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Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten: 

Minister Sven Schulze  
Staatssekretär Gert Zender  

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Michael Scheffler eröffnet die Sitzung um 10:04 Uhr und stellt die Beschlussfä-
higkeit des Ausschusses fest.  

Die Niederschrift über die 1. Sitzung des Ausschusses am 6. Oktober 2021 wird gebilligt. 

Vorsitzender Michael Scheffler teilt mit, dass ein ehemaliger Referent der SPD-Fraktion lei-
der verstorben sei. - Die Sitzungsteilnehmer erheben sich zu dessen Gedenken zu einer 
Schweigeminute. 

Vorsitzender Michael Scheffler gibt sodann zur Kenntnis, dem Ausschuss seien verschiedene 
Selbstbefassungsanträge zugegangen, über deren Behandlung der Ausschuss nunmehr zu 
befinden habe. 
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Der Ausschuss beschließt einstimmig, die folgenden Selbstbefassungsanträge als 
Punkte 4 bis 7 in die Tagesordnung für die heutige Sitzung aufzunehmen: 

• Fünfte Antragsrunde zum Förderprogramm der Europäischen Innovationspart-
nerschaft (EIP AGRI) - Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/LEF/8, 

• Neue Möglichkeiten zur Schlachtung im Herkunftsbetrieb - Selbstbefassung Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/LEF/9, 

• Fördermaßnahmen der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in Sachsen- 
Anhalt im Rahmen des nationalen GAP-Strategieplans und in Verbindung mit den 
Öko-Regelungen der 1. Säule - Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN - ADrs. 8/LEF/10, 

• Aktueller Stand des EU-Förderprogramms Schulobst und -gemüse und/oder 
Schulmilch- Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/LEF/11. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Afrikanische Schweinepest - Aktuelle Ergebnisse und Probleme bei der Prävention 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/LEF/5 

Der Ausschuss hat sich in der 1. Sitzung am 6. Oktober 2021 darauf verständigt, in der heuti-
gen Sitzung einen Bericht der Landesregierung zu der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ent-
gegenzunehmen und ein Fachgespräch durchzuführen.  

An dem Fachgespräch nimmt als Vertreter des Landkreises Harz der Leiter des Amtes für Ve-
terinärwesen und Lebensmittelüberwachung teil. Er vertritt zugleich das Ordnungsamt des 
Landkreises Harz auf dem Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz. An dem Fachgespräch 
nimmt zudem der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt e. V. teil.  

Der Leiter des Amtes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises 
Harz illustriert seine Ausführungen mittels einer Präsentation (Vorlage 1). Als Vorlage 2 liegt 
dem Ausschuss eine Stellungnahme des Landkreises Harz zu den aktuelle Ergebnissen und 
Problemen bei der Prävention der ASP vor. Als Vorlage 3 ist dem Ausschuss im Nachgang der 
Sitzung eine schriftliche Stellungnahme des Geschäftsführers des Landesjagdverbandes 
Sachsen-Anhalt e. V. zu der ASP zugegangen. 

Vorsitzender Michael Scheffler regt zum Verfahren an, zunächst den Bericht der Landesre-
gierung entgegenzunehmen und sodann den geladenen Gästen das Wort zu erteilen. - Dage-
gen erhebt sich kein Widerspruch. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich empfinde es als außerordentlich wichtig, dass sich der 
Ausschuss intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. 

Ich werde vonseiten des Ministeriums zunächst allgemeine Ausführungen machen und im 
Anschluss auf einige konkrete Fragen aus dem Selbstbefassungsantrag eingehen. 

Ich glaube, die ASP ist ein Thema, das ohne die Coronathematik im Moment wahrscheinlich 
viel präsenter in den Medien und in der Bevölkerung wäre. In Brandenburg, Sachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern ist die Situation an mancher Stelle bereits sehr kritisch. In dem 
EU-Mitgliedstaat Polen ist die Situation der ASP aus meiner Sicht zum Teil außer Kontrolle 
geraten. Das Land unternimmt aus meiner Sicht so gut wie gar nichts mehr, um die ASP in 
den Griff zu bekommen; vielleicht hat man schon aufgegeben. Das sorgt selbstverständlich 
permanent für Druck in Richtung Deutschland. 

In Sachsen-Anhalt war glücklicherweise noch kein ASP-Fall zu verzeichnen. Wenn man sich 
aber anschaut, wie es zu einem Ausbruch kommen kann, dann ist es nicht unlogisch, dass 
man auch in Sachsen-Anhalt mit ASP-Fällen rechnen muss. Es geht um sogenannte Punktein-
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träge, die aus verschiedenen Gründen auftreten können. Deshalb ist es wichtig, dass sich 
sowohl das Land als auch die Landkreise und die kreisfreien Städte entsprechend vorberei-
ten. Es ist erfreulich, dass ein Vertreter des Landkreises Harz anwesend ist. Dort fand eine 
Übung statt, über die er berichten wird. 

Ich möchte Stellung dazu nehmen, wie die Landesregierung die Situation beurteilt. Ich neh-
me das Thema äußerst ernst. Ich habe in der Kabinettsitzung am 9. November 2021 darum 
gebeten, im Rahmen einer der nächsten Landespressekonferenzen - wenn im Haus alles wie 
geplant verläuft, wahrscheinlich schon bei der Landespressekonferenz am 16. November 
2021 - ausführlich darüber berichten zu dürfen und die Medien sowie die Öffentlichkeit dar-
über informieren zu dürfen, was die Landesregierung im Fall des Ausbruchs der ASP in Sach-
sen-Anhalt plant zu unternehmen. Wir möchten den Menschen in Sachsen-Anhalt mitteilen, 
welche Herausforderungen die ASP für dieses Bundesland mit sich bringen würde und was 
sie für die Land- und Viehwirtschaft, aber auch für die Jägerschaft usw. bedeuten würde.  

Ich glaube, dass durch die vorhergehende zuständige Ministerin an der einen oder anderen 
Stelle vielleicht etwas mehr hätte getan werden müssen, aber es steht mir nicht zu, das wei-
ter zu bewerten. Es hilft nicht, nur in die Vergangenheit zu schauen. Man muss sich jetzt 
bestmöglich vorbereiten. 

Zu dem Thema Abschussprämie. Von der Landesregierung der siebenten Legislaturperiode 
wurde eine Schwarzwildpremiere in Höhe von 65 € eingeführt. Den Abrechnungszeitraum 
1. Januar 2021 bis 31. März 2021 kann man bereits genau betrachten: Insgesamt wurden 
291 000 € für 843 Anträge gezahlt. Das betraf etwa 4 500 Wildschweine. 

Rückmeldungen und konkrete Zahlen für den nächsten Antragszeitraum von April 2021 bis 
September 2021 sind im Dezember zu erwarten, sodass dem Ausschuss anschließend gern 
darüber berichtet werden kann, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Ich hoffe, es werden 
in Summe noch etwas mehr Anträge sein. In den Haushalt wurden dafür etwa 
2,5 Millionen € eingestellt. Es soll eine Evaluierung durchgeführt werden. Ich kann aber be-
reits jetzt sagen, dass ich als Minister den Posten auch in den bevorstehenden Haushaltsver-
handlungen anmelden möchte, weil ich die Prämie für äußerst zielführend und sinnvoll hal-
te. Unabhängig davon, was die Evaluierung erbringt, werde ich mich dafür einsetzen, dass 
das Geld auch in der Zukunft zur Verfügung stehen wird. 

Zudem gibt es eine Prämie für Indikatortiere. Für verunfallte und verendete Tiere, die ge-
meldet werden, werden 50 € gezahlt. Auch in diesem Bereich muss eine höhere Zahl erreicht 
werden. Bis zum 30. September 2021 wurde für 207 gemeldete Tiere eine Prämie ausge-
zahlt. Auch die Zahlung dieser Prämie möchte ich in der Zukunft fortführen. 

Zu den Abläufen und den Problemen bei der Meldung von Fall- und Unfallwild durch 
Nichtjagdausübungsberechtigte. Die Meldungen von Fall- und Unfallwild werden kanalisiert 
durch die Einsatzstellen an die Jagdausübungsberechtigten weitergeleitet. Leider gibt es zum 
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Teil Fälle, in denen sich ein Nichtjagdausübungsberechtigter das tote Tier angeeignet hat 
und es beproben sowie unschädlich beseitigen will. Insoweit muss auch an die Jägerschaft 
appelliert werden, in dem Bereich noch etwas besser zu werden. 

Zu der berechtigten und sinnvollen Frage der Veränderungen aufgrund der Umstrukturie-
rung der Ministerien des Landes. Früher gab es das MULE, jetzt gibt es das MWL und das 
MWU. Aus meiner Sicht ist durch die Zusammenführung von Veterinär- und Lebensmittelre-
feraten, die vormals auf das MS und das MULE aufgeteilte waren, eine Effizienzsteigerung zu 
erwarten ist. Das muss das Ziel sein. 

Die Landessachverständigengruppe für ASP wird in zwei Gruppen aufgeteilt werden: in 
„Fachberater Verbände“ und „Fachberater Experten“. Denn ich glaube, dass dadurch auch 
eine Effizienzsteigerung in dem Bereich erzielt wird. Eine gute Zusammenarbeit mit anderen 
Ministerien ist selbstverständlich und setze ich voraus.  

Zu der Absicherung von Verkehrswegen und Rastplätzen. Es wird immer wieder gefragt, wie 
damit umgegangen wird. Staatssekretär Herr Zender hat mit dem Innenministerium bereits 
Gespräche geführt und wird weitere führen. Für Ende dieser Woche sind weitere Gespräche 
angesetzt worden. 

Bezüglich der Kontrolle von Tier- und Lebensmitteltransporten auf Biosicherheit kann mitge-
teilt werden, dass die entsprechenden Behörden, die Landkreise und die kreisfreien Städte 
zuständig sind. Eine solche Kontrolle erfolgt auch. Allerdings kann bekanntlich nicht jeder 
Transport und nicht jeder Rastplatz überwacht werden. Neulich wurde mir die Frage gestellt, 
wie dafür gesorgt werden kann, dass ein Lkw-Fahrer nicht einfach sein Wurstbrot auf die 
Straße schmeißt. Man kann das selbstverständlich nicht in jedem Fall vermeiden. Letztlich ist 
es wichtig, weiterhin Wege zu finden, um zumindest auf die Problematik hinzuweisen, dass 
es zu Punkteinträgen kommen könnte. Die Landesregierung versucht, dies nach besten Mög-
lichkeiten voranzutreiben. 

Zu der Organisation der Trichinenuntersuchung. Sowohl Trichinen und als auch die ASP be-
fallen Schweine. Da sich das für Lebensmittel zuständige Referat nunmehr im MWL befindet, 
kann ich mitteilen, dass der Fachaufsicht die Probleme bei der Abstimmung der Laborkapazi-
täten zwischen dem Landkreis Harz und dem Salzlandkreis so nicht bekannt sind. Um gezielt 
nachfragen zu können, wird das Ministerium aber um weitere Informationen bitten. 

Zu der Kontrolle von Hausschweinen auf Biosicherheit einige interessante Zahlen: Bis zum 
31. Oktober 2021 wurden in Sachsen-Anhalt 496 Schweinehaltungen, davon 16 Freilandhal-
tungen, durch die zuständigen Behörden kontrolliert. In 15 Haltungen wurden Mängel bei 
der Biosicherheit festgestellt, sodass Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. Da-
von war auch eine Freilandhaltung betroffen. 
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Zu der Großübung im Harz. Ich bin dem Landrat und den Vertretern des Landkreises Harz 
sehr dankbar, dass man diese Übung durchgeführt hat. Ich habe vor einigen Tagen eine gro-
ße Konferenz unter Beteiligung aller Landkreise durchgeführt. Eingeladen waren jeweils auch 
die Landräte. Zum Teil waren die Vertreter der zuständigen Fachbehörden aus den Landkrei-
sen anwesend. Uns wurde mitgeteilt, dass es Ziel ist, derartige Übungen auch in anderen 
Landkreisen durchzuführen. Vonseiten des Landkreises Harz liegt ein umfangreiches Proto-
koll vor, in dem sich letztlich Informationen wiederfinden, die so bereits zu erwarten waren. 
Es sind aber auch einzelne Punkte enthalten, die vielleicht noch etwas genauer betrachtet 
werden müssen. 

Im Hinblick auf die Suche mittels Kadaversuchhunden im Vergleich zu der Suche mit Droh-
nen ist beispielsweise bestätigt worden, was man erwarten konnte. Der Einsatz von Kada-
versuchhunden muss ein wesentliches Thema sein. Diese Maßnahme wurde in der Vergan-
genheit aus meiner Sicht nicht ausreichend umgesetzt. Im Moment gibt es wahrscheinlich 
nur einen Hund, der ausgebildet werden könnte. Man braucht jedoch eine mittlere zweistel-
lige Zahl. Es wird geprüft, wie diese Zahl mithilfe der Kapazitäten des Landes erreicht werden 
kann, das heißt, mithilfe des Innenministeriums. Wir haben aber auch Kontakt mit einer Per-
son aufgenommen, die die Hunde in anderen Bundesländern ausbildet, sodass wir relativ 
schnell Wege gehen werden, um uns mit der Ausbildung von Kadaversuchhunden zu be-
schäftigen und diese durchzuführen.  

Das Problem besteht jedoch nicht nur darin, dass die Tiere ausgebildet werden müssen, 
sondern dass sie und die jeweiligen Hundeführer bzw. -besitzer zur Verfügung stehen müs-
sen, wenn sie gebraucht werden. Es nützt nichts, wenn es einen ASP-Fall gibt und man die 
Hundeführer informiert, dass sie für die Suche gebraucht werden, sie sich jedoch gerade im 
Urlaub befinden, arbeiten müssen oder Ähnliches. Diese Aspekte müssen auch betrachtet 
werden. Deswegen werden wir auch in der Jägerschaft vermehrt fragen. Ich bin sehr dank-
bar, dass diesbezüglich bereits erste Rückmeldungen kamen, die sehr positiv waren. 

Das Thema wird aber auch im MWL, in den Landesbehörden und in anderen Behörden ent-
sprechend geprüft werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Personen über Abordnungen 
mit ihren Hunden zur Verfügung stehen. Ich glaube, wenn man mit Kadaversuchhunden vo-
rangeht, dann ist das eine der effektivsten Möglichkeiten, um relativ schnell Ergebnisse zu 
bekommen. 

Zu der Ausstattung der Landkreise und des Landes Sachsen-Anhalt für den Fall eines ASP-
Ausbruchs. Es geht unter anderem um die Themen Wildschutzzäune, feste Zäune, Kadaver-
abdeckhauben und Drohnen. Das Land hat einiges an Ausstattung zur Verfügung. Wichtig ist 
aber, dass sich auch die Landkreise selbst im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Materialien 
versorgen. Manche Landkreise haben das schon getan und verfügen über Wildschutzzäune, 
Elektrozäune usw., manche Landkreise haben es noch nicht getan. 
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Ich habe mit den Landkreisen auch besprochen, dass es nichts nützt, den Zaun nur zur Ver-
fügung zu haben. Vielmehr muss es ein Unternehmen geben, das den Zaun aufbaut. Oder es 
müssen dafür andere Wege gefunden werden. Auch Behörden können dies übernehmen. Es 
muss also eine klare Vereinbarung geben, wer das im Zweifelsfall übernimmt.  

Das Land wird zusätzlich zu dem, was es zur Verfügung hat - zumindest ist das mit Blick auf 
den Haushalt so geplant - weitere Materialien anschaffen, die zentral gelagert werden, so-
dass die Landkreise bei der Einrichtung einer Quarantänezone unterstützt werden können 
und das Land schnell und klar handeln kann. 

Warum ist das wichtig? - Im Süden Sachsen-Anhalts gibt es mit der Firma Tönnies einen gro-
ßen Schlachthof. Tönnies ist übrigens das einzige mir bekannte Unternehmen, das aus der 
Quarantänezone in Brandenburg im Moment in geringem Maße gesunde Schweine ab-
nimmt. Wenn man sich in einer solchen Quarantänezone befindet, dort Schweine hält und 
keinen Abnehmer mehr für sie findet, dann ist das ein sehr großes Problem. Gleichermaßen 
ist es auch ein Problem, wenn es in einer Region oder in einem Bundesland zu einem ASP-
Fall kommt und große Unternehmen Schwierigkeiten dabei bekommen können, ihre Produk-
te abzusetzen, obwohl sich ihr Schlachthof womöglich 150 km entfernt von dem Ort des 
festgestellten ASP-Falls befindet. Wichtig ist - ich war bei dem Unternehmen Tönnies vor Ort 
und habe dort Gespräche geführt -, dass das Land Sachsen-Anhalt relativ schnell und klar 
vorgeht, damit man die Situation, soweit das möglich ist, im Griff hat. 

Das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich finanziell wie alle anderen Bundesländer mit etwa 
350 000 € an dem Zaunbau in Brandenburg an der Grenze zu dem EU-Mitgliedstaat Polen. 
Das ist ein Verfahren, das üblich und wichtig ist. Allerdings ist es kein Allheilmittel. Denn die 
Problematik besteht darin, dass der Zaun bzw. alle anderen Barrieren, die gebaut werden, in 
der Bevölkerung nicht auf großen Zuspruch stoßen. Bei Elektrozäunen werden mitunter die 
Komponenten gestohlen, die Türen in den Zäunen werden offen gelassen und Ähnliches. Das 
heißt, es reicht nicht aus, nur einen Zaun zu bauen. Vielmehr muss auch dafür gesorgt wer-
den, dass Personen an dem Zaun patrouillieren und dafür Sorge tragen, dass es sicher ist. 
Abgesehen davon ist es schwierig, Autobahnen, Straßen und Ähnliches mit einem Zaun ab-
zugrenzen. 

Diese ersten Impulse lassen hoffentlich erkennen, dass die Landesregierung die ASP äußerst 
ernst nimmt. Das Thema wurde im MWL der Hausleitungsebene übertragen; Staatssekretär 
Herr Zender wird zuständig sein. Im Falle eines ASP-Eintrages wird es sowohl auf der Ebene 
des MWL in Magdeburg als auch des Landesverwaltungsamtes eine Gruppe geben, die ge-
wissermaßen Tag und Nacht zur Verfügung steht, um den ASP-Fall auf die entsprechende 
Region zu begrenzen und dafür Sorge zu tragen, dass nicht mehr Fälle hinzukommen. 

Aber wenn man sich die Zahlen in Brandenburg und Sachsen anschaut, dann stellt man fest, 
dass bereits mehrere Tausend Kadaver aufgefunden wurden. Insoweit ist es eine Herausfor-
derung, da die Lage im schlimmsten Fall schnell außer Kontrolle geraten kann. Die Landesre-
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gierung will sich bestmöglich vorbereiten. Jeder Tag zählt. Das MWL arbeitet im Moment 
sehr intensiv an dem Thema. 

Für Fragen steht das Ministerium gern zur Verfügung. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Herr Minister, Sie haben kurz Ihre Vorgängerin erwähnt. Dazu möchte 
ich nicht ins Detail gehen.  

Mich interessiert der umfangreiche Landtagsbeschluss in der Drs. 7/6747 vom 15. Oktober 
2020. Der Landtag hat mehrere Punkte beschlossen. Mich interessieren insbesondere zwei 
Aspekte. Sie sprachen die Autohöfe und die Rastplätze an. Sie erwähnten die Zaunproblema-
tik und sagten, dass diese nicht so einfach zu lösen sei. 

Sowohl im Landwirtschaftsausschuss als auch im Landtag der siebenten Legislaturperiode 
wurde die Problematik der Autohöfe angesprochen. Ein Autohof unterscheidet sich dahin-
gehend von einem Rastplatz, dass er sich nicht direkt an der Autobahn befindet. Man muss 
die Autobahn verlassen, um einen Autohof zu erreichen. Zumeist wird er privatwirtschaftlich 
betrieben. 

Ein solcher Autohof befindet sich beispielsweise in Bitterfeld-Wolfen an der B 183. Wir ha-
ben bereits darauf hingewiesen, dass es dort eine hohe Frequenz an Lkw gibt und kein Zaun 
vorhanden ist. Man konnte dort umherlaufende Wildschweine beobachten. Lkw-Fahrer gril-
len dort und hinterlassen Wurstreste. 

Man kann den privaten Betreiber nicht dazu verpflichten, einen Zaun zu bauen. Das ist alles 
schwierig. Aber der Landtag hat die Landesregierung zumindest darum gebeten, die Mög-
lichkeiten zu prüfen, ob und wie diese Sicherheitslücke über ein Gesetz, eine Verordnung 
oder einen Erlass schnellstmöglich geschlossen werden kann. Denn es nützt nichts, wenn 
entlang der Autobahnen Rasthöfe und Müllbehälter gesichert werden, Autohöfe aber über-
haupt nicht gesichert werden. 

In dem Landtagsbeschluss steht unter Punkt 2, dass Rastplätze an Landes-, Kreis- und Ge-
meindestraßen in Bezug auf das Risiko des Eintrages der ASP hin zu sichern sind. Zum Bei-
spiel gibt es an der B 183 in Anhalt-Bitterfeld - ich glaube, zwischen Gölzau und Gnetsch - ei-
nen Platz, an dem man halten und sich hinsetzen kann. Bis zum heutigen Tag wurde dort 
kein Mülleimer aufgestellt. Derartige Probleme wurden mehrfach angesprochen. Jemand 
muss sich um das Problem kümmern, dass an Bundesstraßen, an denen viel Frequenz 
herrscht und sogar Sitzmöglichkeiten mit Tischen und Bänken bestehen, keine Mülleimer 
vorhanden sind. In dem Landtagsbeschluss heißt es in Punkt 2 Satz 2, dass die Sicherung der 
Autohöfe und Rastplätze neben der täglichen Reinigung sowie Leerung der Abfallbehälter 
auch die Sicherung dieser vor Wildzugriff beinhaltet. 
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In der siebenten Legislaturperiode wurden die Kompetenzen zwischen dem Verkehrsminis-
ter und der Umweltministerin immer hin- und hergeschoben. Die Afrikanische Schweinepest 
interessiert sich aber nicht Zuständigkeiten. Wenn im Landtag beschlossen wird, dass auch 
an Gemeindestraßen eine tägliche Leerung der Abfallbehälter durchgeführt werden soll, 
dann sind auch die Kommunen, also die Gemeinden und insbesondere die kreisangehörigen 
Gemeinden eingebunden. 

Man muss sich selbstverständlich auch die Frage stellen, ob die Kommunen überhaupt schon 
wissen, was der Landtag beschlossen hat. Meines Wissens hat die Kommunen nie die Infor-
mation erreicht, dass täglich geleert werden soll. Auch stellt sich die Frage, wie die Kommu-
nen das finanziell ermöglichen sollen. Will man Abfallbehälter in einer Stadt wie Bitterfeld-
Wolfen mit vielen Außenbereichen und Gewerbegebieten täglich leeren, braucht man Per-
sonal und Geld. 

All diese Maßnahmen hat der Landtag beschlossen. Aber es fehlt an deren Umsetzung. 

Ich bitte um Auskunft, ob Sie mit Blick auf die Kommunen eine Prüfung und Maßnahmen 
veranlasst haben, damit der Beschluss umgesetzt wird. Wir reden nicht über neue Aspekte; 
es gibt schon einen Landtagsbeschluss. Die Frage ist: Wie wird dieser umgesetzt? 

Minister Sven Schulze (MWL): Das Problem und die Herausforderungen sind weit größer 
und umfassen mehr als Autohöfe und Rastplätze. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob nicht auf 
jedem einzelnen Parkplatz entlang von Autobahnen und Bundesstraßen - es gibt auch stark 
frequentierte zweispurige Bundesstraßen - mehrsprachige Hinweisschilder angebracht wer-
den müssten. Das umfasst jedoch ein riesiges Volumen.  

Es gibt ein weiteres Problem. Wie Sie wissen, komme ich aus dem Harz. Wer am Wochenen-
de dort spazieren geht, der sieht Lkw-Fahrer, die in ihren Lkw an einem Feld- oder Waldweg 
das Wochenende verbringen, bevor es am Montag weitergeht. Das heißt, es ist eine sehr 
große Herausforderung, die Menschen nicht nur an Autohöfen und Rastplätzen, sondern an 
Orten jeglicher Art darauf hinzuweisen, dass es zu Problemen kommen kann. 

Zu dem Hintergrund, warum das ein Problem ist. In Polen werden viele Hausschlachtungen 
durchgeführt. Es ist nachweislich so, dass Wurst aus Hausschlachtungen mitunter kontami-
niert ist. Lkw-Fahrer bringen diese mit, pausieren an Rasthöfen und Feldwegen und schmei-
ßen das nicht aufgegessene Wurstbrot am Ende aus dem Fenster. Genau auf diese Weise 
kommt es letztlich zu einem ASP-Fall. 

Der Landtagsbeschluss ist sicherlich eine Hilfe. Aber letztlich müsste man die Maßnahmen 
noch viel umfangreicher gestalten. Das ist aber nicht mehr umsetzbar. 

Ich habe vor etwa zweieinhalb Wochen die Sitzung der Landräte einberufen, um auf der Ba-
sis der Landtagsbeschlüsse genau auf solche Probleme hinzuweisen. Es steht mir nicht zu, in 
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irgendeiner Form zu bewerten, was vonseiten der Landesregierung der siebenten Legislatur-
periode umgesetzt wurde und was nicht. Mir ist es wichtig - deswegen werde ich das Thema 
nächste Woche im Kabinett vortragen; denn es sind verschiedene Häuser betroffen -, dass 
alle Hand in Hand zusammenarbeiten. Im Moment ist mir nicht aus jedem Landkreis be-
kannt, wie sich die Umsetzung der Landtagsbeschlüsse gestaltet; das sage ich ganz offen. 
Denn es war mir noch nicht möglich, mit jedem Ortsbürgermeister bzw. Bürgermeister be-
reits im Detail darüber zu sprechen. 

Wichtig ist - damit haben wir angefangen, seitdem ich Minister bin -, die Zusammenarbeit 
mit der kommunalen Ebene - auch im Hinblick auf die Kommunikation von 
nen - auf ein anderes Level zu heben. Dazu gehört auch, die Beschlüsse des Landtages der 
siebenten Legislaturperiode aufzugreifen und umzusetzen. Was beschlossen wurde, ist hilf-
reich, wird aber letztlich nicht dazu führen, dass alle Lkw-Fahrer oder alle übrigen Perso-
nen - dazu zählen auch Touristen - informiert werden können, dass gewisse Dinge nicht mög-
lich sind. Es ist ein Aspekt, den das Ministerium aufgreifen wird und an dem Schritt für 
Schritt gearbeitet wird. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Es ist schön, dass Sie feststellen, dass der punktuelle Eintrag oft die 
Quelle ist, auf die sich der Ausbruch der ASP zurückführen lässt. Man hat es in Belgien gese-
hen: Es waren Angehörige des US-Militärs, die von Polen durch Deutschland nach Belgien ge-
fahren sind; dort wurden Wurstreste hinterlassen und die ASP hat sich ausgebreitet. Das ist 
hochgefährlich. 

Sie sagten, man könne das Vorhandensein von Mülleimern nicht überall prüfen. Das ist rich-
tig. Aber es gibt einen Landtagsbeschluss, der besagt, dass man dies an Autobahnen und 
Bundesstraßen, für die das Land als Träger zuständig ist, tun sollte. Man sollte vom Großen 
zum Kleinen kommen. Wir sollten das regeln, was wir regeln können und was wir schaffen. 
Es wäre ein schöner Anfang, wenn das umgesetzt werden würde. 

Eine Frage zu der Prämie in Höhe von 65 €. Es gibt zwei Termine für das Einreichen der An-
träge. Müssen diese zwei Termine so statisch sein oder kann man die Anträge auch zu einem 
anderen Zeitpunkt im Jahr vorlegen? Einige Jäger sagten mir, sie hätten es nicht zu dem 
Termin geschafft. Kann man die Anträge nachträglich einreichen? Ich rege an, von zwei Ter-
minen zu einem Termin im Jahr überzugehen, sodass besser abgerechnet werden kann und 
diejenigen Personen, die es vergessen haben, im Rahmen der Jagdversammlung daran erin-
nert werden und den Antrag letztlich noch stellen können. Ich weiß nicht, ob das funktionie-
ren würde. 

Zu dem Einsatz von Kadaversuchhunden. Ich kann mich daran erinnern, dass die einstige 
Umweltministerin Frau Dalbert Suchhunde eine Zeit lang nicht einsetzen wollte. Sie meinte, 
durch den Schweiß, den die Hunde aufnähmen, könne die ASP weiterverbreitet werden. Der 
Einwand war vielleicht nicht unbedingt falsch. Ich kann das aber nicht bewerten. Deshalb 
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frage ich, wie es sich mit der Verbreitung der ASP über den von Hunden aufgenommenen 
Schweiß verhält. 

Minister Sven Schulze (MWL): Bezüglich der Termine muss ich mich selbst kundig machen. 
Ihr Einwand ist sehr gut. Die Information wird nachgereicht. Es darf nicht an bürokratischen 
Hürden scheitern. Aber es wird sicherlich trotzdem Gründe dafür geben, dass es diese zwei 
Termine gibt. Wir werden das prüfen. 

Zu den Kadaversuchhunden wird jemand aus dem MWL etwas sagen können. Ich orientiere 
mich in gewissem Maße auch daran, was andere tun. Es gibt sehr unterschiedliche Aussagen 
dazu; das stimmt. Fakt ist: Die Tiere müssen gefunden werden. Aus meiner Sicht gelingt dies 
mit Hunden sehr gut. Diese müssen speziell ausgebildet sein; nicht jeder Hund kann so et-
was. Mit Drohnen funktioniert die Suche technisch leider noch nicht so gut, wie man sich das 
vorstellt.  

Wir haben schon darüber diskutiert, dass es die eine oder andere Krankheit gibt, die einen 
Hund befallen kann. Die ASP ist nicht das Problem, er wird sich nicht damit anstecken. 

Fakt ist, dass ich als Minister auf das Thema Kadaversuchhunde setze. Man muss sich für ir-
gendetwas entscheiden. Ich glaube, es ist nicht damit getan, zwei Hunde zur Verfügung zu 
haben, man braucht mehre Hunde. Fakt ist aber auch, dass wir hinsichtlich der Ausbildung 
gerade bei null beginnen. Es ist nicht so, dass ein Ausbilder kurzfristig ohne Weiteres nach 
Sachsen-Anhalt kommt. Selbst wenn Geld für die Maßnahme vorhanden ist, dauert es ein 
bisschen. Ausbilder gibt es nicht in großer Anzahl. Auch gibt es keine tabellarische Übersicht 
über diejenigen Personen, die bereit sind, mit ihren Hunden eingesetzt werden. Das Ministe-
rium fängt gerade damit an, dies zu organisieren. 

Zu der Übertragung oder weiteren Ausbreitung der ASP durch Kadaversuchhunde bitte ich 
die Fachleute aus dem MWL um Ausführungen. Anderenfalls müssten wir uns im Detail kun-
dig machen. Ich kann dazu jetzt nichts sagen. 

Ein Vertreter des MWL: Das Risiko, dass ein Kadaversuchhund die Afrikanische Schweine-
pest überträgt - zum Beispiel in Hausschweinbestände - sehe ich als relativ gering an, zumal 
im Zusammenhang mit dem Einsatz von Kadaversuchhunden Biosicherheitsmaßnahmen 
vorgesehen sind. 

Mit der Hundeführerin, die in Kürze mit dem neu angeschafften Hund eine Ausbildung be-
ginnen wird, gibt es eine vertragliche Vereinbarung. Darin ist der Punkt aufgenommen wor-
den. Insofern ist das ein Thema, das ich als untergeordnet betrachte und das im Prinzip nicht 
relevant ist. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Zu der sogenannten Abschussprämie. Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat damals immer gesagt, dass das keine gute Maßnahme zur 
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Seuchenprävention ist. Wenn man zur Seuchenprävention beitragen will, dann muss man 
den Wildschweinbestand drastisch reduzieren - nach der Aussage des Friedrich-Loeffler-
Instituts um 70 %. Mit der Abschussprämie schafft man das nicht. 

Deshalb frage ich, wie die Wirksamkeit der Prämie bewertet wird. Vielleicht kann der Vertre-
ter des Landesjagdverbandes in seinen Ausführungen darauf eingehen. Die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN hält es als Instrument der Prävention für nicht geeignet.  

Herr Minister, Sie sagten, Sie wollten Kontakt zu der kommunalen Ebene aufnehmen, damit 
die von Ihnen beschriebenen Situationen, nämlich dass Lkw-Fahrer an den Straßenrändern 
vielleicht Wurstreste in der Natur zurücklassen, vermieden werden. Was sollen die Vertreter 
der kommunalen Ebene konkret unternehmen? Haben Sie diesbezüglich Ideen? Sollen sie 
umherfahren, darauf achten, sensibilisiert werden? Welche Maßnahmen verbergen sich da-
hinter? 

Minister Sven Schulze (MWL): Verzeihung, vielleicht wurde ich falsch verstanden: Ich habe 
nicht gesagt, Kontakt zu den Vertretern der kommunalen Ebene aufnehmen zu wollen, da-
mit sie Lkw, die am Feld- oder Waldweg parken, kontrollieren. Das ist natürlich schon allein 
aufgrund des Umfangs nicht so einfach. 

Ich habe Kontakt zu der kommunalen Ebene aufgenommen, da ich es als wichtig erachte, 
dass zwischen der Landeshauptstadt Magdeburg, den zuständigen Ministerien und der 
kommunalen Ebene eine Abstimmung stattfindet. Ich habe auch auf bestehende Landtags-
beschlüsse hingewiesen. Erst einmal können nur Maßnahmen umgesetzt werden, die die 
kommunale Ebene umsetzt. Ich habe mit den Vertretern der kommunalen Ebene nicht dar-
über gesprochen, dass sie umherfahren und an jedem Waldweg polnische Lkw-Fahrer darauf 
hinweisen sollen, keine Wurstreste in die Natur zu werfen. Das war nicht mein Ziel. 

Zu der Prämie. In der Politik kann man unterschiedlicher Auffassung zu Entscheidungen sein. 
Ich persönlich halte die Zahlung der Prämie für durchaus sinnvoll. Wir werden eine Evaluie-
rung durchführen. Dazu benötigen wir erst einmal konkrete Zahlen. Wie Ihnen bekannt ist, 
hat es aus verschiedenen Gründen einige Zeit gedauert, bis die Prämie auf den Weg ge-
bracht wurde. Ich war ehrlicherweise etwas überrascht, dass die Summe der Auszahlungen 
nicht so hoch war: In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 waren es knapp unter 
300 000 €. Ich erwarte für den weiteren Verlauf des Jahres, wenn aktuelle Zahlen vorliegen, 
dass der Betrag steigen wird. 

Die Landesregierung der siebenten Wahlperiode hat für die Prämie Berechnungen zur Basis 
genommen. Sie hat überlegt, wie viel man erwartet und wie viel das kosten würde. Damit ist 
man auf den Betrag von 2,5 Millionen € gekommen, der in den Haushalt eingestellt worden 
ist. Mein Ziel ist, das so fortzuführen. Mir fallen, ehrlich gesagt, nicht so viele andere Mög-
lichkeiten ein, um Anreize zur Reduzierung der Schwarzwildbestände zu setzen. Das ist Teil 
der Seuchenprävention. Es ist nicht die ausschließliche Maßnahme. 
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Alles, was die Landesregierung unternimmt, ist Teil eines großen Puzzles. Man muss nur auf-
passen, dass das Puzzle nicht irgendwann aus 1 000 Teilen besteht, sondern idealerweise nur 
aus 100 Teilen. Dann ist es etwas einfacher, das Puzzle zusammenzusetzen. Dazu gehört 
auch die Prämie. 

Dazu gehört auch die erwähnte Prämie in Höhe von 50 € für verendete Tiere. Auch diese 
Prämie will ich fortführen. Vielleicht kommt es noch zu einer Diskussion darüber, ob man sie 
leicht erhöht, aber im Moment wird sie bei 50 € belassen. Ziel in den Haushaltsverhandlun-
gen, die in der Landesregierung demnächst geführt werden, wird es sein, diese Prämien fort-
zuführen. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Zu der kommunalen Ebene. Ich habe die Frage extra 
provokant eingeleitet, weil Sie die Situation so geschildert hatten. 

Ich habe jetzt aber nicht begriffen, was die Vertreter der kommunalen Ebene konkret tun 
sollen. Wollen Sie sie sensibilisieren, auch darauf zu achten? Ich habe das Ziel nicht so recht 
verstanden.  

Minister Sven Schulze (MWL): Der Abgeordnete der AfD-Fraktion hat den Landtagsbeschluss 
vorhin verlesen. Vielleicht ist er Ihnen nicht in Gänze bekannt. Der Landtagsbeschluss um-
fasst den Punkt, dass Mülleimer etc., für die die kommunale Ebene zuständig ist, regelmäßig 
zu säubern sind. Das ist auf kommunaler Ebene wichtig. Genauso wichtig ist das Säubern, 
wenn es um Rastplätze, Autohöfe und Ähnliches geht; dafür ist eine andere Ebene zuständig. 

Wichtig ist, dass man sich abstimmt und miteinander spricht. Deswegen fand die Übung des 
Landkreises Harz statt. Deswegen haben wir den Wunsch - wir werden das mit den Landkrei-
sen besprechen -, dass demnächst, vielleicht Anfang des Jahres 2022, eine Übung organisiert 
wird, bei der mehrere Landkreise kreisübergreifend zusammenarbeiten und bei der das Mi-
nisterium genauso wie die beteiligten Landkreise an einem Tisch sitzen und das Ergebnis 
auswerten. 

Ich bin sehr froh, dass der Landkreis Harz auch Dinge kritisiert hat und festgestellt hat, dass 
gewisse Dinge verbessert müssen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine besse-
re Ausstattung notwendig ist. Gleichermaßen habe ich mit einigen Landräten gesprochen, 
die gegenüber der Presse angegeben haben, gut vorbereitet zu sein. Als ich mir eine Matrix 
darüber erstellt habe, wie gut der jeweilige Landkreis vorbereitet ist, habe ich gesehen, so 
gut ist die Situation doch nicht. 

Das meine ich mit der Zusammenarbeit zwischen der kommunalen Ebene und der Landes-
ebene. Es wurde richtig gesagt: Die ASP interessiert sich nicht für Zuständigkeiten. Man kann 
sie nur bekämpfen, indem man gemeinsame Wege geht - im Übrigen auch mit dem Bund. 
Die neue genauso wie die alte Bundesregierung ist mit im Boot, wenn es darum geht, unter-
stützend wirken zu können. Denn gewisse Maßnahmen kann das Land nicht umsetzen. 
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Abg. Johannes Hauser (FDP): Ich bitte darum, praxisgerechte und in der Praxis durchführba-
re Kontrollen vorzusehen und nicht Theorien anzuführen, die schlicht nicht vollziehbar sind. 
Kommunale Ebene hin oder her: Es muss viel geschehen, aber Nichtmachbares oder Theore-
tisches brauchen wir nicht. Wir brauchen praktische Erfolge. Ich möchte in diese Richtung 
diskutieren. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir kommen jetzt zu der Präsentation des Vertreters des 
Landkreises Harz. Eingeladen waren das Ordnungsamt - Sachgebiet Brand- und Katastro-
phenschutz/Freiwillige Feuerwehren - sowie das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittel-
überwachung. Anlass war die bereits mehrfach erwähnte Großübung im Landkreis Harz zu 
der ASP. 

Der Vertreter des Landkreises Harz: Die Großübung fand am 2. Oktober 2021 statt. Sie hat 
aus der Sicht des Landkreises Harz ein sehr großes Medienecho erzeugt, das so nicht beab-
sichtigt und zu erahnen war. Aber im Grunde genommen war sie zeitgemäß. Denn bekannt-
lich ist die Afrikanische Schweinepest nicht nur in Brandenburg und in Sachsen aufgetreten. 
Die Tendenz einer Ausbreitung in Richtung Westen nimmt zu. 

Warum wurde die Übung durchgeführt? - Der Landkreis Harz hat im Jahr 2020 einen Elektro-
zaun erworben, der mehr als 30 km umfasst. Er wird beim Technischen Hilfswerk in Quedlin-
burg gelagert. Der Landkreis wollte zunächst in einem kleinen Rahmen testen, inwieweit der 
Zaun aufbaufähig ist und was bei einem Aufbau alles zu beachten ist. Wir haben einen sol-
chen Test bereits vor zwei Jahren durchgeführt, waren aber der Meinung, uns aktuell noch 
einmal damit befassen zu müssen. 

Aus dem Grund war das THW beteiligt. Im Rahmen der Vorbereitung der Übung haben wir 
festgestellt, dass der Landkreis noch Möglichkeiten hat - auch finanzielle -, eine Katastro-
phenschutzübung durchzuführen. Diese war auch notwendig. Aus dem Grund konnte der 
Kreis der Beteiligten erweitert werden.  

Wie Folie 2 der Präsentation zeigt, wurden die Fachdienste der Feuerwehren, die Feuer-
wehrtechnischen Zentrale des Landkreises, die Bauhöfe des Landkreises Harz und der Stadt 
Thale, der Landesforstbetrieb Ostharz, der die Flächen zur Verfügung gestellt hat, sowie die 
Nationalparkverwaltung Harz eingeladen. 

Beteiligt waren zudem Vertreter einer Firma für Desinfektionsmittel. Wir haben keine Bezie-
hung zu dieser Firma, mussten es aber auch praktisch handhaben; es ist in der Praxis nicht 
umsetzbar, zu derselben Zeit zwei Firmen für Desinfektionsmittel einzuladen. Geladen waren 
zudem die Fachdienste des Katastrophenschutzes: die Führungsunterstützung, der ABC-Zug, 
die Logistik sowie der Brandschutz. Weitere Beteiligte waren der Versorgungszug des Arbei-
ter-Samariter-Bundes sowie - um die Übung abzusichern - Rettungssanitäter des DRK sowie 
Bergehelfer. Sogar 20 Jungjäger, die sich in der Ausbildung befinden, waren beteiligt. 
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Um die Übung praktikabel zu gestalten, wurden drei Stück Schwarzwild eingesetzt, die vom 
Forstbetrieb Ostharz zur Verfügung gestellt und zuvor negativ auf die ASP getestet wurden. 

Zu Folie 3. Wir haben uns für einen Stationsbetrieb entschieden. Wichtig war, eine örtliche 
Einsatzleitung zur Verfügung zu haben. Das wird im Ereignisfall zumindest am Anfang not-
wendig sein. Die Übung umfasste folgende Stationen: Aufbau Elektrozaun, Aufbau Festzaun, 
Fallwildsuche mittels Drohnen, Vorstellung des Bergesets durch die Revierförster der Natio-
nalparkverwaltung, provisorische Kadaversammelstelle, Personendesinfektion, Fahrzeugdes-
infektion sowie Desinfektionsmöglichkeiten seitens der Firma für Desinfektionsmittel. Den 
Abschluss bildete die praktische Übung der Bergung. 

Zu Folie 4. Für die Übung wurde eine Wiese zur Verfügung gestellt, die in etwa so groß war 
wie drei Fußballfelder; es war ausreichend Platz. 

Zu Folie 5. Die Übung wurde durch den Landrat, den Kreisbrandmeister und den Amtstier-
arzt eröffnet.  

Auf Folie 6 ist der beteiligte Personenkreis zu sehen. Etwa 120 Beobachter waren anwesend. 
Ziel war es, vor allem die unteren Verwaltungsbehörden im Landkreis zu sensibilisieren. 
Denn wir haben schon viele Beratungen durchgeführt und die Erfahrung gemacht, dass die 
Zuständigkeit immer ein wenig nach dem Motto abgeschoben wird: Der Landkreis wird das 
schon machen. Aber es gibt das Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes, in dem 
die Kommunen im Hinblick auf die materielle und die personelle Unterstützung mit genannt 
werden. Deshalb waren Vertreter aus dem Landkreis eingeladen. Da sich die ASP nicht nur 
auf einen Landkreis auswirken wird, war ich der Meinung, dass zumindest auch die Vertreter 
der benachbarten Landkreise in Sachsen-Anhalt sowie des Landkreises Nordhausen in Thü-
ringen und der Landkreise Göttingen, Goslar, Wolfenbüttel und Helmstedt in Niedersachsen 
einzuladen sind. Die entsprechenden Vertreter sind alle erschienen. 

Zu Folie 7. Um die Übung übersichtlich zu gestalten, wurden Gruppen gebildet. Diese wur-
den von Mitarbeitern des Veterinäramtes geleitet. 

Auf Folie 8 sind die Einsatzzentralen der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks ersicht-
lich. Man sollte sich darauf einstellen, dass man diese am Anfang braucht. 

Zu Folie 9 und dem Aufbau des Elektrozauns. Der Zaun wurde in der Länge von etwa 500 m 
aufgebaut. Ich weiß, dass ein solcher Zaun sehr umstritten ist, auch bei Jägern. Aber aus 
meiner Sicht - ich denke, die Fachleute unterstützen das - ist ein Zaun am Anfang die einzige 
Möglichkeit, um nach außen hin eine sichtbare Abgrenzung zu schaffen. Sicherlich ist die 
Durchlässigkeit für Schwarzwild gegeben, aber ohne Druck wird es zunächst nicht freiwillig 
hindurchgehen. Aus rechtlichen Gründen und einmal abgesehen von den materiellen und 
personellen Aufwendungen kann man nicht ohne Weiteres sofort einen Festzaun errichten. 
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Als Problem wurde festgestellt, dass in Brandenburg und in Sachsen die Photovoltaiktechnik 
der Zäune häufig gestohlen wird. Eine solche kostet ungefähr 1 000 €. Sie soll in der Lage 
sein, den Zaun auf einer Länge von etwa 5 km elektrisch zu unterhalten. 

Zu Folie 10. Der Festzaun wurde vom Forstbetrieb Ostharz aufgebaut. Bei diesem Zaun zeigt 
sich das Problem des Materials und des Personals. Von anderen Bundesländern wurde emp-
fohlen, einen Teil des Zaunes zu vergraben. Das haben wir nicht geübt. Das geht nicht nur 
mit einem Spaten, dafür braucht man entsprechende Technik. Wenn man bedenkt, wie viele 
Kilometer Zaun gezogen werden müssen, dann stellt das eine sehr große Herausforderung 
dar. 

Auf Folie 11 ist eine Drohne zu sehen. Meines Wissens war sie vom Technischen Hilfswerk. 
Das Technische Hilfswerk des Ortsverbandes Quedlinburg war bereits in Brandenburg zu ei-
nem Einsatz und ist dort fündig geworden. Man muss allerdings dazu sagen, dass eine Droh-
ne nur in nicht bewaldetem Gebiet, auf Wiesen und auf freien Flächen einsetzbar ist. Es ist 
relativ aussichtslos, in bewaldeten Gebieten mit Drohnen Schwarzwild bzw. Kadaver aufzu-
finden. 

Auf Folie 12 sind Revierförster des Nationalparks Harz zu sehen, die das Bergeset vorstellen. 
Die Amtstierärzte der Landkreise Göttingen, Goslar und Harz haben das Set mit Vertretern 
des Nationalparks zusammengestellt. Es wurde den Landkreisen zur Verfügung gestellt. Das 
Set kann so zusammengestellt werden, wie man will. Wer zur Jagd geht, der weiß ungefähr, 
was dazu gehört. Die Seuchenhygiene muss aber beachtet werden. Das wurde während der 
Übung sehr gut demonstriert. 

Auf Folie 13 ist Station 6, die Kadaversammelstelle, zu sehen. Sie wurde mit einfachen Mit-
teln aufgebaut. Aus unserer Sicht sollte sie im Istfall auf einem Bauhof stationiert werden, 
wo fester Untergrund, Wasser- und Abwasservorrichtigen sowie Beleuchtung vorhanden 
sind. In Ausnahmefällen könnte die Sammelstelle auch im Gelände errichtet werden. Man 
benötigt Folie, einen Bauzaun und Personal. Auf einem Bild auf Folie 13 sind Tonnen der 
Firma S. zu sehen. Der Landkreis Harz hat 10 Tonnen erworben. Sie sind kompatibel mit der 
Technik der Firma S. Das Beschicken der Tonnen ist selbstverständlich mit einem personellen 
Aufwand verbunden. Eine Rampe müsste gebaut werden, um die Tonnen ordentlich zu be-
schicken. 

Zu Folie 14. Die Feuerwehr hat eine Station zur Dekontamination von Personen aufgebaut. 
In einem Wald benötigt man diese sicherlich nicht, aber sie ist eventuell notwendig bei der 
Geflügelpest. Sie breitet sich im Norden Deutschlands aus. Wenn es keine geeigneten Maß-
nahmen gibt und ein gewerblicher Stall betroffen sein sollte, dann muss man eine solche 
Dekontaminationsstelle eventuell einrichten. Auf Folie 14 ist oben links im Bild ein Duschan-
hänger zu sehen, den wir vor etwa zwei Jahren nach dem sogenannten Schwarz-Weiß-
Prinzip haben bauen lassen. Er besteht aus einem Ein- und Ausgang, einer Toilette, einer 
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Umkleidemöglichkeit und Duschen. Der Duschanhänger kann in bestimmten Situationen, die 
im Landkreis bereits vorgekommen sind, auch im Humanbereich eingesetzt werden. Auch 
kann er bei Großunfällen oder anderen Ereignissen eingesetzt werden, wenn sich Angehöri-
ge der Feuerwehr oder des THW vor Ort reinigen müssen. Ein Zelt, wie es ebenfalls auf Folie 
14 zu sehen ist, lässt sich, wenn es biologisch verunreinigt ist, nicht so schnell reinigen. 

Zu den Folien 15 und 16. Das THW Quedlinburg hat eine Fahrzeugdesinfektionsschleuse auf-
gebaut. In einem Wald wird man sie so sicherlich nicht aufbauen, aber eventuell in kleine-
rem Maßstab auf einem Bauhof. Das ist aus unserer Sicht sehr wichtig. 

Zu Folie 17 und der Bergung von Fallwild. Diese umfasst die Fallwildsuche mittels Drohne, 
die Kadaversuche anhand vorhandener Koordinaten, die Umgebungssuche nach weiteren 
Kadavern sowie die Beprobung, Bergung und Entsorgung der Kadaver. 

Folie 18 zeigt die eingesetzten Drohnen, Folie 19 das Bergungsteam. Wichtig ist, dass sich 
die Personen entsprechend anziehen, um das Risiko einer Verbreitung des Erregers zu mini-
mieren bzw. bestenfalls auszuschließen. Die Bergung ist sehr personenintensiv. Für die Ber-
gung eines Stückes Schwarzwild im Harz, das 30 kg bis 40 kg wiegt, reichen zwei Personen 
nicht aus. 

Folie 21 zeigt ein deponiertes Stück Schwarzwild. Wie auf Folie 22 ersichtlich ist, wurde es 
vor Ort beprobt. Das muss auch trainiert werden. Sicherlich ist ein Labor in der Lage, anhand 
sehr geringer Materialmengen ein Virus nachzuweisen, aber die Beprobung muss ordnungs-
gemäß verlaufen. 

Zu den Folien 23 und 24 und der Umgebungssuche. Ein Suchtrupp sollte nicht mehr als zehn 
Personen umfassen und von einer Person geleitet werden. Auch ein ortskundiger Jäger oder 
Revierförster müssen anwesend sein. Die Suche ist sehr zeitintensiv. Da der Landkreis keine 
Kadaversuchhunde zur Verfügung hat, konnten wir deren Einsatz nicht üben, aber man 
braucht sie im Dickicht, da man anderenfalls nicht an das Schwarzwild herankommt. 

Zu Folie 25 und dem Verpacken des Kadavers. Genutzt wurden sogenannte Maissäcke, die in 
der Tierkörperbeseitigungsanlage mit verbrannt werden dürfen. Es ist einfach, einen Frisch-
ling oder ein 30 kg schweres Wildschwein zu verpacken. Wenn das Tier größer und schwerer 
ist, dann wird das schwierig. 

Wie Folie 26 zeigt, muss die Fundstelle mit einem Desinfektionsmittel desinfiziert werden. 
Ob das zu 100 % wirksam ist, sei dahingestellt. Vielleicht ist es besser, die Fundstelle umzu-
graben und danach zu desinfizieren. Das muss man abwarten. Zumindest muss vor Ort etwas 
getan werden. 
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Folie 27 zeigt das Verpackungsmaterial. Wie auf der Folie ferner zu sehen ist, muss auch ent-
sprechende Hygienekleidung bereitgehalten werden. Auf Folie 28 ist der Abtransport des 
Kadavers dargestellt. 

Zu Folie 29. Das THW im Landkreis Harz besitzt ein Quad. Es hat sich im Einsatz in unwegsa-
mem Gelände bewährt. Sehr wichtig wäre das Vorhandensein eines Anhängers - er ist nicht 
sehr teuer - zum Transport von Material und zum Abtransport von Kadavern. Ein solcher An-
hänger ist relativ einfach zu reinigen und zu desinfizieren. 

Zu Folie 30 und dem Umladen. Das ist ein schwieriger Schritt. Man müsste eine Rampe bau-
en, also benötigt man entsprechende Technik. 

Folie 31 zeigt den Fundort auf der Satellitenkarte. Folie 32 zeigt das Kerngebiet, das gefähr-
dete Gebiet und die Pufferzone. Diese werden nach neuen rechtlichen Bestimmungen nun-
mehr anders bezeichnet. Die Folie veranschaulicht, welche Größe die Gebiete umfassen. 
Man muss immer davon ausgehen, dass so gut wie der halbe Landkreis sowie benachbarte 
Landkreise und Bundesländer betroffen sein werden. 

Eine Einschätzung der Übung ist als Vorlage 2 verteilt worden. Ich werde das nicht weiter 
vertiefen. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass regelmäßig Übungen sowohl im Landkreis selbst 
als auch landkreisübergreifend durchgeführt werden - immer an einer anderen Stelle und 
unter Beteiligung verschiedener Personen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Vielen Dank, dass sich der Landkreis Harz in dem Bereich mittler-
weile als Vorreiter etabliert hat und gute Übungen durchführt, von denen man sehr viel ler-
nen kann. Das ist in Sachsen-Anhalt nicht alltäglich. 

Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass die Kadaver 15 kg bzw. 30 kg schwer wa-
ren. Insoweit passen sie sehr gut in eine Box; man kann sie leicht ziehen und gut im Trans-
portsack verpacken. Sind Sie aber auch auf schweres Schwarzwild vorbereitet? 

Sie haben des Weiteren geschrieben, es gebe Kommunikationsprobleme zwischen dem Tier-
seuchennachrichtensystem und anderen Datenverarbeitungssystemen. Das wurde vor zwei 
Jahren bereits festgestellt. Ist mittlerweile wenigstens angedacht, die Situation zu ändern, 
sodass alle Akteure auf das System zugreifen können oder über denselben Informations-
sachstand verfügen? Das wäre sehr praktisch; denn das Tierseuchennachrichtensystem ist 
sehr wichtig. Es ist die Grundlage der Tierseuchenbekämpfung. Insofern wäre es gut, wenn 
alle Personen, die damit zu tun haben, das System nutzen könnten. 

Der Vertreter des Landkreises Harz: Die Frage, wie man schwere Wildschweine bergen 
kann, ist nicht so einfach zu beantworten. Das ist situationsabhängig. Sofern man an die Stel-
le herankommt, kann man Lkw nutzen, die über einen Seitenlader verfügen. Damit ist das 
vielleicht möglich. 
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Es gibt andere Beispiele. In der Bode lagen einmal fünf Wildschweine. Diese wurden mithilfe 
der Feuerwehr herausgeholt. Eine Drehleiter wurde ausgefahren und anschließend senk-
recht abgelassen. Aber mit einem großen Lkw kommt man nicht an alle Stellen heran. 

Ich denke, es sind Einzelentscheidungen. Bezüglich der Frage, woher man die jeweilige 
Technik bekommt, ist auch die Unterstützung der Forstbetriebe gefragt. Das steht außer 
Frage. Auch die Unterstützung der Landwirte ist gefragt. Diese verfügen über Technik. Ein 
Grundeigentümer hat sicherlich großes Interesse daran, seinen Acker wieder bewirtschaften 
zu können. 

Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, gibt es Schwierigkeiten mit dem Landeshochwas-
serbetrieb. Dieser war einfach nicht bereit, uns bei der Bergung von Schwarzwild aus Gewäs-
sern, für deren Bewirtschaftung er zuständig ist, zu unterstützen; Stichwort Amtshilfe. Das 
war sehr bedauerlich. Ich hoffe aber, dass sich das bessert. 

Zu dem Tierseuchennachrichtensystem. Dieses System existiert seit Jahrzehnten deutsch-
landweit in allen Veterinärämtern und wird im Hinblick auf anzeigepflichtige Tierseuchen 
täglich aktualisiert. Das hat sich bewährt. Wir haben allerdings festgestellt, wenn wir eine 
Tierseuche vermerken müssen und mehrere Landkreise im System arbeiten, dann kann es 
sein, dass das System zu langsam ist. Das System der Datenübertragung an sich ist, wie in 
vielen Bereichen, nicht ausreichend ausgebaut. 

In den Katastrophenschutzeinheiten nutzen wir - das ist wahrscheinlich je nach Landkreis un-
terschiedlich - das Datensystem DISMA. Darin werden andere Daten verwendet. Wenn wir 
eine Übung durchführen, müssen wir im Katastrophenschutzraum mithilfe von Powerpoint-
Präsentationen die Restriktionsgebiete aufzeigen, damit man weiß, wovon gesprochen wird. 
Denn die Feuerwehr und das THW benutzen ein anderes System. Wir befinden uns noch 
nicht an dem Punkt, an dem wir sein wollen. Daran muss man arbeiten. Als Landkreis kann 
man das sicherlich örtlich beeinflussen, überregional ist das aber unmöglich. Denn es existie-
ren unterschiedliche Systeme. 

Bezüglich der Suche gab es auch schon Gespräche mit der Polizei. Diese war an der Übung 
und deren Auswertung sehr interessiert. Die Polizei würde, wenn das vom Landkreis ange-
fordert und vom MI genehmigt werden würde, einen Polizeihubschrauber zur Verfügung 
stellen. Insoweit wäre auch zu testen, ob die Koordinatensysteme mit denen der Feuerwehr 
und des THW übereinstimmen bzw. ob sie anpassbar und auswertbar sind. Auch wäre es 
gut, eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei zur Verfügung gestellt zu bekommen, wenn 
Personen für das Auffinden von Kadavern gebraucht werden. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE): Ich habe eine Frage zu der Kadaverentsorgung von Fall-
wild. Wir haben soeben gehört, dass eingesetzte Hunde keine Viren übertragen können und 
wahrscheinlich auch keine Vektorfunktion bei der Übertragung haben. Möglicherweise lässt 
sich das auf Marderhunde oder Waschbären ausdehnen. 
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Aber mit Blick auf die verbleibenden Kadaver, insbesondere nach einer Jagd, könnte man 
durchaus einen Zusammenhang mit der ASP herstellen. 

Meine Frage bezieht sich auf einen kürzlich erschienenen Bericht in der Volksstimme, wo-
nach in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 etwa 30 000 Waschbären erlegt wurden. Wie geschieht 
die Kadaverentsorgung? Geschieht sie entsprechend der Festlegung des Tierkörperbeseiti-
gungsgesetzes? Normalerweise ist der Grundstücksbesitzer für die Entsorgung von Kadavern 
zuständig. Bei der Jagd verhält es sich etwas anders. In der Regel verfügen Jäger über eine 
Jagdpacht, sind also nicht Eigentümer. Der finale Schuss gilt rechtlich aber als Aneignung; 
d. h., der Jäger ist sodann für die Entsorgung des Kadavers zuständig. 

Ein Kadaver, der im Wald verbleibt und an dem sich ein Wildschwein zu schaffen macht, 
könnte in gewissem Sinne auch Überträger der Afrikanischen Schweinepest sein, nämlich 
dann, wenn sich ein infiziertes Wildschwein als Aasfresser an einem Kadaver zu schaffen 
gemacht hat und ein anderes Wildschwein an die verbleibenden Reste des Kadavers geht. 
Möglicherweise ließe sich das Virus auch so übertragen. 

Wie geschieht generell die Entsorgung der Kadaver von etwa 30 000 Waschbären im Jahr? 

Der Vertreter des Landkreises Harz: Mir ist nicht bekannt, dass sich Waschbären mit der ASP 
infizieren. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE): Ich meine Wildschweine, die sich an einem Kadaver zu 
schaffen machen. 

Der Vertreter des Landkreises Harz: Wenn es sich nicht um ein Wassereinzugsgebiet han-
delt, dann ist es grundsätzlich nicht verboten, einen Waschbären nach dem Erlegen im Re-
vier zu vergraben - und zwar so sicher, dass er nicht von Raubzeug ausgegraben werden 
kann. Das ist gängige Praxis. 

Auch besteht die Möglichkeit, das Tier bei der Fellwechsel GmbH - ein Projekt des Deutschen 
Jagdverbandes - einzusenden, sodass es verwertet werden kann. 

Der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt e. V: Eine kurze Anmerkung: 
Die Fellwechsel GmbH hat dieses Jahr einen Annahmestopp verkündet. Erst einmal wird 
nichts mehr angenommen. Wir hoffen, dass es im Jahr 2022 weitergeht. 

Die Situation auf den Pelzmärkten ist sehr schlecht. Es lohnt sich nicht einmal, Pelze weiter-
zuverkaufen, selbst wenn die Bälge von uns Jägern quasi verschenkt werden. Wir haben 
nichts dafür bekommen. Die Bälge wurden abgegeben und hätten verwertet werden kön-
nen. Aber nicht einmal das lohnt sich. Insofern besteht diese Möglichkeit im Moment nicht. 
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Der Vertreter des Landkreises Harz: Zu der nächsten Möglichkeit. In Sachsen-Anhalt findet 
ein Monitoring der Tollwut und anderer Erkrankungen statt. Der Forstbetrieb des Landkrei-
ses Harz hat eine Abschussprämie in Höhe von 10 € zur Verfügung gestellt. Ich will nicht sa-
gen, dass man damit alle Waschbären im Landkreis hat untersuchen lassen können. Aber ei-
nen geringen prozentualen Anteil lassen wir im Landesamt für Verbraucherschutz auf be-
stimmte Krankheiten hin untersuchen, bspw. auf Tollwut. 

Die von mir zuerst genannte Möglichkeit ist gängig und praktikabel. 

Abg. Florian Schröder (AfD): Ein Hinweis aus meiner eigenen Jagdpraxis: Für Quads gibt es 
sehr viele leistungsstarke und relativ preiswerte Winden, sodass schweres Schwarzwild 
durchaus gezogen werden kann. Die Winden gibt es sowohl für Anhänger als auch für Quads. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Vielen Dank für die schriftlich übersandten Schlussfolge-
rungen des Vertreters des Landkreises Harz. - Herr Minister, Sie haben gesagt, dass Sie sich 
mit dem Innenministerium intensiv austauschen wollen. Ich hoffe, dass Sie über sämtliche 
Schlussfolgerungen und Probleme, die aufgetreten sind, beraten werden. 

Sehen Sie eine Chance, dass zumindest schon ein Teil der Lösung für die Probleme in die von 
Ihnen geplante landkreisübergreifende Übung einfließen kann? 

Ein wichtiger Aspekt, der bereits genannt wurde, ist die Entschädigung von Ehrenamtlichen. 
Das ist maßgeblich ein Thema im Bereich des Innenministeriums, aber ich denke, das ist et-
was sehr Wichtiges.  

Sie haben angeregt, die Übungen regelmäßig durchzuführen - das ist richtig -, damit die Ak-
teure in Übung bleiben. Aber es stellt sich die Frage, wie mit den Problemen umgegangen 
wird. Es gab Kommunikationsprobleme zwischen den Datensystemen, Vorschläge zur Erfas-
sung von Daten etc. 

Minister Sven Schulze (MWL): Man muss Schritt für Schritt planen. Wir führen auf der Ebe-
ne der Staatssekretäre Gespräche mit dem Innenministerium. Dabei spielen selbstverständ-
lich auch die Feststellungen des Landkreises Harz eine Rolle. Gewisse Aspekte sind für uns 
jedoch nicht überraschend und nicht neu gewesen. Die Feststellungen werden aufgenom-
men. Eine Hundertschaft wird es für eine landkreisübergreifende Übung nicht geben. So ein-
fach wird das nicht sein. Aber dennoch sind das Themen, über die wir diskutieren werden. 
Denn es ist absolut logisch, dass bei einem ASP-Fall sehr schnell gehandelt werden muss und 
die Frage geklärt werden muss, woher man schnellstmöglich viele Personen bekommt. Man-
che Maßnahmen, die sich logisch anhören, lassen sich technisch bzw. organisatorisch aber 
nicht so einfach umzusetzen. All das wollen wir besprechen. 

Selbstverständlich muss das Ziel immer sein, Schlussfolgerungen und Erfahrungen, die in ei-
ner Übung wie der des Landkreises Harz gemacht worden sind -  Staatssekretäre Herr Zender 
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war für das MWL anwesend -, auf die nächste Übung zu übertragen, um von Mal zu Mal bes-
ser zu werden. 

Ich erachte es als wichtig, dass eine solche Übung nicht auf einen Landkreis beschränkt wird, 
sondern dass mehrere Landkreise involviert werden. Denn die Landkreise stellen manchmal 
auch untereinander gewisse Herausforderungen in der Kommunikation fest. Schwieriger 
wird es in Bezug auf angrenzende Landkreise benachbarter Bundesländer. Aber derartige 
Themen muss man betrachten. Denn letztlich sind alle betroffen. 

Gut ist, dass die Übung im Landkreis Harz nicht an derselben Stelle wiederholt wird und dass 
nicht ausschließlich dieselben Akteure eingebunden werden. Man muss immer in Übung 
bleiben. 

Anhand der Präsentation wurde deutlich, wie schwierig und komplex eine solche Übung ist. 
So etwas hört sich zunächst einfach an. Allein im Harz, wenn das Gelände unwegsam ist und 
man kaum an das betreffende Tier herankommt, welches womöglich sehr schwer ist, wird 
das zu einer sehr großen Herausforderung. 

Deshalb bin ich für die Zusammenarbeit äußerst dankbar. Denn nur mithilfe von Übungen 
wird es funktionieren. Deshalb ist es erfreulich, dass so viele Landkreise die Übung beobach-
tet und Schlussfolgerungen daraus gezogen haben. 

Der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt e. V: Zu der Übung im Land-
kreis Harz wurde bereits sehr viel zusammengefasst und erklärt. Dazu nur zwei Anmerkun-
gen. Ich habe mich vor Ort intensiv mit Angehörigen des THW unterhalten und gesagt, 
Drohnen sind eigentlich nur im offenen Gelände zu gebrauchen. Das Fazit des THW vor Ort 
war: Nicht einmal im offenen Gelände sind sie zu gebrauchen. 

Das Problem besteht darin, dass die Drohnen nur auf der Grundlage von Temperaturunter-
schieden arbeiten. Das heißt, wenn ein Stück Schwarzwild schon einige Tage oder Wochen 
liegt oder nur noch Teile davon vorhanden sind, dann kann es von einer Drohne überhaupt 
nicht mehr erfasst werden. Insoweit sind Drohnen auch im offenen Gelände deutlich ineffek-
tiver als z. B. Kadaversuchhunde. Hinzu kommt, dass Kadaver kranker Tiere oftmals unter ei-
ner Wurzel, einem Busch etc. liegen, sodass sie gelegentlich selbst im offenen Gelände aus 
der Luft nicht erfasst werden können. 

Zu dem Elektrozaun. Auch ich habe ihn mir vor Ort angeschaut und muss leider gestehen, 
große Bedenken zu haben. Ich habe mich mehrmals erkundigt: Der Elektrozaun entsprach 
der regulären Aufstellungsweise. Ich kenne das so aus der Landwirtschaft. Der Abstand zwi-
schen dem Boden und der untersten Litze des Elektrozauns betrug 30 cm. Das heißt, kleinere 
Tiere haben im Prinzip 30 cm Platz, um ohne Schmerzen unter dem Zaun hindurchzugelan-
gen. Wenn es zu einem ASP-Ausbruch kommt, dann könnten infizierte Frischlinge im 
schlimmsten Fall unter dem Zaun hindurchgelangen. 
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Insoweit stellt sich ein Stück weit die Frage, ob der Elektrozaun die ASP aufhalten kann. Aus 
der Sicht des Landesjagdverbandes kann er das nicht. Er kann deren Ausbreitung höchstens 
verlangsamen. Das einzige, womit die Ausbreitung wirklich aufgehalten werden kann, ist ein 
Drahtzaun mit festem Maschengewebe, der im Idealfall eingegraben wird. Ich habe mir das 
vor Ort angeschaut: Es gab quasi einen umgelegten Lappen, der 1 m in die Richtung, aus der 
man die ASP erwartete, reichte. Der Zaun war mit Pflöcken gesichert. Ich denke, das reicht 
zumindest für eine erste Sicherung aus. Man müsste dezidierte Tests durchführen, inwiefern 
Schwarzwild den Zaun dennoch überwinden kann. 

Abschließend sei gesagt, dass ich die Übung als sehr produktiv empfunden habe. Ich hoffe, 
Sie konnten entsprechende Schlüsse ziehen. Derartige Übungen sollten durchaus auch in 
anderen Landkreisen durchgeführt werden. Ich habe sehr viel dabei gelernt und hoffe, dass 
das Beispiel Schule machen wird. 

Zu der Ausbildung der Kadaversuchhunde. Der Landesjagdverband Brandenburg hat am 
9. November 2021 Daten dazu veröffentlicht. Nach dessen Erfahrung kann ein Hundege-
spann aus Hund und Hundeführer am Tag zwischen 50 ha und 75 ha absuchen. Geht man 
von der Hälfte der Fläche des Landkreises Harz als Kerngebiet aus, dann kann man in etwa 
hochrechnen, wie viele Hunde benötigt werden. Je nach der Größe eines Landkreises erhöht 
sich die erforderliche Anzahl. 

Eine Zahl von Hunden im mittleren zweistelligen Bereich wäre toll, ideal wäre eine dreistelli-
ge Zahl. Ich weiß, das ist ein ambitioniertes Ziel. Aber in der Jägerschaft Sachsen-Anhalts gibt 
es durchaus Interesse. Der Präsident des Landesjagdverbandes hat erst vor Kurzem ein recht 
langes Gespräch mit Staatssekretär Herrn Zender und dem Landwirtschaftsminister geführt. 
Insofern ist zu hoffen, dass sich Kooperationsmöglichkeiten ergeben und für beide Seiten 
Ressourcen generiert werden können. 

Zu den Prämien. Der Landesjagdverband begrüßt die Prämien ausdrücklich, da sie eine psy-
chologische Wirkung haben: Es wird wertgeschätzt, dass der Jäger Schwarzwild bejagt und 
dies auch in dem Wissen tut, der ASP vorzubeugen. Eine Schwarzwildjagd ist relativ aufwen-
dig. Auf Drückjagden fällt zwar auch relativ viel Schwarzwild, aber um insbesondere Jäger im 
Einzelansitz zu motivieren, können 65 € helfen. 65 € sind es deshalb geworden, um die Ge-
bühr von 15 € für die Trichinenuntersuchungen abzudecken, die in manchen Landkreisen 
noch erhoben wird. 

Zu der Frage, ob es Sinn ergibt, eine verstärkte Schwarzwildbejagung zu propagieren. Aus 
der Sicht des Landesjagdverbandes lautet die Antwort: ja. Man reduziert die Bestände, kann 
aber natürlich nicht alle Infektionsketten vollständig unterbrechen; man kann die Ausbrei-
tung reduzieren. Im Idealfall können möglicherweise sogar Ausbruchsherde eingegrenzt 
werden, wenn es gelingt, die Bestände durch verstärkte Bejagung lokal zu reduzieren. Inso-
fern ist es durchaus eine sehr sinnvolle und hoffentlich bald auch deutlich häufiger in An-
spruch genommene Maßnahme. 
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Eine Vereinfachung des Verfahrens wäre natürlich zu begrüßen. Die Problematik in diesem 
Zusammenhang bleibt allerdings die Trichinenprobenentnahme. Diese wird selbstverständ-
lich regulär durchgeführt. Der Landesjagdverband würde es begrüßen, wenn es Möglichkei-
ten gäbe, die Jäger durch die Erhöhung der Anzahl der Abgabestellen vor Ort zu unterstüt-
zen. 

Ein waidgerecht geschossener Frischling ist womöglich nur sehr wenige Kilogramm schwer. 
Das heißt, er kann im Prinzip kaum verwertet werden. Ich tue das trotzdem; ich schmeiße 
kein Stück weg, es sei denn, dies ist medizinisch geboten. Die Waidgerechtigkeit gebietet es, 
erst einmal nur die Frischlinge zu schießen. In manchen Bereichen ist der Muttertierschutz 
sogar schon ausgesetzt worden. Als Jäger überlegt man sich zweimal, ob man für einen 
Frischling mit einem Gewicht von 15 kg beispielsweise 40 km zu der nächsten Probeentnah-
mestelle fährt. 

Die Sorge ist, dass Hürden geschaffen werden, die man zum Beispiel durch die Erhöhung der 
Anzahl der Trichinenabgabestellen oder die Etablierung eines Versandsystems für Proben 
reduzieren könnte. Das wird zum Beispiel in Schweden und in einem Landkreis in Baden-
Württemberg erfolgreich praktiziert. Ich kann mir vorstellen, dass das auch im Zusammen-
hang mit der ASP funktioniert. Die Seuchenspezialisten könnten Auskunft darüber geben, 
inwiefern es Sinn ergibt, häufiger zu beproben. Das Verfahren wäre einfach: Man entnimmt 
eine Probe und versendet sie per Post zur Untersuchung. Das wäre eine Möglichkeit, um die 
Jägerschaft zu unterstützen. 

Auf den Landtagsbeschluss vom 15. Oktober 2020 wurde bereits hingewiesen. Er enthält tat-
sächlich einige sehr interessante Aspekte. Unter anderem wurde damals beschlossen, die 
Schwarzwildvermarktung zu unterstützen. Auch das wäre sicherlich eine gute Maßnahme, 
um den Absatz zu erhöhen. Als Pächter oder Gelegenheitsjäger in einem kleinen Revier ist es 
schwierig, große Mengen Schwarzwild zu vermarkten, insbesondere wenn die Infrastruktur 
fehlt.  

In diesem Zusammenhang wäre des Weiteren zu begrüßen, wenn die Entfristung der Beja-
gungsschneisen vorangetrieben werden würde. Dies würde auch den Ansatz erleichtern. 
Auch die revierübergreifenden Drückjagden wären eine gute Möglichkeit, insbesondere un-
ter Einbeziehung von Schutzgebieten, also Rückzugsgebieten von Schwarzwild. Es ist nicht 
zielführend, um ein Schutzgebiet herum zahlreiche Jagden durchzuführen, während die Sau-
en in der Mitte im Schilf verbleiben und man nicht an sie herankommt. Über Bewegungsjag-
den kann sehr viel Schwarzwildabschuss generiert werden. Das ist ein probates Mittel, aber 
nur dann, wenn nicht zusätzlich künstliche Hürden geschaffen werden. Dieses Problem sollte 
angegangen werden. 

Zu der Organisation der Trichinenuntersuchungen und den Problemen bei der Abstimmung 
der Laborkapazitäten zwischen dem Landkreis Harz und dem Salzlandkreis. Es gab eine Be-
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schwerde; das war aber ein Einzelfall. Wir haben das weitergeleitet. Mehr ist mir dazu nicht 
bekannt. 

Abg. Florian Schröder (AfD): Ich möchte bezüglich der Besteuerung der Prämie einen klei-
nen Denkanstoß geben. In der Praxis ist es so, dass der Pächter die Prämie beantragen kann. 
Der Pächter ist jedoch nicht immer unbedingt der Erleger des Stückes. Vielleicht sollte ein 
Pächter Begehungsscheininhabern etwas von der Prämie abgeben. Vielleicht wäre zu über-
denken, ob eine steuerliche Freistellung möglich wäre. Denn auf dem Antragformular steht 
eindeutig, dass der Antragsteller den Erhalt der Erlegungsprämie im Rahmen seiner Steuer-
erklärung angeben muss. Die Prämie von 65 € enthält die Kosten für die besagte Trichinen-
probe und muss versteuert werden, sodass das Guthaben durchaus etwas schrumpft.  

Das Verfahren bedeutet eine bürokratische Hürde. Ich kenne Jagdpächter, die die Prämie 
aufgrund der Bürokratie, die im Nachgang im Rahmen der Steuererklärung durchaus auf-
kommen kann, nicht beantragen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Unser Ansinnen war, dass das Land eine Prämie für den Abschuss 
zahlt und die Gebühr für die Trichinenschau übernimmt. Das war seinerzeit nicht möglich 
oder ist noch immer nicht möglich, da vonseiten der EU mitgeteilt wurde, dass das beihilfe-
rechtlich so nicht umsetzbar sei. Deshalb ist der Umstand, dass manche Landkreise die Ge-
bühr für die Trichinenschau zahlen und manche nicht, abhängig von der Regelung des jewei-
ligen Landkreises und von dessen Haushalt. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird die Über-
nahme der Gebühr z. B. ab dem nächsten Haushaltsjahr wegfallen. Dann bleiben nur noch 
die 65 €. Der Betrag von 65 € kam seinerzeit dadurch zustande, dass man festgestellt hat, es 
funktioniert nicht. Wir haben gesagt: Die Gebühr kostet etwa 15 €, diesen Betrag geben wir 
hinzu. 

Gäbe es die Möglichkeit, die Regelung anzupassen und die Gebühr für die Trichinenschau für 
alle Landkreise zu übernehmen, wäre das nicht schlecht. - Das geht nicht? - Das ist sehr 
schade; der Minister schüttelt den Kopf. 

Zu einem anderen Punkt. Der Landesjagdverband ist auf verschiedenen Festen mit vielen gu-
ten Informationsständen vertreten. Mir persönlich kommt das Thema ASP dabei aber zu 
kurz. Vielleicht kann man das Thema den Bürgern, darunter auch Schülergruppen, verstärkt 
nahebringen. Denn auch diese finden Tiere auf. Aus dem Bericht des Landkreises Harz ging 
auch die Kritik hervor, dass die Bürger nicht unbedingt wissen, wie sie sich zu verhalten ha-
ben, wenn ein totes Wildschwein aufgefunden wird. Vielleicht könnte der Landesjagdver-
band eine Kampagne auf den Weg bringen und zumindest einen Flyer entwerfen, der verteilt 
werden kann - auf Nachfrage auch direkt an Schulen oder Kindergärten. 

Minister Sven Schulze (MWL): Zu der Prämie von 65 €. Ich werde beantragen, dass dieser 
Betrag hochgerechnet entsprechend in den Haushalt eingestellt wird. Wie Sie richtig erklärt 
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haben, setzt sich der Betrag aus 50 € plus 15 € zusammen. Wir können on top nicht noch et-
was draufsatteln. 

Ich glaube nicht, dass es uns möglich sein wird, die Denkweise der Entscheidungsträger in 
Brüssel zu ändern. Insoweit glaube ich, dass mit der Abschussprämie von 65 € eine vernünf-
tige Lösung gefunden wurde. So lautet zumindest das Feedback, das ich dazu bekommen 
habe.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Zu dem Problem der Abgabe. Ich stelle die Frage allge-
mein. Was spricht aktuell gegebenenfalls rechtlich dagegen, dass man ein Versandsystem 
einführt? Was müsste diesbezüglich getan werden? 

Der Vertreter des Landkreises Harz: Zu dem Versandsystem kann ich ein praktisches Beispiel 
nennen. Wir haben bereits mehrfach Material aus Trichinenproben per Post bekommen. Ich 
möchte nicht die Laborkraft sein, die den Brief öffnet. Denn es handelt sich um Muskel-
fleisch. Das muss normalerweise gekühlt werden. Ein Versand auf dem Postweg dauert min-
destens zwei Tage. Es müsste ein Kühlpaket geschickt werden.  

Es gibt sicherlich auch andere Beispiele, aber ich habe das so erlebt. Ich gehe selbst zur Jagd. 
Ich habe sehr viele schlechte Beispiele dafür gesehen, wie Probenmaterial verpackt wird und 
im Amt für Veterinärwesen ankommt. Das spottet manchmal jeder Beschreibung und hat 
mit Hygiene nichts zu tun. Das muss man leider so sagen. 

Zu der Erhöhung der Zahl der Annahmestellen für den Transport von Trichinenproben. Auch 
im Landkreis Harz gibt es das Problem. Insbesondere mit der Zusammenlegung der Landkrei-
se kam es zu einem großen Problem. Fakt ist, dass es eine Bringepflicht gibt. Bei der Jagd 
handelt es sich um ein Hobby; das muss man bedienen. 

Es gibt ein Qualitätsmanagementsystem, das besagt, dass die Stützpunkte entsprechend 
technisch ausgestattet werden müssen. Ein Kühlschrank ist nicht das Problem, aber man be-
nötigt eine Person, die das beaufsichtigt. Man kann diese Aufgabe nicht ohne Weiteres ir-
gendeinem Bürgerservice übertragen. Das muss auf der Ebene der Landkreise oder auf an-
dere Weise organisiert werden. Das ist nicht überall möglich. 

Im Landkreis Harz sind Tierarztpraxen involviert, die regelmäßig Proben in das Amt für Vete-
rinärwesen bringen. Diese haben aber einen anderen Fahrtensatz. Man darf die Kilometer-
entschädigung nicht vergessen. Ich glaube, der Betrag beläuft sich auf 2,50 € pro Strecke. 
Das muss auf die Gebühr umgelegt werden. Die Gebühren sollen kostendeckend sein. Der 
Tierarzt muss bezahlt werden, wenn er zum Amt für Veterinärwesen fährt. Die Gebühren-
spanne in Sachsen-Anhalt beträgt meines Wissens 1 € bis 50 €. Im Landkreis Harz sind es 9 €. 
Das muss jedes Jahr neu überprüft werden. Wenn solche Kosten entstehen, dann entwickeln 
sich daraus schnell 10 € bis 20 €. Das ist laut Gebührensatzung [akustisch unverständlich] 
möglich. Es ist also nicht einfach. 
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Das Labor in Halberstadt ist akkreditiert. Auf dem Schlachthof gibt es ein Labor. Das Veteri-
näramt führt auch für den Landkreis Goslar und den Bördelandkreis Untersuchungen durch. 
Aus dem Landkreis Goslar werden mittels Kurier dreimal in der Woche Proben geliefert. Das 
funktioniert, auch für gewerbliche Schlachtbetriebe. 

Der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt e. V: Ich glaube, im Neckar-
Odenwald-Kreis wird so verfahren, dass eine Probe in zwei Plastikverpackungen verpackt 
und anschließend in einem Brief verschlossen wird. Anschließend wird die Sendung auf dem 
Postweg als „Prio“ versandt. Postannahmestellen gibt es häufiger als Annahmestellen für 
Trichinenproben. Eine mit „Prio“ versandte Sendung ist am darauffolgenden Tag beim Emp-
fänger. In dem Fall gibt es keine Kühlkette. Das macht aber nichts, da der Erreger trotzdem 
noch nachweisbar ist. Meines Wissens passiert bis zu einer Temperatur von etwa 35 °C 
nichts. Insoweit kann man die Probe bei der Temperatur auch einmal für 24 Stunden liegen 
lassen und dann einschicken. Das war das Fazit der Untersuchung im Neckar-Odenwald-
Kreis. Ich denke, das ist durchaus eine Möglichkeit, über die man diskutieren könnte. 

Vorsitzender Michael Scheffler dankt den Teilnehmern des Fachgesprächs und schlägt zum 
weiteren Verfahren vor, den Selbstbefassungsantrag für erledigt zu erklären und sich bei Be-
darf erneut mit dem Sachverhalt zu befassen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) erklärt sich namens der Fraktion der AfD mit dem Vorschlag einver-
standen. Er regt an, das Thema nach der für das Frühjahr 2022 vorgesehenen nächsten 
Großübung erneut aufzurufen, um sich über deren Ergebnisse auszutauschen. Der Abgeord-
nete bittet darum, die Ausschussmitglieder im Vorfeld über den Termin der Großübung zu 
informieren, damit diese sich vor Ort selbst ein Bild davon machen könnten. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/LEF/5 einstimmig 
für erledigt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Übertragung der Pflicht zur Beseitigung bestimmter tierischer Nebenprodukte auf einen  
Anlagenbetreiber 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/LEF/6 

Der Ausschuss hat sich in der 1. Sitzung am 6. Oktober 2021 darauf verständigt, in der heuti-
gen Sitzung einen Bericht der Landesregierung zu dem Thema entgegenzunehmen. 

Minister Sven Schulze (MWL) schickt voraus, der Landwirtschaftsausschuss habe sich bereits 
in der siebenten Legislaturperiode mit der Überprüfung einer Selbstkostenpreiskalkulation 
im Zusammenhang mit der Übertragung der Beseitigungspflicht für bestimmte tierische Ne-
benprodukte befasst. 

Zum aktuellen Sachstand trägt der Minister Folgendes vor:  

In Sachsen-Anhalt soll die Beseitigungspflicht für bestimmte tierische 
te - gemeint ist in erster Linie die Tierkörperbeseitigung - zum 1. Januar 2022 neu übertragen 
werden. Der Beseitigungsvertrag mit dem derzeitigen Beseitigungsunternehmen läuft zum 
31. Dezember 2021 aus. 

Nach dem in Sachsen-Anhalt gültigen Ausführungsgesetz zum Tierische-Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetz sind die Landkreise und die kreisfreien Städte Beseitigungspflichtige für 
die in Rede stehenden Materialien. Sie nehmen diese Aufgabe als Pflichtaufgabe im eigenen 
Wirkungskreis wahr. Gemäß dem Bundesrecht ist es jedoch möglich, diese Beseitigungs-
pflicht auf die Inhaber einer zugelassenen Tierkörperbeseitigungsanlage zu übertragen. Da 
die originär beseitigungspflichtigen Landkreise und kreisfreien Städte nach dem Auslaufen 
des Beseitigungsvertrages zum 31. Dezember 2021 diese hoheitliche Aufgabe nicht selbst 
wahrnehmen wollen, soll die gesetzliche Option der Übertragung der Beseitigungspflicht ge-
nutzt werden. Für diese Übertragung ist das Landesverwaltungsamt zuständig. 

Wenn die Beseitigungspflicht einem Inhaber einer Tierkörperbeseitigungsanlage übertragen 
worden ist, dann erhebt dieser gemäß den landesrechtlichen Vorgaben ein Entgelt von den 
Besitzern der tierischen Nebenprodukte bzw. der Tierkadaver. Diese Entgelte bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Landesverwaltungsamtes im Benehmen mit der Tierseuchen-
kasse und den originär beseitigungspflichtigen Landkreisen und kreisfreien Städten. 

Im Rahmen einer Anhörung der Tierhalterverbände, der Tierseuchenkasse, der Landkreise, 
der kreisfreien Städte und der kommunalen Spitzenverbände im Jahr 2020 forderten diese, 
die Entgelte für die Tierkörperbeseitigung unter Anwendung der „Leitsätze für die Preiser-
mittlung aufgrund von Selbstkosten“ festzulegen. Auch aus dem parlamentarischen Raum 
gab es die Forderung nach einer Kalkulationsprüfung der Entgelte. 
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Das Verwaltungsverfahren in Vorbereitung der Übertragung der Beseitigungspflicht findet 
im Landesverwaltungsamt statt. Zunächst erfolgte eine bundesweite Interessenabfrage bei 
Betreibern von Tierkörperbeseitigungsanlagen. Das Verwaltungsverfahren ermöglicht die 
Prüfung eines Selbstkostenpreises unter Anwendung der „Leitsätze für die Preisermittlung 
aufgrund von Selbstkosten“. Diese Prüfung wird sowohl durch die Preisüberwachungsstelle 
beim Landesverwaltungsamt als auch durch die Pricewaterhouse Coopers GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft - PwC - durchgeführt. Die Beauftragung der PwC erfolgte nach 
der Beteiligung der Staatssekretärskonferenz, des Ausschusses für Landwirtschaft und des 
Ausschusses für Finanzen des Landtages in der siebenten Legislaturperiode. 

Die Kosten für den externen Wirtschaftsprüfer werden vollständig durch die originär beseiti-
gungspflichtigen Landkreise und kreisfreien Städte refinanziert. 

Mit der Beauftragung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers wird sowohl dem erheblichen 
finanziellen Volumen der zu übertragenden Beseitigungspflicht als auch dem berechtigten 
Interesse der Tierhalter an einer transparenten Entgeltgestaltung Rechnung getragen. 

PwC wurde am 10. Juni 2021 mit der Überprüfung einer Selbstkostenpreiskalkulation beauf-
tragt. Im Ergebnis der erfolgten Interessenabfrage bei bundesweit 18 Unternehmen hat sich 
allein die bisherige beseitigungspflichtige Dritte, die S. GmbH, als Interessentin angezeigt 
und Kalkulationsunterlagen übersandt. Nach einer Prüfung der fachlichen Eignung der 
S. GmbH wurden die Kalkulationsunterlagen am 28. Juli 2021 an PwC übergeben. Seitdem 
dauert die Prüfung an. Ein Prüfergebnis von PwC liegt noch nicht vor und ist nicht vor Anfang 
Dezember 2021 zu erwarten. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit PwC konnte festgestellt werden, dass ein Wirtschafts-
prüfer mit außerordentlicher Fach- und Branchenkenntnis beauftragt worden ist. 

Das Landesverwaltungsamt ist selbstverständlich bestrebt, entsprechend dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit und im Interesse der Kostenträger - nämlich der 
Tierhalter und der Schlachthöfe - einen Preis zu erzielen, der für die Kostenträger wirtschaft-
lich vertretbar und für die S. GmbH zudem ausreichend auskömmlich ist, um die Erfüllung 
der übertragenen Pflicht für den gesamten Übertragungszeitraum zu gewährleisten. Hierzu 
fanden und finden Erörterungstermine mit der S. GmbH unter Mitwirkung von PwC statt. 

Auch wenn das Jahr 2021 bereits sehr weit fortgeschritten ist, besteht das Ziel darin, die Be-
seitigungspflicht für bestimmte tierische Nebenprodukte durch Verwaltungsakt zum 
1. Januar 2022 für die Dauer von fünf Jahren auf die S. GmbH zu übertragen und dafür eine 
Entgeltliste zu genehmigen. 

Minister Sven Schulze bemerkt abschließend, dass letztlich auch für angemessene Entgelte 
Sorge getragen werden müsse. Es sei ein Unterschied, ob nur das Angebot eines Unterneh-
mens vorliege oder ob mehrere Angebote verschiedener Unternehmen zum Vergleich vorlä-
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gen. Man sei jedoch bestrebt, gemeinsam mit den beteiligten Akteuren angemessene Ver-
träge auszuarbeiten. 

Abg. Hannes Loth (AfD) möchte wissen, ob die beseitigungspflichtigen Landkreise und kreis-
freien Städte darüber informiert werden würden, dass die Beseitigungspflicht zum 1. Januar 
2022 auf das in Rede stehende Unternehmen übertragen werden solle. 

Des Weiteren wünscht der Abgeordnete zu erfahren, ob die Beauftragung der PwC GmbH 
auf die Vergabe der Beratungsleistung „Überprüfung einer Selbstkostenpreiskalkulation 
durch externe Wirtschaftsprüfer“ zurückgehe, der der Landwirtschaftsausschuss im Mai 
2021 zugestimmt habe. Er erinnert daran, dass die Vergabe der Beratungsleistung seinerzeit 
von dem Abg. Guido Heuer erheblich kritisiert worden sei, da die Überprüfung der Selbstkos-
tenpreiskalkulation nach dessen Auffassung eigentlich auch durch das Landesverwaltungs-
amt hätte vorgenommen werden können. Falls es sich um diese Beratungsleistung handele, 
sei von Interesse, ob die damit verbundenen Kosten auf die Landkreise und die kreisfreien 
Städte umgelegt werden würden, so Abg. Herr Loth. 

Minister Sven Schulze (MWL) bittet um Verständnis, die Fragen zu der Vergabe der Bera-
tungsleistung ad hoc nicht beantworten zu können, da er in der siebenten Wahlperiode nicht 
in Regierungsverantwortung gewesen sei. Er werde den Sachverhalt prüfen und die entspre-
chenden Informationen nachreichen, so der Minister. 

Fakt sei, dass die Kosten für die Beauftragung der PwC GmbH vollständig durch die Landkrei-
se und die kreisfreien Städte refinanziert würden. 

Abg. Hannes Loth (AfD) äußert, seines Wissens seien die Entgelte für die Tierkörperbeseiti-
gung in anderen Bundesländern in den vorangegangenen Jahren wesentlich niedriger gewe-
sen als in Sachsen-Anhalt. Der Abgeordnete ist interessiert zu erfahren, ob die Landesregie-
rung darlegen könne, welche Entgelte in anderen Bundesländern in etwa erhoben würden. 

Minister Sven Schulze (MWL) verneint dies und verweist auf seine Ausführungen, wonach 
im Ergebnis der bundesweiten Interessenabfrage bei Betreibern von Tierkörperbeseiti-
gungsanlagen nur ein Unternehmen Interesse bekundet habe. Man werde das Angebot 
überprüfen und entschiedene Verhandlungen führen. Selbstverständlich lasse es sich einfa-
cher verhandeln, wenn es statt einem Interessenten mehrere gebe. 

Abg. Hannes Loth (AfD) möchte wissen, ob das Land Sachsen-Anhalt im Fall eines Ausbruchs 
der ASP im Hausschweinbestand in der Lage sein werde, sämtliche Kadaver zu beseitigen. 
Von Interesse sei, ob in einem solchen Fall ausschließlich die Niederlassung der S. GmbH in 
Genthin involviert sei oder ob weitere Unternehmen gebunden werden könnten. 

Minister Sven Schulze (MWL) bemerkt einleitend, in der Niederlassung der S. GmbH in 
Genthin würden derzeit auch Tierkörper aus Brandenburg beseitigt.  
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Sodann zeigt er auf, im Moment lasse sich nicht konkret sagen, wie ab dem 1. Januar 2022 in 
einem solchen Fall verfahren werden würde. Er, Schulze, gehe im Moment noch davon aus, 
dass man zu einer Gesamtlösung gelangen werde. Zweifelsohne dränge die Zeit. In Anbe-
tracht der ihm vorliegenden Informationen aus dem Landwirtschaftsministerium vertraue er 
jedoch darauf, dass bis Weihnachten 2021 eine Lösung vorliegen werde. Man befinde sich 
diesbezüglich auf einem guten Weg. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, einen erneuten Sachstandsbericht der Landes-
regierung entgegenzunehmen, sobald die in Rede stehenden Verhandlungen abge-
schlossen worden sind. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

ELER-Mittelverwendung ab 2022 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE- ADrs. 8/LEF/7 

In dem Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion DIE LINKE vom 18. Oktober 2021 wird die 
Landesregierung unter anderem gebeten, zum Stand der Planungen zu berichten und dabei 
auf die in dem Selbstbefassungsantrag konkret aufgeworfenen Fragen einzugehen. 

In der heutigen Sitzung will sich der Ausschuss zum weiteren Umgang mit dem Selbstbefas-
sungsantrag verständigen. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) bittet namens der Fraktion DIE LINKE darum, der Ausschuss 
möge sich alsbald in einer der nächsten Sitzungen mit dem Thema befassen. 

Abg. Hannes Loth (AfD) spricht sich aufgrund der Aktualität des Themas dafür aus, den 
Selbstbefassungsantrag auf die Tagesordnung für die nächste Ausschusssitzung zu setzen. Er 
regt an, sich zu dieser Gelegenheit von der Landesregierung auch über vorangegangene Pro-
jekte berichten zu lassen. Ein dazu in der siebenten Wahlperiode vorgelegter Selbstbefas-
sungsantrag sei bedauerlicherweise der Diskontinuität unterfallen, begründet der Abgeord-
nete. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) bringt vor, auf die in dem Selbstbefassungsantrag aufgeworfe-
nen Fragen lasse sich so rasch womöglich keine Antwort finden, da zunächst die neue Bun-
desregierung ins Amt gesetzt werden müsse, die die Vorgaben mache. Auch die Sitzung der 
Agrarministerkonferenz gelte es abzuwarten. Insofern schlage er, Feuerborn, vor, sich im 
Frühjahr 2022 mit dem Thema zu befassen. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) äußert, sie erachte es als sinnvoll, den Selbstbefas-
sungsantrag der Fraktion DIE LINKE dennoch so schnell wie möglich im Ausschuss zu behan-
deln. In der Tat sei noch nicht genau bekannt, wie viele Fördermittel Sachsen-Anhalt erhal-
ten werde. Dem Vernehmen nach werde die Mittelausstattung der zweiten Säule der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) jedoch in etwa der bisherigen Mittelausstattung entsprechen. 
Für die Förderperiode 2014 bis 2020 hätten Sachsen-Anhalt etwa 860 Millionen € zur Verfü-
gung gestanden. Dieser Betrag müsse auf fünf Jahre heruntergerechnet werden. 

Die Landesregierung nehme bereits Planungen vor. Sie, Frederking, gehe davon aus, dass die 
Landesregierung dem Bundeslandwirtschaftsministerium für die Vorbereitung des nationa-
len GAP-Strategieplans bereits mitgeteilt habe, welche Maßnahmen Sachsen-Anhalt plane. 

Sodann kommt die Abgeordnete auf den Selbstbefassungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zu Fördermaßnahmen der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik 
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in Sachsen-Anhalt (ADrs. 8/LEF/10) zu sprechen, der als Punkt 6 in die heutige Tagesordnung 
aufgenommen worden ist. Sie spricht sich dafür aus, sich zeitnah mit diesem Thema zu be-
fassen und sich darüber zu verständigen, welche Maßnahmen der zweiten Säule aus der 
Sicht des Ausschusses sinnvoll seien. Im Ergebnis könnten dem Landwirtschaftsministerium 
sodann entsprechende Hinweise bzw. Anregungen gegeben werden.  

Die Abgeordnete schließt mit dem Vorschlag, den Selbstbefassungsantrag der Fraktion 
DIE LINKE und den erwähnten Selbstbefassungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zeitnah gemeinsam zu behandeln, vorzugsweise in der nächsten Aus-
schusssitzung. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) schließt sich dem Vorschlag an und hebt hervor, die Frakti-
on DIE LINKE erachte eine Berichterstattung zu ihrem Selbstbefassungsantrag erst im Früh-
jahr 2022 mit Blick auf die neuen Fördermaßnahmen als zu spät. Eine solche sollte noch im 
Jahr 2021 erfolgen. 

Minister Sven Schulze (MWL) legt dar, die bevorstehenden Beschlüsse der Landesregierung 
bezögen sich auf die Mittelverteilung für die Förderperiode 2023 bis 2027. Der Selbstbefas-
sungsantrag der Fraktion DIE LINKE beziehe sich auf die ELER-Mittelverteilung ab 2022. Die 
Anmerkung des Abg. Herrn Feuerborn, dass für eine umfassende Berichterstattung der Lan-
desregierung zunächst Informationen der noch ins Amt zu setzenden Bundesregierung not-
wendig seien, treffe zu. Wenn der Ausschuss dies wünsche, werde die Landesregierung 
selbstverständlich bereits zeitnah berichten, doch halte er, Schulze, es für sinnvoll, erst dann 
zu berichten, wenn sämtliche dafür erforderlichen Informationen vorlägen. 

Der Ausschuss stimmt mehrheitlich gegen den Vorschlag des Abg. Herrn Loth, den 
Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE in der ADrs. 8/LEF/9 auf die Tagesord-
nung für die nächste Ausschusssitzung zu setzen. 

Der Ausschuss stimmt bei 6 : 7 : 0 Stimmen gegen den Vorschlag der Abg. Frau Fre-
derking, den Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE und den Selbstbefas-
sungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der ADrs. 8/LEF/10 zeitnah 
gemeinsam zu behandeln. 

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 1 : 5 Stimmen, den Selbstbefassungsantrag der Frak-
tion DIE LINKE im Frühjahr 2022 zu behandeln. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

5. Antragsrunde zum Förderprogramm der Europäischen Innovationspartnerschaft  
(EIP AGRI) 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/LEF/8 

Der Ausschuss hat sich zu Beginn der heutigen Sitzung darauf verständigt, den Selbstbefas-
sungsantrag der Fraktion DIE LINKE vom 1. November 2021 auf die heutige Tagesordnung zu 
setzen. In dem Selbstbefassungsantrag wird die Landesregierung gebeten, den Ausschuss 
über die eingereichten und zum Auswahlverfahren zugelassenen Anträge zu unterrichten. 

In der heutigen Sitzung will sich der Ausschuss zum weiteren Umgang mit dem Selbstbefas-
sungsantrag verständigen. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) trägt vor, in der siebenten Wahlperiode habe man sich 
von der Landesregierung regelmäßig über den Stand der Umsetzung des Förderprogramms 
berichten lassen. Die fünfte Antragsrunde zu dem Förderprogramm sei zwar erst kürzlich, al-
so am 29. Oktober 2021 beendet worden. Die Fraktion DIE LINKE bitte jedoch darum, die 
Landesregierung möge sobald wie möglich über den Verlauf der Antragsrunde berichten. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) regt an, das Ministerium möge dem Ausschuss mitteilen, wann 
es berichtsfähig sei. Sodann könne der Selbstbefassungsantrag erneut aufgerufen werden. 

Minister Sven Schulze (MWL) schlägt vor, den Ausschussvorsitzenden in den nächsten Tagen 
darüber zu informieren, zu welchem Termin das Ministerium eine Berichterstattung als sinn-
voll erachte. Der Ausschuss müsse sich sodann dazu verständigen, ob er mit dem vorge-
schlagenen Termin einverstanden sei, so der Minister. Wie die Abg. Frau Eisenreich zutref-
fend angemerkt habe, sei die fünfte Antragsrunde erst kürzlich beendet worden. Er lege 
Wert darauf, dass seine Berichterstattung im Ausschuss Substanz habe. 

 Der Ausschuss folgt dem Vorschlag des Ministers einstimmig. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Neue Möglichkeiten zur „Schlachtung im Herkunftsbetrieb“ 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/LEF/9 

Der Ausschuss hat sich zu Beginn der heutigen Sitzung darauf verständigt, den Selbstbefas-
sungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 9. November 2021 auf die heutige 
Tagesordnung zu setzen. In dem Selbstbefassungsantrag wird unter anderem darum gebe-
ten, zu den neuen Möglichkeiten der Schlachtung im Herkunftsgebiet ein Fachgespräch 
durchzuführen. 

In der heutigen Sitzung will sich der Ausschuss zum weiteren Umgang mit dem Selbstbefas-
sungsantrag verständigen. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) führt aus, mit dem neuen Kapitel VIa der Verordnung 
(EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates mit spezifischen Hygienevor-
schriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs wird erstmalig die teilmobile Schlachtung als 
eine Form der Schlachtung im Herkunftsbetrieb geregelt. Die neuen Regelungen seien auf-
grund ihrer Praxistauglichkeit sehr zu begrüßen. So sei beispielsweise die ohne Kühlung zu-
lässige Transportdauer zwischen dem Zeitpunkt der Schlachtung des ersten Tieres und dem 
Zeitpunkt der Ankunft der geschlachteten Tiere im Schlachthof von einer Stunde auf zwei 
Stunden erhöht worden. Auch sei nunmehr eine Entblutung auf der Weide außerhalb einer 
mobilen Schlachteinheit nach Weidetötung mit Kugel- oder Bolzenschuss möglich. 

Die neuen Regelungen könnten für Sachsen-Anhalt ein Ausgangspunkt dafür sein, dass zu-
künftig häufiger Schlachtungen im Herkunftsbetrieb durchgeführt würden. Nach der Auffas-
sung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wäre es wünschenswert, dass die Landesregie-
rung dies propagiere. Insofern stelle sich die Frage, was getan werden könne, um den Rege-
lungen in der Praxis zu einem Durchbruch zu verhelfen. Ein Fachgespräch mit bestimmten In-
teressenträgern solle dazu Erkenntnisse erbringen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) schickt voraus, die Fraktion der AfD begrüße es, dass die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Thema nunmehr als wichtig anerkannt und aufgegriffen habe. 
Denn aus der Antwort auf eine von ihm, Loth, am 5. Juni 2020 gestellten Kleinen Anfrage zur 
schriftlichen Beantwortung sei hervorgegangen, dass die seinerzeit zuständige Umweltminis-
terin keine Veranlassung gesehen habe, sich dieses Themas anzunehmen. 

Der Abgeordnete fährt fort, in Bayern und Hessen gebe es inzwischen Regelungen, die den 
neuen EU-Vorgaben Rechnung trügen. In Hessen sei sogar eine entsprechende Leitlinie er-
lassen worden. Nach seinem Dafürhalten wäre eine Erörterung des Themas in einer der für 
das Jahr 2022 vorgesehenen Ausschusssitzungen zweifelsohne informativ. 
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Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) nimmt Bezug auf die einleitenden Anmerkungen des 
Abg. Herrn Loth und zeigt auf, dass die Änderung der in Rede stehenden EU-Verordnung erst 
im August 2021 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sei. Insoweit 
ergebe es durchaus Sinn, sich jetzt dieses Themas anzunehmen, da die geänderte Verord-
nung nunmehr in Kraft getreten sei. 

In einigen Bundesländern gebe es bereits Erlasse zu der Umsetzung der geänderten Verord-
nung, doch seien diese erst kürzlich herausgegeben worden, schließt die Abgeordnete. 

Vorsitzender Michael Scheffler schlägt zum weiteren Verfahren vor, das gewünschte Fach-
gespräch im ersten Quartal 2022 durchzuführen. 

 Der Ausschuss folgt dem Vorschlag einstimmig. 

Vorsitzender Michael Scheffler möchte sodann wissen, ob der Ausschuss mit der Einladung 
der Organisationen, die von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem Selbstbefas-
sungsantrag als Teilnehmer des Fachgesprächs vorgeschlagen worden seien, einverstanden 
sei oder ob gegebenenfalls auch die Teilnahme bestimmter anderer Akteure gewünscht 
werde. 

Abg. Hannes Loth (AfD) äußert, die Fraktion der AfD behalte sich vor, nach eingehender Prü-
fung von Fachliteratur weitere Experten als Teilnehmer an dem Fachgespräch vorzuschlagen. 
So kämen etwa auch Vertreter der zuständigen Ministerien in Hessen und Bayern in Be-
tracht. 

Vorsitzender Michael Scheffler weist darauf hin, dass in dem Selbstbefassungsantrag bereits 
fünf Organisationen benannt worden seien. Bei einer Erweiterung der Gästeliste müsse da-
rauf geachtet werden, dass das Fachgespräch in seinem Umfang handhabbar bleibe. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) bemerkt in Bezugnahme auf den Redebeitrag des Abg. 
Herrn Loth, in dem Selbstbefassungsantrag sei unter anderem die Frage aufgeworfen wor-
den, welche Erlasse aus anderen Bundesländern vorlägen und was diese beinhalteten. Für 
eine Befassung etwa mit dem Erlass aus Hessen sei es nach ihrer, Frederkings, Auffassung al-
lerdings nicht notwendig, extra einen Vertreter des zuständigen hessischen Ministeriums 
einzuladen. Jeder, der an den Erlassen interessiert sei, könne sich diese durchlesen. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) bringt vor, es gelte, Regelungen konkret für Sachsen-Anhalt zu 
treffen. Erlasse aus anderen Bundesländern könnten dabei zugrunde gelegt werden. Die ge-
mäß dem Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für das Fachgespräch zu laden-
den Organisationen seien tatsächlich diejenigen Akteure, die von den neuen Regelungen be-
troffen seien. Insofern sei die Teilnehmerliste nach seiner, Feuerborns, Auffassung durchaus 
ausreichend. Gegebenenfalls könne die Teilnehmerliste noch um den einen oder anderen 
Akteur erweitert werden, dessen Anhörung der Ausschuss als wichtig erachte. 
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Abg. Hannes Loth (AfD) trägt nach, selbstverständlich könne sich die Erlasse aus anderen 
Bundesländern jeder selbst durchlesen. Allerdings verfügten diese Bundesländer bereits 
über praktische Erfahrungen in der Umsetzung der neuen Regelungen. Insoweit erachte er 
es als sinnvoll, Ministeriumsvertretern anderer Bundesländer, die schon mit der neu gefass-
ten EU-Verordnung befasst seien, zu ihren Erfahrungen zu Wort kommen zu lassen. Im Er-
gebnis könnte das sachsen-anhaltische Landwirtschaftsministerium bestimmte Anregungen 
aufgreifen.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) schickt voraus, sie teile die Argumentation des Abg. 
Herrn Loth. Sodann fährt sie fort, Ansinnen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei es, 
der neu gefassten EU-Verordnung in der Praxis zu einer umfassenden Anwendung zu verhel-
fen. Insofern habe die Fraktion Organisationen aus der Praxis als Fachgesprächsteilnehmer 
vorgeschlagen und nicht Vertreter der administrativen Ebene. Denn praxisbezogene Hinwei-
se und Anregungen könnte das sachsen-anhaltische Landwirtschaftsministerium sodann bei 
der Formulierung eines Erlasses berücksichtigen. 

Die Abgeordnete schließt, sofern dem Abg. Herrn Loth praxisnahe Organisationen oder Be-
triebe aus Hessen bekannt seien, die die neuen Regelungen tatsächlich bereits anwendeten, 
könnten diese gern zu dem Fachgespräch eingeladen werden. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) schließt sich den Ausführungen der Vorrednerin an. Sie 
schlägt vor, zu dem Fachgespräch in jedem Fall die von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN vorgeschlagenen fünf Organisationen einzuladen. Die landwirtschaftspolitischen Spre-
cher der Fraktionen könnten sich darüber hinaus am Rande der für November 2021 vorge-
sehenen Landtagssitzung über etwaige weitere zu ladenden Gäste verständigen und das 
Ausschusssekretariat im Anschluss darüber informieren. 

Vorsitzender Michael Scheffler unterstützt diese Vorgehensweise und hält fest, etwaige 
Vorschläge zu weiteren Gästen mögen bis zum 19. November 2021 mitgeteilt werden. Man 
werde sich am Rande der Landtagssitzung darüber verständigen. 

Der Vorsitzende schließt mit der Bemerkung, die Auswahl weiterer Gäste möge in Anbe-
tracht des mit einem Fachgespräch verbundenen zeitlichen Aufwands sorgsam getroffen 
werden. - Gegen die vorgeschlagene Verfahrensweise erhebt sich im Ausschuss kein Wider-
spruch. 
  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 10.11.2021 | Niederschrift 8/LEF/2 | öffentlich 40 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Fördermaßnahmen der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in Sachsen-Anhalt im 
Rahmen des nationalen GAP-Strategieplans und in Verbindung mit den Öko-Regelungen 
der 1. Säule 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- ADrs. 8/LEF/10 

Der Ausschuss hat sich zu Beginn der heutigen Sitzung darauf verständigt, den Selbstbefas-
sungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 9. November 2021 auf die heutige 
Tagesordnung zu setzen. In dem Selbstbefassungsantrag wird die Landesregierung unter an-
derem gebeten, über den Arbeits- und Diskussionsstand bezüglich des Nationalen GAP-
Strategieplans auszuführen. 

In der heutigen Sitzung will sich der Ausschuss zum weiteren Umgang mit dem Selbstbefas-
sungsantrag verständigen. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) führt aus, der Bund müsse auf Ebene der EU bis zum 
1. Januar 2022 seinen Nationalen GAP-Strategieplan vorlegen. Die Landesregierung melde 
die für Sachsen-Anhalt vorgesehenen Fördermaßnahmen der zweiten Säule der GAP bereits 
an den Bund. Diese müssten mit den Fördermaßnahmen der ersten Säule kompatibel sein.  

Ansinnen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei es zu erörtern, welche spezifischen 
Maßnahmen in der Praxis für Sachsen-Anhalt sinnvoll seien. Insofern plädiere die Fraktion 
dafür, der Landwirtschaftsausschuss, zu dessen Mitgliedern in der achten Wahlperiode auch 
Akteure aus der landwirtschaftlichen Praxis zählten, möge sich zeitnah darüber austauschen, 
mit welchen Fördermaßnahmen den spezifischen Bedürfnissen Sachsen-Anhalts Rechnung 
getragen werden könne. Das in der Sache federführend zuständige Landwirtschaftsministe-
rium könnte die entsprechenden Schlussfolgerungen sodann in den Dialog mit dem Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft der neuen Bundesregierung einbringen. 
Etwaige bereits getroffene Beschlüsse zum Nationalen Strategieplan könnten dadurch gege-
benenfalls noch verändert werden. 

Die Abgeordnete beantragt, sich in der für den 8. Dezember 2021 vorgesehenen Sitzung mit 
dem Thema zu befassen. 

Minister Sven Schulze (MWL) gibt zu bedenken, für das weitere Verfahren sei zunächst 
maßgeblich, dass sich die neue Bundesregierung formiere und darlege, welche konkreten 
Vorstellungen diese bezüglich des Nationalen Strategieplans verfolge. Denn davon sei Sach-
sen-Anhalt bei der Ausgestaltung von Fördermaßnahmen ein Stück weit abhängig. 

Für Sachsen-Anhalt in der Sache zuständig sei im Übrigen das Ministerium der Finanzen, 
schließt der Minister. 
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Abg. Olaf Feuerborn (CDU) schlägt vor, das Thema auf die Tagesordnung der für Februar 
2022 vorgesehenen Ausschusssitzung zu setzen, da der Ausschuss im Dezember 2021 noch 
mit dem Nachtragshaushalt befasst sein werde. Auch würden bis Februar 2022 bereits Posi-
tionen der Agrarministerkonferenz vorliegen. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) wendet ein, eine Befassung des Ausschusses erst im 
Februar 2022 ergebe keinen Sinn, da der Nationale Strategieplan bis zum 1. Januar 2022 auf 
EU-Ebene eingereicht werden müsse. Vielmehr sei es sinnvoll, im Vorfeld über den Sach-
stand zu beraten und zu erörtern, welche Maßnahmen für Sachsen-Anhalt sinnvoll seien. Bei 
bestimmten Beratungsgegenständen sollte es durchaus Aufgabe des Fachausschusses sein, 
Hinweise und Anregungen zu geben, die die Landesregierung in den Dialog mit dem Bundes-
landwirtschaftsministerium einbringen könne, so die Abgeordnete.  

Sicherlich stimme sich das Landwirtschaftsministerium mit dem Finanzministerium zu der 
Höhe der Fördermittel ab. Die thematische Ausgestaltung der Fördermaßnahmen lege je-
doch das Landwirtschaftsministerium fest. 

Wenn sich der Ausschuss erst im Jahr 2022 mit dem Thema befassen werde, dann werde er 
sich allenfalls von der Landesregierung Bericht erstatten lassen können. Ihr, Frederkings, An-
sinnen sei es jedoch, im Ausschuss noch im Jahr 2021 über die Fördertatbestände zu disku-
tieren. 

Der Ausschuss stimmt bei 3 : 10 : 0 Stimmen gegen eine Behandlung des Selbstbefas-
sungsantrages in der ADrs. 8/LEF/10 in der für Dezember 2021 vorgesehenen Sitzung. 

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 3 : 3 Stimmen, sich in der für Februar 2022 vorgese-
henen Sitzung mit dem Selbstbefassungsantrag zu befassen. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Aktueller Stand des EU-Förderprogramms Schulobst und -gemüse und/oder Schulmilch  

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/LEF/11 

Der Ausschuss hat sich zu Beginn der heutigen Sitzung darauf verständigt, den als Tischvor-
lage verteilten Selbstbefassungsantrag der Fraktion der CDU vom 9. November 2021 auf die 
heutige Tagesordnung zu setzen (dieser wurde im Nachgang der Sitzung als ADrs. 8/LEF/11 
bezeichnet). In dem Selbstbefassungsantrag wird die Landesregierung gebeten, über den 
Sachstand des oben bezeichneten Förderprogramms zu berichten. 

In der heutigen Sitzung will sich der Ausschuss zum weiteren Umgang mit dem Selbstbefas-
sungsantrag verständigen. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) schlägt namens der CDU-Fraktion vor, den Bericht der Landesre-
gierung in der für Januar 2022 vorgesehenen Sitzung entgegenzunehmen und anschließend 
zu erörtern, wie das Förderprogramm zukünftig ausgestaltet werden solle. Der Abgeordnete 
weist darauf hin, dass für das Förderprogramm oftmals Erzeuger und Händler den Zuschlag 
als Lieferanten erhielten, die nicht aus Sachsen-Anhalt stammten. Die Schulen würden inso-
fern nicht immer mit regional erzeugtem Obst und Gemüse beliefert. 

Abg. Hannes Loth (AfD) unterstützt den Vorschlag namens der AfD-Fraktion. Allerdings, so 
der Abgeordnete weiter, erschließe sich ihm nicht in Gänze, weshalb es dieses Selbstbefas-
sungsantrages überhaupt bedürfe. Schließlich sei die Landesregierung in der siebenten Legis-
laturperiode per Landtagsbeschluss gebeten worden, einen jährlichen Bericht zu der Umset-
zung des besagten Förderprogramms in Sachsen-Anhalt vorzulegen.  

Der Abgeordnete regt sodann an, die Landesregierung möge in ihrem Bericht auch auf etwa-
ige Unterschiede zwischen der Umsetzung des Förderprogramms im Schuljahr 2019/2020 
und der Umsetzung im Schuljahr 2020/2021 eingehen. Er bemerkt, nach seiner Kenntnis sei 
vorgeschrieben, dass die ausliefernden Erzeuger bzw. Händler in Sachsen-Anhalt ansässig 
sein müssten. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, den Selbstbefassungsantrag in der für Januar 
2022 vorgesehenen Ausschusssitzung zu behandeln. 

Abg. Hannes Loth (AfD) bittet die Landesregierung darum, dem Ausschuss den Evaluie-
rungsbericht für das Schuljahr 2020/2021 vorab zukommen zu lassen. - Minister Sven Schul-
ze (MWL) sagt zu, den Evaluierungsbericht zur Verfügung zu stellen, sobald dieser vorliege. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Sitzungsterminplan für die Jahre 2021 und 2022 

Vorsitzender Michael Scheffler gibt zur Kenntnis, dass die nächste planmäßige Ausschusssit-
zung für den 8. Dezember 2021 vorgesehen sei. Da jedoch noch über den Entwurf eines 
Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes 2021 sowie den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Än-
derung des Haushaltsgesetz 2020/2021 zu beraten sei, müsse der Ausschuss im November 
2021 gegebenenfalls einen zusätzlichen Sitzungstermin einberufen. Die Beschlussempfeh-
lung für den federführend zuständigen Finanzausschuss müsse bis zum 6. Dezember 2021 
vorliegen. Zur Disposition stünden insofern der 24. November, der 25. November sowie der 
26. November 2021. 

Der Ausschuss verständigt sich nach kurzem Meinungsaustausch darauf, erforderli-
chenfalls am 26. November 2021 zu einer zusätzlichen Sitzung zusammenzukommen. 

Vorsitzender Michael Scheffler kommt sodann auf den für das Jahr 2022 vorliegenden Ter-
minplan zu sprechen. Er regt an, die für den 19. Januar 2022 vorgesehene Sitzung zu ver-
schieben und am 24. Januar 2022 am Rande der Internationalen Grünen Woche in Berlin ab-
zuhalten.  

Der Vorsitzende hält sodann nach Hinweisen mehrerer Abgeordneter fest, dass es an den für 
den 9. Februar, den 11. Mai, den 20. April und den 15. Juni 2022 vorgesehenen Ausschusssit-
zungen terminliche Überschneidungen mit den Sitzungen anderer Fachausschüsse gebe, un-
ter anderem des Umweltausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses. Er bittet da-
rum, die Landtagsverwaltung möge terminliche Überschneidungen vermeiden. Zahlreiche 
Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses gehörten auch dem Umweltausschuss an, so der 
Vorsitzende. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) regt an, die für den 9. Februar 2022 vorgesehenen Sit-
zungen des Landwirtschaftsausschusses und des Umweltausschusses zeitlich versetzt statt-
finden zu lassen. - Vorsitzender Michael Scheffler sagt zu, diese Möglichkeit zu prüfen. 

Vorsitzender Michael Scheffler weist auf die Anmerkung des Ausschussdienstes hin, dass die 
Terminstruktur der Ausschusssitzungen im Ältestenrat abgestimmt worden sei. 

Der Ausschuss beschließt nach kurzer weiterer Diskussion einstimmig folgende Sit-
zungstermine für das Jahr 2022: 24. Januar, 9. Februar, 16. März, 20. April sowie 
15. Juni. Er nimmt in Aussicht, die für den 9. Februar 2022 vorgesehene Sitzung zeit-
lich versetzt zu der Sitzung des Umweltausschusses durchzuführen. 
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Vorsitzender Michael Scheffler kündigt an, sich mit der Vorsitzenden des Umweltausschus-
ses bezüglich der Terminierung der ursprünglich für den 11. Mai 2022 vorgesehenen Sitzun-
gen des Landwirtschaftsausschusses und des Umweltausschusses abzustimmen. 

Schreiben an den Ausschuss 

Vorsitzender Michael Scheffler verweist auf das dem Ausschuss vorliegende Schreiben des 
Landfrauenverbandes Sachsen-Anhalt e. V. „Haushaltsplan 2022: Erhöhung der institutionel-
len Förderung“. Er regt an, durch den Ausschussdienst ein Antwortschreiben erstellen zu las-
sen, aus dem hervorgehe, dass das Schreiben im Rahmen der Haushaltsberatungen in die 
politische Meinungsbildung der Fraktionen einfließen werde. 

Des Weiteren erinnert der Vorsitzende an die dem Ausschuss vorliegende Mitteilung, dass 
der Bericht zum Monitoring des Wolfes noch nicht fertiggestellt worden sei und eine inhaltli-
che Befassung des Ausschusses insofern frühestens in der für Januar 2022 vorgesehenen Sit-
zung sinnvoll sei. 

Ferner weist der Vorsitzende darauf hin, dass dem Ausschuss das Protokoll der Agrarminis-
terkonferenz zugegangen sei. 

Einladungen an den Ausschuss 

Der Ausschuss billigt für folgende vorliegende Einladungen einstimmig die Teilnahme 
gemäß § 9 des Abgeordnetengesetzes Sachsen-Anhalt: 

• Verbandstag des Bauernbundes Sachsen-Anhalt e. V. am 3. Dezember 2021 in 
Bernburg 

• Kolloquium der DLG zum Thema „Landwirtschaft in der Transformation“ am 
7. Dezember 2021 in Berlin. 

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) weist darauf, dass am 24. November 2021 in Staßfurt eine 
Tagung des Landesbauernverbandes stattfinden werde.  

Abg. Hannes Loth (AfD) ergänzt, dass am 25. November 2021 in Weißandt-Gölzau eine Ver-
anstaltung des Landesbauernverbandes zum Thema „Freiflächenphotovoltaik“ stattfinden 
werde. 

Vorsitzender Michael Scheffler lässt wissen, zu beiden Veranstaltungen lägen dem Aus-
schuss keine offiziellen Einladungen vor. 

Abg. Elrid Pasbrig (SPD) äußert, der Fraktion der SPD sei die Einladung des Landesbauern-
verbandes zum Thema „Freiflächenphotovoltaik“ kenntlich. Man werde sie an den Aus-
schuss weiterleiten. 
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Abg. Olaf Feuerborn (CDU) bemerkt, er werde dafür Sorge tragen, dass dem Ausschuss die 
Einladung zu der Tagung des Landesbauernverbandes in Staßfurt zugestellt werde. 

Der Ausschuss billigt einstimmig die Teilnahme an den beiden vorgenannten Veran-
staltungen des Landesbauernverbandes gemäß § 9 des Abgeordnetengesetzes Sach-
sen-Anhalt. 

Abg. Hannes Loth (AfD) merkt an, in letzter Zeit habe das Land verschiedene Veranstaltun-
gen ausgerichtet, darunter die Baumpflanzaktion vom Landesforstbetriebes Ostharz, an de-
nen der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung, und Forsten als Fachausschuss nicht betei-
ligt gewesen sei. Es wäre wünschenswert, die Ausschussmitglieder würden im Vorfeld über 
derartige Veranstaltungen informiert werden, um gegebenenfalls daran teilnehmen zu kön-
nen. 

In der siebenten Wahlperiode seien die Ausschussmitglieder beispielsweise stets monatlich 
per E-Mail über die bevorstehenden Termine der seinerzeit amtierenden Umweltministerin 
unterrichtet worden.  

Minister Sven Schulze (MWL) weist darauf hin, dass bei der von dem Abg. Herrn Loth er-
wähnten Veranstaltung auch Mitglieder des Landtages zugegen gewesen seien. 

Schluss der Sitzung: 12:46 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 
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