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Ausschuss für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz 
Herrn Vorsitzenden Roick 
 
Im Haus 
         Potsdam, den 7.2.2022 
 
 
Antrag zur Sitzung des ALUK am 7.2.2022: ASP-Zaun im Unteren Odertal 
Neudruck 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
wir beantragen auf der Sitzung folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. Der Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz hält es auch weiterhin für not-
wendig, entlang der Grenze zu Polen zum Schutz vor der Ausbreitung der Afrikanischen 
Schweinepest eine Zäunung und eine Schutzzone aufrecht zu erhalten und unterstützt die 
Landkreise in ihren dahingehenden Anstrengungen. 
 
2. Er hält es jedoch für erforderlich, bei der Trassenführung im Bereich des Unteres Odertals 
die besonderen örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen, die sich zum einen aus der Lage 
der Flutungspolder und zum anderen aus dem besonders hohen Schutzstatus des National-
parks, der zugleich FFH- und Europäisches Vogelschutzgebiet ist, ergeben. 
 
3. Er spricht sich deshalb dafür aus, dass das MLUK, das MSGIV und der Landkreis unter Be-
teiligung der Nationalparkverwaltung unverzüglich einen neuen Trassenverlauf des Zaunes 
realisieren, der stärker naturschutzrechtliche, tierschutzrechtliche und Seuchenschutzas-
pekte berücksichtigt. Die Umsetzung soll vor dem einsetzenden Frühjahrshochwasser im Un-
teren Odertal erfolgen. Dem ALUK soll über das Ergebnis der Prüfung und die Umsetzung be-
richtet werden. Die Kosten für die Verlegung des Zauns sollen vom Land erstattet werden. 
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Begründung: 
Die derzeitige Zaunführung, die die Flutungspolder eng umgrenzt, führt dazu, dass bei stei-
gendem Wasserstand der Zaun zur Falle für Wildtiere wird. In einer ersten Hochwasserwelle 
um den Jahreswechsel herum sind bereits zahlreiche Rehe, ein Rothirsch sowie mehrere Vö-
gel ertrunken bzw. an den Zäunen zu Tode gekommen. Das hat für erhebliches überregiona-
les Aufsehen gesorgt, wie eine Petition mit derzeit rund 110.000 Unterschriften zeigt. Bishe-
rige Maßnahmen wie die Schaffung von Durchlässen für Rehe haben sich nach ersten Erfah-
rungen nicht als geeignet erwiesen, das Problem zu lösen. 
 
Unabhängig von der drängenden Tierschutzfrage bedeutet die Zaunführung eine Zerschnei-
dung der natürlichen Wechselbeziehungen zwischen Aue und Umland, die in einem derart 
hochrangig geschützten Gebiet vermieden werden muss, weil sie mit den Schutzzielen nicht 
vereinbar ist. Dies gilt umso mehr, weil mit einer längeren Standzeit gerechnet werden muss.  
Eine Verträglichkeitsprüfung der Zaunführung mit den Vorschriften der FFH-Richtlinie fehlt 
bisher. Es liegt ein Vorschlag für eine alternative Führung des westlichen Zauns außerhalb 
der Aue vor, die den Anforderungen des Seuchenschutzes genügt und gleichzeitig die Prob-
leme der jetzigen Zaunführung hinsichtlich Tierschutz und Naturschutz minimieren würde. 
 
Der östlich gelegene Zaun entlang der Oder sollte so gelegt werden, dass Tiere vor dem Zaun 
trockenen Boden erreichen können. Eine Trassenführung auf den Sommerdeichen, die ja für 
den Hochwasserschutz des Hinterlandes nachrangig sind, scheint hier in Abwägung der un-
terschiedlichen Belange vertretbar.   
 
Üblicherweise ist um Mitte März mit einer neuen Hochwasserwelle zu rechnen, die bei der 
jetzigen Zaunführung unvermeidbar zu Tierverlusten führen würde. Da Trassierung und 
Zaunbau einige Woche benötigen werden, muss mit den Vorbereitungen der Zaunverlegung 
unverzüglich begonnen werden.  
 
Die Kosten für den Zaunbau sollen wie bisher vom Land erstattet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Thomas Domres   Anke Schwarzenberg   Christine Wernicke 


