
AfrikAnische schweinepest 
in sAchsen verhindern

Was können und was müssen wir im Ernstfall tun?

einlAdung    
#cduimdialog am 6. März 2018

KontaKt

cdu-fraktion des sächsischen landtages 
Ina Seifert 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden 
telefon 0351 493-5604, telefax 0351 493-5440 
ina.seifert@slt.sachsen.de

cdu-fraktion-sachsen.de 
 
@CDU_SLt 
 
cdulandtagsfraktionsachsen
 

hinweise
veranStaLter

CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages 

DatUm/ZeIt

6. März 2018, 18:00 uhr – ca. 22:00 uhr  
(einlass ab 17:30 Uhr)

anmeLDUng

Wir freuen uns über eine anmeldung bis  
zum 27. februar 2018 (siehe antwortkarte)

ort

Schloss trebsen
Zum Schloss 1
04687 trebsen

ParKmögLIChKeIten

Kostenfreie Parkmöglichkeiten bestehen vor 
ort. 
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B6B107

SChLoSS treBSen

treBSen/mULDe

BenneWItZ

WUrZen

 a14 
 aS grImma 

  LeIPZIg  ➔ 

  DöBeLn  ➔ 



 ab 17:30 Uhr  eInLaSS  

 18:00 Uhr  BegrüSSUng 

georg-ludwig von Breitenbuch mdL
Stellvertretender Vorsitzender und Jagdpolitischer Sprecher
der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages 

   ImPULSreFerate 

aFrIKanISChe SChWeInePeSt –  
vorBeUgUng UnD BeKämPFUng aLS  
heraUSForDerUng Für PoLItIK,  
verWaLtUng, LanDnUtZer UnD  
geSeLLSChaFt

thomas schmidt mdL
Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft

UnSere vorBereItUngen Für Den  
SeUChenFaLL – WaS geSChIeht, Wenn DIe 
aFrIKanISChe SChWeInePeSt aUSBrICht?

Barbara klepsch
Sächsische Staatsministerin für Soziales und Verbraucher-
schutz

PräventIon UnD KonKrete FoLgen Der 
aFrIKanISChen SChWeInePeSt

torsten Müller
Referent Veterinäramt des Landratsamtes Erzgebirgs kreis 

 19:30 Uhr  DISKUSSIon 

  moderation: 
georg-ludwig von Breitenbuch mdL
Stellvertretender Vorsitzender und Jagdpolitischer Sprecher  
der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages

 21:00 Uhr  SChLUSSWort 

Alexander dierks mdL
Vorsitzender des Arbeitskreises VII „Soziales und Verbraucher-
schutz, Gleichstellung und Integration“ der CDU-Fraktion des 
Sächsischen Landtages

 anschließend  StehemPFang 
  mit Imbiss und gesprächen

progrAMMeinlAdung

 Sehr geehrte Damen UnD herren, 
 LIeBe JagDFreUnDe, 

die Afrikanische schweinepest (Asp) ist eine hochansteckende 
tier krankheit. sie befällt wild- sowie hausschweine und hat damit 
sowohl volkswirtschaftliche als auch gesellschaftliche Auswirkungen. 
ob sie Sachsen erreichen wird, ist heute kaum absehbar. Bei auftreten  
der tierkrankheit im Wildschweinbestand würde dies bedeuten, dass kein  
sächsisches Schweinefleisch mehr an den verbraucher verkauft und vor 
allem der export in Drittländer, also in Länder außerhalb der eU, verboten 
wird. Diese restriktionen ziehen einen dramatischen Preisverfall im 
deutschen Schweinemarkt nach sich und millionenverluste sind somit 
vorprogrammiert. absehbare Kostensteigerungen für die vor- und 
nachgelagerten Bereiche und für die eigentliche Seuchenbekämpfung  
sind nicht zu beziffern. viele unserer Betriebe würden dies nicht verkraften 
und stünden vor dem aus.

Aus sicht der cdu-fraktion des sächsischen landtages ist es von 
entscheidender Bedeutung, alle Beteiligten – landwirte, tierärzte, 
Jäger, Behörden und auch die verschiedenen interessenverbände – 
schon im vorfeld für den ernstfall zu sensibilisieren und für sinnvolle 
präventionsmaßnahmen zu gewinnen.

Für den erfolg aller maßnahmen gegen die aSP ist vor allem die konse-
quente und nachhaltige reduzierung des Wildschweinbestandes ent-
scheidend. Sachsen hat, wie in Deutschland insgesamt, einen sehr hohen 
Wildschweinebestand. Deshalb haben wir umgehend gehandelt und das 
Jagdgesetz kurzfristig in vier Punkten geändert. Die verbesserung der 
jagdlichen möglichkeiten ist nur ein aspekt, denn die staatlichen Behörden 
und Institutionen sind genauso gefragt. doch wie kann verwaltungs-
handeln und praxis wirkungsvoll verzahnt werden? und welche 
Maßnahmen bewirken, ob und wie sich die schweinepest in sachsen 
ausbreiten könnte?

Fragen, die wir gern mit Ihnen gemeinsam diskutieren wollen. Ich würde 
mich freuen, Sie am 6. märz 2018 auf Schloss trebsen begrüßen zu dürfen.

Wir würden uns über eine rückmeldung bis zum 27. februar 2018 freuen: 
mit dieser Karte oder per mail an ina.seifert@slt.sachsen.de. 

aBSenDer

Name

Anschrift

E-Mail

#CDUimDialog: afrikanisChE sChWEinEpEst in saChsEn vErhinDErn

am Dienstag, 6. märz von 18:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr

 ich nehme teil  ich nehme mit   Begleitpersonen teil

Antwort

cdu-fraktion des  
sächsischen landtages
Ina Seifert 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1

01067 Dresden 

Bitte  
ausreichend 
frankieren.

frank kupfer mdL
Vorsitzender der CDU-Fraktion des  
Sächsischen Landtages 


