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Deutsch-Chinesischer Agrar-Austausch zum Auftakt der Regierungskonsu l ta tionen,Deutsch-Chinesischer Agrar-Austausch zum Auftakt der Regierungskonsu l ta tionen,

17.04.202117.04.2021

Per Videokonferenz hat sich die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia

Klöckner, mit ihrem chinesischen Amtskollegen Tang Renjian zu aktuellen Themen in den

Agrarbeziehungen zusammengeschaltet. Das Gespräch fand im Rahmen der 6. Deutsch-

Chinesischen Regierungskonsultationen statt, die Ende April in ein Treffen der beiden Kabinette

münden.

Bei dem bilateralen Gespräch tauschten sich beide Minister über die für die jeweilige Seite aktuell

besonders bedeutsamen Themen in den bilateralen Agrarbeziehungen aus. Dabei standen die

Auswirkungen der Afrikanischen Schweinepest auf den Handel im Fokus. Bundesministerin Julia

Klöckner erläuterte ihrem chinesischen Kollegen die aktuelle Lage in Deutschland und betonte,

dass der Bestand der Hausschweine ASP-frei und der Ausbruch lokal begrenzt in zwei

Bundesländern, ausschließlich bei Wildschweinen nachgewiesen worden sei. Deutschland nehme

mit Hochdruck erhebliche Anstrengungen mit Biosicherheits-, Aufklärungs-, Bejagungs-,

Testungsmaßnahmen sowie Zaunbauten vor.

Beide Minister verständigten sich darauf, zeitnah konkrete Gespräche auf Expertenebene beider

Länder in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest zu führen. Das Ziel sei klar, so die

Bundesministerin: "Wir wollen eine Vereinbarung für die Wiederaufnahme des Handels. Deshalb ist

die Einigung auf intensive Verhandlungen in einer deutsch-chinesischen Expertengruppe ein

wichtiger Schritt."  [...]

Quelle: bmel.de

 

 „Das ASP-Vi rus hat sich  verändert“, 22 .04.2021„Das ASP-Vi rus hat sich  verändert“, 22 .04.2021

„Das Virus der Afrikanischen Schweinepest und das Verhalten der Wildschweine haben sich

verändert“, berichtete die Amts-veterinärin des Landkreises Oder-Spree DVM Petra Senger gestern

Abend (21.04.21) während eines Online-Stammtisches zur ASP, zu dem der örtliche Kreisverband

von „Bündnis 90/Die Grünen“ eingeladen hatte. Bisher sei man davon ausgegangen, dass infizierte

Wildschweine keine weiten Strecken mehr zurücklegen und sich zum Sterben eher am jeweiligen

Standort zurückziehen. Inzwischen beobachte man jedoch, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit

weit mehr als die bisher angenommenen vier Kilometer pro Monat betrage. Vor allem Keiler und

ASP-kranke Tiere würden vor ihrem Tod noch weite Strecken zurücklegen.

Hotspots in Fluss- und Bachniederungen: Generell sei eine Ausbreitungstendenz des

Seuchengeschehens nach Nordwesten zu beobachten, so Frau Senger. Die Wildschweine würden

vor allem Fluß- und Bachniederungen aufsuchen. [..] Zurzeit versuche man durch den Bau

entsprechender Schutzzäune ein Einwandern ASP-infizierter Wildschweine in das Lingische und

das Spreetal zu verhindern.

Da man in letzter Zeit aber hauptsächlich frisch infizierte Wildschweinkadaver gefunden habe, und

das auch nur innerhalb der bereits eingerichteten Restriktionszonen, gab sich die Amtsveterinärin

dennoch zuversichtlich, dass man das ASP-Geschehen allmählich stoppen und sich auf das

Räumen der Kern- bzw. Weißen Zonen konzentrieren könne - zumindest im Landkreis Oder-Spree.

Die Weißen Zonen seien dazu durch zusätzliche Zäune in fünf Segmente unterteilt worden.

Weiße Zonen in Segmente unterteilt: In den Segmenten wurden die Jagdgebiete klar zugeordnet

und Verantwortliche für die gezielte Entnahme der Wildschweine benannt. Die Entnahme erfolge

durch Lebendfallen, Einzelansitz und kleinere Bewegungsjagden. Ziel sei es, gesund erlegte Tiere,

die nach der Beprobung einen negativen ASP-Befund aufweisen, wieder für die Vermarktung

freizugeben. Das war von den eingebundenen Jägern wiederholt gefordert worden.

1.000er Marke überschritten: Unterdessen wurde bei den insgesamt in Brandenburg und Sachsen

gefundenen und positiv auf das ASP-Virus getesteten Wildschweinen die 1.000er Marke

überschritten. Aktuell meldet das Tierseucheninformationssystem (TSIS) 1.051 amtlich bestätigte

ASP-Fälle bei Wildschweinen. Allein im sächsischen Landkreis Görlitz wurden gestern (21.04.21)

21 bestätigte ASP-Funde registriert. Es handelt sich dabei um zwei Kessel mit dreizehn infizierten

Frischlingen, sechs Überläufern, einem Keiler und eine Bache, wie eine Sprecherin des Görlitzer

Veterinäramtes gegenüber top agrar bestätigte.

Quelle: topagrar.com



Umfrage zu Iso flu ran-Narkosegerä ten im Praxise insatz, 23.04.2021Umfrage zu Iso flu ran-Narkosegerä ten im Praxise insatz, 23.04.2021

Viele deutsche Saugferkel werden seit Jahresbeginn von sachkundigen Schweinehaltern unter

Isofluran-Narkose kastriert. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hatte in

2020 die Anschaffung von etwa 2.700 Narkosegeräten, die von der DLG geprüft und zertifiziert sind,

finanziell unterstützt.

Die DLG und ihre Prüfungskommission für Isofluran-Narkosegeräte beobachten nun den Einsatz

der zertifizierten Geräte und die Situation in den Betrieben kontinuierlich und stehen mit den

Herstellern in Kontakt. Ziel dabei ist es, eventuelle Schwachstellen der Geräte im Einsatz zu

erkennen und im Konsens zwischen Herstellern und Betrieben zu beseitigen. In den DLG-

Prüfungen konnten schließlich nur wenige Testgeräte als Stichprobe in Labor und Praxisversuch

untersucht werden.

Um einen noch umfassenderen Überblick über die Situation in den Betrieben zu erhalten und

gegebenenfalls weiteren Handlungsbedarf abzuleiten, hat die DLG-Prüfungskommission eine

Umfrage erarbeitet. Alle Ferkelerzeuger, die mit Hilfe der Isofluran-Narkose kastrieren, sind

aufgerufen sich zu beteiligen und die Bemühungen zu unterstützen, die Narkosegeräte für den

Einsatz unter den robusten Praxisbedingungen weiter zu optimieren.

Der Link zur Umfrage lautet: www.umfrageonline.com/s/isofluranmonitoring2021

Herstellung und Prüfung unter Zeitdruck: Die Einführung des Betäubungsverfahrens inklusive einer

breiten Informationskampagne seitens des Bundes geschah unter Zeitdruck. Zwischen der

Veröffentlichung der Isofluran-Sachkundeverordnung bis zur verpflichtenden Kastration unter

Betäubung stand gerade einmal ein Jahr Zeit zur Verfügung, um die oftmals noch im

Entwicklungsstadium befindlichen Isofluran-Narkosegeräte zu testen, technisch auf einen Stand zu

bringen, der eine Zertifizierung ermöglichte, und um am Ende auch alle bestellten Geräte zu

produzieren und an die Betriebe auszuliefern.

Gerade das enge Zeitfenster für die Produktion der vielen Narkosegeräte zum Ende des letzten

Jahres, gepaart mit Corona-bedingten Lieferschwierigkeiten für Komponenten, wie beispielsweise

die meist aus Großbritannien stammenden Verdampfer, nötigte die Hersteller zu Kompromissen,

deren Auswirkungen sich teilweise nun im praktischen Einsatz zeigen. Dass notwendige

Nachbesserungen und Wiederholungsmessungen an den Geräten die Zertifizierungen

verzögerten, verengte den Spielraum zwischen Herstellung und Vermarktung zusätzlich.

Problemfeld Qualitätskontrolle und Anwenderfehler:

[...] Da sehr viele Geräte in sehr kurzer Zeit in den Markt beziehungsweise in die Betriebe gebracht

werden mussten, ist es kaum verwunderlich, dass die Qualitätskontrolle hin und wieder etwas zu

kurz kam und an manchen Geräten in der Praxis Fehlfunktionen zu beobachten sind.

Nicht immer haben diese eine technische Ursache: Wie oft bei einer neuen Technik können Fehler

auch dem Anwender passieren. In den vergangenen Wintermonaten führten zum Beispiel nicht

oder kaum vorgewärmte Geräte, insbesondere solche ohne Zusatzheizung, immer wieder zu

Problemen bei der Narkosetiefe. Isofluran wird von kalter Luft schlecht aufgenommen, sodass die

an den Narkosestationen dosierte Menge für die Ferkel gegebenenfalls nicht ausreicht. Die

Informationen in den Betriebsanleitungen der Geräte tragen dazu bei, manche Fehler zu

vermeiden.

Belastend für Tier und Mensch wird es, wenn ein Narkosegerät immer wieder in seiner Funktion

beeinträchtigt ist, ohne dass ein Anwenderfehler ersichtlich ist. Ein schneller und regelmäßiger

Kontakt zum Service des Herstellers hilft, gemeinsam eine Lösung zu finden. So können zum

Beispiel nicht korrekt eingestellte oder auch mängelbehaftete Verdampfer nur von den

Servicetechnikern durch Messungen erkannt und beseitigt werden.

Für weitere Auskünfte steht Susanne Gäckler vom DLG-Fachzentrum Landwirtschaft unter 069 /

24788-381 bzw. s.gaeckler@DLG.org gerne zur Verfügung.    

Quelle: dlg.org
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Corona-Impfung: Landwi rte  müssen Impfprio ri tä t nachweisen können, 23.04.2021Corona-Impfung: Landwi rte  müssen Impfprio ri tä t nachweisen können, 23.04.2021

Die nationalen Impfstrategie legt fest, dass Landwirte zur kritischen Infrastruktur gehören und damit

bei der Corona-Impfung eine erhöhte Impfpriorität haben (Gruppe 3). Das gleiche gilt für Mitarbeiter

in leitenden Funktionen und in der Regel auch für ausländische Saisonkräfte. Darüber hinaus

können nach Angaben der Arbeitgeberverbände der Land- und Forstwirtschaft auch Ehepartner

und andere auf dem Hof lebende und mithelfende Familienmitgliedern eine solche bedeutende

Stellung im landwirtschaftlichen Familienbetrieb haben, dass sie ebenfalls einen erhöhten

Anspruch auf eine Corona-Impfung haben.

Den Nachweis über den erhöhten Anspruch können landwirtschaftliche Unternehmer z.B. über den

letzten Beitragsbescheid der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft erbringen. Daraus ergibt

sich der Unternehmerstatus und damit die besonders relevante Position. Falls die zuständigen

Stellen die Zugehörigkeit zur kritischen Infrastruktur bezweifeln, können Landwirte auf die sog.

KRITIS-Leitlinien des Bundeslandwirtschaftsministeriums verweisen. Für seine Mitarbeiter kann der

landwirtschaftliche Unternehmer eine Bescheinigung über dessen Tätigkeit und die besondere

Relevanz für das Unternehmen ausstellen, ebenso für Saisonkräfte.

In jedem Bundesland anders geregelt: Landwirte sollten allerdings beachten, dass der

Impffortschritt in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich ist und deshalb mit den

regional zuständigen Stellen klären, wann mit einem Impftermin für die in der Landwirtschaft

Tätigen zu rechnen ist. [...]

Quelle: topagrar.com





China importie rte  im März 460.000 Tonnen Schweinefle isch, 20.04.2021China importie rte  im März 460.000 Tonnen Schweinefle isch, 20.04.2021

China hat im vergangenen Monat ein Allzeithoch bei den Schweinefleischimporten erreicht und

460.000 Tonnen von seinen Lieferanten gekauft. Die eingehenden Sendungen stiegen gegenüber

dem Vorjahr um 16% auf 460.000 Tonnen, was den gesamten Fleischimporten nach Angaben der

Zeitung South China Morning Post ebenfalls einen Rekordwert einbrachte. Die Käufe stiegen im

ersten Quartal um 22% auf 1,16 Millionen Tonnen, wie Daten zeigten.

Nach Angaben des National Bureau of Statistics belief sich der Schweinebestand des Landes bis

Ende März auf 415,95 Millionen, etwa 30% mehr als ein Jahr zuvor. Dies ist vergleichbar mit 411

Millionen Schweinen zum Ende des ersten Quartals 2017, was darauf hinweist, dass sich die

Zahlen vor dem Ausbruch der tödlichen Schweinekrankheit im Jahr 2018 auf ein Niveau erholt

haben, wie offizielle Daten behaupten. [...]

Quelle: euromeatnews.com

 

Schweinepre ise brechen e in  –  minus 8  Cent, 21.04.2021Schweinepre ise brechen e in  –  minus 8  Cent, 21.04.2021

Die Schweinepreise stehen massiv unter Druck. Gründe sind die witterungsbedingt schwache

Nachfrage nach Grillfleisch und der Lockdown der Gastronomie. Beides zusammen lässt sich kaum

auffangen – zumal der extrem wichtige Export nach Asien weiterhin fehlt. Vor diesem Hintergrund

haben etliche große Schlachter bereits im Vorfeld der Notierung erheblichen Preisdruck ausgeübt,

berichtet die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften (VEZG).

Angesichts wieder größer gewordener Angebotsu ̈berha ̈nge nach Ostern und infolge der

coronabedingt reduzierten Schlachtungen brechen die Schweinepreise deshalb deutlich ein. Das

Problem hatte sich bereits bei der gestrigen Internetauktion der ISN angedeutet. Dort hatte von den

angebotenen Schweinen keines einen Abnehmer gefunden.

Die VEZG stellt außerdem fest, dass die Preise jetzt auch im Fleischhandel deutlich nachgeben.

Nach Ostern war die Nachfrage nach Edelteilen bereits rückläufig. Nun brachen die Preise für

Kotelett um 11 Cent deutlich ein, berichte die VEZG. Auch die meisten anderen Artikel gaben

zwischen 2 und 5 Cent nach. Zwar war das Wetter zuletzt etwas besser, größere Grillaktivita ̈ten

fanden dennoch nicht statt. Auch der Beginn der Spargelsaison hat nicht die erhoffte Entlastung

gebracht. Der Grund: Die geschlossene Gastronomie. Vermarkter hoffen nun auf besseres Wetter,

Ferkel VEZGFerkel VEZG

25 kg Notierung / 200er Gruppe

Aktuelle Woche: 49,50 EURAktuelle Woche: 49,50 EUR
(26.04.21 – 02.05.21)

Vorwoche: 53,00 EUR

Mastschweine VEZGMastschweine VEZG

Basispreis je kg SG

Aktuelle Woche: 1,42 EURAktuelle Woche: 1,42 EUR

(21.04.2021)

Vorwoche: 1,50 EUR
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