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Presseerklärung des Landkreises Havelland vom 14. Oktober 2020 zur 
Aussetzung der Trichinengebühr und die damit verbundenen  Erwartungen zur 
Mitwirkung bei der frühzeitigen Erkennung der ASP 
 
 
Der Landrat des Landkreises Havelland hat in seiner Presseerklärung vom 14.10.2020 
mitgeteilt, dass seitens der Landkreisverwaltung bis auf weiteres auf die Erhebung der 
Gebühren für die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Trichinenbeschau beim 
Schwarzwild verzichtet wird. Die Jagdverbände Nauen und Rathenow haben diesen Verzicht 
angeregt und empfohlen, um die konsequente Schwarzwildbejagung im Rahmen der ASP-
Prävention zu flankieren aber auch, um die Wertschätzung des Beitrages der Jägerschaft bei 
der Durchführung jagdgesetzlicher Aufgaben zum Ausdruck zu bringen. 
Dieser Anregung wurde gefolgt und ich möchte auch deshalb, für die verstärkte und  
konsequente Schwarzwildbejagung im Interesse der ASP-Prävention werben.  
 
Unser Schwarzwild ist durch eine hochansteckende Viruserkrankung bedroht. Einen 
gesunden Schwarzwildbestand können wir wahrscheinlich nur dadurch erhalten, indem wir  
zunächst auf einen stark reduzierten Bestand hinwirken. Das ist auch der Ansatz der 
Veterinärbehörde der Landkreisverwaltung. Alle anderen Ansätze werden sich sicherlich als 
Irrweg erweisen.  
 
Ich möchte deshalb meinen Appell an die Jägerschaft erneuern, der Allgemeinverfügung der 
Kreisverwaltung nachzukommen und neben der verstärkten Schwarzwildbejagung auch das 
Monitoring durchzuführen. Bitte beproben Sie jedes tot aufgefundene Stück Schwarzwild und 
melden den Fund der Veterinärbehörde beim Landkreis Havelland. Sensibilisieren Sie die 
Jagdhelfer und Mitjäger der bevorstehenden Drückjagden darauf hin, nach Fallwild 
Ausschau zu halten und beim zuständigen Veterinäramt zu melden. Suchen Sie unabhängig 
von den jagdlichen Aktivitäten zu den angeordneten Zeiträumen nach Fallwild, insbesondere 
in den prädestinierten Einständen.  
Helfen Sie aktiv mit, ein mögliches ASP-Seuchengeschehen frühzeitig zu erkennen und zu 
bekämpfen. 
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