob die benannten Fahrer 

den Transport vornehmen, ob die Höhe der Decks für die zu transportierenden Tiere 

ausreichend ist, ob die Ladedichte ausreicht usw. 

All das wird vor Ort geprüft. Auch dabei gibt es natürlich Unterschiede, und zwar nicht 

zwischen den Bundesländern, aber europaweit. Ich hab mir sagen lassen, andere Län-

der sehen das nicht so streng. Deutschland ist an dieser Stelle schon relativ weit ent-

wickelt, was diese Kontrollen betrifft. Es gibt überall noch Verbesserungsmöglichkeiten.  

Wenn der Transport abgefertigt ist und wir sagen, statt der geplanten 800 Tiere können 

aufgrund der Überschreitung der Ladeichte nur 700 Tiere transportiert werden, dann ist 

das so; dagegen kann der Transporteur nicht viel unternehmen. Die Behörde sitzt da-
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bei am langen Hebel. Geringe Durchsetzungsmöglichkeiten ergeben sich in den Fällen, 

in denen der Transporteur klagt und anführt, er möchte aber Rinder nach Russland 

transportieren. Das ist ein eigenes Feld. Gerichte haben entschieden, dass das im Ein-

zelfall tatsächlich zulässig sein kann, wenn dem eine summarische Prüfung nicht ent-

gegensteht. In solchen Fällen geht es dann darum, welche Abladestellen in Drittlän-

dern überhaupt zulässig sind usw. Das ist ein eigenes Thema. Dabei hat die bundes-

weite Datenbank tatsächlich schon einen Fortschritt erbracht. Dort sind diese möglich-

erweise zulässigen Abladestellen eingegeben und eingepflegt; alles andere ist eben 

dann nicht möglich. Auch in diesem Bereich hat sich eine Verbesserung in den letzten 

zwei Jahren ergeben.  

Wenn der Tiertransport nach Abfertigung abgefahren ist, müssen wir prüfen, inwieweit 

die Rückmeldung erfolgt, ob die Transportbescheinigungen, die zurückgemeldet wer-

den, plausibel sind und ob die Angaben zutreffen. Wir müssen mittlerweile auch einen 

Onlinezugang zu jedem langen Transport erhalten. Damit können wir sehen, an wel-

chem Punkt er sich befindet und welche Temperaturen auf den Ladedecks herrschen. 

Es ist dann eine Frage der Manpower und der zeitlichen Kapazitäten, dies alles zu prü-

fen. Wir haben vorgeschlagen, dass es standardisierte Schnittstellen geben sollte, die 

einen Transport zusammenfassen und mithilfe derer eine automatisierte Auswertung 

erfolgen kann. Auch das ist alles im Fluss und wird auf der Arbeitsebene beraten. 

Wenn bei den retrospektiven Überprüfungen Verstöße festgestellt werden, können wir 

sie, wenn sie bei uns passieren, ahnden. Verstöße, die sich im europäischen Ausland 

ereignen, können nur schwer geahndet werden; dabei kommt die nationale Kontakt-

stelle zum Einsatz. Wie die Länder, in denen die Verstöße stattfinden, damit umgehen, 

ist deren Angelegenheit.  

Daneben finden Zulassungsüberprüfungen statt. Es sind kaum noch deutsche Trans-

porteure tätig; nur sehr wenige können sich noch in diesem Segment behaupten. Viel-

fach führen Unternehmen aus dem osteuropäischen Ausland die Transporte durch. Wir 

führen auch Anlasskontrollen durch, beispielsweise an den Autobahnen in Zusammen-

arbeit mit der Polizei.  

Um auf die Probleme zu sprechen zu kommen. Handlungsbedarf in rechtlicher Hinsicht 

besteht in Bezug auf die Drittlandexporte und auf die Schiffsexporte. Das ist ein Thema 

für sich, auf das der einzelne Amtstierarzt und das einzelne Amt kaum noch Einfluss 

nehmen können. Auf der EU-Ebene wird darüber derzeit diskutiert. Technische Ver-

besserungsmöglichkeiten hatte ich angesprochen. Diese werden in der Länderarbeits-

gemeinschaft besprochen. Wir würden uns auch wünschen, dass generell ein Anreiz 

besteht, Tiertransporte zu verringern, beispielsweise durch regionale Ansätze. Man 

kann auch einen Index etablieren, wie weit welches Tier im Laufe seines Lebens trans-

portiert wurde. Man kann auch auf der EU-Ebene feststellen, ob ein Rind beispielweise 

zunächst nach Ungarn und danach in ein Drittland transportiert wurde, und daraus ab-
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leiten, dass es mit dem Ziel nach Ungarn gefahren wurde und in ein Drittland unter 

Umgehung unserer Vorschriften exportiert wurde. Insofern kann auch das überprüft 

werden. Aber das alles sind Aspekte, die dem einzelnen Kontrolleur vor Ort nicht zu-

zumuten sind. 

Zu der Frage nach den Nachteilen und danach, an welchen Stellen eine Behörde ver-

sagt. Es gibt Landkreise, die per Gerichtsbeschuss auch in Drittländer abfertigen müs-

sen und es auch von sich aus tun. Es gibt also zum Teil unterschiedliche Handhabun-

gen in Deutschland. Es gibt sicherlich immer auch andere Probleme, die eine Behörde 

zu bearbeiten hat, Stichwort Geflügelpest oder Afrikanische Schweinepest. Dadurch 

werden die zeitlichen Kapazitäten, die für die Überprüfungen solcher Transporte zur 

Verfügung stehen, begrenzt.  

Es wurde bereits angesprochen, dass Kälbertransporte nach Spanien mit dem Ziel des 

Exports in arabische Länder durchgeführt werden. Diese Dinge sind auf der EU-Ebene 

zu klären.  

Anhörung von Dr. Alexander Rabitsch  

Dr. Alexander Rabitsch: Ich wurde als Privatperson zur Anhörung eingeladen. Ich bin 

praktischer Tierarzt in Kärnten und habe während meines beruflichen Werdegangs 

14 Jahre lang Tiertransportkontrollen im amtlichen Auftrag für das Bundesland Kärnten 

durchgeführt.  

Diese Tätigkeit übe ich seit 2012 nicht mehr aus. Seither bin ich Konsulent von ver-

schiedenen NGO, unter anderem von der Animal Welfare Foundation, aber auch von 

Animals Angels und seit jüngster Zeit auch von Four Paws International. Ich habe 

Schulungen von Veterinären und der Polizei in verschiedenen Staaten durchgeführt. 

Insgesamt habe ich 32 zweitägige Schulungen in Deutschland, in Polen, in Litauen, in 

Lettland und in Bulgarien durchgeführt, unter anderem auch in Magdeburg und in Wei-

ßenfels. Die Aufgabe, die mir gestellt wurde bzw. die an einen Experten gegangen ist, 

ist es, Erkenntnisse darzulegen, die angewandt werden, um länderübergreifende Tier-

transporte abzufertigen und Bestimmungen der EU bei der Abfertigung und Kontrolle 

von Tiertransporten umzusetzen.  

Eine Redezeit von lediglich zehn Minuten reicht gerade einmal aus, um einige wenige 

Aspekte zu erläutern. Einer dieser Aspekte, bei dem ich glaube, dass nicht alle maß-

geblichen Regelungen berücksichtigt werden, ist die Plausibilitätsprüfung gemäß Arti-

kel 14 der VO (EU) Nr. 1/2005. Diese Regelung sieht vor, das Fahrtenbuch zu prüfen, 

und zwar hinsichtlich dreier Aspekte. Das Fahrtenbuch findet Verwendung bei grenz-

übergreifenden Langstreckentransporten von Hausrindern, Hausschafen, Hausziegen, 

Hauschweinen, Hauspferden, nicht aber beim Transport von Lamas oder Strauße, 
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nicht bei innerdeutschen Langstreckentransporten und nicht bei Transporten, die nicht 

grenzüberschreitend sind. 

Gemäß Artikel 14 der VO (EU) Nr. 1/2005 müssen erstens die Dokumente des Trans-

portes geprüft werden, nämlich die Transportunternehmerzulassung, die Zulassung 

des Fahrzeuges und die Befähigungsnachweise. Bei Letzterem hakt es bereits. Wie 

viele Befähigungsnachweise werden benötigt? - Darauf komme ich noch zu sprechen. 

Zweitens ist zu prüfen, inwieweit die Angaben im Fahrtenbuch der Verordnung 

Nr. 1/2005 entsprechen. Drittens - das ist für mich maßgeblich - ist die Wirklichkeitsnä-

he der Angaben zu prüfen. An dieser Stelle hakt es zumeist. Die Wirklichkeitsnähe be-

trifft in erster Linie die Bewältigbarkeit von Strecken in den angegebenen Zeiten. Es 

mag schon sein, dass im Fahrtenbuch rechtskonform steht, dass ein Rindertransport 

nach 29 Stunden beendet wird. Aber ist die Stecke in diesen 29 Stunden überhaupt zu 

bewältigen und sind die Teilstrecken in den angegebenen Zeiten zu bewältigen? Dabei 

fließen viele Aspekte ein, die nicht Teil des Studiums der Person sind, die die Trans-

porte veterinärmedizinisch abfertigt, zum Beispiel Witterungsbedingungen. Aber diese 

Witterungsbedingungen sind dezidiert angeführt zum Beispiel in Artikel 5 Abs. 3; hier-

nach sind sie bei der Planung zu berücksichtigen. Nach Anhang 1 Kapitel 7 sind die 

Witterungsbedingungen beim Raumangebot zu berücksichtigen. Witterungsumstände, 

Extremtemperaturen und Klimaschwankungen müssen seitens der Veterinärbehörden 

berücksichtigt werden, obwohl die Mitarbeiter in keiner Weise eine meteorologische 

Ausbildung haben.  

Ebenso muss die Fahrzeugtechnik berücksichtigt werden. Das betrifft natürlich das 

Wasserangebot, die Kapazität des Fahrzeuges, die Deckenhöhe, die Laderaumhöhe, 

die Ladedichte, aber auch den Erhaltungszustand. Also zumindest eine Inaugen-

scheinnahme des Fahrzeugs muss seitens der Veterinärbehörde vor der Abfertigung 

erfolgen. Weitere Einflüsse, wie die Gesamttonnage des Fahrzeuges, die Gesamthöhe 

des Fahrzeuges und Straßenverhältnisse müssen berücksichtigt werden. Es ist für Ve-

terinärbehörden in Sachsen-Anhalt allerdings schwierig, zu beurteilen, welche Stra-

ßenverhältnisse beispielsweise im Ferghanatal im Osten von Usbekistan vorzufinden 

sind. Deswegen bin ich der Meinung, dass diese Routen zertifiziert werden müssen, 

zumindest seitens der nationalen Behörden; viel besser wäre es, auf der EU-Ebene 

eine Zertifizierung dieser Routen vorzunehmen.  

Ich fahre fort mit dem Aspekt der VO (EU) 561/2006, der Lenk- und Ruhezeitenverord-

nung. Wenn Rinder 29 Stunden transportiert werden dürfen, so dürfen zwei Fahrer 

jedoch nur 18 Stunden fahren, zweimal in der Woche darf jeder der beiden ausnahms-

weise eine Stunde zusätzlich am Steuer sitzen, sodass nach einer Fahrtzeit von 

20 Stunden der Transport mit einer Doppelfahrerbesetzung enden muss. Das heißt, 

nach 18 bzw. 20 Stunden muss das erste Fahrerpaar das Fahrzeug verlassen und darf 

am fahrenden Fahrzeug nicht verweilen. Zudem muss das zweite Fahrerpaar vor Ort 
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zusteigen; es darf nicht schon vom Verladeort der Rinder mitgefahren sein. Das zweite 

Fahrerpaar muss vor Ort zusteigen und es darf auch nicht unmittelbar davor dorthin 

gebracht worden sein, sondern es muss aus einer vollständigen Ruhezeit kommen. 

Das zweite Fahrerpaar muss eine tägliche oder eine wöchentliche Ruhezeit unmittelbar 

davor hinter sich gebracht haben. Das heißt, sie müssen ausgeruht den Transport vor 

Ort irgendwo in Aserbaidschan übernehmen. Lobenswerterweise wurde dieser Aspekt 

in dem Runderlass Sachsen-Anhalts aufgegriffen. Darin wurden sehr viele gute Aspek-

te aufgegriffen; der Erlass ist durchaus lobenswert, auch wenn ich noch einige Dinge 

zu ergänzen hätte. Da es aber in anderen Bundesländern solche Erlasse nicht gibt, 

auch nicht in Österreich, finden die Transporte ohne Berücksichtigung dieser Lenk- und 

Ruhezeiten der Fahrer statt.  

Es geht nicht nur um die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, sondern es geht in erster 

Linie um das Wohlbefinden der Tiere. Übermüdete Fahrer fahren mitunter viel länger, 

als es ihnen zumutbar ist. Artikel 14 der VO (EU) Nr. 1/2005 stellt ausdrücklich eine 

gesetzliche Anordnung dar, dass Aspekte aus anderen Regimen einfließen müssen. 

Werden Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer seitens der Veterinärbehörden bei den 

Überprüfungen keine Berücksichtigung finden, dann beruhen diese Bewilligungen von 

Fahrten auf Rechtsverstößen, nämlich auf Verstößen gegen europäisches Recht. Pla-

nungen, die notwendig und offenkundig auf Rechtsverstößen aufbauen, dürfen aber 

seitens der Behörden weder gestattet noch toleriert werden. 

Nach meinen Recherchen findet der überwiegende Teil dieser Ultralangstreckentrans-

porte in die Nachfolgestaaten der Sowjetunion nur mit zwei Fahrern statt, mit zwei Fah-

rern, die weit über das ihnen zumutbare Maß hinaus die Fahrzeuge lenken. Manchmal 

finden diese Transporte auch nur mit einem Fahrer statt. Ich denke, das muss geändert 

werden. Andernfalls ist ja von Beitragstäterschaft der Veterinärbehörden zu sprechen. 

Insofern muss dieser Aspekt Berücksichtigung finden.  

Anhörung der RinderAllianz GmbH 

(Ein Handout liegt in Vorlage 3 vor.)  

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Aus dem Studio Bismark sind zugeschaltet 

der Vorsitzende des Rinderzuchtverbandes und einer der drei Geschäftsführer des 

Gemeinschaftsunternehmens aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.  

Während die Vorredner vorrangig auf Fleisch, auf Schlachthöfe und auch auf andere 

Tierarten eingegangen sind, möchte ich Aspekte zu Zuchtrinderexporten darstellen.  

Zunächst zu der Frage, warum solche Zuchtrindertransporte überhaupt stattfinden. Es 

besteht eine weltweite Nachfrage nach diesen qualitativ hochwertigen Tieren. Im Jahr 
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2020 wurden 82 500 Deutsche Holsteins in mehr als 40 Käuferländer exportiert. Die 

Züchter und auch die Dienstleister - die RinderAllianz gehört zu den Dienstleistern - 

sehen darin einen wichtigen Punkt der Hilfe zur Selbsthilfe in den Empfängerländern. 

Die Tiere werden in den Empfängerländern zum Aufbau leistungsfähiger Populationen 

genutzt, damit in der Folge hochwertige Lebensmittel erzeugt werden können. 

Wir stehen in der Kritik der Lebensmittelexporte. Wir liefern jedoch mit den Zuchtrin-

dern die Vorstufe für die Lebensmittelerzeugung, für die Wertschöpfung vor Ort in die-

sen Ländern. Deutsches Zuchtvieh hat seit vielen Jahrzehnten einen guten Ruf. Das 

Zuchtziel, das wir verfolgen, entspricht den internationalen Anforderungen; ein Gleich-

klang zwischen Leistung, Gesundheit, Robustheit und Langlebigkeit ist gegeben. Wir 

erleben in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt derzeit 

einen Bestandsabbau in den Milchviehbeständen, der einem Aderlass gleichkommt. 

Wir verlieren in Größenordnungen Kühe und wir brauchen für unsere Landwirte drin-

gend Zusatzeinnahmen. Das ist beispielsweise der Zuchtviehexport, mit dem Zusatz-

einnahmen von bis zu 3 Cent berechnet auf den Preis pro Liter Milch erzielt werden 

können. 

Zum Umfang der Exporte. Anhand einer Erhebung des Bundesverbandes Rind und 

Schwein, bei der eine Betrachtung des Exportgeschehens in den letzten 14 Jahren 

vorgenommen wurde, wird deutlich, dass im Jahr 2008 mit 47 000 Holsteins die zah-

lenmäßig geringsten Exporte stattgefunden haben, im Jahr 2019 dann aber 

92 000 Tiere exportiert wurden.  

Zu den Empfängerländer. Ein Anteil von 60 % der Exporte der Holsteins erfolgt in Emp-

fängerländer innerhalb der Europäischen Union; der restliche Anteil von 40 % der Emp-

fängerländer befindet sich in Drittländern. Zu den Top Ten der Käuferländer gehören 

Russland, Ungarn, die Niederlande, Italien und Marokko.  

Die RinderAllianz zählt mit 9 126 Tieren im innerdeutschen Vergleich zu den export-

starken Organisationen. Diese Zahl führen wir in der Öffentlichkeit auch gern an und 

wir freuen uns, dass wir diese Wertschöpfung für unsere Landwirte erarbeiten konnten. 

Zum Argument der Nachhaltigkeit. Sehr oft wird gefragt, ob eine Nachhaltigkeit gege-

ben ist und die Tiere in den Empfängerländern auch genutzt werden. Wir konnten dank 

der Erhebungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nati-

onen, FAO, nachweisen, dass beispielsweise in Marokko in den Jahren 1995 bis 2017 

die Milchproduktion um 186 % und der Rindviehbestand um 42 % gestiegen sind. In 

Kasachstan und in Usbekistan stieg die Milchproduktion um jeweils 19 % an.  

In Kasachstan läuft momentan ein Projekt zur Steigerung der Milchproduktion, das vom 

Bund initiiert und von deutschen Steuergeldern finanziert wird. Ein Bestandteil dieses 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LAN/60  17.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

22 

Projekts ist beispielsweise der Genetikexport. Damit wird aus unserer Sicht dem As-

pekt der Nachhaltigkeit Rechnung getragen.  

Zum Transport per Lkw. In der Anhörung wurden bereits die Schiffstransporte ange-

führt; diese werden von uns mit der vorgestellten Technologie nicht mehr realisiert. Wir 

realisieren Schiffstransporte lediglich im Roll-on-roll-off-Verfahren. Dabei verbleiben die 

Tiere auf dem Lkw. Die Lkw, die wir einsetzen, entsprechen dem Typ 2-Standard. Das 

sind Lkw, die dem EU-Standard entsprechen und ausgestattet sind mit Tränken, mit 

Ventilatoren und mit Futtervorräten sowie entsprechend eingestreut werden. Zudem ist 

eine lückenlose und nicht manipulierbare Nachweisführung des Transports durch mo-

derne Technik möglich. Als Hersteller genannt sei an dieser Stelle die Firma Orbcomm. 

Das ist eine von vielen Firmen, die entsprechende Technik anbietet. 

Bei Transporten per Lkw erfolgt durch den Amtsveterinär eine umfangreiche Abarbei-

tung einer entsprechenden Checkliste. Dabei berücksichtigt werden das Fahrtenbuch, 

die Temperaturverläufe, der Gesundheitszustand der Tiere, die Trächtigkeitsstadien, 

die Sachkundenachweise der Fahrer, das Desinfektionsbuch, die Futtervorräte, die 

Flächenverfügbarkeit usw. Diskutiert wurde bereits der Widerspruch zwischen den 

Lenkzeiten, also den Sozialvorschriften, und der Transportdauer der Tiere. Das ent-

zieht sich aber unserer Verantwortung.  

Wir möchten hinweisen auf ein EU-Audit aus dem Juni 2017 und auf einen Informati-

onsbesuch der Europäischen Union im September 2013. Das EU-Audit wurde in 

Deutschland mit dem Ergebnis „sehr gut“ abgeschlossen. Verschiedene Kriterien wur-

den dabei kontrolliert. Im Fazit wurde festgestellt, dass die Maßnahmen ausreichend 

Sicherheit bieten und dass die Ausfuhr von lebenden Tieren zum Bestimmungsort im 

Drittland reibungslos funktioniert.  

In dem Handout der RinderAllianz (Vorlage 4) kommt zum Ausdruck - das wurde in den 

vorangegangenen Redebeiträgen auch schon vielfach gesagt -, dass wir europaweit 

keinen Gleichklang haben. Es gibt sehr unterschiedliche Auslegungen der entspre-

chenden Verordnungen in den einzelnen Ländern der EU. Auch innerhalb Deutsch-

lands gibt es sehr unterschiedliche Auslegungen. Der in Sachsen-Anhalt geltende Er-

lass wurde bereits angesprochen. In insgesamt sechs Bundesländern Deutschlands 

gelten entsprechende Erlasse; dies trägt dazu bei, dass unterschiedliche Vorausset-

zungen gelten.  

Dass die transportierten Tiere leistungsstark und einwandfrei und ohne Verletzungen 

ihren Zielort erreichen, ist auch ein Eigeninteresse der RinderAllianz, da ansonsten 

auch Kunden in diesem wichtigen Wirtschaftszweig verlorengehen würden. 

Ich möchte es nicht versäumen, auf den Tiertransportstandard des Bundesverbandes 

Rind und Schwein einzugehen, der eine Selbstverpflichtung darstellt. Dem Abgeordne-
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ten liegt zudem eine Pressemitteilung vom 22. Juni 2020 vor, in der aufgezeigt ist, dass 

die organisierte Rinderzucht Deutschlands in Zusammenarbeit mit dem Dachverband 

und der AFC über das gesetzliche Maß hinaus einen Standard entwickelt hat, der zu-

künftig der Nachweisführung des komplexen Systems des Zuchttiertransports dient. 

Dieser Standard wird maßgeblich digital nutzbar sein; eine App, die die Praktikabilität 

der Nachweisführung erleichtert, ist in Arbeit.  

Die RinderAllianz sieht keinen Widerspruch in der Nutztierhaltung und in Tiertranspor-

ten. Unsere wesentlichen Argumente fasse ich noch einmal zusammen: Es besteht ein 

großer weltweiter Bedarf an deutschem Zuchtvieh. Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe in 

den Empfängerländen und damit einen Beitrag zur Bekämpfung des Hungers sowie 

zur Existenzsicherung unserer Milchviehbetriebe, deren Anzahl leider stark abgenom-

men hat.  

Anhörung der Tönnies GmbH 

Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Ich möchte voranstellen, dass ich mich freue, aus-

nahmsweise einmal zu einem Tierschutzthema zu sprechen, bei dem ich relativ ent-

spannt bleiben kann. Ich komme von der Tönnies Unternehmensgruppe. Wir betreiben 

in Sachsen-Anhalt in Weißenfels einen Schlachthof ausschließlich für die Tierart 

Schwein. Wir führen an diesem Schlachthof keinerlei Exporte durch. Dort werden die 

Schweine geschlachtet. Wir importieren Schlachtschweine derzeit ausschließlich aus 

Tschechien. Von einer Schweinehaltung in Karlsbad erhalten wir wöchentlich ein bis 

zwei Viehtransporter mit Schlachtschweinen. Eine Zeitlang wurde dieser Import ausge-

setzt, weil Tschechien ASP-behaftet war und Deutschland zum damaligen Zeitpunkt 

noch nicht. Mittlerweile hat sich diese Situation insofern verändert, als Tschechien nun 

als ASP-frei anerkannt ist und in Deutschland hingegen die ASP aufgetreten ist. Aus 

seuchenhygienischen Gründen gibt es keine Veranlassung mehr, einen Import von 

Tieren aus Tschechien zu unterlassen. Die Transportzeiten sind ausgesprochen kurz.  

Das Transportgeschehen in Richtung Weißenfels hat sich durch die Schweinepest 

auch innerhalb Deutschlands verändert. Wir bekommen normalerweise aus den Bun-

desländern Brandenburg und Sachsen Schlachtschweine angeliefert. Das haben wir, 

zumindest was die in diesen beiden Bundesländern gelegenen gefährdeten Gebiete 

betrifft, geändert. Die Tiere aus den gefährdeten Gebieten gehen nach Schleswig-

Holstein, haben dann zwar einen etwas längeren Reiseweg als sie ihn hätten, wenn sie 

nach Weißenfels zur Schlachtung gehen würden, aber diese Transporte sind der Tier-

seuchensituation geschuldet. Für das Werk Weißenfels gibt es Exportzulassungen, die 

wir durch das Schlachten von Tieren aus Restriktionsgebieten nicht aufs Spiel setzen 

wollen.  

Eine Firmierung in unserer Firmengruppe namens Tönnies Lifestock handelt mit Fer-

keln. Es werden Ferkel von Ferkelerzeugern gekauft und an Mastbetriebe verkauft, und 
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zwar mit definierten Qualitätskriterien. Es kann zum Beispiel mit dem Abnehmer ver-

einbart sein, dass alle Ferkel über bestimmte Impfungen und über einen bestimmen 

Gesundheitszustand verfügen sowie aus bestimmten Haltungsformen stammen usw. 

Der größte Teil dieses Geschäfts erfolgt innerhalb Deutschlands. Es werden aber auch 

Ferkel exportiert. Generell werden aber auch Ferkel aus Deutschland in andere EU-

Länder und zum Teil auch in Drittländer exportiert. Ein wesentlicher Grund dafür ist der 

Ferkelpreis, der starken Schwankungen unterworfen ist. Allein in den letzten Wochen 

zeigte sich eine Preisspanne für ein Ferkel mit einem Gewicht von 25 kg zwischen 22 € 

und 63 €. Das ist der Preis für das nackte Ferkel; unter Umständen ergibt sich ein hö-

herer Preis für die angesprochenen Qualitätskriterien. Wenn der Landwirt die Ferkel 

nach bestimmten Standards impft, dann kann sich ein Aufpreis von 10 € bis 15 € pro 

Ferkel ergeben. Wenn aber hierzulande ein Preis pro Ferkel von 22 € aufgerufen wird, 

anderswo aber Preise von bis zu 63 € gelten, dann ist die Motivation groß, die Ferkel 

anderswo zu verkaufen. In aller Regel kann der Ferkelerzeuger vornehmlich im EU-

Ausland mehr Gewinn pro Ferkel erzielen als in Deutschland, und zwar trotz der 

Transportkosten, die unter Umständen höher sind, wenn ein Ferkel beispielsweise 

nach Polen, nach Ungarn oder nach Tschechien transportiert wird.  

Um deutlich zu machen, welche Schwankungen in diesem Bereich bestehen, will ich 

Folgendes aufzeigen: Im November 2020 wurden aus ganz Deutschland ca. 

103 000 Ferkel in andere Länder exportiert. Im Dezember, also nur einen Monat spä-

ter, waren es 40 000 Ferkel mehr, also 143 000 Tiere. In diesem Zeitfenster zeigten 

sich Preissprünge und daran ist zu erkennen, wie schnell der Markt reagiert. Damit 

steigt auch die Motivation, die Ferkel aus Deutschland zu exportieren. Es gibt vielfältige 

Bewegungen in diesem Bereich, so auch Importe nach Deutschland. Es finden auch 

Durchfahrten durch Deutschland statt. In Polen besteht eine Unterversorgung mit Fer-

keln; der Bedarf wird durch Importe aus anderen Ländern gedeckt, vornehmlich aus 

Dänemark. Seuchenhygienisch ist das aus meiner Sicht durchaus kritisch zu sehen. 

Die Tiertransporte fahren leer von Polen nach Dänemark. An der deutsch-dänischen 

Grenze gibt es umfangreiche Kontrollen auf dänischer Seite, bei denen sehr akribisch 

darauf geachtet wird, dass die Fahrzeuge desinfiziert sind. Auf deutscher Seite passiert 

in dieser Hinsicht relativ wenig. Dann kommen die mit Ferkeln beladenen Transporte 

zurück von Dänemark und durchfahren Deutschland auf ihrem Weg nach Polen. 

Deutschland ist dann quasi Durchreiseland; auch das betrifft natürlich in erster Linie 

Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht auch Brandenburg, aber weniger bis gar nicht das 

Bundesland Sachsen-Anhalt. 

Zu unseren im Westen der Republik liegenden Schlachthöfen erfolgen keine Tiertrans-

porte durch Sachsen-Anhalt. Wir betreiben im Westen der Republik auch Rinder-

schlachthöfe. Um diese zu erreichen, wird Sachsen-Anhalt nicht durchfahren, zumal 

die Rinder zumeist aus Westeuropa, vornehmlich aus Holland importiert werden. Die 
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Schweine werden dann entweder in Weißenfels geschlachtet oder fahren in Richtung 

Nordwesten nach Schleswig-Holstein. 

Ich möchte auch vor dem Hintergrund der bisherigen Stellungnahmen anregen, dass 

man nicht alle Drittländer über einen Kamm schert. Nicht in allen Drittländern herr-

schen katastrophale oder von unseren Zuständen massiv abweichende Situationen. 

Ich bin des Öfteren in Russland und kenne dortige Tiertransporte zur Genüge, weil die 

Tönnies-Gruppe dort auch Schweine produziert, selber transportiert oder transportieren 

lässt. Auch dort gibt es Amtstierärzte, die nicht auf dem Baum schlafen. Gerade in 

Russland erleben wir sehr viele Kontrollen. Vielleicht ist der Fokus dort ein anderer; er 

liegt dort stärker im Bereich der Tierseuchenprophylaxe als im Bereich Tierschutz. 

Aber die amtlichen Stellen sind involviert. Das Vorgehen unterscheidet sich nach unse-

ren Erfahrungen aber von Drittland zu Drittland. Ich denke, daher lohnt es sich, genau 

auf die Transportwege zu schauen.  

Wenn ich ein Plädoyer abgeben darf, dann lautet dies wie folgt: Man muss sich sicher-

lich mit der Dauer und mit der Ausgestaltung von Tiertransporten beschäftigen. Es gibt 

Dinge, die dabei im Argen liegen, insbesondere auch bei den Schiffstransporten. Aller-

dings möchte ich dafür plädieren, dass man in Zukunft den Fokus noch etwas mehr auf 

die Begutachtung der Transportfähigkeit der Tiere legt. Das bezieht sich nicht nur auf 

die Transporte Richtung EU-Ausland oder Drittland, sondern sicherlich auch auf die 

Transporte, die national durchgeführt werden.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Damit sind wir am Ende der Statements der Anzu-

hörenden und ich eröffne die Diskussion dazu. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich habe einige Fragen an die Animal Welfare Foundation. 

Gegen welche 13 Länder wurden Anzeigen wegen Vertragsverletzungen eingelegt? 

Gibt es einen Überblick über Verfahren, welche von der EU gegen Mitgliedstaaten oder 

gegen Regionen geführt werden?  

An die RinderAllianz habe ich eine Nachfrage zur Pressemitteilung, die dem Handout 

beigefügt ist. Welche Tierschutzstandards haben Sie entwickelt und wie werden diese 

überwacht? Kann man diese Standards nachlesen? Sie hatten angeführt, dass die 

Zuchtrinder auch verschifft werden. Mit welchen Schiffen erfolgt dieser Transport? Wir 

hatten gehört, dass es angeblich keine Schiffe gibt, die das könnten. Welche Schiffe 

nutzt die RinderAllianz? 

Eine Vertreterin der AWF: Gegen 13 Mitgliedsstaaten haben wir Beschwerde einge-

legt in Verbindung mit Tiertransporten in die Türkei. Dabei ging es auch um Transporte 

von Zuchtrindern. Wir haben auch Beschwerde gegen Deutschland eingelegt. Dabei 

ging es vor allem um Transporte tragender Rinder, die auf dem Transport gekalbt ha-

ben. Beschwerden im Jahr 2018 betrafen viele Transporte aus Deutschland, die an der 
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türkischen Grenze bei Temperaturen von mehr als 40°C ankamen. Andere Länder, 

gegen die Beschwerden eingelegt wurden, sind Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tsche-

chien. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Es gehören aber auch die Länder dazu, die 

über einen EU-Exporthafen verfügen, wie Kroatien, Spanien und Frankreich. Auch dort 

haben wir systematische Verstöße bei der Verladung auf die Schiffe festgestellt.  

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Ich kann Ihnen nicht die Namen der Schiffe 

nennen, mit denen wir die Rinder transportieren. Ich weiß nur, dass wir, als wir noch 

Marokko bedienen durften, Roll-on-roll-off-Fähren genutzt haben. Das sind moderne 

Autofähren; die Tiere verbleiben während der Überfahrt auf dem Lkw, verlasen diesen 

nicht und werden insofern weniger umgeladen als wenn sie auf Schiffe verbracht wer-

den.  

Wir selbst sind dabei nicht als Exporteur tätig, sondern Exporteure sind zwischen uns 

als Dienstleister für die Landwirte und den Empfängern im Ankunftsland geschaltet. 

Zu den von uns entwickelten Standards. Es gibt eine Fülle bestehender Standards, die 

in der viel zitierten EU-Verordnung Nr. 1/2005 festgelegt sind und die mit der Viehver-

kehrsordnung in deutsches Recht umgesetzt wurden. Das alles ist in den Rechtsgrund-

lagen nachzulesen. Daneben gibt es ein Handbuch Tiertransporte; das ist tägliches 

Werkzeug unserer Arbeit. Zudem gibt es den Standard des Bundesverbandes Rind 

und Schwein. Dieser fußt auf diesen Grundlagen und dient der Nachweisführung vom 

Züchterstall, über den Quarantänestall - Quarantäne ist für bestimmte Drittländer vor-

geschrieben -, über die Versorgungsställe vom Grenzübergang bis zum Bestimmungs-

ort in dem Empfängerland. 

Abg. Hannes Loth (AfD): In Ihrer Pressemitteilung heißt es, dieser Beitrag der Wirt-

schaft diene der Erfassung von Tierwohlkriterien während und nach dem Transport von 

Rindern auf Langstreckentransporten. Wie soll das stattfinden? Wie werden die Rinder 

während des Transports überwacht? 

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Die Frage ist berechtigt. Wir haben mittlerwei-

le lückenlose Zugriffe auf die Lkw. Das geht soweit, dass wir nachvollziehen können, 

wo sich die Lkw befinden, wann sie stehen, wann sie fahren, welche Temperaturver-

läufe außen und innen herrschen, wann die Klappe aufgeht und wann sie geschlossen 

wird. Durch die schon zitierten Vorgaben, wie die, dass entsprechende Befähigungs-

nachweise bei den Fahrern vorliegen müssen, die Lkw zertifiziert werden müssen usw. 

schließt sich dann der Kreis.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Also die Indikatoren, die das Tier selbst aussendet, werden 

nicht erfasst. Die Fahrer sind also nicht gesondert geschult, um zu sehen, wie es dem 
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Tier geht. Vielmehr erfolgt eine Datenerfassung durch Sensoren bzw. Aufzeichnun-

gen? 

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Das ist zum Teil der Fall. Aber auch die Fah-

rer sind selbstverständlich geschult. Alle Personen, die bei uns im Unternehmen mit 

dem Tiertransport betraut sind, verfügen über einen Tiertransportnachweis, den sie 

absolvieren müssen. Dies ist aber heute nicht Gegenstand der Beratung, sondern das 

Thema ist ja der Transport. Hierfür müssen Befähigungsnachweise des Fahrers vorlie-

gen. Diese werden auch entsprechend kontrolliert. Es wird also geschultes Personal 

eingesetzt. Die Verladungen finden außerdem im Beisein von Tierärzten statt, sowohl 

von beamteten Tierärzten als auch von den betreuenden Tierärzten vor Ort. Also es 

existiert ein engmaschiges Netz der Gesundheitskontrolle.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Dann gehe ich davon aus, dass Zuchtviehtransporte 

von ausländischen Transporteuren eigentlich nicht stattfinden, richtig? 

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Das sind Speditionen, die nach europäischem 

Recht zugelassen sind und auch am Markt zertifiziert und geprüft sind. Es sind deut-

sche Speditionen, aber auch Speditionen aus dem Ausland. Das ist die Realität im eu-

ropäischen Binnenmarkt. Aber es gibt keine Qualitätseinbußen, weil dieselben Zulas-

sungsvoraussetzungen gelten. 

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Inwieweit können die Schulungen und die entspre-

chende Zertifikate der Fahrer gewährleistet werden?  

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Das ist insofern gewährleistet, als an den 

Abfertigungstagen die Lkw, die Ausstattung der Lkw, die Fahrer, die Führerscheine und 

die Befähigungsnachweise kontrolliert werden.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Vielen Dank an alle Vortragenden für die sehr 

aufschlussreichen Berichte. Ich könnte zu jedem Vortrag etwas fragen, würde mich 

aber auf drei Anzuhörende beschränken; da ansonsten die Zeit nicht ausreicht.  

Die Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung 

hat eine sehr gute Analyse zu der Frage vorgetragen, warum es überhaupt zur Steige-

rung der Lebendtiertransporte gekommen ist. Es wurde daraus die Schlussfolgerung 

gezogen, dass Lebendtiertransporte generell nicht gut seien und dass man sie reduzie-

ren müsse. Was kann man dafür tun? - Entwicklung regionaler Märkte für mittlere 

Chargen war eine wesentliche Schlussfolgerung. Sie sind auf die Regelungen für mobi-

le Schlachtungen eingegangen. Dazu möchte ich gern fragen, ob das zufriedenstellend 

gelöst ist, ob die bürokratischen Hemmschuhe, die es in der Vergangenheit gegeben 

hat, inzwischen gut ausgeräumt sind, sodass man auch mit Pilotprojekten starten könn-
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te. Beispielsweise könnte sich ein Landkreis eine mobile Schlachtstätte kaufen und 

loslegen.  

An die Vertreterin der Animal Welfare Foundation habe ich drei Fragen. Zuerst danke 

ich Ihnen und Ihrer Organisation, dass Sie hinschauen, dass Sie sich für das Tierwohl 

einsetzen und dass Sie auch für Veränderungen sorgen. Es gibt den Beschluss des 

Bundesrats, Tiertransportverbote für bestimmte Drittländer durchzusetzen. Der Bun-

destag ist diesbezüglich am Zug, entsprechende Entscheidungen herbeizuführen. Sie 

haben gesagt, wir bräuchten eine EU-weite Regelung. Sind Sie dennoch dafür, zuerst, 

wenn es EU-weit noch nicht so schnell geht, eine deutsche Regelung auf den Weg zu 

bringen?  

Dem Tiertransportverbot liegt zugrunde, dass die Tierschutzstandards in den Drittlän-

dern nicht eingehalten werden. Sind dazu noch mehr Aspekte vorgesehen, die man auf 

EU-Ebene regeln möchte? Sie haben gesagt, die EU will im Jahr 2023 Änderungen auf 

den Weg bringen. Welches sind die wesentlichen Änderungen und welche Ziele haben 

diese Änderungen?  

Wir haben auch den Vortrag der RinderAllianz zu den Zuchttieren gehört. Wäre es 

nicht generell sinnvoll, zu sagen, es finden grundsätzlich keine Lebendtiertransporte für 

die Schlachtungen statt, sondern ausschließlich von Zuchtvieh?  

Ich habe noch eine Frage an Dr. Rabitsch. Für meine Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN kann ich sagen, dass wir uns für mehr regionale Schlachtstätten ausspre-

chen, also für mehr Regionalisierung, wie es auch die Vertreterin vom Verband der 

Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung dargestellt hat. Sie, Herr 

Dr. Rabitsch, haben neben den rechtlichen Grundlagen auch das Thema Wirklichkeits-

nähe dargestellt und aufgezeigt, was genauer geprüft werden muss. Die Frage, die ich 

an Sie habe, ist schon fast eine politische Frage, aber Sie beraten auch NGO: Wäre es 

nicht sinnvoll, generell weg von dem bestehenden System der vielen und langen Tier-

transporte hin zu der Regionalisierung zu kommen, zumal es ja insgesamt ein System 

mit vielen tierschutzrechtlichen negativen Aspekten ist? Sollte man davon nicht gene-

rell Abstand nehmen? 

Eine Vertreterin des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverar-

beitung: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie danach gefragt, ob es mit 

der teilmobilen Schlachtung und der Weideschlachtung einfacher wird. Es wird einfa-

cher; dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen hat die Pandemie das gesellschaftliche 

Bewusstsein sehr stark geschärft, was das Schlachten und die Tiertransporte betrifft. 

Das hat auch die Metzger in Bewegung gebracht. Unser Verband erhält fast wöchent-

lich Anfragen, unter anderem von Metzgern, die in die mobile Schlachtung einsteigen 

wollen, oder von Landwirten, die sich Schlachtstätten aufbauen und eine andere Ver-
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marktung betreiben möchten. Also es ist viel Bewegung in diesen Markt hineingekom-

men.  

Unser Verband hat eine Leitlinie für die teilmobile Schlachtung von Rindern erarbeitet, 

die auch als Standardarbeitsanweisung gelten kann. Dies hat den Weg geebnet, um 

den Dialog mit den Zulassungsbehörden zu vereinfachen. Darin haben wir festgelegt, 

wie die Verantwortlichkeiten und die Vorgänge zu betrachten sind.  

Die EU hat sich mit dieser delegierten Akte bewegt und schafft jetzt einen einheitlichen 

Rahmen, sodass das alte Argument, die EU lasse das nicht zu, nicht mehr angeführt 

werden kann. Es kommt jetzt darauf an, wie es in Deutschland umgesetzt und ausge-

führt wird. Es ist aber nach wie vor eine Einzelgenehmigung, es ist eine Ausnahmege-

nehmigung. Es ist sozusagen nicht freigegeben. Es ist sicherlich auch korrekt, dass 

man sich als einzelner Betrieb darum bemühen kann, die Genehmigung zu bekommen. 

Es ist leichter geworden, aber es gibt immer noch Stolpersteine. 

Eine Vertreterin der AWF: Zu der ersten Frage nach dem Tiertransportverbot in 

Deutschland. Wir wären absolut dafür; denn das wäre ein sehr starkes Signal an die 

EU-Kommission und auch an den Rat der Agrarminister bei Verhandlungen auf der 

EU-Ebene. Ein Transportverbot gerade für bestimmte Drittländer wäre wichtig, weil 

auch die Schlachtbedingungen in vielen Drittstaaten nicht einmal die geltenden Krite-

rien berücksichtigen. 

Zu der zweiten Frage. Für 2023 plant die Europäische Kommissionen, die EU-

Tierschutztransportverordnung Nr. 1/2005 und die EU-Schlachtverordnung zu novellie-

ren. An diesen beiden Verordnungen wird derzeit gearbeitet. 

Zu Frage 3, ob es Lebendtiertransporte von Schlachttieren geben soll. In Drittländer 

sollten diese Transporte nicht stattfinden. Wir sind auch bei Schlachttieren für eine zeit-

liche Begrenzung der Transporte auf maximal acht Sunden. Wir sind sogar der Mei-

nung, dass auch die Transporte der Zuchtrinder eingeschränkt werden müssen. Ich bin 

nicht der Meinung, dass es hierbei darum geht, etwas gegen den Hunger in der Welt 

zu tun. Es ist sehr fraglich, ob diese Tiere in vielen Ländern überhaupt für einen Zucht-

aufbau verwendet werden können. Die Zahlen zeigen teilweise ein anderes Bild. Man 

muss sich fragen, warum auch Deutschland Zuchtrinder seit mehr als 20 Jahren in den 

Libanon, nach Russland oder in die Türkei transportiert. In dieser Zeit hätte schon 

längst ein Zuchtaufbau in den Ländern stattfinden müssen.  

Dr. Alexander Rabitsch: Frau Abgeordnete, Sie rennen offene Türen ein: Regionali-

sierung, das Schaffen kleiner Strukturen, Dezentralisierung von Schlachthöfen, ein 

Selbstversorgungsgrad, der dazu dient, die eigene Bevölkerung zu versorgen, und kei-

ne Produktion speziell und gezielt für den Export, wie das vielfach in Mitteleuropa ge-

schieht. Österreich hat im Rindfleischsektor eine Eigenversorgungsquote von 140 %. 
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Wir exportieren 50 000 Kälber nach Spanien, exportieren aber gleichzeitig das Fleisch 

von 100 000 Kälbern zurück. Dänemark weist einen Eigenversorgungsgrad im Schwei-

nefleischsektor von 600 % auf. In Irland beträgt der Eigenversorgungsgrad im Rind-

fleischsektor 800 %. An dieser Stelle muss etwas getan werden.  

Was diese Exporte betrifft, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung als der Vertreter 

der RinderAllianz. Es wäre interessant, zu fahren, wie hoch die Lebenserwartung einer 

Holstein Kuh in Marokko ist im Vergleich zu ihrer Lebenserwartung in Deutschland, die 

ohnehin schon sehr niedrig ist. Ich habe mir Schlachtungen in Marokko und an der bul-

garisch-türkischen Grenze angeschaut. Ich habe das Elend dieser Tiere im Export ge-

sehen. Ich habe dazu eine ganz andere Wahrnehmung.  

Zu den Kurzstreckentransporten. Ich war mit einer EU-Abgeordneten an der italienisch-

österreichischen Grenze. Dort habe ich einen Schweinetransport aus Mecklenburg-

Vorpommern gesehen, auf dem sich ein Schwein zwischen Trenn- und Seitenwand 

eingeklemmt hatte. Auf einem in Oldenburg angehaltenen Kälbertransort habe ich ein 

eingeklemmtes Kalb gesehen. In Osnabrück hat die Veterinärverwaltung auf einer Au-

tobahn keine Kontrollen durchführen wollen, weil, so die Aussage, dort ohnehin keine 

Tiertransporte stattfänden. Allerdings haben wir gemeinsam mit der Polizei elf solcher 

Transporte dort angehalten und bei sieben dieser Transporte wurden Tierschutzverge-

hen beim Transport angezeigt. In Magdeburg haben wir Wachteltransporte gesehen, 

bei denen die Tiere die Köpfe aus dem Käfigen gesteckt haben - das ist ein No Go -, 

oder Ententransporte, bei denen die Tiere ihren Kopf während des Transportes nicht 

aufrechthalten konnten.  

Das, was ich wahrnehme, wenn ich mit Veterinärverwaltungen und mit der Polizei hin-

ausfahre, sind Mängel bei Kurzstreckentransporten vor Ort in einem unwahrscheinlich 

hohen Ausmaß. Das heißt, wir können die Bestimmungen nicht einmal regional und 

innerhalb Europas einhalten, organisieren von Deutschland aus aber Transporte nach 

Zentralasien, bis in die Mongolei und in die Westsahara mit nur zwei Fahrern. Das 

kann es nicht sein. 

Das heißt, wir müssen Verbesserungen auf lokaler Ebene erreichen, bevor wir diese 

Exporte in Drittstaaten ermöglichen. Ich denke, das ist das Gebot: Regionalisieren und 

die eigene Bevölkerung mit dem Notwendigen versorgen, aber nicht darüber hinaus 

exportieren.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: In dem letzten Bericht zu Großkontrollen in Sach-

sen-Anhalt ist zwar eine Vielzahl von Verstößen bei Tiertransporten aufgezeigt worden; 

diese haben sich auf die bürokratischen und formalen Aspekte bezogen, nicht aber auf 

Tierschutzverstöße. Insofern sollte man das differenziert betrachten.  
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Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Ich denke, in unserem Vortrag ist deutlich 

geworden, warum wir Zuchtvieh - mit anderen Worten Genetik - exportieren. Danach 

besteht ein weltweiter Bedarf und wir leisten quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Wir können uns 

die Frage stellen, ob wir das weiterhin machen wollen oder nicht. Wir sind in einem 

globalen Markt und in einem EU-Markt tätig. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch 

regionalisieren wollen. Aber die Globalisierung hat unseren Sektor erreicht und wir sind 

Teil dessen.  

Die RinderAllianz hatte im September 2013 einen Informationsbesuch der EU-

Kommission, bei dem es genau um die Fragen ging, die wir hier sehr leidenschaftlich 

diskutieren. Das Ergebnis dieses Besuchs ist nachzulesen. Die Tierschutzkontrollen 

beim Export waren Gegenstand dieses Besuchs. Wir haben dafür ein sehr gutes 

Zeugnis von den internationalen Experten unter anderem aus Spanien und auch aus 

Griechenland erhalten. Dies soll in der heutigen Runde noch einmal Erwähnung finden.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Auch namens Fraktion danke ich allen Anzu-

hörenden für ihre Ausführungen, die ein sehr differenziertes Bild auf einzelne Bereiche 

geworfen haben. Auch wir sind der Meinung, dass man Lebendtiertransporte weitest-

gehend zurückfahren muss. Alles, was nicht notwendig ist, brauchen wir nicht und soll-

te überdacht und verändert werden. Auch die Regionalisierung spielt eine große Rolle. 

Aber es ergeben sich auch ein paar Fragen.  

Wie stellen sich denn die preislichen Unterschiede im Vergleich zwischen Lebendtier-

transporten zu Schlachtungszwecken und Schlachtfleischtransporten dar? Es wäre 

interessant, die Begründung zu hinterfragen, warum lebende Tiere anstatt Fleisch 

transportiert werden.  

Eine zweite Frage richtet sich direkt an Dr. Rabitsch. Sie hatten im Zuge Ihrer Plausibi-

litätsprüfungen zum Beispiel die Idee geäußert, dass man im Zusammenhang mit den 

Straßenverhältnissen eine Routenzertifizierung einführen könnte. Vielleicht könnten Sie 

noch einige Kriterien, die dabei notwendig wären, nennen. Sie hatten auch über Ihre 

Erfahrungen bei Kontrollen berichtet. Wie stellt sich denn die Kotrolldichte dar? Sind 

diese aus Ihrer Sicht generell zu erhöhen? Wo sehen Sie innerhalb Deutschlands in 

den einzelnen Bundesländern erheblichen Nachholbedarf? Was muss sich auch in den 

Strukturen verändern, damit diese Kontrollen wirklich durchgeführt werden können? 

Sie haben die Schulungen genannt und die Problematik angeführt, dass Veterinäre 

mehr als nur die Tiere im Blick haben müssen, nämlich auch die Witterungs- und Stra-

ßenbedingungen sowie die Lenk- und Ruhezeiten. Was müsste sich in diesem Bereich 

auch strukturell ändern?  

Eine Vertreterin der AWF: Auch wenn ich nichts zum Kostenvergleich sagen kann, 

kann ich auf die Frage eingehen, warum Transporte lebender Tiere zur Schlachtung 

vor allem in Drittländer stattfinden. Es geht in vielen Drittländern auch um die Schlacht-
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präferenzen, also darum, wie das Tier geschlachtet wird. Es geht um das sogenannte 

fünfte Viertel, das verwendet wird, also um das Fell usw. Es geht auch darum, dass 

teilweise die Kühlketten in vielen Drittländern noch fehlen.  

Dr. Alexander Rabitsch: Zur Routenzertifizierung. Ich denke, es ist notwendig, dass 

sachkundige Veterinärbehörden oder sonstige Beamte sich einmal anschauen, auf 

welchen Routen die Tiere befördert werden. Es sollte eine Auditierung der Kontrollstel-

len erfolgen. Ich selbst habe mir im Auftrag der Kommission über ein italienische Kon-

sortium die Aufenthaltsorte in Frankreich, in Polen, in Ungarn und in Griechenland an-

geschaut. Es ist durchaus möglich, dass so etwas beauftragt wird. Schließlich müssen 

diese Kontrollstellen nach europäischem Recht bewilligt worden sein. Das sollte man 

durchführen. Man sollte auch die Ställe in den Bestimmungsorten anschauen. Ich hatte 

jüngst wieder ein Traces-Dokument in der Hand, in dem als Bestimmungsort der erste 

Stock eines Hauses in Beirut angegeben war. Das kann es nicht sein. So wird aber 

vielfach vorgegangen und Routen werden entsprechend bewilligt.  

Also die Routen müssen zertifiziert werden, sei es von Landes- oder von Bundesbe-

hörden. Noch vernünftiger wäre es, die Zertifizierungen durch EU-Behörden vorzu-

nehmen. Aber die EU hat sich bereits geäußert, dass sie personell nicht die entspre-

chende Ausstattung hat, solche Zertifizierungen vorzunehmen. Dann muss es halt ir-

gendjemand anderes machen. Es muss gemacht werden und man kann dabei nicht 

auf die Organisatoren der Transporte vertrauen. Das hat man in den letzten Jahren 

durchaus gemacht mit dem Ergebnis, das wir in einem Bericht von vier Amtstierärztin-

nen gesehen haben, die in Russland waren und dort festgestellt haben, dass die Ver-

sorgungsstellen zum Teil nicht existent sind oder nicht betreibbar sind. 

Zur Kontrolldichte. Ich habe in Kärnten einen Anteil von 3 % der möglichen Fahrzeiten 

kontrolliert mit dem Ergebnis, dass zuerst Kärnten umfahren wurde und dann, als das 

für ganz Österreich implementiert wurde, wurde ganz Österreich umfahren. Das heißt, 

es gibt nach wie vor Transporte aus Deutschland, die über Tschechien und die Slowa-

kei nach Ungarn fahren und nicht durch Österreich durchfahren. Wenn diese Transpor-

te dann entladen wurden, fahren die Lkw leer durch Österreich zurück nach Deutsch-

land. Es finden auch Transporte über Ungarn und Slowenien nach Polen zu den gro-

ßen Verladehäfen der nördlichen Adria statt, die dann unbeladen durch Österreich zu-

rückfahren. 

Wir benötigen ein Joint Venture zwischen Amtstierärzten oder Veterinärbehörden und 

Polizei, damit die Kontrollen regelmäßig stattfinden. Es reicht möglicherweise aus, 

viermal im Jahr solche Kontrollen durchzuführen, um einen abschreckenden und be-

lehrenden Effekt zu erzielen. Entsprechende Schulungen halte ich für sehr wichtig. Ich 

bin immer wieder überrascht, wie erstaunt die Veterinärbeamten über Mängelfeststel-

lungen vor Ort sind. Bei den Schulungen führen wir an einem Tag eine theoretische 

Unterweisung durch und am nächsten Tag gehen wir auf die Autobahn. Die Polizei 
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stoppt die Lkw. Bei den anschließenden Kontrollen sind zuhauf Mängel festzustellen. 

Also die Notwendigkeit solcher Kontrollen ist gegeben. 

Abg. Jürgen Barth (SPD): Ich möchte mich auch für die Ausführungen bedanken. Ich 

habe eine kurze Anfrage in die Runde. Gibt es verlässliche Statistiken über Verluste 

bei diesen Transporten?  

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Das ist auch in dem Handout ersichtlich. Kon-

trollen, die wir durchgeführt haben, haben keine Beanstandungen ergeben. Für die 

Transporte, die in unserem Verantwortungsbereich, im Bereich Zuchtvieh, stattgefun-

den haben, liegen keine Meldungen über Verluste vor. Natürlich haben wir es mit einer 

Vielzahl von Tieren zu tun und es kommt vor, dass auch Tiere, die nicht transportfähig 

sind, ausgesondert werden. Diese Tiere werden nicht verladen. Wir gehen mit diesem 

Aspekt verantwortungsbewusst um. Außerdem arbeiten wir unter tierärztlicher Kontrol-

le. Für unsere gleichgelagerten Organisationen, für den Bundesverband Rind und 

Schwein kann ich sagen, dass keine nennenswerten Verstöße vorliegen.  

Dr. Alexander Rabitsch: Dead on Arrival - Tod bei Ankunft ist das eine. Das andere 

ist die Akquirierung von Krankheiten während des Transports, speziell bei besonders 

empfänglichen Tieren. Ich weiß von Kälbern, die nicht entwöhnt sind und gerade in 

ihrer immunologischen Lücke zwischen zweiter und vierter Lebenswoche quer durch 

Europa transportiert werden, zum Beispiel aus dem Baltikum nach Spanien. Die Nach-

erkrankungen zeigen sich erst eine Woche bzw. 14 Tage nach dem Transport. Es ist 

davon auszugehen, dass die Erkrankungsrate die Anzahl der tot angekommenen Tiere 

weit übersteigt. Statistiken gibt es dazu aber kaum. Es gibt wissenschaftliche Arbeiten 

dazu; diese haben wir immer wieder zitiert. 

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Das wird heute aber nicht thematisiert. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Ich habe eine Frage an den Vertreter des Bun-

desverbandes der beamteten Tierärzte. Sie hatten dargestellt, wie Ihre Arbeit heute 

aussieht, dass Sie vor dem Hintergrund der jetzigen rechtlichen Grundlagen nicht wis-

sen, was in Drittländern passiert. Sie haben gesagt, die nationale Kontaktstelle wisse, 

was in den Drittländern passiert. Frau Ministerin hatte auch schon dazu ausgeführt. 

Über welche Daten verfügt denn die nationale Kontaktstelle? Könnten Sie dazu noch 

etwas sagen? Werden die Tiere angeschaut und auch geprüft, wie die Schlachtungen 

vollzogen werden? Welche Daten kann man davon erhalten? 

Eine Frage an die RinderAllianz: Wie gehen Sie um mit der Einlassung um, dass seit 

20 Jahren Zuchtvieh exportiert wird, unter anderem auch in die Türkei, und dort noch 

immer keine ausreichende Herdenstruktur aufgebaut ist? Hinter dieser Behauptung 
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steckt ja der Vorwurf bzw. die Vermutung, dass das Zuchtvieh als Schlachtvieh benutzt 

wird.  

Ein Vertreter des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte e. V.: Meine Aussage 

sollte darstellen, dass die nationale Kontaktstelle in erster Linie dem Informationsaus-

tausch mit den anderen EU-Mitgliedstaaten dient. Zum Teil habe ich auch an den Bera-

tung teilgenommen. Zu Drittländern sind die Rückmeldungen tatsächlich sehr lücken-

haft, sodass uns eben die gesicherten Erkenntnisse in der Regel fehlen. Es ist natürlich 

schon ein Unterschied, welches Drittland man betrachtet. Russland ist kein Entwick-

lungsland. Russland hat selbstverständlich eine sehr schlagkräftige Veterinärverwal-

tung, die sich - das wurde auch schon angesprochen - vor allem im Tierseuchenbe-

reich doch sehr gut aufgestellt hat. Aber die Rückmeldungen von offizieller Stelle sind 

sehr lückenhaft und haben, wie es schon angesprochen wurde, Lücken aufgedeckt, 

zum Beispiel bei der Bereisung der Kollegen aus den Ämtern, die die russischen Ver-

sorgungsstationen direkt angeguckt haben. Im Nachhinein hat Russland gemeldet, 

dass sie eigentlich keine Versorgungsstationen haben, die den Anforderungen genügt.  

Das war der Stand von vor eineinhalb Jahren. Mittlerweile hat sich das auch wieder 

geändert. Also der Informationsaustausch mit den EU-Mitgliedstaaten ist nicht in jedem 

Fall optimal, aber doch vorhanden. Mit den Drittländern funktioniert dieser Austausch 

aus meiner Sicht nicht wirklich gut. 

Zu den Datenanalysen stellt sich auch immer wieder die Frage, was man damit macht. 

Jetzt hat man Module, mithilfe derer man fragen kann, warum eine Behörde vor drei 

Jahren Exporte in die Türkei abgefertigt hat, obgleich bekannt hätte sein müssen, dass 

zu dem Zeitpunkt, zu dem der Transport an der Grenzübergangsstelle ankommt, diese 

erstens gar nicht geöffnet ist und zweitens vielleicht Temperaturen von 35°C herr-

schen. Also man kann auch mit einem Kontrollmodul heutzutage die Kontrollfähigkeit 

der einzelnen Behörden fördern - das ist keine Drohkulisse -, indem auch das, was sie 

heute tun, in drei Jahren immer noch nachprüfbar ist, und zwar nicht nur auf der 

Grundlage eines zurückgesandtes Fahrtenbuches oder basierend auf Informationen, 

die die Behörde nicht bekommen hat, sondern man kann das auch extern prüfen.  

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Die RinderAllianz transportiert seit drei Jah-

ren keine Zuchttiere mehr in die Türkei. Aber die Milchproduktion in der Türkei ist sehr 

wohl um mehr als 100 % gestiegen. Der Rindviehbestand hat sich dort um 18 % er-

höht. Diese Zahlen entstammen der FAO-Statistik und liegen den Abgeordneten auch 

vor. Das bedeutet, dass der Zuchtviehexport in diese Ländern dazu beiträgt, eine Po-

pulation zu entwickeln.  
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Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Meine Frage geht auch an die RinderAllianz. 

Die Frage zur Lebenserwartung der Zuchtrinder, die in die verschiedenen Länder ex-

portiert werden, wurde noch nicht beantwortet. Gibt es dazu Übersichten?  

An das Ministerium richte ich die folgende Frage: Gibt es generell eine Übersicht über 

Tierexporte in Sachsen-Anhalt unter den verschiedenen Aspekten, Zuchttiere, 

Schlachttiere etc.? In welche Länder und in welchem Umfang finden diese Transporte 

statt? Wo kann man solche Übersichten finden? Oder könnte man uns diese zur Ver-

fügung stellen?  

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Die Fragen der Nutzungsdauer und der Le-

bensleistung, die Sie ansprechen, sind Gegenstand der Verbesserung der modernen 

Zuchtziele. Es kam bereits zum Ausdruck, dass dies nicht ausreicht. Dieser Einschät-

zung schließen wir uns an und arbeiten aktiv daran, mit modernen Zuchtmethoden die 

Nutzungsdauer und die Lebensleistung zu steigern. Das gelingt uns auch. So zeigen 

beispielsweise die Auswertungen vom Landeskontrollverband und von der RinderAlli-

anz zunehmend Verbesserungen. Das heißt nicht, dass es nicht noch Verbesserungs-

kapazitäten gibt. 

Die konkrete Frage, ob uns Auswertungen darüber vorliegen, wie lange die Kühe in 

den Bestimmungsländern genutzt werden, muss ich mit Nein beantworten. Aber es gibt 

Kühe in Russland und in Marokko, die auch acht oder zehn Laktationen gemolken 

werden. Aber es liegen mir keine Durchschnittswerte darüber vor, wie lange die Kühe 

dort gemolken werden.  

Eine Vertreterin des MULE: Wir führen eine entsprechende Statistik. Wir regenerieren 

die notwendigen Daten aus dem Traces-System. Es erfolgen Zuarbeiten vom Koordi-

nator für das Traces-System des Landes, der beim Landesamt für Verbraucherschutz 

angesiedelt ist. Wir können dabei unterscheiden zwischen innergemeinschaftlichen 

Transporten und Transporten in Drittländer. Wir können auch unterscheiden, ob es sich 

um Schlachttiertransporte oder um Zuchtviehtransporte der einzelnen Tierarten handelt 

und in welche Zielländer die Transporte stattfinden. Wir sind gerade dabei, diese Sta-

tistik aufzuarbeiten und auch abzugleichen mit der Statistik, die wir neu eingeführt ha-

ben durch unseren Runderlass im Jahr 2019. Darin haben wir nochmals erweiterte 

Berichterstattungspflichten eingeführt, beispielsweise - das wurde bereits angespro-

chen - zur Rücksendung der Fahrtenbücher, um auch zu plausibilisieren, ob die Tiere 

gut an dem Ort, der vorher geplant war, angekommen sind. Das würde auch die Frage, 

die Herr Barth aufwarf, betreffen. Eine entsprechende Statistik gibt es nicht. Wir sind 

darauf angewiesen, was derjenige, der den Transport verantwortet, bzw. auch die 

Tierärzte an den Grenzkontrollstellen in das Transportbuch eintragen; das Fahrtenbuch 

muss auch wieder zurückgesandt werden.  
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Aus fachlicher Sicht ist hinzuzufügen, dass ein Tier auch leiden kann, obwohl dies am 

Bestimmungsort nicht ersichtlich ist. Also Verletzungen und Schäden sind natürlich 

erfassbar, aber wenn die Tiere länger als geplant unterwegs waren, an Grenzstellen 

bei hohen Temperaturen sehr lange stehen oder nicht vernünftig mit Wasser versorgt 

werden, kann man natürlich am Bestimmungsort den Schaden oder die Verletzungen 

so nicht differenzieren und auch nicht erfassen. Daher sind wir eben auch auf die Be-

richte der NGO angewiesen, die diese Transporte vor Ort begleiten. Wir nehmen es 

durchaus sehr ernst, wenn wir Hinweise erhalten, dass dies auch Tiere aus Sachsen-

Anhalt betreffen könnte. Die angefragte Statistik reichen wir natürlich nach. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich habe eine Frage an die Ministerin zu den Erlassen hinsicht-

lich der EU-Verordnung und der Tierschutztransportverordnung. Können Sie uns diese 

zur Verfügung stellen? Gibt es neue Erlasse aus dem MULE?  

Beim Thema Export von genetischem Material stellt sich für mich die Frage, ob auch 

Sperma und Embryonen exportiert werden. Ist das nicht auch eine Möglichkeit, den 

Ländern, die nicht auf unserem Stand sind, zu helfen, um Populationen aufzubauen? 

Meine letzte Frage betrifft den Export von Schlachttieren. Den Exporteuren und auch 

der Politik müsste es schon interessieren, wie sich die Bedingungen der Schlachtun-

gen vor Ort darstellen. In Marokko, Ägypten oder Algerien erfolgen in den meisten Fäl-

len Schächtungen und vor Ort herrschen Bedingungen, die teilweise bestialisch sind. 

Dies zeigen heimlich angefertigte Filmaufnahmen. Aus meiner Sicht müssten diese 

Bedingungen vor Ort einbezogen werden. Das muss auch Maßstab sein, wenn wir 

über Exporte in diese Länder reden.  

Ein Vertreter der RinderAllianz GmbH: Wir exportieren auch Rindersamen und Emb-

ryonen. In die Türkei wurden ausgehend von der Bundesrepublik bis zu 

4 Millionen Dosen jährlich exportiert. Das betrifft auch die Frage von Frau Frederking, 

warum nach wie vor Zuchtvieh transportiert wird. Unter dem Begriff des Exports von 

genetischem Material ist ein Spermaexport in Größenordnungen zu verzeichnen. 

Unsere Organisation transportiert jährlich ca. 200 000 Dosen sogenanntes genetisches 

Material. Wir beliefern über unseren Exportunternehmer, die GDI, viele Länder, die 

bereits erwähnt wurden, und wir selber verfügen über enge Kontakte beispielsweise 

nach Bulgarien, Litauen und Polen.  

Einen Aspekt möchte ich in dieser Debatte noch anführen: Natürlich wird die Nachfrage 

nach genetischem Material auch mit der Lieferung von Sperma bedient. Aber wir sind 

in der Marktwirtschaft angetreten, um dem Wunsch der Kunden gerecht zu werden. 

Viele Kunden wollen eben relativ schnell die Milch im Tank haben und importieren 

deshalb Lebendvieh. Die Gründe sind uns bekannt - die Tiere kommen schneller in die 
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Laktation als beispielsweise eine Samenbox. Insofern sind wir auch angetreten, um 

Kundewünschen zu entsprechen.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich denke, die Erlasslage habe ich in 

meinen Ausführungen vollumfänglich geschildert. Ich kann nicht erkennen, was dage-

gen sprechen könnte, dass wir dem Ausschuss die Erlasse zur Verfügung stellen.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich möchte von der Ministerin wissen, ob alle Kreisveteri-

närämter im Land Sachsen-Anhalt auf das Traces-Programm zugreifen können. Auf 

die Anfrage von Frau Frederking in Bezug auf die Schweinetransporte wurde geant-

wortet, dass eine gewisse Transportmortalität auch am Schlachthof erfasst wird. Hat 

die Landesregierung eine Idee, wie Sie mit diesen Informationen umgehen möchte?  

Eine Vertreterin des MULE: Zunächst zu der letzten Frage, wie mit der Erfassung von 

verendeten Tieren während des Transport umgegangen wird. Wir haben die Berichter-

stattung des Landesverwaltungsamtes für die Transportkontrollen im Jahr 2020 vorlie-

gen. Aus der Berichterstattung haben wir das Thema des Transports verletzter Tiere 

herauslesen können; das wurde auch schon im Rahmen dieser Sitzung mehrfach an-

gesprochen. Wir werden gemeinsam mit den Behörden vor Ort noch einmal erheben, 

um wie viele Tiere es sich genau handelt; das ist nicht Teil der Berichterstattung. Wenn 

sich dabei die Problematik zeigt, dass vermehrt ein Transport nicht transportfähiger 

Tiere stattfindet bzw. tote Tiere am Schlachthof ankommen, dann werden wir uns mit 

den Zahlen auseinandersetzen und Lösungen erarbeiten. Aus der Berichterstattung 

kann ich nicht herauslesen, dass das ein grundsätzliches Problem darstellt. 

Ein Problem stellt dar - das konnten wir aus dem Bericht des Landesverwaltungsamtes 

herauslesen und das wurde auch schon angesprochen -, dass es bei Transporten, die 

Sachsen-Anhalt queren, die also hier nicht anhalten, aber auf den Straßen kontrolliert 

werden, Hinweise gibt, dass vermehrt Tiere, die nicht transportfähig wären, transpor-

tiert werden. Man muss schauen, wie man sich diesem Problem nähert, zumal wir kei-

ne Kenntnis davon haben, wann diese Transporte durch Sachsen-Anhalt fahren. 

Zu der Frage, inwiefern die Behörden des Landes einen Zugang zu Traces haben. 

Dieser Zugang ist gewährleistet für die Veterinärämter aller Landkreise und kreisfreien 

Städte.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Zu dem Thema des Transports toter oder geschä-

digter Tiere könnte der Vertreter von Tönnies noch ein bisschen Aufklärung leisten; 

zumal er damit entsprechende Erfahrungen hat.  

Ein Vertreter der Tönnies GmbH: Zu der Frage von Herrn Loth, was die Erfassung 

von transporttoten Tieren betrifft. Aus dem Stehgreif kann ich die aktuellen Zahlen 
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hierzu nicht nennen. Ich kann nur sagen, dass diese Werte standardmäßig erhoben 

werden. Am Schlachthof erfolgt die Entladung unter Aufsicht der lokalen Veterinärbe-

hörden. Es wird zum einen von den amtlichen Personen und zum anderen vom 

Schlachthof erfasst, wie viele Tiere auf dem Transporter bereits tot sind. Außerdem 

wird erfasst, wie viele Tiere möglicherweise aus tierschutzrelevanten Gründen auf oder 

direkt nach dem Verlassen des Transporters notgetötet werden müssen.  

Ein relativ dramatisches Beispiel: Wenn sich ein Tier auf dem Transport ein Bein ge-

brochen hat, dann wird dieses Tier natürlich nicht erst in aller Ruhe entladen und ir-

gendwo in den Wartestall gestellt und zwei Stunden später geschlachtet. Sondern die-

ses Tier wird auf dem Transporter notgetötet. Das alles wird erfasst. Die Daten sind 

vorhanden, werden nach meinem Kenntnisstand ohnehin vom Landesveraltungsamt 

abgefragt und würden auch für Sie zur Verfügung stehen.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Da keine Wortmeldungen mehr vorliegen, würde ich 

die Anhörung beenden. Ich danke den Experten für ihre kompetenten Aussagen, Sie 

können den Konferenzraum jetzt verlassen, aber da wir öffentlich tagen, müssen Sie 

das nicht. Schalten Sie das Mikrofon aber bitte ab.  

Wie wollen wir weiter mit dem Selbstbefassungsantrag umgehen? In Anbetracht des 

baldigen Endes der Legislaturperiode würde ich vorschlagen, ihn für erledigt zu erklä-

ren. Die Kollegen Abgeordneten der nächsten Legislaturperiode werden sich mit dem 

Thema sicherlich weiterhin beschäftigen, gegebenenfalls auch Fakten schaffen. Wenn 

es keinen Widerspruch gibt, dann ist der Selbstbefassungsantrag in ADrs. 7/LAN/49 

erledigt und der Tagesordnungspunkt ist hiermit beendet. Nochmals vielen Dank an die 

Anzuhörenden.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

a) Auswirkungen des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in Branden-

burg auf die Schweinehaltenden und Fleischverarbeitenden Betriebe Sachsen-

Anhalts 

Selbstbefassung Fraktion AfD – ADrs. 7/LAN/73 

b) Umsetzung des Landtagsbeschlusses „Maßnahmen der Seuchenprävention 

vor dem Hintergrund der Afrikanischen Schweinepest ergreifen“ sowie der 

gleichnamigen Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten (ÄA Drs. 7/6735, BE Drs. 7/6629) 

Selbstbefassung Fraktion CDU – ADrs. 7/LAN/75 

c) Umsetzung von weiteren Beschlusspunkten und Maßnahmen der ASP – Seu-

chenprävention – Ergänzung zu ADrs. 7/LAN/75 

Selbstbefassung Fraktion AfD – ADrs. 7/LAN/76 

In der 54. Sitzung am 25. November 2020 hat der Ausschuss zum Selbstbefassungs-

antrag der Fraktion der AfD in ADrs. 7/LAN/73 vom 21. Oktober 2020 eine Anhörung 

durchgeführt. Im Ergebnis kam der Ausschuss darin überein, den Selbstbefassungsan-

trag zu gegebener Zeit erneut zu beraten. 

In dem Selbstbefassungsantrag in ADrs. 7/LAN/75 vom 18. Februar 2021 knüpft die 

Fraktion der CDU an den im Titel aufgeführten Beschluss des Landtages sowie an die 

benannte Beschlussempfehlung des Ausschusses an.  

Mit dem Selbstbefassungsantrag vom 22. Februar 2021 in ADrs. 7/LAN/76 schließt die 

Fraktion der AfD an den Antrag der Fraktion der CDU an und wirft einen weiterführen-

den Fragenkatalog dazu auf.  

Der Ausschuss kam in seiner letzten Sitzung am 24. Februar 2021 darin überein, die 

aufgerufenen Selbstbefassungsanträge in der heutigen Sitzung gemeinsam zu bera-

ten.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich würde zunächst der AfD und dann der CDU die 

Gelegenheit geben, die Selbstbefassungsanträge darzustellen.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Im Nachgang des Beschlusses kamen doch noch einige 

Fragen bei uns auf. Mehrere Leute wendeten sich an verschiedene Abgeordnete und 

wollten etwas zur Umsetzung und zum Fortgang des Ganzen wissen. Die CDU hat 

ebenfalls einen Selbstbefassungsantrag gestellt; diesen haben wir zum Anlass ge-
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nommen und ihn noch ein bisschen vertieft. Denn es geht um mehr als das, was im 

Beschluss stand. Wir wollen den aktuellen Sachstand wissen, um die Leute draußen 

aufklären zu können. Sie fragen ständig danach, wie es mit der Purzelprämie aussieht, 

wohin sie sich wenden müssen, an wen die Briefe zu richten sind, wie das organisiert 

wird, ob überhaupt Geld zur Verfügung steht. Aus dem Grund mussten wir das noch 

ergänzen und den Antrag der CDU-Fraktion editieren.  

Abg. Dietmar Krause (CDU): Ich habe auch einige Fragen zu unserer Selbstbefas-

sung und würde diese gern vortragen. Sie können mich unterbrechen, wenn es ein 

bisschen zu viel wird, damit die Fragen zunächst beantwortet werden können und ich 

dann weiter fragen kann.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Sie können den Antrag begründen. - Dann würde 

ich die Ministerin bitten, ihren Beitrag zu leisten. Vielleicht haben sich dann manche 

Fragen erledigt. Ihre Fragen können Sie dann in der Diskussion stellen.  

Abg. Dietmar Krause (CDU): Die Begründung ist, dass der Landtagsbeschluss noch 

nicht umgesetzt wurde.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Dann ist jetzt die Ministerin an der Reihe. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich will versuchen, auf möglichst alle 

drei Drucksachen in meiner Antwort einzugehen. Ich möchte mit der Pürzelprämie bzw. 

der Abschussprämie beginnen. Ich bin dankbar, dass ich dazu noch einmal ausführen 

darf. Meinen Ausführungen voranstellen möchte ich, dass es bei der Abschussprämie 

eben nicht um eine Prävention zur ASP geht. Die Europäische Veterinärbehörde hat 

sich hierzu sehr klar positioniert und hat gesagt: Nur eine Reduktion des Schwarzwild-

bestandes um mehr als 70 % wäre eine Maßnahme, um der Ausbreitung der ASP vor-

zubeugen. Das kann mit seiner solchen Prämie nicht erreicht werden. 

Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass es diese Prämie geben soll. Es war mir nur 

noch einmal wichtig, die Einordnung aus fachlicher Sicht vorzunehmen. Sie wissen, 

dass es ein Hin und Her zur Finanzierung gab, weil der Landtagsbeschluss vom 

15. Oktober 2020 auf den Gesamthaushalt abzielt. Ich kann aber auf jeden Fall berich-

ten, dass der Koalitionsausschuss am letzten Dienstag zu diesem Thema eine Eini-

gung erzielt hat. Das ist ein Gesamtpaket; das möchte ich hier nicht darstellen. Ich bitte 

um Verständnis. Ich gehe aber davon aus, dass wir sehr zeitnah die Abschussprämie 

umsetzen können; denn von unserer Seite ist verwaltungstechnisch alles klar. Wir ha-

ben die Verträge mit den Landkreisen vorliegen.  

Also noch einmal: Wir haben im Koalitionsausschuss dazu eine Einigung erzielt. Diese 

Einigung werden wir umsetzen. Ich sehe auch, dass alle an der Umsetzung arbeiten - 
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so will es einmal formulieren -, sodass ich davon ausgehe, dass zeitnah die Abschuss-

prämie umgesetzt werden kann. Ich gehe auch davon aus, dass sie rückwirkend um-

gesetzt werden kann, also ab 1. Januar. Denn es ist ja bekannt, wer welche Tiere ge-

schossen hat. 

Zur Trichinenuntersuchung möchte ich nicht ausführen. Dazu verweise ich auf die Zu-

ständigkeit des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration. Ich bitte Sie, Ihre Fra-

gen dorthin zu richten. Eine Vertreterin des MS nimmt ebenfalls der Sitzung teil, so-

dass die Fragen beantwortet werden können. 

Weiter geht es in den Selbstbefassungsanträgen um die Untersuchung von gesund 

erlegten Wildschweinen, sogenannten Streckentieren. In ASP-freien Regionen, wie in 

Sachsen-Anhalt, macht die ASP-Untersuchung bei gesund erlegten Wildschweinen 

fachlich keinen Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, in ASP-freien Gebieten bei Wildschwei-

nen aus der normalen Jagdstrecke ASP festzustellen, ist null. Das Friedrich-Loeffler-

Institut hat wiederholt klargestellt, dass eine Untersuchung in der Strecke nicht zielfüh-

rend ist. Der Aufwand für die Probennahmen und Untersuchungen wäre daher reine 

Ressourcenverschwendung. Sinn macht in solchen ASP-freien Gebieten die Untersu-

chung von auffälligen Tieren, den sogenannten Indikatortieren. Das sind verendete, 

verunfallte oder im Rahmen der Jagd als krank angesprochene Wildschweine. Wie ich 

bereits mehrfach berichtet habe, wird die Probennahme bei diesen Tieren mittels einer 

Prämie von 50 € gefördert, um einen Eintrag möglichst früh zu erkennen. 

Zu den Containern zur Kadaverzwischenlagerung. Dazu möchte ich an die Kleine An-

frage in Drs. 7/2119 des Abg. Roi aus dem Jahr 2018 erinnern. Diese Container kom-

men nach Feststellung eines ASP-Ausbruchs in den einzurichtenden Restriktionszonen 

zum Einsatz. Wir haben 30 mobile Container angeschafft mit einem Fassungsvermö-

gen von 1 100 l je Container. Diese werden zentral gelagert; denn sie müssen dann 

zügig dorthin gebracht werden, wo hoffentlich nicht die ASP ausgebrochen ist. Aber wir 

bereiten uns auf diesen Fall vor. Die Container müssen schnell an die entsprechenden 

Stellen gebracht werden. Deswegen werden sie zentral gelagert. 

Zentral gelagert sind auch die elektrischen Wildschweinzäune. Es gibt ein klar geregel-

tes Zugriffsprozedere, wie man an diese Dinge herankommt, sodass eben die Contai-

ner ebenso wie die elektrischen Zäune, die als erste Zäune erst einmal gesetzt wer-

den, in die Restriktionsgebiete transportiert werden. 

Auch Bergesets stehen den Landkreisen zur Verfügung. Darüber hinaus haben wir 

25 Kadaverabdeckhauben im letzten Jahr angeschafft. Auch diese werden zentral ge-

lagert, sodass wir eben die Container, die elektrischen Zäune und die Kadaverabdeck-

hauben ganz schnell in die Restriktionsgebiete bringen können. 
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Es geht natürlich auch um die Frage von festen Zäunen. Die Landkreise haben zum 

Teil feste Zäune. Im Landesforstbetrieb gibt es feste Zäune. Zudem wollen wir seitens 

der Landesebene zusätzlich einen festen Zaun von 35 km Länge anschaffen. Im letz-

ten Jahr haben wir von Restmitteln einen Zaun mit einer Länge von 6 km gekauft; die-

ser wurde bereits geliefert und wird auch zentral gelagert. Wir beabsichtigen, einen 

weiteren Zaun mit einer Länge von 29 km zu kaufen. Dazu gibt es eine Angebotsanfra-

ge bei fünf Händlern, sodass ich davon ausgehe, dass auch das zügig abgeschlossen 

wird. Insofern stehen dann auf Landesebene die Container, die Kadaverabdeckhau-

ben, der elektrische Zaun und noch ein fester Zaun zur Verfügung, wenngleich wir 

auch an verschiedenen Stellen schon feste Zäune haben.  

Darüber hinaus stellt sich die Frage nach dem Einsatz von Drohnen. Wir haben uns im 

Ausschuss schon öfter darüber unterhalten, dass Drohnen mit Wärmebildkameras 

wichtig sind, wenn man verendetes Wild in den Restriktionszonen entdecken will. Wir 

haben eine Aufstellung darüber erstellt, wo es überall solche Drohnen gibt, auf die man 

zugreifen kann. In der Veterinärverwaltung des Landes stehen solche Drohnen nicht 

zur Verfügung. Aber es liegen 20 dafür geeignete Drohnen beim Katastrophenschutz 

und bei den Ortsfeuerwehren. Die LLG in Iden hat ebenfalls eine solche Drohne. Wie 

Sie alle wissen, verfügt auch das LZW seit letztem Jahr eine solche Drohne mit Wär-

mebildkamera.  

Wir sind in einem sehr engen Kontakt mit Brandenburg und mit Sachsen und pflegen 

einen ständigen Austausch zum Vorgehen. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, 

dass die EU-VET-Mission, also die Europäische Veterinärmission, die vor Ort ist und 

kontrolliert, wie die Bundesländer vorgehen, das Brandenburger Vorgehen als sehr 

schnell und gut organisiert einschätzt. In Brandenburg werden auch Kadaversuchhun-

de eingesetzt. Wir würden gern zwei landeseigene Kadaversuchhunde einsetzen und 

sind derzeit auf der Suche nach Menschen, die gern solche Kadaversuchhunde in die 

Ausbildung einbringen würden. Das ist eine Aufgabe, die noch vor uns liegt.  

In den Nachbarländern werden - dazu haben wir uns noch nicht positioniert - die soge-

nannten Cattle Grids eingesetzt. Sie kennen das wahrscheinlich aus Ihren Urlauben in 

den Alpen. Cattle Grids sind Roste, die sich an der Straße befinden, über die man fah-

ren und gehen kann, über die Tiere aber nicht gehen können. Wir haben festgestellt, 

dass auch im Nachbarland Brandenburg solche Cattle Grids zum Einsatz kommen und 

positive Erfahrungen damit gemacht werden. Wir müssen uns überlegen, ob es bei uns 

Stellen gibt, an denen der Einsatz solcher Cattle Grids sinnvoll ist und an denen Lü-

cken geschlossen werden können. Dabei gehen Länder, die eine Grenze beispielswei-

se zu Polen haben, natürlich anders vor.  

In diesem Zusammenhang will ich auch berichten, dass in Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern und Sachsen die Autobahnen größtenteils mit Zäunen gesichert sind und 

die Wildbrücken inzwischen auch geschlossen sind. Das alles sind Maßnahmen, die 
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wie Rädchen ineinandergreifen müssen. Sie merken, wir beobachten dass sehr genau, 

um davon zu lernen. 

Ich will auch Folgendes erwähnen: Wir haben am Anfang über die Pürzelprämie ge-

sprochen. Wir ergreifen natürlich auch jagdliche Maßnahmen. Ein Fünftel des Waldes 

in Sachsen-Anhalt gehört dem Landesforstbetrieb. Der Landesforstbetrieb erreicht bei 

der Jagd ohnehin schon gute Ergebnisse. Wir haben festgestellt, dass die Strecke im 

Landeswald doppelt so hoch ist wie im Landesdurchschnitt. Trotzdem wollen wir uns 

weiter professionalisieren und haben jetzt in der Betriebsleitung des Landesforstbe-

triebs einen Sonderbeauftragten installiert, der speziell mit Fragen der Jagd und der 

Organisation des Wildtiermanagements beauftragt ist. Wir werden auch Berufsjäger im 

Landesforstbetrieb in die Ausbildung bringen. Wir werden nochmals stärker unsere 

Vereinbarungen mit den Großschutzgebieten prüfen, weil man natürlich auch in den 

Großschutzgebieten Jagden veranstalten muss. Das machen wir auch und dazu sind 

wir in sehr enger Abstimmung mit den Großschutzgebieten. 

Wir legen Fallen zum Fangen von Schwarzwild an. Wir setzen verstärkt geeignete 

Jagdhundemeuten usw. ein. Ich will nur sagen, auch für uns steht das Thema, die Prä-

vention vor der ASP dort, wo wir selber Wald haben, massiv nach vorn zu treiben.  

Sie haben nach der ASP-Sachverständigengruppe gefragt. Diese tagte zuletzt am 

2. Oktober 2020. Es wurde in dieser Sitzung zum aktuellen Sachstand in Brandenburg 

berichtet mit anschließender Diskussion zu den Schlussfolgerungen für Sachsen-

Anhalt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die neue Situation in Brandenburg für 

Sachsen-Anhalt derzeit keine Anpassung der Präventionsstrategie erfordert. Natürlich 

pflegen wir aber auch einen ständigen Informationsaustausch. Also, die Sitzung ist das 

eine, sich gegenseitig mit Informationen zu versorgen und sich auszutauschen sind 

das andere.  

Es wurde auch nach der aktuellen Situation der Freilandhaltung von Hausschweinen 

im Land gefragt. Die Anzahl der Betriebe mit Schweinefreilandhaltung in Sachsen-

Anhalt bewegt sich im einstelligen Bereich mit einer Gesamtzahl von 100 Tieren. 

Schweinefreilandhaltungen sind genehmigungspflichtig. Absonderungsmöglichkeiten 

müssen vorhanden sein. Aufgrund von Wildseuchen kann die Genehmigung dann na-

türlich zurückgenommen werden. Derzeit gelten diese Haltungen in Sachsen-Anhalt 

keine besonderen Bestimmungen aufgrund der ASP bei Wildschweinen. 

Sie haben gefragt nach Umfang, Ergebnissen und Maßnahmen der letzten Kontrollen 

zur Einhaltung der Biosicherheit in der Hausschweinehaltung und bei Haltungsbetrie-

ben des Landes. Im Jahr 2020 wurden 262 Schweinehaltungen von den zuständigen 

Behörden kontrolliert. Unter diesen 262 Schweinehaltungen befanden sich sieben Frei-

landhaltungen, die kontrolliert wurden. Es wurden in 15 Haltungen Mängel in der Biosi-
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cherheit festgestellt, sodass Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden; Frei-

landhaltung waren hiervon nicht betroffen. 

Zu den Ergebnissen des letzten Expertenaustausches mit dem Bundeskrisenstab. Das 

Ergebnis des letzten Expertenaustausches zwischen dem Bundeskrisenstab und der 

Landesregierung sowie dem Krisenstab im Potsdamer Verbraucherschutzministerium 

lässt sich so zusammenfassen, dass das Vorgehen in Brandenburg und Sachsen 

durchweg positiv bewertet wird; auch die EU-VET-Mission lobte das schnelle Vorge-

hen. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern, 

Brandenburg und Sachsen größtenteils bereits mit Zäunen gesichert sind und die 

Wildbrücken zum Teil geschlossen sind. 

Sie fragten auch nach der Marktlage. Dazu möchte ich abschließend aktuelle Informa-

tionen zu den Auswirkungen des Ausbruchs der ASP in Brandenburg auf die schwei-

nehaltenden und fleischverarbeitenden Betriebe Sachsen-Anhalts geben. Im Aus-

schuss haben wir uns zuletzt am 25. November 2020 mit diesem Themenkomplex und 

in diesem Zusammenhang mit dem Schweinemarkt sehr detailliert und ausführlich be-

fasst. Die Entwicklung am Schweinemarkt ist sehr rasant. Der Markt wendet sich in-

nerhalb kürzester Zeit ins Positive. Wir haben unter Tagesordnungspunkt 1 von der 

Tönnies GmbH gehört, wie volatil der Markt ist; er verändert sich sehr schnell und sehr 

drastisch. Der Schweinestau konnte vollständig aufgelöst werden. Der aktuelle Preis 

liegt bei 1,50 € je Kilogramm Schlachtgewicht, wobei die Schlachtzahlen sogar unter 

dem Vorjahreswert liegen. Das Angebot an nachrückenden Schlachtschweinen ist au-

ßerordentlich gering. Diese Angebotsentwicklung ist für den aktuellen Preisanstieg 

maßgeblich verantwortlich. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Schwei-

nehalter auch mit diesen Preisen nicht kostendeckend arbeiten können. Zudem haben 

die vergangenen Monate natürlich ein enormes finanzielles Loch in die schweinehal-

tenden Betriebe gerissen. Soweit meine Ausführungen. 

Abg. Dietmar Krause (CDU): Ich hätte einige Nachfragen. Uns eint, dass wir versu-

chen wollen, die ASP so stark wie möglich einzudämmen; das ist ganz klar. Ich würde 

wissen wollen, wie die Abrechnung der Pürzelprämie erfolgt und welche Deckungs-

quelle wir anzubieten hätten. Aus welchem Grund erfolgte die erste Antragstellung für 

die Ausreichung der Pürzelprämie beim Ministerium der Finanzen erst am 

27. November 2020, obwohl der Beschluss schon am 15. Oktober 2020 gefasst wur-

de? 

Aus welchem Grund wurden Haushaltsgrundsätze, die besagen, dass zunächst eigene 

Haushaltsmittel zu verwenden sind, bevor Mittel aus dem Gesamthaushalt zur Verfü-

gung stehen, öffentlich negiert? Warum erkennt die Landesregierung die Dringlichkeit 

in der ASP-Prävention erst jetzt an, wurde doch schon im Februar ein totes Wild-

schwein in der Elbe bei Magdeburg entdeckt? - Der Vorsitzende sollte mich unterbre-

chen. 
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Vorsitzender Bernhard Daldrup: Dann machen wir das jetzt und Frau Ministerin kann 

erst einmal antworten.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Wenn Sie noch einmal in die Vergan-

genheit blicken wollen, dann machen wir das natürlich gern. Es gibt einen klaren Land-

tagsbeschluss, der besagt, die Mittel kommen aus dem Globalhaushalt. Eine der regie-

rungstragenden Fraktionen hätte dem auch nicht zugestimmt, wenn dort gestanden 

hätte, die Mittel kommen aus dem Umwelthaushalt. Deswegen gab es ein Hin und Her. 

Ich freue mich jetzt, dass wir eine Einigung im Koalitionsausschuss gefunden haben. 

Ich habe das gerade eben berichtet. Mein aktiver Eindruck ist, alle arbeiten an der Um-

setzung dieser Einigung, dieses Paketes, das wir im Koalitionsausschuss geschnürt 

haben, sodass wir sehr zeitnah in die Umsetzung der Pürzelprämie kommen werden. 

Erster Punkt.  

Zweiter Punkt. Ich wiederhole das gerne noch einmal; ich habe das zu Beginn meiner 

Rede gesagt: Die Pürzelprämie hat nichts mit der Prävention vor der ASP zu tun. Alles, 

was dazu von Behörden oder sonst wie publiziert ist, besagt, Sie müssen eine Popula-

tion um mindestens 70 % reduzieren, wenn Sie eine Präventionswirkung erreichen 

wollen. Aber dennoch und trotzdem haben wir uns doch darauf geeinigt, diese Pürzel-

prämie zu realisieren. Ich habe das auch immer nach außen zu vertreten, auch als An-

erkennung für unsere Jäger und Jägerinnen und für die Leistung, die sie erbringen. 

Jetzt haben wir einen Weg im Kollisionsausschuss gefunden, wie wir das machen. Das 

ist, glaube ich, eine gute Sache. Also insofern geht es überhaupt nicht darum, ob wir 

irgendwie die Bedrohung durch die ASP anerkennen oder nicht anerkennen oder so 

etwas. Wir arbeiten tatsächlich seit 2019 sehr intensiv auch durch Übungen, die wir 

länderübergreifend realisieren, und mit Übungen, die wir mit unseren Landesbehörden 

zum Zahnaufbau machen, sehr intensiv daran, dass wir alles Menschenmögliche tun, 

um die ASP im Land so schnell als möglich zu erkennen, wenn Sie uns ereilt, und top 

vorbereitet zu sein, wenn dieser Fall, von dem wir alle hoffen, dass er nicht eintritt, tat-

sächlich eintreten sollte.  

Wir haben auch den Landtagsbeschluss insoweit erfolgreich und zeitnah abgearbeitet, 

da wir bereits im letzten Jahr die Vereinbarung mit den Landkreisen geschlossen ha-

ben, wie sich das Verwaltungsprozedere darstellt. Sie, Herr Krause, haben nach dem 

Verwaltungsprozedere gefragt. An der Stelle würde ich gerne an das Ministerium ab-

geben, das noch einmal ausführen kann, wie das im Detail aussieht. 

Ein Vertreter des MULE: Frau Ministerin hat schon richtig ausgeführt: Wir haben uns 

schon Ende letzten Jahres mit dem Landkreistag sowie mit dem Städte- und Gemein-

detag auf ein gemeinsames Verfahren geeinigt. Das Antragsverfahren wird folgender-

maßen aussehen: Zweimal im Jagdjahr können die jeweiligen Jagdausübungsberech-

tigten Anträge auf Auszahlung einer Aufwandsentschädigung stellen, und zwar jeweils 
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für die Zeiträume vom 1. April bis zum 30. September und vom 1. Oktober bis 

31. März. Sie wissen alle, das Jagdjahr geht jeweils von April bis April. Das haben wir 

entsprechend eingepreist. Die Anträge sind jeweils beim zuständigen Landkreis bzw. 

bei der kreisfreien Stadt bis zum 15. Oktober und bis zum 15. April einzureichen. Die 

Formulare, die wir auch schon für das Verfahren entwickelt haben, werden auf der 

Homepage des Landesverwaltungsamtes oder direkt beim Landkreis erhältlich sein 

und werden dann eingestellt. 

Dem Antrag ist als Nachweis eine Kopie des Jagdscheins beizulegen, damit auch er-

sichtlich ist, dass auch tatsächlich der Jagdausübungsberechtigte derjenige ist, der den 

Antrag stellt. Zudem sind beizufügen die Streckenliste und die jeweiligen Wildur-

sprungsscheine. Also das Verfahren ist relativ kurz- und knappgehalten und, wie ge-

sagt, mit den Landkreisen und den Gemeinden abgestimmt. Wenn, wie Frau Ministerin 

dargestellt hat, die Finanzierung durchgewinkt wird, können wir unverzüglich mit dem 

Verfahren beginnen.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich möchte als Abgeordneter einen Beitrag leisten. 

Ich muss an mindestens zwei Stellen widersprechen. Erstens. Ob das eine Präventi-

onsmaßnahme ist oder nicht, ist an der Stelle gar nicht so entscheidend, sondern es ist 

zumindest eine Verminderung des Risikos. Deswegen ist es natürlich eine Präventi-

onsleistung; das ist gar keine Frage. Je weniger Schweine da sind, desto weniger Risi-

ko besteht. Darüber müssen wir uns nicht wirklich unterhalten.  

Zweitens hat mich irritiert, was der Vertreter des MULE zur Freigabe gesagt hat. Wir 

brauchen keine Freigabe mehr. Das befindet sich in Ihrem Haus. Nach den allgemei-

nen Regeln dieser Landesregierung gilt § 37 LHO. Das heißt, zunächst wird es aus 

dem Haus finanziert, und wenn am Ende des Jahres das Budget nicht ausreicht, dann 

kommt es aus dem Gesamthaushalt. Das ist ein allgemeiner Grundsatz der Haushalts-

führung in diesem Land und damit völlig eindeutig. Also wir können sofort starten, da-

mit wir keine Diskussionen mehr bekommen.  

Drittens. Ich hätte gern von der Vertreterin des MS gewusst, wie das Sozialministerium 

an dieser Stelle agiert, was die Trichinengebühren betrifft. Das ist auch ein Beschluss 

des Landtags. Akzeptiert das MS auch, dass das nach § 37 LHO ausgereicht wird und 

die Mittel aus dem Sozialministerium kommen und am Ende entsprechend die Abarbei-

tung erfolgt oder nicht?  

Vorerst abschließend widerspreche ich ausdrücklich der Aussage, dass wir aufgrund 

der Verfahren in Brandenburg keine anderen Präventionsmaßnahmen bzw. keine An-

passungen benötigen. Diese benötigen wir sehr wohl. Denn in Brandenburg sind 

grundlegende Dinge schiefgelaufen. Erstens ist es dort nicht gelungen, einen Zaun an 

der Oder zu bauen. Zweitens ist es dort nicht gelungen, einen Zaun zu errichten, der 
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wirklich dicht ist und auch überwacht wird. Drittens ist dort offensichtlich nicht die Koor-

dinierung der Landkreise gelungen, was wir offensichtlich besser machen.  

Ich könnte das noch fortsetzen, aber es gibt eine Reihe von Fragen, die in Branden-

burg falsch- bzw. schlechtgelaufen sind. Andernfalls würde sich die ASP nicht weiter 

ausbreiten; und sie breitet sich weiter aus. Wir haben nicht mehr die Diskussion - das 

haben Sie richtigerweise gesagt -, ob wir die ASP bekommen, sondern wir haben die 

Diskussion, wann wir sie bekommen. Wenn wir das wissen, dann müssen wir die Zeit 

jetzt nutzen. Das ist nicht nur eine Aufgabe Sachsen-Anhalts, sondern es ist auch eine 

nationale Aufgabe. Deswegen ist es aus meiner Sicht völlig klar, dass wir noch einmal 

eine Initiative Richtung Bund starten müssen, um die letzte natürliche Barriere für die 

national bedeutsamen Veredlungsregionen Deutschlands, nämlich Nordwestdeutsch-

land und Nordrhein-Westfalen, mit der Elbe zu sichern. 

Das heißt, ich erwarte, dass wir einen Zaun an der Ostseite der Elbe bauen. Das hat 

mehrere Vorteile. Erstens ist der größte Teil der Elbe eingedeicht. Das bedeutet, dass 

die Flächen, auf denen der Zaun errichtet werden muss, Landesflächen sind. Schwie-

rigkeiten gab es in Brandenburg, den Oderzaun auf privaten Flächen zu errichten.  

Zweitens - das haben Sie richtig gesagt - müssen wir die Übergangsstellen mit diesen 

Gittern besser sichern, als es in Brandenburg erfolgt ist. Es gab in Brandenburg zu 

viele Durchbrüche in diesem Bereich. 

Drittens. Wenn es denn zum Auftreten der ASP in Sachsen-Anhalt kommt, müssen wir 

die Eliminierung der Tiere in der Kernzone ganz anders organisieren. Das hat in Bran-

denburg auch nicht funktioniert und funktioniert immer noch nicht, aus welchen Grün-

den auch immer. Also es gibt eine Menge Punkte, die in Brandenburg schiefgelaufen 

sind, aus denen wir lernen können, wie ich finde.  

Mich irritiert wirklich, dass die Expertengruppe im Oktober das letzte Mal getagt hat. Es 

mag Gründe dafür geben, aber es irritiert mich. Insofern gibt es eine Menge Aufgaben, 

die schnell und pragmatisch angegangen werden müssen, damit wir am Ende nicht die 

Verlierer sind. Das Wichtigste scheint mir nicht nur für uns, sondern für Deutschland 

insgesamt zu sein, dass wir den Zaunbau an der Elbe auf die Reihe bekommen. Dazu 

braucht man aus meiner Sicht den Bund. Das müssen wir nicht alles selber finanzie-

ren; denn das ist nicht nur unsere Aufgabe, sondern es ist eine nationale Aufgabe. Das 

wäre auch ein Thema für die Agrarministerkonferenz. An dieser Stelle würde ich mir 

ein bisschen mehr Engagement wünschen.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich will nicht auf alle Punkte eingehen, 

die Sie angesprochen haben. Bei der Einschätzung zur Pürzelprämie werden wir uns 

auch nicht annähern. Aber ich möchte zwei Punkte aufgreifen, die der Vertreter des 

MULE angesprochen hat. Es gibt von uns ein Go, wenn das Paket umgesetzt ist. Wir 
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haben ein Paket vereinbart. Daran arbeiten jetzt alle Fraktionen, die sich im Koalitions-

ausschuss auf das Paket geeinigt haben. Dabei sehe ich auch Fortschritte. Insofern bin 

ich zuversichtlich, dass wir zeitnah in die Umsetzung kommen. Das war das, was der 

Vertreter des MULE gemeint hat. Das ist die Einigung, die wir im Koalitionsausschuss 

getroffen haben und diese arbeiten wir zeitnah ab. 

Vielleicht noch eine sprachliche Berichtigung: Wenn ich sage, die Auswertung hat er-

geben, dass wir an unserer Strategie nichts ändern müssen auf Grundlage dessen, 

was wir von Brandenburg lernen, dann heißt das nicht, dass wir nicht aus dem bran-

denburgischen Verhalten gelernt haben. Dabei bin ich ganz beim Ausschussvorsitzen-

den. Das ist ganz klar und das hat auch Dr. Weber noch einmal sehr klar dargestellt, 

der der Sachsachverständigengruppe vorsitzt, die im Katastrophenfall auch der Kata-

strophenstab wäre. Man kann die Landkreise nicht alleine lassen; das geht einfach 

nicht. Also es gibt viele Punkte, bei denen wir aus dem Agieren Brandenburgs lernen, 

die wir schon lange in unserer Strategie umgesetzt haben, sodass wir nicht sagen kön-

nen, wir müssen etwas ganz Neues machen.  

Das Beispiel mit den Cattle Grids habe ich angesprochen, wobei ich aber nicht weiß, 

ob wir tatsächlich einen Standort haben, an dem das notwendig wäre. Aber das gucken 

wir uns natürlich an. Ich respektiere natürlich, dass der Ausschussvorsitzende den Ein-

satz in Brandenburg anders bewertet als die dafür zuständige europäische VET-

Mission.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU): Sehr geehrte Frau Ministerin, ich schätze Sie zwar 

persönlich sehr, aber ich glaube, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das Eine 

ist, wir haben einen gültigen Landtagsbeschluss und dieser gültige Landtagsbeschluss 

sagt Ihnen als Regierung im Prinzip nicht, was in Koalitionsverhandlungen oder im Ko-

alitionsausschuss zu verhandeln ist - das ist relativ uninteressant -, weil sich der Land-

tag bereits festgelegt hat, was er haben möchte. Wir haben die Dreiteilung zwischen 

Legislative, Exekutive und Judikative. Wenn die Legislative etwas festgelegt hat, hat es 

die Exekutive umzusetzen.  

Jetzt sind wir in der erschwerten Phase - das hat der Vorsitzende recht treffend ausge-

führt -, dass wir in Deutschland fast vor einer nationalen Katastrophe stehen. Wenn wir 

die Schweinepest nicht eingedämmt bekommen, haben wir einen volkswirtschaftlichen 

Schaden in immenser Höhe zu verzeichnen. Das haben die Schweinehalter und Züch-

ter mehr oder weniger deutlich auch in der Anhörung gesagt. Der Vertreter des Lan-

desjagdverbandes hat mehr oder weniger ausgeführt, wozu die Jägerschaft bereit ist. 

Es ist jetzt völlig unangemessen, dass wir uns in der Schuldzuweisung oder in den 

Handlungsschritten gegenseitig beeinflussen, indem wir sagen, dass wir Paketlösun-

gen wollen, wie auch immer diese aussehen. Denn irgendwann muss ja einer den 

Schritt in Richtung Lösung des Problems machen. Der Schritt in Richtung Lösung des 
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Problems ist eigentlich heute hier in diesem Ausschuss fällig, in dem wir uns verständi-

gen, dass Sie den Auftrag aus dem Ausschuss heraus mitbekommen, mit dem Han-

deln anzufangen. Denn dazu, welche Auswirkung das dann haben wird, wenn wir das 

nicht tun, hat der Vorsitzende dankenswerterweise ausgeführt. - Ihrem Nicken entneh-

me ich, dass wir gar nicht so weit auseinanderliegen.  

Entsprechend der Landeshaushaltsordnung haben wir das aus den Einzelhaushalten 

zu finanzieren, nämlich den Teil, der die Prämie betrifft, also diese 50 € aus Ihrem 

Haushalt bzw. die Gebühren für die Trichinenschau aus dem MS-Haushalt, weil dort 

die Zuständigkeit liegt. Die Gelder sind insoweit auch vorhanden. Woran krankt es 

denn jetzt, dass Sie den Beschluss, den der Landtag Ihnen aufgegeben hat, anfangen 

umzusetzen? Warum wollen Sie das zeitlich verhindern? Das erschließt sich mir nicht. 

Wenn das tatsächlich so ist, dann brauchen wir im Landtag keinen Beschluss mehr 

fassen. Dann können wir alle Landtagssitzungen aussetzen, weil Sie an die zeitliche 

Abfolge der Umsetzung gebunden sind.  

Wir haben Ihnen gesagt, das ist unverzüglich umzusetzen. Unverzüglich heißt, ohne 

schuldhafte Verhinderungstaktik. Aber das alles ist bis jetzt nicht passiert. Mit gutem 

Recht sind die Kollegen Landwirte da, die auf das jahrelange Aufbauen ihrer Tierbe-

stände und die notwendigen Maßnahmen, die sie machen können, schauen. Aber sie 

erwarten vom Land, dass wir auch den Schaden gemäß unserer Schadensverhü-

tungspflicht von den Kollegen Landwirten abwenden. Dabei kann es nicht sein, dass 

wir sagen, wir warten, bis irgendeiner den ersten Schritt macht. Ich erwarte, dass wir 

heute in diesem Ausschuss, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein ganz deutliches Zei-

chen nach draußen senden, dass wir uns als Landtag ernst nehmen und ein Ziel set-

zen, das heißt, ab sofort und unverzüglich und ohne schuldhaftes Verzögern in die 

Umsetzung kommen. Das ist nun einmal so. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ein bis zwei Bemerkungen dazu. In der 

Einschätzung, welchen wirtschaftlichen Schaden das hätte, unterscheiden wir uns 

nicht. Deswegen sind wir ja dabei, all die Maßnahmen, die wir ergreifen, zu ergreifen. 

Es ist ein Unterschied, ob ein Landtag einen Beschluss fasst oder ein Gesetz verab-

schiedet. Die Beschlüsse sind für uns natürlich absolute Marschrichtungen; das ist die 

absolute Willensbekundung des Landtages. Aber trotzdem müssen wir das ja in exeku-

tives Handeln umsetzen. Ich sage es noch einmal: Es gibt dazu einen Beschluss des 

Koalitionsausschusses. Genau den werden wir abarbeiten. Zu diesem Beschluss des 

Koalitionsausschusses kam es, weil es uns eben sehr ernst war mit dem Beschluss 

des Landtages. Es war meine Fraktion, die das in den Koalitionsausschuss einge-

bracht hat. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir dazu jetzt ein Paket geschnürt haben, 

von dem ich davon ausgehe - ich wiederhole das gerne noch einmal -, dass das auch 

sehr zeitnah umgesetzt wird. Dann kann es die Pürzelprämie geben. Wie es der Ver-

treter des MULE dargestellt hat, ist verwaltungsseitig alles gut vorbereitet.  
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Ich wiederhole auch gern noch einmal, Herr Bommersbach, dass wir in der Einschät-

zung, ob die Jagdprämie ein Mittel ist, das die Eintragung der ASP verhindert, in der 

Tat auseinanderliegen. Ich bin, wie Sie wissen, sehr wissenschaftsorientiert. Sie ken-

nen meine Biografie. Wissenschaftlich gibt es dazu mathematische Modelle, die sehr 

klar sagen, unter einer Populationsreduktion von 70 % hat das keine präventive Wir-

kung. Aber trotzdem haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das haben wollen. Inso-

fern bin ich sehr froh, dass wir diese Vereinbarung des Koalitionsausschusses haben 

und genau diese werden wir abarbeiten.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich will nur darauf hinweisen, dass dieser Beschluss 

im Landtag einstimmig bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE getroffen wurde. Inso-

fern hat er auch eine besondere Qualität. Ich würde gern die Vertreterin des Sozialmi-

nisteriums zu der Frage, wie sich das Ministerium zu der Frage der Gebühren der Tri-

chinenschau verhält, hören.  

Eine Vertreterin des MS: Zu Ihrer Frage möchte ich gerne den Rechtsbereich, in dem 

wir uns hierbei bewegen, kurz skizzieren und Ihnen die Ergebnisse der Prüfung zur 

Umsetzung das Landtagsbeschluss auch noch einmal in Ergänzung der schriftlichen 

Äußerungen der Landesregierung erläutern. 

Artikel 83 der EU-Verordnung 2017/625 besagt, dass ein Verzicht auf Gebühren für 

bestimmte Amtshandlungen nicht möglich ist. In dem Feld, in dem wir uns bewegen, 

geht es nach Artikel 79 um Pflichtgebühren, die schon im EU-Recht festgelegt sind, 

sowie gemäß Artikel 80 um Gebühren, die die Mitgliedstaaten festgelegt haben.  

Die Erhebung der Gebühren für die amtlichen Tätigkeiten ist im Wesentlichen Natio-

nalangelegenheit der Länder bzw., wie in diesem Fall in Bezug auf die Untersuchungen 

im Rahmen der Fleischhygiene, der Kommunen. Wir haben für Sachsen-Anhalt eine 

Regelung im Fleischhygiene-Ausführungsgesetz, die vorsieht, dass für Amtshandlun-

gen zur Durchführung des EU-Recht sowie der danach erlassenen nationalen Vor-

schriften Gebühren zu erheben sind und diese auch nach Verwaltungskostengesetz zu 

händeln sind. 

An dieser Stelle schließt sich dann der Kreis zwischen EU-Recht und nationalem 

Recht; das muss also beides betrachtet werden. Für beide Fälle ergibt sich also eine 

Festsetzung von Pflichtgebühren und schon allein nach EU-Vorschriften käme ein Er-

lass unter Berücksichtigung des Artikel 83 der Kontrollverordnung überhaupt nicht in-

frage.  

Selbst wenn man diesen Pfad verlässt und auf nationale Regelungen im Fleischhygie-

ne-Ausführungsgesetz abstellt, ist im Landesrecht das Verwaltungskostengesetz an-

zuwenden. Hierin wird auf § 2 Abs. 2 des Verwaltungskostengesetzes Sachsen-Anhalt 
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abgestellt, wonach es eben in bestimmten Fallkonstellationen möglich ist, einen Ge-

bührenverzicht zu erwägen.  

Hierzu hat die Prüfung ergeben, dass von einer vorgesehenen Gebührenerhebung nur 

dann abgesehen werden kann, wenn die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2 vorliegen. 

Wesentliches Tatbestandsmerkmal ist das schon des Öfteren zitierte öffentliche Inte-

resse. Es gibt also keine Möglichkeit, allgemein von der Gebühr Abstand zu nehmen, 

sondern nur in besonderen Ausnahmefällen. Die Zulässigkeit, von der Erhebung der 

Gebühr abzusehen, erfordert grundsätzlich aber die Betrachtung der zugrundeliegen-

den Amtshandlungen. An dieser Stelle, so glaube ich, unterscheiden sich die Auffas-

sungen.  

Also die Trichinenuntersuchung basiert auf dem europäischen Recht der Lebensmittel-

sicherheit und Fleischhygiene, ist also Teil des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 

für Verbraucherinnen. Daher muss genau diese Amtshandlung zugrunde gelegt wer-

den. Wenn aufgrund von Überlegungen aus einem anderen Rechts- und Fachgebiet 

von der Gebühr abgesehen werden soll, so handelt es sich hierbei letztlich ganz ein-

deutig um eine sachfremde Erwägung, die nicht angestellt werden darf. Bei dem Zu-

sammenspiel nach § 2 Abs. 2 des Verwaltungskostengesetzes besteht nur insofern 

Ermessen, als sich nur darauf konzentriert werden kann, ob die Trichinenuntersu-

chungsgebühr quasi aus dem Fachrecht heraus in irgendeiner Weise hinderlich für 

diese Amtstätigkeit, nämlich den gesundheitlichen Verbraucherschutz sicherzustellen, 

ist.  

Dies belegen auch einschlägige Kommentierungen und Gerichtsentscheidungen. Ne-

ben dem schon in der schriftlichen Beantwortung des MS vorgelegten Zitat des OVG 

Lüneburg liegen auch Urteile des OVG Magdeburg vor, die besagen, dass sich eine 

solche Überlegung letztlich immer aus der Sache heraus ergeben muss und sachfrem-

de Überlegungen nicht anzustellen sind.  

Hinzu kommt, dass, wenn aus der Überlegung heraus, dass eine Maßnahme ganz all-

gemein vielleicht aus Allgemeinwohlgründen vernünftigerweise ergriffen werden soll, 

also auf die Gebühr verzichtet werde soll, der Verordnungsgeber dies quasi in der Ge-

bührenbefreiung hätte vorsehen müssen. Diese Fallkonstellationen liegt aber nicht vor.  

Unabhängig davon haben wir bereits mehrfach die fachrechtliche Einschätzung gehört. 

Die grundsätzliche Beurteilung, inwiefern sich eine Gebührenentlastung als wirksame 

Maßnahme der ASP-Prävention darstellt, hat Ministerin Dalbert bereits dargestellt, so-

dass aus Sicht der Lebensmittelüberwachung und der Lebensmittelsicherheit keine 

anderen Überlegungen zum Tragen kommen können. Insofern sind aus Sicht des MS 

ein Erlass der Gebühr und eine Erstattung der Gebühr nicht zulässig.  
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Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich glaube, das enttäuscht fast jeden, weil wir einen 

politischen Beschluss gefasst haben und weil andere Bundesländer das offensichtlich 

bereits getan haben. Sie werden das auch aufgrund einer bestimmten Rechtgrundlage 

umgesetzt haben. Mir wird gerade mitgeteilt, dass es die Länder Baden-Württemberg, 

Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg sind. Diese Länder werden das si-

cherlich nicht unrechtmäßig gemacht haben. Deswegen bin ich etwas irritiert darüber, 

dass wir so formaljuristisch argumentieren. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie uns einen 

Weg aufzeigen, wie es möglich ist. 

Wenn das aufgrund dessen, was Sie gerade dargelegt haben, nicht möglich ist, dann 

wird es anders gehen, nämlich wie in den Ländern, die das schon getan haben. Ich bin 

nicht nur überrascht, sondern auch perplex, wie man versucht, einen Landtagsbe-

schluss oder eine Beschlussfassung, also eine politische Willensbildung des Parla-

ments, zu umgehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Nun möchte ich nicht Sie per-

sönlich damit benennen. Aber in Ihrem Haus sollte einmal darüber nachgedacht wer-

den, wie man mit der Willensbildung des Landtages umgeht. Damit haben wir offen-

sichtlich ein Problem. Insofern nehme ich das hin.  

Hannes Loth (AfD): Ich kann natürlich verstehen, dass Herr Bommersbach so unge-

halten ist. Seit 2016 sind auch wir von der AfD so ungehalten, weil wir das damals 

erstmals thematisiert haben und erkannt haben, welche Gefahren schlummern, und 

aufgrund unserer Anfragen und der Thematisierung im Plenum überhaupt erst die Di-

mension, um die es überhaupt geht, bekannt wurde. Vielleicht sollten wir versuchen, 

die Rechtsgüter abzuwägen, in dem Fall vom Sozialministerium. Es gibt auf der einen 

Seite die Fleischsicherheit und den Verbraucherschutz und auf der anderen Seite die 

Prävention vor auftretenden Krankheiten.  

Ich kann mir gut vorstellen, dass es andere Länder auch gemacht haben und gesagt 

haben, wir müssen die Gebühren für die Trichinenschau übernehmen, weil es eine 

Präventionsmaßnahme ist, um eben die Krankheit einzudämmen bzw. schnellstmög-

lich zu erkennen, auch die Trichinen. Aus dem Grund ist es eine Rechtsabwägung, bei 

der man sagen kann, es besteht ein öffentliches Interesse, zumal auch der Landtag 

sein öffentliches Interesse mit einem einstimmigen Beschluss bekundet hat. Also was 

ist ein größeres öffentliches Interesse als ein einstimmiger Beschluss des Landtages? 

Vielleicht noch ein Volksbegehren, das von 1,1 Millionen Wahlberechtigten unter-

schrieben wurde? 

Der klare Auftrag an das Ministerium ist ergangen, also an die Landesregierung, dass 

hier gehandelt werden muss. An dieser Stelle die Stellungnahme des Sozialministeri-

ums aus dem letzten Jahr vorzulesen, ist ein bisschen tragisch; denn das bringt uns 

nicht weiter. In dem Fall hat sich das MULE ein bisschen bewegt, auch im Koalitions-

ausschuss. Wobei ich mich frage, wer in diesem Ausschuss sitzt, wenn die Kollegen 

von der CDU anscheinend nicht wissen, was da los ist, was dort verhandelt wird, wie 
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man Einfluss nimmt. Ich meine, dass die CDU Teil der Koalition ist und der eine oder 

andere an dem Ausschuss teilnimmt und auch prägend auf seine Minister einwirken 

könnte, die daran teilnehmen. Keine Ahnung, wie Sie das machen.  

Aber letztlich haben wir seit Jahren versucht, dieses Thema vorwärtszubringen. Es ist 

erschreckend, dass im Jahr 2021 nichts passiert ist. Wenn wir genau überlegen, ist mit 

Stand heute noch nichts passiert, außer dass die ASP in Brandenburg ausgebrochen 

ist und uns bedroht. Ich kann mich erinnern, dass ich in einer Rede einmal einen sol-

chen Zaunbau verlangt habe. Herr Krause wurde daraufhin ein bisschen unsachlich 

und hat gesagt, es wäre unsinnig, einen solchen Zaun zu bauen.  

Vielleicht können wir noch einmal den direkten Auftrag an das Sozialministerium ge-

ben, dass man vielleicht Lösungen sucht und sich mit anderen Ministerien in anderen 

Bundesländern verständigt, wie man dort zu einer Lösung gelangt ist, damit man die 

Trichinenschau auch in Sachsen-Anhalt schnellstmöglich aus Landesmitteln bezahlen 

kann. Es wäre mein Antrag an den Ausschussvorsitzenden, dass wir das so formulie-

ren: Das Ministerium für Soziales setzt sich mit den anderen Ministerien in anderen 

Bundesländern, die eine solche Trichinenschau schon übernehmen, auseinander und 

versucht, in Sachsen-Anhalt eine Lösung zu finden, damit wir auch hier diese Trichi-

nenschau vom Sozialministerium bezahlen lassen können.  

Eine Vertreterin des MS: Selbstverständlich haben wir schon in der Vergangenheit 

versucht, die Lage und die rechtliche Bewertung der verschiedenen Bundesländer zu 

betrachten. Zum Sachstand kann ich vielleicht erläuternd ausführen, dass bisher die 

Länder Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen von einer Regelung 

Gebrauch machen, nach der für eine Gebührenerhebung in bestimmten Fallkonstellati-

onen offensichtlich eine Erstattung erfolgt. Die zugrunde liegenden Verwaltungsvor-

schriften enthalten - das ist zu berücksichtigen - neben den verschiedenen Fallkonstel-

lationen der Vermarktung und Verwendung des erlegten Schwarzwalds natürlich die 

landesrechtlichen Regelungen, also spezifische Zuständigkeitsregelungen, Kostenre-

gelungen, Aufgabenübertragungen, Wartungskostenrecht.  

Nach der Auskunft der Fachkollegen in Brandenburg ist es auch dort keine Landesre-

gelung im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Regelung Richtung Kommunen er-

zielt worden, die dem Landesrecht in Brandenburg wiederum gerecht werden kann.  

Wir haben uns auch mit weiteren Ländern in Verbindung gesetzt. Sie wissen, Bayern, 

Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen wählen, weil auch dort keine Möglichkeit für 

einen Gebührenverzicht rechtlich gesehen wird, auch den Weg der Aufwandsentschä-

digung, sprich einer Prämie für die Jägerschaft. Alle anderen Länder, mit denen wir 

Kontakt aufgenommen haben - von zwei Ländern liegt keine Rückmeldung vor - sehen 

keine rechtliche Grundlage für einen Gebührenerlass. Insofern bitte ich, auch zu be-

denken, dass es sich hierbei nicht um eine Einzelmeinung oder eine nicht wohlüberleg-
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te und von allen Seiten geprüfte Aussage handelt, sondern dass wir versucht haben, 

die Gegebenheiten darzustellen und zu berücksichtigen und natürlich ein rechtskon-

formes Handeln zugrunde legen müssen. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Der Kritik, die geäußert wurde, schließe ich mich an. Ich will 

das nicht alles wiederholen. Aber ich will schon deutlich machen, dass ich mir langsam 

die Frage stelle, wozu wir ein Parlament haben. Wir beschließen hier etwas, und wenn 

ich mir die Beschlussrealisierung aus dem Dezember anschaue - das war immerhin 

schon zwei Monate nach dem Landtagsbeschluss - und höre mir an, was heute vorge-

tragen wird, ist es nichts Neues. Sie erzählen noch einmal genau das Gleiche, warum 

alles nicht geht. Aber ich höre nicht, wie wir es machen können. 

Der Vorsitzende hat es bereits gesagt; andere Länder haben es bereits umgesetzt. Der 

Landtagsbeschluss sagt in Nr. 7 klar, dass wir innerhalb eines Monats Rechtsverord-

nungen und Erlasse in diesem Land haben wollen, um das endlich auf den Weg zu 

bringen. Ich sehe davon nichts. Ich könnte alle Punkte durchgehen. Ich will aber noch 

einmal ein paar Punkte ansprechen, die wir auch immer wieder angemahnt hatten. Bis 

heute existiert keine neue Erlasslage. Außer, dass irgendwelche Briefe an Herrn Webel 

oder an den Verband Deutscher Autohöfe geschrieben wurden, ist nichts passiert. Der 

Landtag hat klar gesagt, dass die Auto- und Rasthöfe zu sichern sind. 

Diese sichere ich nicht, indem ich denen einen Brief schreibe, in dem steht, wie gefähr-

lich die ASP ist. Sondern ich muss mir Gedanken machen - das erwarte ich von einem 

Ministerium -, wie zum Beispiel ganz konkret der Autohof in Bitterfeld-Wolfen, der kei-

nen Zaun hat und auf dem die Wildschweine jeden Tag über den Platz laufen, entspre-

chend gesichert wird.  

(Zuruf) 

- Ja, das Verkehrsministerium, Landesentwicklung und Verkehr. Zu dem Punkt möchte 

ich von der Ministerin etwas hören. Es steht auch drin, dass täglich die Entleerung von 

Papierkörben zu erfolgen hat, nicht nur an den Autohöfen bzw. an den Bundesauto-

bahnen und an den Landstraßen, wo das geregelt ist, sondern auch in den Kommu-

nen. Da kann ich nicht nur sagen, die Kommunen seien zuständig; das wissen wir alle. 

Aber dann muss man auch einmal eine Verordnung oder einen Erlass in die Wege lei-

ten, mit denen die Kommunen konkret darauf hingewiesen werden. 

Denn meine Erfahrungen aus dem kommunalen Bereich sind Folgende: Die Kommu-

nen haben nicht die Information, dass sie die Behälter täglich leeren müssen. Von der 

kommunalen Straße am Technologiepark Mitteldeutschland in Bitterfeld-Wolfen, wo 

sich die neue Papierfabrik befindet, kann ich Ihnen, Frau Dalbert, gern Fotos zur Ver-

fügung stellen. Dort stehen die Lkw und neben den Müllbehältern stehen riesige Berge 

an Müll, in denen sich auch Wurst befindet. Jeden Tag sehen Sie das, weil dort einfach 
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nicht geleert wird. Wenn die Kommunen an der Stelle nicht in die Pflicht genommen 

werden per Erlass, dann passiert dort auch nichts. Sie können sagen, dass die Kom-

munen dafür zuständig seien - das wissen wir alle -, aber Sie müssen auch einfach 

tätig werden. Darum geht es hier.  

Sie haben geschrieben, dass die Landesstraßenbauverwaltung Beschlüsse gefasst 

hat. Dazu muss ich Ihnen sagen: An der B 183 in Gnetsch befindet sich zwar ein Rast-

platz, aber bis heute befindet sich dort kein Mülleimer. Das ist schon mehrfach als Bei-

spiel im Plenum genannt worden. Auch auf diesem Rastplatz sind die Wildschweine. 

Ich frage mich, was seit Oktober passiert ist. Es ist nichts passiert. Das Problem ist 

immer noch vorhanden.  

Von den Mitgliedern wurde gesagt, Sie sind untätig. Das muss ich auch sagen. Sie 

sind untätig und es passiert nichts. Alle sieben Punkte könnten wir durchgehen. Zwei-

einhalb Punkte wurden umgesetzt und der Rest gar nicht. Das ist mein Statement da-

zu.  

Abg. Andreas Schumann (CDU): Ich möchte auf die Ausführung von Frau Ministerin 

Dalbert eingehen. Frau Dalbert, Sie sagten, dass das rückwirkend zum 1. Januar erfol-

gen soll. Dazu habe ich eine Frage: Wie wird der Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 

angegangen? Wird das mit dem ersten Halbjahr des Jagdjahres 2021/2022, also im 

September, verrechnet? Wann wird die Form der Umsetzung mit dem Landesjagdver-

band und mit den Kreisjägerschaften abgesprochen und veröffentlicht? Darum geht es 

uns auch, damit die Leute auch wissen, dass jetzt etwas passiert, dass zumindest das 

passiert.  

Die Antwort zu der Trichinenschau hat mich entsetzt. Wir haben drei Ministerien, die an 

dieser Sache beteiligt sind, aus drei Parteien; die sitzen am Kabinettstisch. Die werden 

sich doch wohl darüber unterhalten können, wie sie gemeinsam eine Seuchenpräven-

tion betreiben können. Das erwarte ich von allen, dass sie an einem Tisch sitzen, dass 

sie die Seuchenprävention umsetzen und dass sie einen Landtagsbeschluss, der ein-

stimmig gefasst wurde, umsetzen. Das erwarte ich. 

Ein Vertreter des MULE: Als Beginn der Berechnung der Erlegungsprämie haben wir 

in der Verwaltungsvereinbarung den 1. Januar 2021 vereinbart. Das bedeutet, alle Stü-

cke, die ab dem 1. Januar 2021 geschossen wurden, fallen in das Abrechnungsverfah-

ren hinein. Insofern geht dabei nichts verloren.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU): Zunächst, Frau Dalbert, muss ich Ihnen sagen, 

dass ich sehr pikiert bin über die laxe Art und Weise, wie wir versuchen, volkswirt-

schaftlichen Schaden zu verhindern. 
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Lieber Kollege Loth, ich darf Ihrem Gedächtnis etwas auf die Sprünge helfen. Sie hat-

ten damals verlangt, dass die Raststätten einzuzäunen seien. Das war Ihr Redebeitrag. 

Darauf hat der Kollege Krause gesagt, es bringe relativ wenig, wenn wir 100 m einzäu-

nen; denn die Schweine seien so klug, dass sie wüssten, wo dieser Zaun ende, und 

könnten vorbeilaufen. Das habe ich gehört. Ich wollte Ihrem Erinnerungsvermögen hel-

fen.  

Ich habe der Vertreterin des MS sehr aufmerksam zugehört und es irritiert mich schon, 

dass Baden-Württemberg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg andere 

Auslegungen des europäischen Rechts vornehmen und das auch umsetzen können, 

was wir im MS nicht können.  

Aber nichtsdestotrotz - jetzt komme ich zu Ihnen, Frau Ministerin Dalbert - wäre es 

durchaus möglich gewesen, zu sagen, zu den 50 €, die wir mal in diesem Ausschuss 

gemeinsam als Betrag für die Pürzelprämie besprochen haben, legen wir noch 15 € 

aus Ihrem Haushalt und bewegen uns dann bei 65 €. Dann sagen wir den Jägern, dass 

sie von diesen 65 € einen Betrag von 15 € für die Trichinenschau verwenden können. 

Der Betrag von 50 € dient dann als Anreiz für die Dezimierung des Wilds. Damit hätten 

wir das relativ kurzgefasst.  

Zu der Geschichte, die Sie uns jetzt erzählen. Die Vergabe der Begutachtung des Grü-

nen Bands, die wir demnächst im Finanzausschuss diskutieren werden, daran zu knüp-

fen, dass wir sagen, gib die rechte Seite, dann gebe ich die linke Seite, kann ich für die 

CDU-Fraktion Folgendes erklären: Bevor wir mit der Pürzelprämie nicht in Gang kom-

men, werden wir gar nichts machen. Die CDU-Fraktion wird einer Absprache, die Sie 

irgendwo getätigt haben, nicht nachkommen mit dem Hinweis, dass wir Ihnen sagen 

werden, wir haben einen gültigen Landtagsbeschluss, den Sie entsprechend umzuset-

zen haben. Wenn Sie den Landtagsbeschluss nicht umsetzen, dann setzen wir natür-

lich auch nichts weiter um. Das ist nun einmal so auf der Welt.  

Wir werden uns auch nicht weiter ärgern, sondern das ist dann so, wie es ist, und dann 

ist die Sache für uns erledigt. Dann werden wir uns noch einmal mit der Thematik be-

schäftigen, dass Haushaltsmittel ausgegeben wurden, ohne dass es dafür Ermächti-

gungen gegeben hat. Dann gucken wir, wie wir weiterkommen. Denn langsam habe ich 

überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Ich kann auch nicht nachvollziehen, was wir 

gerade machen. Wir sind drei Fraktionen, die als regierungstragende Fraktionen ange-

treten sind. Diese drei Fraktionen haben klar definiert, wer nach den Voraussetzungen 

entsprechend welches Ministerium besetzt. Ich glaube auch, dass es nach dem 6. Juni 

sicherlich kaum eine andere Konstellation geben wird als die, die wir jetzt haben. Also 

muss man sich überlegen, wie weit man sich den Grad der Verletzung gegenseitig zu-

fügt. Denn irgendwann sagt einer, ich will nicht. Das ist momentan nicht gerade zielfüh-

rend. Immer zu sagen, ihr macht den ersten Schritt und ich mache den zweiten Schritt, 

funktioniert nicht.  
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Wir als CDU-Fraktion werden sicherlich genau überlegen, wie wir verfahren werden. 

Aber wir wollen erst einmal Lösungsansätze für das Problem sehen. Das hat der Land-

tag einstimmig bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE beschlossen. Wenn der Landtag 

ein bisschen Respekt vor sich selbst hat und sich nicht so verstehen will, dass er etwas 

beschließt, was dann sowieso keiner umsetzen muss, dann finde ich es sehr abenteu-

erlich, was wir gerade machen. Denn so geht das nicht.  

Zu den Ausführungen des MS hätte ich gern eine Zuarbeit, in der detailliert aufgelistet 

ist, was in den anderen Ländern gemacht wurde, damit das EU-Recht nicht angewen-

det wird. Der Schriftsatz, den Sie uns hereingereicht haben, ist aus meiner Sicht nicht 

zielführend und auch nicht ausreichend. Das hätte ich gern noch einmal geschärft für 

den Ausschuss dargestellt bekommen. Aber Fakt ist: Wenn wir uns in der Sache nicht 

einigen, dann sind alle anderen Dinge auch strittig.  

Abg. Guido Heuer (CDU): Zu der Pürzelprämie. Es gab im Oktober einen Landtags-

beschluss, der bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE einstimmig gefällt wurde. Wir 

haben damals beschlossen, Mittel aus dem Gesamthaushalt zu nehmen. Das stimmt, 

Frau Ministerin; das haben wir getan. Aber es gibt eine LHO und darin einen § 37. Die-

ser sagt eindeutig aus, zuerst die Mittel aus den Einzelplänen zu entnehmen, und 

wenn das Geld nicht ausreicht, dann greift der Gesamthaushalt. Diese Regelung ist 

einzuhalten.  

Zudem gibt es eine Einigung im Koalitionsausschuss. Ich habe das gestern auch dem 

Vorsitzenden des Finanzausschusses mitgeteilt; denn wir hatten schon beim letzten 

Mal den Tanz. Herr Henke, das, was Sie da gemacht haben, werde ich mir mit Sicher-

heit kein zweites Mal bieten lassen. Das sage ich ganz klar und nüchtern, bevor ich an 

die Decke gehe.  

Da das Vertrauensverhältnis zu Ihrem Haus durch die Verfahrensweise, was die Karst-

landschaften betrifft, endgültig zerstört ist, sage ich Folgendes ganz einfach: Gibt es 

keine verbindliche Vorlage, nach der eine Pürzelprämie von 65 € gezahlt wird - das 

habe ich dem Vorsitzenden des Finanzausschusses gestern mitgeteilt -, dann wird we-

der das Grüne Band noch das (akustisch nicht verständlich) von der CDU-Fraktion im 

Finanzausschuss bestätigt. Das will ich ganz klar sagen. Dazu gibt es auch einen Frak-

tionsbeschluss. Sie haben jetzt bis zum 24. März Zeit, entsprechend der Einigung im 

Koalitionsausschuss etwas vorzulegen. Ansonsten passieren die anderen Dinge nicht 

den Finanzausschuss.  

Ihr Interesse ist ganz klar: Sie wollen die Pürzelprämie der Diskontinuität unterfallen 

lassen. Das werden wir nicht mittragen. Das ist mein klares Statement.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Ich finde es einem Gremium wie diesem Aus-

schuss und dem Landtag nicht angemessen, wie hier reagiert wird. Das sage ich als 
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Opposition. Es ist krass, was hier gerade abgeht. Hier wird mit Erpressung und Dro-

hung innerhalb der Koalition gearbeitet. Das, was hier passiert, ist der Sache über-

haupt nicht angemessen. Wenn wir zu Lösungen kommen wollen, kann ich nicht auf 

zwei Ministerien, die nicht von der CDU besetzt sind, einhacken, noch dazu auf Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter. Also ein bisschen mehr Respekt, meine Herren, wünsche 

ich mir gegenüber denjenigen, die diese Arbeit hier im Land machen. Es müssten hier 

noch einige CDU-Ministerien sitzen, die genauso in diese Beschlussfassung involviert 

sind und nichts tun, sondern sich gegenseitig torpedieren. Also blasen Sie sich bitte 

nicht so auf.  

Ich habe an die anwesenden federführenden Ministerien die Bitte, an den kommunalen 

Bereich heranzutreten. Die Problematik der Straßen wurde schon angesprochen. Aber 

es gibt eine weitere Problematik. Wildschweine kommen auch gern in die Städte und 

Gemeinden. Dort haben wir öffentliche Anlagen, öffentliche Papierkörbe und Ähnliches. 

Auch diese Punkte sollte man den Kommunen ans Herz legen. Man müsste verschie-

dene Wege gehen. Tägliche Leerungen wären natürlich ideal, oder Papierkörbe, gera-

de in Grünlagen, die so verschlossen sind, dass noch nicht einmal die Waschbären zu 

Hilfe kommen können. Auch diesen Aspekt sollte man wegen der Ansteckungsgefahr, 

die auch von weggeworfenen Lebensmitteln ausgehen könnte, berücksichtigen.  

Ich kann diese Bitte auch als Frage formulieren. Passiert dazu schon etwas? Aber ich 

denke, es reicht auch, das als Bitte zu formulieren, dass dieser Aspekt aufgenommen 

wird.  

Abg. Jürgen Barth (SPD): Ich habe noch eine Frage an die Vertreterin des MS. Wenn 

ich Sie richtig verstanden habe, würde es gegen bestehende Gesetze verstoßen, wenn 

wir den Landtagsbeschluss umsetzen wollten und die Mittel aus dem MS dafür bereit-

stellen. 

Wir haben den Vorschlag von Herrn Heuer gehört, der in anderen Ländern schon prak-

tiziert wird; dass die Pürzelprämie erhöht wird und die Trichinenschau darin eingepreist 

wird. Bisher habe ich diesen Vorschlag öfter gehört, aber die konkrete Aufforderung, 

das so zu machen, höre ich heute zum ersten Mal. Es kann sein, dass ich etwas über-

hört habe.  

Das innerkoalitionäre Geplänkel, meine Herren der CDU, gehört nicht hierher. Dazu 

sollten wir uns im Rahmen der Koalition auseinandersetzen, aber nicht hier im Aus-

schuss. Ich bin nicht mehr lange in diesem Landtag tätig, aber so etwas habe ich bis-

her auch noch nicht erlebt. Ich denke, das sollten wir tunlichst unterlassen. 

Abg. Andreas Schumann (CDU): Ein Teil meiner Fragen von vorhin ist noch offen. 

Ich fragte, wann die Kreisjägerschaften und der Landesjagdverband über die Maß-

nahme informiert werden. 
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Ein Vertreter des MULE: Der Landesjagdverband ist im Rahmen der guten kooperati-

ven Zusammenarbeit, die wir pflegen, natürlich informiert worden. Wir werden die for-

melle Verwaltungsvereinbarung allerdings erst übergeben, auch in schriftlicher Form, 

wenn sie dann mit den Landkreisen geschlossen ist. Das ist juristisch so üblich. Aber 

dass wir etwas machen und was wir machen, ist entsprechend kommuniziert worden 

und wird dort nicht auf Überraschung stoßen. 

Abg. Frank Bommersbach (CDU): Sie werden das sicherlich schriftlich darstellen und 

uns zukommen lassen, wann Sie wen informiert haben, auch den entsprechenden 

Schriftsatz beifügen, sodass wir das in einer ruhigen Minute nachvollziehen können, 

wann Sie die entsprechende Informationskette in Gang gesetzt haben. Kann ich das 

als Konsens zwischen uns betrachten?  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Das ist eine Frage an mich und nicht an 

einen Mitarbeiter. Das können wir Ihnen gern nachreichen. Das ist in verschiedenen 

Ausschussdokumenten bereits enthalten, aber wir stellen Ihnen das noch einmal kom-

pakt dar.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU): Eine weitere Bemerkung: Liebe Frau Kollegin Ei-

senreich, es ist schon bemerkenswert, wenn ich zu dem Beschluss im Landtag mit 

Enthaltung stimme, mich also weder in die eine noch in die andere Richtung positionie-

re, und jetzt, nachdem ich sehe, wohin der Weg möglicherweise geht, schnell noch 

versuche, auf den Wagen aufzuspringen. Das wird nicht funktionieren; denn wer immer 

auf fahrende Wagen aufspringt, hat vielleicht manchmal das Problem, dass der Wagen 

weg ist. Mehr will ich dazu nicht sagen. 

Die letzte Bemerkung: Wir als CDU-Fraktion haben weder irgendjemanden diskredi-

tiert, noch etwas anderes gemacht. Wir haben lediglich einen Vorschlag gemacht, wie 

man das Problem mit den 15 € plus 50 € lösen könnte. Wir haben auf die Einlassung, 

die die Frau Ministerin im Vorfeld gemacht hat, indem sie gesagt hat, im Koalitionsaus-

schuss wurde etwas beschlossen, was sie hier nicht weiter ausführen möchte, und sie 

davon ausgeht, dass andere Dinge erfolgen, bevor es Bewegung gibt, gesagt, wir se-

hen das aus einem anderen Blickwinkel, weil wir heute hier tagen und wir heute auch 

verbindliche Zusagen hören wollen, da es um Wirtschaftsgüter von Dritten geht, die wir 

nicht einfach leichtfertig beiseite reden können, weil wir möglicherweise ein Kommuni-

kationsproblem haben. Denn die Kollegen, die über viele Jahre als Landwirte ihr Pri-

vatvermögen eingesetzt haben, um einen vernünftigen Bestand an Vieh aufzuziehen, 

sind natürlich stark daran interessiert, dass wir die Schritte schnellstmöglich einleiten 

gemäß Landtagsbeschluss, damit ihr Viehbestand gesichert wird. Das dürfen sie auch 

vom Staat erwarten. Ich verstehe diese Zurückhaltung nicht, warum wir das nicht tun 

wollen. 
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Abg. Daniel Roi (AfD): Die Einschätzung von Herrn Bommersbach in die Richtung 

von Frau Eisenreich teile ich. Ich will nur sagen, dass unser Wagen in dieser Frage 

schon 2016 losfuhr.  

Ich möchte aus meinem Statement vorhin eine konkrete Frage an die Ministerin ablei-

ten. Es ging um die Straßen und um die Müllkörbe, egal welche Ebene das betrifft. 

Was haben Sie konkret unternommen, außer die Kommunen zu sensibilisieren oder 

einen Brief an die Rasthöfe zu schreiben? Da erwarte ich schon mehr. Vielleicht kön-

nen Sie dazu noch ein bis zwei Sätze sagen.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich würde die Antwort an Herrn 

Dr. Weber abgeben. Aber Sie haben das Problem schon benannt. Wir haben relativ 

wenige Mittel zur Verfügung, weil das in einem anderen Ressort liegt. Insofern müssen 

wir sensibel reagieren. Aber Herr Dr. Weber kann dazu konkret ausführen.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Sie können keinen Erlass für die Kommunen machen? Das 

muss das MLV machen? 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Nein, die Kommunen - das hat Frau 

Eisenreich ausgeführt - liegen im Innenministerium. Wir nehmen die Anregung von 

Frau Eisenreich sehr gern auf und schreiben dem Innenministerium noch einmal mit 

diesen Unterpunkten, dass wir bitten, diesbezüglich auf die Kommunen zuzugehen. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Dann liegt das Versagen ja nicht nur hier, sondern vor allem in 

dem Ministerium. Wir müssen auseinanderhalten, wer wofür zuständig ist, auch gerade 

in die Richtung der Kollegen der CDU. Ich habe vorhin auf die Punkte im Beschluss 

abgestellt, die nicht umgesetzt worden sind. Denn es ging damals darum, in vier Wo-

chen eine konkrete Rechtslage zu schaffen. Das ist bis jetzt nicht passiert. Deswegen 

wollte ich das noch einmal deutlich machen. 

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Bevor der nächste Redner das Wort erhält, will ich 

darauf hinweisen, dass die Ministerin für die gesamte Landesregierung hier sitzt. Inso-

fern ist das korrekt und wir müssen uns nicht diese Gedanken machen.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Die Landesregierung sitzt im Ausschuss und ist 

als Landesregierung anwesend. Gleichwohl sind die gemeinsame Geschäftsordnung 

der Ministerien und die Kompetenzverteilung innerhalb der Landesregierung auch von 

keinem Mitglied des Kabinetts zu ignorieren.  

Ich bin als Vertretung für Frau Frederking mit hineingekommen, insofern ad hoc anwe-

send. Ich will noch einmal für die grüne Seite deutlich sagen: Die Probleme sind zu 
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lösen und die Koalitionspartner haben sich gemeinsam auf ein Verfahren verständigt, 

in welcher Reihenfolge das passiert. Ich bitte, dass wir genauso verfahren. 

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Das nimmt der Ausschuss zur Kenntnis. - Herr 

Bommersbach hat einen Antrag zur Geschäftsordnung.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU): Nachdem Herr Striegel die Ausführungen gemacht 

hat, will ich einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Ich würde um eine fünfminütige 

Auszeit bitten, in der sich die Koalitionsfraktionen, zumindest die anwesende, mit der 

Landesregierung kurz bespricht.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Herr Bommersbach, ich habe die Bitte, dass von 

Ihrer Fraktion ein virtueller Tagungsraum bereitgestellt wird, in dem wir uns versam-

meln können. Dann komme ich sofort dazu und wir können das miteinander klären. Ich 

würde bitten, dass Sie uns einen Raum zur Verfügung stellen; dann können wir eine 

Auszeit machen. 

Abg. Frank Bommersbach (CDU): Wir organisieren einen virtuellen Raum. Wir wer-

den Ihnen das zukommen lassen. Wir brauchen dann allerdings nicht zehn Minuten, 

sondern wir werden 15 Minuten brauchen. Dann werden uns sehen. Ab jetzt 15 Minu-

ten.  

(Unterbrechung der Sitzung von 13:36 Uhr bis 14:22 Uhr.) 

Abg. Hannes Loth (AfD): Gab es denn eine Einigung, dass die Pürzelprämie mit den 

65 €, wie Herr Heuer beantragt hat, jetzt kommt aus den Mitteln des MULE, oder wird 

das vertagt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? 

Abg. Frank Bommersbach (CDU): Die Koalition hat unterschiedliche Wahrnehmun-

gen, was die Aussagen hinsichtlich der letzten Gespräche sind. Wir werden jetzt in die 

Findung der Vergangenheit eintreten, um dann gemeinsam zu wissen, was wir mein-

ten, wissen zu wollen. Spätestens zum Finanzausschuss werden wir dann wortgewaltig 

mit einer Sprache als Koalition sprechen. 

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Mit dieser wortgewaltigen Erklärung ist das klar. 

Weiteres gibt es auch nicht mehr zu sagen. Dann würde ich diesen Tagesordnungs-

punkt gern beenden. 

Abg. Hannes Loth (AfD): In der Beschlussempfehlung von uns stand 50 € Pürzelprä-

mie und ihr habt jetzt 65 € beantragt. Also kommen jetzt wahrscheinlich, wenn ihr euch 

irgendwann einigt, die 65 €, wo dann die 15 € enthalten sind, um die Trichinenschau zu 

bezahlen? 
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Abg. Guido Heuer (CDU): Es ist unsere Intention, um es verwaltungstechnisch einfa-

cher zu machen, Pürzelprämie und Trichinenschau zusammenzufassen. Das war un-

ser Vorschlag. Aus unserer Sicht war die Einigung auch dahin gehend. Dazu gibt es 

unterschiedliche Auffassungen. Das werden wir im Nachgang besprechen. Wir haben 

noch eine Woche bis zum Finanzausschuss.  

Vorsitzender Bernhard Daldrup: Dann kann ich diesen Tagesordnungspunkt verlas-

sen und komme zum nächsten Tagesordnungspunkt. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Nächste Sitzung  

Vorsitzender Bernhard Daldrup gibt bekannt, die letzte planmäßige Sitzung des Aus-

schusses in dieser Legislaturperiode ist für den 28. April 2021 und damit nach der letz-

ten geplanten Sitzung des Landtags vorgesehen. An diesem Termin werde vorbehalt-

lich festgehalten. Sofern keine Beratungsgegenstände hierfür vorlägen, werde dieser 

nicht wahrgenommen.  

Da zu Beginn der heutigen Sitzung von der vorgesehene Beratung zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Umsetzung der Regelungen über die Ernährungssicherheit und Ernäh-

rungsnotfallvorsorge in Sachsen-Anhalt (Gesetzentwurf Landesregierung in 

Drs. 7/7120) abgesehen worden sei, könne gegebenenfalls eine Sondersitzung des 

Ausschuss, in der eine Beschlussempfehlung an den Landtag zu diesem Gesetzent-

wurf erarbeitet werde, einberufen werden.  

Schluss der Sitzung: 14:28 Uhr 
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