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Bekämpfung der Schweinepest / Einwirkungen auf die Rassenvielfalt 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Uhlenberg, 
 
wie Sie sicherlich wissen, kümmert sich die Kampagne „Vielfalt lebt“ (www.vielfalt-lebt.de) ganz 
besonders um den Erhalt und die Stärkung der Rassenvielfalt landwirtschaftlicher Nutztierrassen. 
Damit unterstützen wir eines der deutschen Nachhaltigkeitsziele, keine Rassen wildlebender und 
landwirtschaftlich genutzter Tiere mehr zu verlieren. „Vielfalt lebt“ ist darum auch Partner der NRW 
Countdown 2010-Initiative, die von Ihrem Ministerium gestartet wurde. 
 
Nun erweist sich, dass die Schutzmaßnahmen, die gegen die Ausbreitung der Schweinepest ge-
troffen werden, eine ernste Gefahr für die Rassenvielfalt im Schweinebereich darstellen. Hier im 
Bergischen Land werden – hauptsächlich von Kleinbetrieben – verschiedene Schweinerassen ge-
züchtet, die vom Aussterben bedroht sind. Diese kleinen Betriebe – darunter auch einige GEH-
Archehöfe und VIEH-Nutztierarchen – sehen sich mit Auflagen konfrontiert, die sie kaum einhalten 
können. Wie Sie sicherlich wissen, ist es gerade ein Vorzug der Robustrassen, dass sie im Frei-
land gehalten werden und eine andere Fleischqualität liefern, die von den Verbrauchern so stark 
nachgefragt wird, dass der Bedarf gar nicht gedeckt werden kann. Eine Aufstallung – falls über-
haupt im Betrieb möglich – der ans Freiland gewöhnten Schweine führt bei den Tieren zu starkem 
psychischem Stress. 
 
Sicherlich ist es notwendig und sinnvoll, dass ein Übergreifen der Schweinepest auf die Haus-
schweine nach Kräften vermieden wird. Doch es scheint aus unserer Sicht nicht sinnvoll, dass auf 
diesem Wege kleinbetriebliche Strukturen zerstört und wertvolle Zuchtbestände kurzfristig ge-
schlachtet werden. Auch scheint uns die Schweinepest-Verordnung andere Möglichkeiten als die 
alleinige Aufstallung zuzulassen – wichtig ist, dass der Kontakt zwischen Haus- und Wildschwein 
vermieden wird. Hier scheinen flexiblere Lösungen möglich. 
 
Wir gehen derzeit davon aus, dass sich die Schweinepest nicht mehr nur auf ein lokal abgegrenz-
tes Gebiet beschränken lässt. So wird dieses Problem in weitere Regionen getragen – und mit 
immer gleichen Maßnahmen wird dann auch dort die Vielfalt der Schweinerassen dezimiert, wäh-
rend gleichzeitig Wildschweine und das Gatterwild geimpft werden. 
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Wir bitten Sie sehr dringlich, dies bei Ihren Maßnahmen zu berücksichtigen. Es ist notwendig, 
dass die Rassenvielfalt auf den Höfen erhalten und erlebbar bleibt. Vielleicht wären andere Aufla-
gen an Umzäunung oder den zeitlich befristeten Auslauf während der Tagstunden eine Möglich-
keit, beide Ziele zu vereinbaren. 
 
Ebenso erscheint es uns mehr als dringlich, dass die Impfpolitik neu definiert wird. Wir wissen, 
dass dies ein Thema ist, das auch weit über NRW hinaus diskutiert werden muss. Aber eine Imp-
fung erscheint uns langfristig sinnvoller als der dauerhafte – und meist vergebliche – Versuch, die 
Schweinepest durch Schlachtungen zu verhindern. Wir wissen, dass eine veränderte Impfpolitik 
wirtschaftliche Diskussionen mit sich bringt. Es erscheint uns aber auch hier – wie bei der Diskus-
sion um die Blauzungenkrankheit – notwendig, dass NRW eine Vorreiterrolle übernimmt und der 
Tierzucht auf breiter Basis eine Zukunftschance gibt. Denn gerade im Bereich der Robustschwei-
ne arbeiten die Betriebe zielorientiert und wirtschaftlich für eine wachsende Kundenklientel. Hier 
finden sich also echte Perspektiven für kleinere und mittlere landwirtschaftliche Betriebe. 
 
Sehr geehrter Herr Minister Uhlenberg, auf diesem Wege bitten wir Sie um eine rasche Reaktion, 
damit bei uns im Bergischen Land die Zahl der Schweinehalter nicht unnötig verringert wird und 
zumindest wertvolle Zuchtbestände erhalten werden können. Eventuell stehen im Ministerium ja 
auch Finanzmittel zur Verfügung, um bauliche Lösungen zu unterstützen. Außerdem interessiert 
uns, bis wann mit der Impfung zum Beispiel mit Marker-Impfstoffen zu rechnen ist, wie dies die 
CDU-Landtagsfraktion vor rund fünf Jahren forderte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Theo Boxberg (GF Naturpark Bergischen Land) 
 
Peter Schmidt (Kampagnenleiter „Vielfalt lebt“) 
 
 


