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DIE VORLIEGENDE MITTEILUNG WURDE IN ABSPRACHE 

MIT DEN AKTEUREN ERSTELLT, DIE AN DER 

BEKÄMPFUNG DER AFRIKANISCHEN SCHWEINEPEST 

BETEILIGT SIND (ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE 

(SPW), FASNK, UNIVERSITÄT LÜTTICH UND ANB 

(AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATION AM 02. MÄRZ 2020 

 

 

4 879 Wildschweine wurden in der Wallonischen Region  

untersucht (oder werden derzeit untersucht)  

832 Wildschweine wurden positiv auf die ASP getestet 

 

► Letzter „frischer “ Fall ist vom 11. August, seitdem wurden nu 

5 Tierkadaver gefunden, von denen lediglich  

noch die Knochen übrig waren,: 

 

Oktober 2019 

1 

 

November 2019 

1 

 

Dezember 2019 

1 

 

Januar 2020 

1 

 

21 Februar 2020, letzter Fall 

1 
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Überblick 
 

Am 13. September 2018 bestätigten der Öffentliche 

Dienst der Wallonie (SPW) und die Föderalagentur für 

die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK), dass 

die Untersuchung zweier am 9. September 2018 tot 

aufgefundener Wildschweine in den Wäldern des 

Dorfes Buzenol (Gemeinde von Etalle) positiv für die 

Afrikanische Schweinepest (ASP) ausgefallen war. 

Dieses Virus, das seit 2007 auf dem europäischen 

Kontinent und seit 2014 in verschiedenen Ländern im 

Osten der Europäischen Union grassiert, war in 

unserem Land ausgebrochen. Sehr schnell ergriff die 

wallonische Regierung eine Reihe an Maßnahmen 

bezüglich einer ersten Zone mit einem Umfang von 63 

000 Hektar (die sogenannte „infizierte Zone“), welche 

von der Europäischen Kommission nach Rücksprache 

mit der FASNK und dem Öffentlichen Dienst der 

Wallonie (SPW) festgelegt wurde.  

 

Angesichts der Krankheitsentwicklung vor Ort wurde die 

Zoneneinteilung fünfmal überarbeitet. Zurzeit beläuft 

sich die Gesamtfläche der Zonen, in denen 

Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest 

gelten, auf 110 600 ha (wovon 57 000 ha Waldflächen 

sind). 
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ES IST WICHTIG DARAUF 

HINZUWEISEN, DASS 

DIESE KRANKHEIT NICHT 

AUF DEN MENSCHEN 

ÜBERTRAGBAR IST. DAS 

VIRUS BEFÄLLT ALLEIN 

WILDSCHWEINE UND 

SCHWEINE.  

 

SIE IST ALLERDINGS 

HOCHGRADIG 

ANSTECKEND FÜR 

SCHWEINEARTIGE 

(SUIDAE). FOLGLICH 

BESTEHT FÜR DIE 

VERBRAUCHER KEINE 

GEFAHR, WENN SIE 

SCHWEINE- ODER 

WILDSCHWEINFLEISCH 

VERZEHREN.  

 

HAUS- UND NUTZTIERE, 

DIE NICHT DER FAMILIE 

DER SCHWEINE 

ANGEHÖREN (HUNDE, 

KATZEN, PFERDE, 

RINDER...), LAUFEN 

EBENFALLS KEINE 

GEFAHR. 
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DAS VIRUS DER 

AFRIKANISCHEN 

SCHWEINEPEST 

(ASP) 
 

Das die ASP auslösende Virus befindet sich im Blut, 

Gewebe, Urin, Kot, in Sekreten und Exkreten der 

erkrankten Tiere. Es ist hochansteckend und sehr 

resistent. Es kann über die folgenden Wege übertragen 

werden: Blut, Kot, Speichel, auf indirektem Wege 

kontaminierte Futtermittel oder durch den einfachen 

Kontakt zwischen Tieren. Es handelt sich um ein Virus, 

das in der Umwelt überleben kann und somit lange Zeit 

in den Wildschweinkadavern fortbesteht. In 95 % der 

Fälle stirbt ein infiziertes Wildschwein nach mehr oder 

weniger 10 Tagen.  

  

Im Jahr 2007 tauchte das Virus erstmals in Europa - 

und zwar in Georgien - auf. Die Krankheit breitete sich 

rasend schnell in Russland, in der Ukraine und in 

Weißrussland aus, um schließlich auch die EU zu 

erreichen: Polen, die baltischen Staaten, die 

Tschechische Republik, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, 

die Slowakei und Griechenland. Sie ist unweit der 

deutschen Grenze angelangt. Im September 2018 

wurde in Zlin (Tschechische Republik) der unserem 

Land am nächsten liegende Infektionsherd 

ausgemacht- in einer Entfernung von 1 000 km Luftlinie. 

 

Es gibt verschiedene Theorien zur Ausbruchsursache 

des Virus der Afrikanischen Schweinepest auf unserem 

Staatsgebiet, allerdings wurde bisher keine von ihnen 

bestätigt. Eine Überprüfung durch einen 

Untersuchungsrichter ist noch im Gange.  

 

Die Ergebnisse der von Sciensano und dem 

europäischen Referenzlabor in Spanien (CISA/INIA) 

durchgeführten Sequenzierung des Virus ergaben, dass 

es sich bei dem im Süden des Landes isolierten Virus 

um den Genotypen II handelt, wie der, welcher derzeit 

auch in Osteuropa grassiert. Aktuell gibt es 23 

Genotypen, welche auf der ganzen Welt verteilt sind. 

Diese Ergebnisse beruhen auf einer Analyse von DNA-

Fragmenten.  

 

Bisher ist es einzig und allein der Tschechischen 

Republik gelungen, die Krankheit auf ihrem 

Staatsgebiet auszurotten. Obwohl die Bedingungen 

anders und schwieriger sind, verfolgt Belgien die 

gleiche Strategie und beabsichtigt, es der 

Tschechischen Republik gleichzutun. 
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DIE BEKÄMPFUNGSMAßNAHMEN: 
 

Dank der einwandfreien Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Machtebenen - sowohl auf 

föderaler als auch regionaler Ebene - war Belgien bestens auf den Krankheitsausbruch vorbereitet 

und konnte am 13. September 2018 dementsprechend zeitnah reagieren, nachdem das erste 

positive Untersuchungsergebnis für die ASP vonseiten von Sciensano (nationales Referenzlabor) 

eingegangen war. 

  

Mit den Maßnahmen wird die Ausrottung der Krankheit angestrebt, wobei in einem ersten Schritt ihre 

Einschleppung in Hausschweinebetriebe und ihre Ausbreitung innerhalb der 

Wildschweinpopulationen verhindert werden sollte. 

 

Obgleich sich die Krankheit - wie in anderen von der Krankheit befallenen Ländern beobachtet - 

rasend schnell innerhalb von Populationen der Suidae ausbreitete, ist es uns durch die Anwendung 

von strengen Maßnahmen gelungen, die Krankheit in einem kleinen Teil im Süden der Provinz 

Luxemburg einzudämmen und unsere Schweinehaltungsbetriebe seuchenfrei zu halten. 
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HAUSSCHWEINE 

 

Zunächst wurde am 26. September 2018 eine 

Schlachtung aller Schweine, die sich in der „ersten“ 

infizierten Zone befanden, angeordnet. Zu diesem 

Zeitpunkt verzeichnete die Krankheit einen 

bedeutenden Anstieg innerhalb der 

Wildschweinpopulation, wodurch ein reelles 

Infektionsrisiko für Hausschweine bestand. 

Vonseiten der Föderalebene erhielten die Halter 

eine Entschädigung für die geschlachteten 

Schweine und die vernichteten Futtermittel. Die 

Wallonische Region bietet ihrerseits Unterstützung 

für die Einkommensverluste, die aus dem Verbot der 

Wiederbevölkerung der Betriebe resultieren. Es 

wurde beschlossen, die Wiederbelegung dieser 

Betriebe erst dann zu gestatten, wenn die Lage 

wieder günstig ist. Die Aufhebung dieses Verbots 

hängt somit von der Krankheitsentwicklung ab. 

Später wurde im Rahmen der Vergrößerung der 

Zonen keine systematische Schlachtung mehr 

verordnet. Denn die Anzahl der infizierten 

Wildschweine war niedrig, und alle betroffenen 

Betriebe wenden gute Biosicherheitsmaßnahmen 

an, mit Ausnahme eines Betriebes, in dessen Fall 

die Schlachtung deshalb veranlasst wurde. 

 

Zusätzlich zu den Maßnahmen, die jederzeit in 

Schweinehaltungsbetrieben Anwendung finden, 

wurden neue Maßnahmen eingeführt und gelten 

stets noch für das ganze Land: 

► Die Biosicherheitsmaßnahmen wurden in den 

Schweinebetrieben im ganzen Land verstärkt, um so 

die Einschleppung des Virus zu verhindern. Nur 

Personen, deren Anwesenheit unerlässlich ist, ist es 

erlaubt, diese Betriebe zu betreten. Spezifische 

Kontrollen wurden von der FASNK durchgeführt, um 

einerseits die Umsetzung dieser Maßnahmen zu 

überprüfen und andererseits um die Halter über die 

Problematik der ASP zu informieren sowie sie zu 

beraten. Die strikte Einhaltung der 

Biosicherheitsregeln ist im Rahmen der Bekämpfung 

einer Krankheit wie der Afrikanischen Schweinepest 

von großer Bedeutung. Derzeit wird ein Projekt zur 

jährlichen Prüfung der Biosicherheit in 

Schweinehaltungsbetrieben durch den 

Betriebstierarzt ausgearbeitet anhand einer 

Anwendung, welche von der FASNK in 

Zusammenarbeit mit der ARSIA und der DGZ zur 

Verfügung gestellt wird. 

 
 
 

► Die Ansammlung von Schweinen ist 

verboten. Dies bedeutet auch, dass Tiere direkt 

vom Herkunftsort zum Bestimmungsort befördert 

werden müssen, ohne dabei Zwischenstopps 

einzulegen (Ausnahmen wurden nur für die 

folgenden Fälle gewährt: 1/ für die Beförderung von 

Schweinen zum Schlachthof und 2/ Zu einer 

Sammelstelle der Kategorie 2). 

 

► Die Afrikanische Schweinepest ist eine 

meldepflichtige Krankheit, deren klinisches Bild 

nicht immer eindeutig ist. Daher ist es für einen 

Tierarzt nicht einfach, die Infektion mit dem Virus 

auszuschließen. In diesem Sinne ist es in allen 

Fällen, in denen ein Tierarzt klinische Anzeichen - 

egal welcher Art - bei mehreren Schweinen in 

einem Betrieb feststellt, Pflicht, Proben von 3 

kranken Tieren zu nehmen, um eine Behandlung 

beginnen zu können. Stirbt ein Tier, ist es 

außerdem möglich, den Tierkörper zwecks 

Autopsie oder anderer Untersuchungen an die DGZ 

oder ARSIA zu senden. 

 

► In Absprache mit dem Sektor wurde ebenfalls 

beschlossen, die Gesamtheit der Erzeugnisse, die 

aus dem Anbau in der infizierten Zone 

gewonnen wurden, für die Schweineindustrie zu 

sperren. Angesichts der großen Resistenz des 

Virus auf verschiedenen Substraten und in der 

Umwelt zielt diese Maßnahme darauf ab, jegliches 

Infektionsrisiko der Schweine auf diesem Wege zu 

vermeiden. Diese Rohstoffe müssen strikt von den 

anderen Erzeugnissen, die aus dem Anbau 

außerhalb der Zone gewonnen werden, - 

einschließlich aller Verarbeitungsstufen - getrennt 

werden, um jegliche Kreuzkontamination zu 

verhindern. 

 

Für weitere Informationen können Sie die eigens 

für die Afrikanische Schweinepest erstellte 

Internetseite der FASNK besuchen 

(http://www.afsca.be/asp/) und die Newsletter 

„Secteur primaire animal (tierischer primärer 

Sektor)“ abonnieren, um stets informiert zu sein 

(http://www.favv-

afsca.fgov.be/berufssektoren/newsletters/). 

 

 

http://www.afsca.be/asp/
http://www.favv-afsca.fgov.be/berufssektoren/newsletters/
http://www.favv-afsca.fgov.be/berufssektoren/newsletters/
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WILDSCHWEINE 

 

Zusätzlich zu der aktuellen Abgrenzung einer 

Fläche von 110 600 ha, die +/- 57 000 ha 

Waldflächen umschließt, wurden verschiedene 

Maßnahmen verabschiedet, die alle das gleiche Ziel 

verfolgen: die Zerstreuung der Wildschweine und 

folglich die Ausbreitung des Virus verhindern.  

 

Die Isolierung der infizierten Zone und die 

Regelung des Verkehrs innerhalb des Waldes 

garantieren die Ruhe der Wildschweinpopulationen 

sowie die aktive Suche nach Wildschweinkadavern, 

um: 

 

► diese Infektionsherde im Wald zu beseitigen, in 

welchen das Virus bis zu 120 Tagen nach dem 

Tod aktiv bleibt; 

► die Entwicklung der Epidemie vor Ort zu 

verfolgen; 

► eine neue genauere Zone des oder der 

Infektionsherde auf Grundlage der ASP-positiven 

Tierkörper zu bestimmen. 

 

 

 

Anfang Februar 2020 belief sich die Anzahl der 

Stunden, in denen die Behörden nach Tierkörpern 

suchten, auf nicht weniger als 41 600 Stunden. 

Durch die Hilfe der Bediensteten der Abteilung Natur 

und Forstwesen (DNF - SPW Environnement) und der 

Abteilung Studie des Natur- und Agrarbereichs (DEMNA 

- SPW Environnement) sowie des 

Verteidigungsministeriums werden regelmäßig tausende 

Hektar Wald abgesucht. Dies entspricht einem 

Durchschnitt von 2 560 Suchstunden pro Monat. Ein 

Team aus speziell für die Suche nach Kadavern 

ausgebildeten Hunden ist auch im Einsatz. 
 

Nur die Bediensteten des DNF sind dazu befugt, die 

Kadaver aus der infizierten Zone zu entfernen. Es gibt 

ein Team, das speziell für die Beförderung zu den 

Sammelstellen zuständig ist.  
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Die persone, die einen Wildschweinkadaver in der 

Wallonie entdecken, entdeckt muss sich umgehend an 

die Anrufzentrale des Öffentlichen Dienstes der 

Wallonie (1718) wenden, um den genauen Standort 

des Tierkörpers mitzuteilen, wobei jeglicher Kontakt mit 

dem Kadaver unbedingt vermieden werden muss. Dies 

ist eine kollektive und bürgerliche Verantwortung. 

Jedes tote Wildschwein muss den zuständigen 

Behörden gemeldet werden. 

 
 

Nach und nach wurden 300 km Zäune errichtet. Es hat 

sich gezeigt, dass diese Zäune eine sehr bedeutende 

Rolle dabei spielen, Fortbewegungen von 

Wildschweinpopulationen von einer Zone zu einer 

anderen zu verhindern; sie sind eine regelrechte Bremse 

für die Ausbreitung der Epidemie vor Ort. Jedoch ist kein 

Zaun undurchdringbar und aus diesem Grund ist 

Wachsamkeit geboten, vor allem wenn eine Absperrung 

geöffnet wird, um ein Fahrzeug passieren zu lassen. 

Dann muss diese schnellstmöglich wieder geschlossen 

werden. 

 

Zusätzlich zu diesen beiden ersten Maßnahmen wurden 

160 Fallen vom Öffentlichen Dienst der Wallonie (SPW) 

und den Jägern, die aktiv an der Bekämpfung der ASP 

beteiligt sind, aufgestellt. Bis zum 2. März wurden mithilfe 

der Fallen 1 178 Wildschweine in dem gesamten Gebiet 

gefangen. 

 

Um die Krankheit einzudämmen und schlussendlich das 

Virus auf dem wallonischen und belgischen Gebiet 

auszurotten, ist es unerlässlich, die infizierte Zone sowie 

die Randzone vollständig von Wildschweinen zu 

befreien. Die Durchführung einer hygienebedingten 

Leerzeit stellt sicher, dass das Virus verschwindet. Das 

Virus wird keine anderen Tiere mehr infizieren können 

und schließlich ausgelöscht. Die hygienebedingte 

Leerzeit stellt ein sehr effizientes 

Bekämpfungsinstrument dar. 

 

 

Die Bejagung und Erlegung der Wildschweine 

erfolgt mit der Unterstützung der Jäger dieser Zone. 

Bis zu diesem Sommer war es allein den Abteilungen 

des Öffentlichen Dienstes der Wallonie (SPW) erlaubt, 

die infizierte Zone zu betreten. Die Jäger arbeiteten 

ihrerseits in der Zone mit verstärkter Beobachtung 

und in der Wachsamkeitszone. Seitdem können die 

Jäger auch Jagdaktivitäten (geräuschlose 

Treibjagden, kollektive Ansitzjagden, Ansitzjagden...) 

in der infizierten Zone vorsehen, sofern sie in die 

Biosicherheitsmaßnahmen eingewiesen wurden. 

Zu Beginn des Monats Februar 2020 betrug die Zahl 

der Wildschweine, die während dieser 

Jagdaktivitäten seit dem Beginn der Epidemie erlegt 

wurden, 3 295. 

 

Der Öffentliche Dienst der Wallonie (SPW) hat auch 

Teams ausgebildet, die nachts in den drei Zonen 

patrouillieren. Diese Patrouillen sind mit 

Wärmebildkameras ausgestattet und wurden im 

Umgang mit Nachtsichtzielgeräten geschult. Mit der 

Unterstützung dieser Teams konnten 434 zusätzliche 

Wildschweine erlegt werden. 

 

 

Es erweist sich als sehr schwierig, die Größe der 

Wildschweinpopulation, die sich noch in der Zone 

befinden könnte, einzuschätzen. Jedoch ist das Ziel 

sehr deutlich: die Erlegung aller Wildschweine in der 

infizierten sowie in der Zone mit verstärkter 

Beobachtung und der Wachsamkeitszone muss 

angestrebt werden. 

Daraus kann jedoch geschlussfolgert werden, dass 

die Krankheit eine offensichtliche Auswirkung auf die 

Wildschweinpopulationen in der infizierten Zone 

gehabt hat! 
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Neben den in den reglementierten Zonen getroffenen 

Maßnahmen wurde die Überwachung auch in den 

restlichen Teilen Belgiens verstärkt.  

 

Außerhalb der reglementierten Zonen in der Wallonie 

wird auch jedes tot aufgefundene Wildschwein sowie 

ein Prozentsatz der bejagten Tiere auf das Virus 

getestet. 

 

Ebenso wird in Flandern eine passive und aktive 

Überwachung der Wildschweinpopulation von der 

„Agentschap voor Natuur en Bos” (ANB) durchgeführt. 

Was die passive Überwachung betrifft, besteht diese 

darin, tot aufgefundene Wildschweine einer 

Untersuchung auf die ASP zu unterziehen, während 

bei der aktiven Überwachung Proben genommen und 

untersucht werden von Wildschweinen, die im Laufe 

der Jagdaktivitäten erlegt wurden.  

 

Im Rahmen der aktiven Überwachung werden 35-

40 % der in Flandern erlegten Wildschweine in 

Zusammenarbeit mit Jägern, privaten Tierärzten, der 

DGZ und Sciensano auf die ASP untersucht.  

 

 

 
 

 

Bezüglich auf die passive Überwachung werden die 

Bürger gebeten, die provinziale Meldestelle (VOC) über 

jedes tot aufgefundene Wildschwein zu informieren. 

Eine „Vogelauffangstation“ (vogelopvangcentrum = 

VOC) pro Provinz ist mit der Weiterverfolgung dieser 

Meldungen betraut, damit die Tierkörper vor Ort 

eingesammelt und zwecks Untersuchung auf die ASP 

zur DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) und 

Sciensano transportiert werden. In der nachstehenden 

Tabelle finden Sie die provinzialen Meldestellen.  

 

 

Die personen, die einen Wildschweinkadaver in 

Flandern entdeckten muss sich umgehend an die 

provinziale VOC wenden, um den genauen Standort 

des Tierkörpers mitzuteilen, wobei jeglicher Kontakt mit 

dem Kadaver unbedingt vermieden werden muss. Dies 

ist eine kollektive und bürgerliche Verantwortung. Jedes 

tote Wildschwein muss den zuständigen Behörden 

gemeldet werden. 

 

 

 

 

 

 

REGIO/PROVINCIE VOC TELEFOONNR ADRES 

Vlaams-Brabant VOC Malderen 052 33 64 10 Boeksheide 51, 
 voc.malderen@gmail.com  1840 Malderen 
          

Limburg VOC Natuurhulpcentrum Opglabbeek 089 85 49 06 Industrieweg Zuid 2051, 
 info@natuurhulpcentrum.be   3660 Opglabbeek 

Antwerpen VOC Brasschaat-Kapellen 0473 48 48 97 Holleweg 43, 
 info@vocbrasschaatkapellen.be  014 51 40 41 2950 Kapellen 

 ophaling in samenwerking met VOC Neteland  Langstraat 29, 

 info@vocneteland.be  2270 Herenthout 

Oost-vlaanderen VOC Merelbeke  09 230 46 46 Liedermeersweg 14, 
 voc.merelbeke@vogelbescherming.be 0495 42 84 77 9820 Merelbeke 

West-Vlaanderen VOC Oostende  059 80 67 66 Nieuwpoortsesteenweg 642, 
 voc.oostende@vogelbescherming.be  8400 Oostende 
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Welche Maßnahmen wurden bisher in der Zone von 

110 600 Hektar getroffen und gelten dort? 
 

 

IN SACHEN JAGD UND VERNICHTUNG: 

 

Zunächst ist es wichtig, den Unterschied zwischen 

Jagdaktivitäten und der Vernichtung zu verdeutlichen. 

 

Die Jagd ist eine Aktivität, die nur Inhaber eines 

gültigen Jagdscheins ausüben dürfen in einem Gebiet, 

in dem sie das Jagdrecht haben. Sie betrifft einzig und 

allein Wildtiere, deren Jagd während eines in einem 

Erlass der Wallonischen Regierung festgelegten 

Zeitraums erlaubt ist, und wird hauptsächlich mittels 

von der Regierung reglementierten Schusswaffen 

ausgeführt. 

 

Im Rahmen der Vernichtung ist es möglich, 

bestimmte Wildarten zu beseitigen, vorausgesetzt, 

dass sie Probleme darstellen (Schäden an Kulturen, 

an Tierhaltungsbetrieben, an der wilden Flora und 

Fauna, Gesundheitsrisiken oder öffentliche Sicherheit 

usw.). Sie bedarf einer Genehmigung der Verwaltung. 

Die Beseitigungen im Rahmen der Vernichtung 

können demzufolge außerhalb der Jagdöffnungszeiten 

erfolgen und sogar Wildarten betreffen, für die die 

Jagd das ganze Jahr über nicht erlaubt ist. Zudem 

können oft auch Mittel zum Einsatz kommen, deren 

Nutzung im Rahmen der Jagd nicht gestattet ist 

(beispielsweise die Verwendung von Fallen). Des 

Weiteren können diese Beseitigungen von der Person 

vorgenommen werden, die ein Interesse daran hat 

(Landwirt oder sein Stellvertreter beispielsweise), 

sofern sie im Besitz eines Jagdscheins ist, und nicht 

allein von demjenigen, der über das Jagdrecht auf den 

zu verteidigenden Gütern verfügt. Letztendlich, 

während die Jagd nur auf Jagdgebieten von 

mindestens 25 oder 50 Hektar in einem Stück erfolgen 

darf (je nachdem, ob man sich südlich oder nördlich 

des Flussbetts der Samber oder Maas befindet), kann 

dagegen die Vernichtung potenziell auf jeglichem 

Gelände - unabhängig von seiner Größe - 

durchgeführt werden. 

 

 

IN DEN DREI VON DER WALLONISCHEN 

REGION FESTGELEGTEN ZONEN: 

(infizierte Zone (IZ) + Zone mit verstärkter 

Beobachtung (ZVB) + Wachsamkeitszone (WZ)) 

wurden die folgenden Entscheidungen von der 

Regierung getroffen: 

► das Fütterungsverbot aufrechterhalten  

► sich bis zum 31. März 2020 der Anzahl 0 

Wildschweine nähern 

► Wildschweine tagsüber und nachts vernichten 

► Vorgehen der Verwaltung auf 

öffentlichem/privatem Eigentum 

 

AUSSCHLIEßLICH IN DER INFIZIERTEN ZONE 

(IZ): 

► die Ansitzjagd ist auf alle Tierarten außer auf 

Wildschweine (Ausnahmeregelung) erlaubt, 

selbst in der Nähe der Köderstellen; 

► die Vernichtung der Wildschweinen wird von 

der Verwaltung oder durch beauftragte Jäger 

ausgeführt. 

 

IN DER ZONE MIT VERSTÄRKTER 

BEOBACHTUNG (ZVB) UND IN DER 

WACHSAMKEITSZONE (WZ): 

 

► die Jagd auf alle Tierarten, mit Ausnahme von 

Wildschweinen, ist gestattet; 

 

► die Jäger sind dazu verpflichtet, das 

Wildschwein zu vernichten. Wenn sie dies 

nicht tun, kann die Verwaltungsdienste dies 

übernehmen; 

 

► während der Jagdaktivitäten sind allein 

Buschierhunde (d.h. Einsatz von Hunden, die in 

der Nähe des Jägers bleiben), erlaubt. 
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Die Jäger, die den Status der „kundigen Person“ 

haben oder nicht, können mehr Informationen, 

unter anderem zur Afrikanischen Schweinepest 

(mit Fotos), in dem „Rundschreiben über die 

verordnungsrechtlichen Verpflichtungen 

kundiger Personen im Rahmen der ersten 

Untersuchung von Jagdwild – Aufruf zur 

Wachsamkeit in Bezug auf Verletzungen, die 

auf die Afrikanische Schweinepest oder 

Tuberkulose bei frei lebendem Wild schließen 

lassen“ auf der Internetseite der FASNK finden 

(http://www.favv-

afsca.fgov.be/berufssektoren/tierproduktion/tiere

/freilebendeswild/) . 

 

 

VERKEHR UND FORSTWIRTSCHAFT IN DER 

INFIZIERTEN ZONE: 

 

Der Verkehr im Wald ist seit dem 15.09.2018 

vollständig gesperrt, wobei einige Ausnahmen 

dennoch möglich sind (Rettungsdienste, Zugang zu 

einem Wohnsitz oder Zweitwohnsitz...). 

Die Forstwirtschaft ist untersagt, allerdings seit dem 

15.02.2019 mit Ausnahme der Bewirtschaftung von 

Fichten, die vom Borkenkäfer befallen sind. Es gilt, 

eine weitere Gesundheitskrise zu bewältigen und 

zwar die der Vermehrung der Borkenkäfer, welche 

Fichten befallen. Durch Ausnahmeregelungen und 

durch einen öffentlichen Auftrag der Wallonischen 

Region sind diese Arbeiten möglich. Im Rahmen 

dieser Arbeiten ist es Pflicht, die Maschinen zu 

desinfizieren. 

Die Ministerin Céline Tellier verabschiedete am 

16.01.2020 einen neuen Erlass über den Verkehr 

im Wald, der vom 23. Januar 2020 bis zum 15. Mai 

2020 in Kraft ist und durch den die Sperrung des 

Waldes aufrechterhalten wird, mit Ausnahme von: 

► Bewirtschaftung von Fichten, die vom 

Borkenkäfer befallen sind, 

► Bepflanzungen, die vorgesehen waren, bevor 

das Gebiet zur infizierten Zone gehörte, 

mechanische keine Mechanisierung erlaubt, 

 

 

 

 

 

► Kennzeichnung von Holz, das im Herbst verkauft 

werden könnte, wenn sich die epidemiologische 

Situation positiv entwickelt,  

► Vorabbenachrichtigung, des Forstamtleiters der 

Abteilung Natur und Forstwesen. 

 

 

TOURISTISCHE BESTIMMUNGEN: 

 

Während der Frühlings- und Sommerferien 2019 

wurden einige Lockerungen für Waldspaziergänge 

gutgeheißen und umgesetzt. Im Herbst wurde der 

Wald wieder für Spaziergänger gesperrt, da sich 

der Zeitraum gut für die Vernichtung eignete. 

Diese Bestimmung ist noch immer bis zum 15. 

Mai 2020 in kraft. 

 

Mit Hinblick auf die Organisation zahlreicher 

Sommerlager von Jugendbewegungen hat der 

Gouverneur der Provinz Luxemburg am 11. 

Februar einen Polizeierlass herausgegeben, in 

dem Beschränkungen für die Veranstaltung dieser 

Lager in der von der Epidemie betroffenen Region 

festgelegt sind. 

 

Durch diesen Erlass werden bestimmte 

Freizeitaktivitäten der Jugendbewegungen 

eingeschränkt oder sogar verboten. Ziel ist es, die 

zahlreichen Anstrengungen im Rahmen der 

Bekämpfung der Epidemie der Afrikanischen 

Schweinepest zu wahren, die Sicherheit der 

Jugendlichen angesichts der im Rahmen dieser 

Bekämpfung ergriffenen Maßnahmen zu 

gewährleisten (ausgelegte Fallen, intensive 

Jagden usw.), aber auch den Betreuern einen 

Anhaltspunkt zu geben, um Orte für die Lager 

auszuwählen und ihre Wahl begründen zu 

können. 

 

Durch den Erlass wird die Organisation sämtlicher 

Lager in der infizierten Zone und in der Zone mit 

verstärkter Beobachtung untersagt (die Größe 

dieser beiden Zonen kann natürlich nach dem 

Fund infizierter Wildschweine angepasst werden). 

Ausnahmen können vom Gouverneur gewährt 

werden. 
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Und wie geht es weiter?  
... Die Bekämpfung wird 
fortgesetzt!!! 
 

 
Die Suche nach Wildschweinkadavern ist die einzige 

Möglichkeit, um das Virus nachzuweisen, und bleibt 

demzufolge notwendig, um die Infektionsquelle 

durch die Entfernung der infizierten Tierkörper zu 

beseitigen. Das Ergebnis der Suchen der folgenden 

Monate wird uns zeigen, ob die unternommenen 

Anstrengungen zur Ausrottung der Krankheit führen 

können. 

 

Die vorgenannten Maßnahmen werden weiterhin 

angewendet, bis die Wildschweinpopulation 

innerhalb der infizierten Zone auf ein Minimum 

reduziert oder vollständig vernichtet wurde. Auf 

Grundlage einer Risikoanalyse können jedoch 

gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen 

werden. 

 

Für Halter von Hausschweinen gilt es auch, 

weiterhin wachsam zu bleiben. Dies betrifft sowohl 

Halter mit einem kleinen Schweinebestand und 

Privatpersonen, die Schweine als Heimtier 

gehaltene, als auch größere 

Schweinehaltungsbetriebe. Im Rahmen dieser 

Bekämpfung haben wir alle eine entscheidende 

Rolle zu spielen. Die FASNK wird die Tierärzte und 

verschiedenen Betreiber auch künftig für diese 

Thematik sensibilisieren, sodass die Bemühungen 

und die Wachsamkeit nicht nachlassen. Es darf 

nicht vergessen werden, dass das Risiko, dass sich 

die Krankheit von Belgien aus weiter ausbreitet, 

nicht gebannt ist. Es muss auch bedacht werden, 

dass die Krankheit sehr präsent bleibt und sich in 

anderen Regionen Europas ausbreitet. Das 

bedeutet folglich, dass stets ein Risiko besteht, auch 

wenn der Status als frei von der ASP zum 

gegebenen Zeitpunkt wiedererlangt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien, das seinen Status als frei von der ASP 

für Hausschweine behalten hat, wird seinen 

allgemeinen Status als frei von der ASP 

wiedergewinnen, wenn im Laufe eines Jahres 

kein ASP-positives Wildschwein mehr gefunden 

wird. 

 

Zahlreiche europäische Sachverständige waren an 

der Überwachung der Maßnahmen beteiligt, die 

von Belgien und insbesondere der Wallonie 

ergriffen wurden. Alle sind sich einig, dass der 

Umgang mit der Epidemie in der Wallonie 

beispielhaft war.  

 

Europa hat sich dazu entschlossen, Belgien bei 

dieser Bekämpfung finanziell zu unterstützen, 

daher werden bestimmte Maßnahmen von der 

Europäischen Kommission kofinanziert. 

Im Laufe der Woche vom 27. bis 31. Januar 2020 

ist ein Team aus europäischen Auditoren nach 

Belgien gekommen, um die 

Bekämpfungsmaßnahmen der ASP zu prüfen und 

sich zu vergewissern, dass tatsächlich alle Mittel 

aufgewendet werden, um die belgischen 

Schweinehaltungsbetriebe zu schützen.  

Die Teams vor Ort wurden auch hier 

hinzugezogen, wobei ihre Professionalität eine 

Erfolgsgarantie für die Durchführung dieses Audits 

war. 
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Noch Fragen? 
 

Besuchen Sie gerne die Internetseiten des 

Öffentlichen Dienstes der Wallonie (SPW), der 

FASNK und der ANB, die regelmäßig aktualisiert 

werden und zahlreiche praktische Informationen 

(Karten, Verkehr...) zu diesem Thema enthalten: 

 

www.wallonie.be/fr/peste-porcine-africaine 

http://www.favv-afsca.fgov.be/asp/ 

www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest 

 

 

 

 

Der Öffentliche Dienst der Wallonie (SPW), 

die ANB und die FASNK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/asp/

