
Die Geflügelpest
gefährdet
den ganzen
Geflügelstandort
Deutschland.
OTTO RIPKE,
Präsident des Zentralverbands
der deutschen Geflügelwirtschaft

Während Geflügelhalter
noch hoffen, dass diese Virus-
saison doch nicht so schlimm
wird, dass die Zahlungen aus
der Seuchenkasse für gekeulte
Tierbestände zumindest Exis-
tenznöte verhindern und die
16 Wochen Übergangsfrist für
von der Stallpflicht betroffene
Betriebe ausreichen, ist die
große Krise auf dem Schweine-
markt längst angekommen.
Bereits im Herbst sprach Joa-
chim Rukwied, Präsident des
Deutschen Bauernverbandes
(DBV), von einer „toxischen
Mischung aus Afrikanischer
Schweinepest und Corona“,
die zu einer „schweren Preis-
krise am Schweinemarkt
geführt“ habe. Weniger Volks-
feste und leere Stadien führen
zu einem Nachfragerückgang
für Haxen und Bratwürste, der
Preisverfall durch ASP-beding-
ten Exportstopp kommt hinzu.

Existenzielle Krise

Nach Zahlen des Statistischen
Bundesamts haben in den ver-
gangenen zwei Jahren 2400
schweinehaltende Betriebe
aufgegeben, das ist ein Rück-
gang von mehr als 11 Prozent.
„Wir erleben derzeit eine exis-
tenzielle Krise eines ganzen
Betriebszweigs“, sagt DBV-Ge-
neralsekretär Bernhard Krüs-
ken dem RedaktionsNetzwerk
Deutschland (RND). Bundes-
landwirtschaftsminister Cem
Özdemir (Grüne) hatte den
Preisverfall bei Schweine-
fleisch zielsicher „eine Saue-
rei“ genannt. Krüsken warnt
nun: „Wenn die Preise nicht
bald wieder spürbar steigen,
werden noch mehr Schweine-
halter den Betrieb einstellen“,
sagt er. „Leider spiegeln sich in
dem massenhaften Ausstieg
auch die langjährigen Folgen
der nationalen gesetzgeberi-
schen Alleingänge, die europäi-
schen Wettbewerbern einen
massiven wirtschaftlichen Vor-
teil sichern. “

Suche nach der Impfung

Beim Geflügel sehen die
Marktaussichten besser aus:
„Die Nachfrage nach gesun-
dem weißen Geflügelfleisch
und nach gesunden Eiern
steigt“, sagt Ripke. Er fordert
langfristig eine andere Lösung
als fortgesetzte Stallpflicht
und hunderttausendfaches
Keulen: einen Impfstoff.
„Gegen Corona ist Impfen das
Beste, gegen die Geflügelpest
auch“, sagt der Geflügelfunk-
tionär. Einen zugelassenen
Impfstoff gibt es in der EU
noch nicht, geforscht wird aber
bereits. Das Problem ist die
enorme Breite des Erregers
mit bis zu 140 Varianten oder
Subtypen. Ripke fordert nun
großzügige Forschungsgelder
für die Suche nach der Hühner-
impfung. Damit der Lockdown
in den Ställen beendet werden
kann.

Ein Anruf auf der Ostsee-
insel Riems, bei Thomas Met-
tenleiter, Präsident des Fried-
rich-Löffler-Instituts (FLI). Wie
steht es nun mit den Pande-
mien hinter der Pandemie?

Der Virologe Mettenleiter
korrigiert sofort: Panzootie ist
der richtige Fachbegriff,
schließlich handelt es sich um
Tierseuchen. Auf Menschen,
und das ist eine der wenigen
guten Nachrichten in dieser
Geschichte, springen die Viren
nicht oder kaum über. Bei der
Schweinepest spielt der
Mensch nur als Überträger eine
Rolle, was dazu führt, dass die
Seuche trotz Schutzzäunen an
Oder und Neiße und rund um
betroffene Gebiete schneller
als in Wildschweingeschwindig-
keit fortschreiten kann.

Mit der Geflügelpest können
sich in seltenen Fällen auch
Menschen infizieren. Kürzlich
traf es einen Briten, der engen
Kontakt zu infizierten Vögeln
gehabt haben soll. Mettenleiter
warnt: „Wir müssen davon aus-
gehen, dass die hochpathoge-
nen Geflügelpestviren grund-
sätzlich ein zoonotisches
Potenzial haben.“ Zoonose –
auch dieser Begriff ist aus der
Corona-Berichterstattung
bekannt. Er bedeutet, dass
Viren theoretisch von Tieren
auf Menschen überspringen
können. Bei dem großen Aus-
bruch in Asien mit dem Virus-
typ H5N1 2006 infizierten sich
mehr als 1000 Menschen, die
Hälfte starb. Bei
dem derzeit in
Deutschland
grassierenden
Erreger sei die-
ses Potenzial

laut Mettenlei-

ter aber sehr gering. Es handle
sich wieder um ein Virus vom
Typ H5N1, es sei aber viel unge-
fährlicher als der Erreger von
damals.

Professionelle Tiertötung

Was das Virus vor allem nicht
gelernt hat, ist, vom Menschen
auf den Menschen überzu-
springen. Erst dann bestünde
die Gefahr, dass aus der Pan-
zootie eine Pandemie wird.

Alles kein Problem also? Das
wäre ein Fehlschluss. Zurzeit
fahren die Spezialfirmen für
Tiertötungen durchs Land,
Arbeiter in Vollschutzanzügen
keulen mal 19 000 Puten in
Ostbrandenburg, mal 6000
Puten im Ammerland. Fast täg-
lich ploppen jetzt die Meldun-
gen hoch, und die Saison
beginnt erst.

Das FLI schreibt in einer Zwi-
schenbilanz von Hunderten
infizierten Wildvögeln in min-
destens zwölf Bundesländern
sowie über 50 Ausbrüche bei
Geflügel und gehaltenen Vögeln
in „zahlreichen Bundeslän-
dern“. Am Donnerstag meldete
Berlin seinen ersten Fall: Bei
einer auf einem Steg an der
Spree verendeten Möwe wurde
das H5N1-Virus nachgewiesen.
Es folgte die klassische War-
nung: Spaziergänger sollten
auf keinen Fall verendete Tiere
berühren und auch Hunde von
ihnen fernhalten.

„Die Lage ist sehr ernst“,
sagt auch Jan Philipp Albrecht
(Grüne), Landwirtschaftsmi-
nister in Schleswig-Holstein.
„Leider trifft uns das Virusge-
schehen auch in diesem Win-
ter mit voller Wucht.“ Im Nor-
den wurden bereits knapp

5000 mit dem Virus befalle-
ne tote Wildvögel gefun-

den.

Das Virus bleibt
ganzjährig

In Niedersachsen
warnt Friedrich-Otto
Ripke, Präsident des

Zentralverbands der
deutschen Geflügel-

wirtschaft: „Die Geflü-
gelpest gefährdet den
ganzen Geflügelstand-
ort Deutschland“.
Auch er befürchtet,

LOCKDOWN IM HÜHNERSTALL: Die Tiere von Geflügelhalter Gernot
Engelmann dürfen nicht nach draußen. Foto: Jan Sternberg

dass das Virus ganzjährig im
Land bleibt.

Das FLI hat für den Fall schon
einige Szenarien durchgespielt.
Die haben mit noch mehr Hygi-
ene in den Ställen zu tun – Rip-
ke kontert, dass die Erzeuger
längst alles umsetzten. Die For-
scher empfehlen eine Verringe-
rung des Bestands in Regionen
wie Niedersachsen, wo die Stäl-
le dicht an dicht stehen. Beim
Verbandschef kommt diese For-
derung nicht gut an. Er sagt:
„Das Virus springt auf jeden
Wirt, egal ob in einer Hobbyhal-
tung oder in einem 20000-
Hennen-Stall.“ Das Infektions-
geschehen gibt ihm recht.

Besonders kontrovers ist
eine weitere Forderung der For-
scher. FLI-Präsident Mettenlei-
ter sagt: „Freilandhaltung könn-
te an Standorten schwierig wer-
den, an denen viele Wildvögel
sitzen.“ Das hieße: gewässer-
reiche Gegenden, Zugvogel-
Rastgebiete wären ausge-
schlossen. Aber wie eng oder
weit muss das gefasst werden?
Nur ausgewiesene Rastgebiete
– oder weit mehr, weil sich das
Virus schließlich im Flug ver-
breitet? Im Extremfall hieße es:
ganz Nord- und Nordost-
deutschland wäre für Freiland-
haltung nicht mehr geeignet.

Was machen dann Erzeuger
wie Gernot Engelmann, die auf
Bio-Freilandhaltung setzen, die
ihre Hühner auf der Wiese
picken und scharren lassen

wollen? Er hat nun Sandbäder
in die Mobilställe gesetzt und
ist froh, dass genug Platz im
Stall ist. Bis zu 1500 Hennen
fasst der Fertigstall auf Kufen
des Marktführers Big Dutch-
man aus Vechta. Nach Bioricht-
linien ist es aber ein Drittel
weniger. Trotzdem ist der
Zustand nicht ideal. „Sechs bis
acht Wochen Stallpflicht halten
wir durch“, sagt der Neuhüh-
nerfarmer, „dann wird es
schwierig“.

Immerhin dürfen seine Bio-
eier auch unter Stallpflichtbe-
dingungen unbegrenzt weiter
Bioeier heißen. Bei konventio-
nellen Freilandhaltungen gelten
jedes Jahr 16 Wochen Über-
gangsfrist, danach sind die Eier
nur noch als Bodenhaltung ver-
marktbar.

Von den Seuchen heimgesucht

BERLIN. Große Tierseuchen
tauchen auch in Deutschland
immer wieder auf. Einige Bei-
spiele:

3 Die afrikanische Schwei-
nepest, die Haus- sowie Wild-
schweine befällt, erreichte
2007 von Afrika aus Georgien
und Russland und breitete sich
ab 2014 auch im osteuropäi-
schen Raum aus. Im Septem-
ber 2020 wurde der erste Fall
in Deutschland nachgewiesen.
Der Erreger überträgt sich von
Tier zu Tier, auch tote Schwei-
ne sind noch ansteckend –
was die Eindämmung schwie-
rig macht. Bislang gibt es kei-
nen Impfstoff gegen das Virus.
Die Schweinepest ist für den
Menschen nicht gefährlich.

3 BSE (bovine spongiforme
Enzephalopathie) ist eine
Erkrankung, die Rinder betref-
fen kann und 1986 in Großbri-
tannien das erste Mal entdeckt
wurde. Laut der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit ist die Quelle der
Krankheit das Tierfutter gewe-
sen, das mit BSE infiziertes,
verarbeitetes Eiweiß, also
Fleisch und Knochenmehl,

enthielt. Ende November
2000 kam es zu einem ersten
Fall in Deutschland. Bis zum
Jahr 2005 sind in der Bundes-
republik über 360 Fälle offiziell
nachgewiesen worden. Seit-
dem gebe es in Deutschland
außer einem Einzelfall jeweils
2014 und 2021 keine Aus-
bruchsgefahr, heißt es vom
Friedrich-Loeffler-Institut
(FLI), Bundesforschungsinsti-
tut für Tiergesundheit.

3 Die Maul- und Klauenseu-
che (MKS) befällt Rinder,
Schafe, Ziegen und Schweine,
aber auch Zoo- und Wildtiere.
In Deutschland traten 1988 die

letzten Fälle auf. Die EU gilt als
nicht mehr betroffen von der
MKS – im Gegensatz zur Tür-
kei, dem Nahen Osten, afrika-
nischen Ländern sowie Teilen
Asiens und Südamerikas.

3 An der Vogelgrippe, deren
Virus auch unter der Bezeich-
nung H5N1 bekannt ist,
erkranken sowohl Nutztiere
wie Enten und Gänse als auch
Wildvögel. Schon seit 1950
gibt es das Virus. Seit 2006
kann man bei der Vogelgrippe
laut FLI von einer Panzootie
sprechen, dem Pendant zur
Epidemie bei Menschen. Die
Wellen zwischen den Ausbrü-
chen würden immer kürzen
werden, sagt eine Sprecherin
des Löffler-Instituts.

3 Die Blauzungenkrankheit,
die über eine Mückenart über-
tragen wird, betraf zwischen
2006 und 2009 auch Schafe
und Rinder in Deutschland. Die
Krankheit ist nicht von Tier zu
Tier übertragbar und für Men-
schen ungefährlich. Mittels
einer Impfung konnte eine
hohe Immunität aufgebaut
werden, sodass in Deutsch-
land in den vergangenen Jah-
ren kaum neue Infektionen
nachgewiesen wurden.

VON KATHLEEN RETZAR

RIEMS/HOPPENRADE. Die
Klappen sind zu, der Weg ins
Freie versperrt. 1000 Legehen-
nen der Rasse Lohmann Brown
picken und gackern auf den
Regalen ihres Mobilstalls auf
einer Wiese im Havelland.
Eigentlich sollten die Bio-Frei-
landhühner draußen auf dem
schlappen Wintergras schar-
ren. Aber gerade wurde im
Landkreis bei einem Hobby-
züchter erstmals in dieser Sai-
son die Geflügelpest nachge-
wiesen. Und so bekam Geflügel-
halter Gernot Engelmann ein
offizielles Schreiben, das Stall-
pflicht für seine Hühner anord-
nete.

Es ist die erste Saison des
Landwirts in der Geflügelhal-
tung. Er hat große Pläne. Sechs
Mobilställe stehen auf seinem
Land, alle zwei Monate werden
sie auf dem Hochplateau ver-
setzt, damit die Hühner immer
wieder neuen Auslauf haben
und sich der Stickstoff durch
die Ausscheidungen besser im
Boden verteilt. Engelmann hat
eine eigene Marke, „das beweg-
te Bioei“, er beliefert bereits
mehrere Supermärkte in Berlin
und Potsdam.

Schotten dicht

Bioeier. Freilandhaltung, das ist
doch das, was die Leute wollen.
Und es ist einer der wenigen
Zweige in der Landwirtschaft,
der sich trotz hohen Arbeitsauf-
wandes lohnt.

Doch jetzt sind erst einmal
die Schotten dicht.

Im Schatten der Corona-
Pandemie wüten zwei anderen
Seuchen in Deutschland.
Behörden kämpfen an drei
Fronten, von denen zwei in der
Öffentlichkeit kaum wahrge-
nommen werden. Die eine Seu-
che ist die Afrikanische Schwei-
nepest, kurz ASP. Die andere die
Geflügelpest, besser bekannt
unter dem Namen Vogelgrippe.

Beide könnten die Tierhal-
tung in Deutschland fundamen-
tal verändern. Und dennoch
nimmt die breitere Öffentlich-
keit kaum Notiz.

Während sich die Schweine-
pest langsam ausbreitet und
vor allem wirtschaftliche Folgen
für die Tierhalter hat, verbreitet
sich die Vogelgrippe rasant und
im wahrsten Wortsinn wie im
Flug. Noch nie gab es in
Deutschland derart viele
Fälle wie in diesem Winter.
Zum ersten Mal wurde das
Virus nicht erst im Herbst
von Zugvögeln aus dem
sibirischen Norden nach
Europa eingeschleppt, son-
dern hat den Sommer über-
dauert. 557000 Tiere wurden
seit Oktober 2021 bereits
gekeult.

VON JAN STERNBERG

SCHNABEL AUF, STÄBCHEN REIN: Ein Tierarzt macht bei einem Huhn einen PCR-Test, um festzustellen, ob es an der hochansteckenden Variante der Vogelgrippe erkrankt ist. Foto: Keystone/dpa

Es ist
die Pest!

Im Schatten der Pandemie wüten zwei
Seuchen bei Nutztieren in Deutschland.
Die Vogelgrippe-Saison ist heftig wie nie
zuvor, die Schweinepest hat vor allem

wirtschaftliche Folgen. Eine Lösung könnte –
wie bei Corona – die Impfung sein.

DEM TOD GEWEIHT: Bei diesen Enten wurde im Herbst die Geflügel-
pest nachgewiesen. Foto: M. Hibbeler/dpa

„SAUEREI“: Bundeslandwirtschaftsminister
Cem Özdemir (Grüne) kritisiert den Preisverfall
beim Schweinefleisch. Foto: IMAGO/Future Image

AM ENDE: 1997 wurde in Höxter
eine Gallowayherde wegen des
Verdachts auf BSE getötet.

Foto: F. Tschauner/dpa
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