
groupe 

d 
, . partemenraire 
el ,, 

greng 

n° 3670 
Ministere de !'Agriculture, 

de la Viticulture 
et du Developpement rural, 8 

fiRR.ei:i:fe;;;;re::n::c::e:_;.;.7'.Tgji,.~:.::::.=::.:.._~ · Herr Fernand Etgen 

1 8 FEV. 2021 I
, Prasident der luxemburgischen 

Abgeordnetenkammer 

~-------
.. .: : 

~~~llm!!!.! ___ _ 

/ Luxemburg, den 18. Februar2021 

Sehr geehrter Herr Prasident, 

Gema(!, der Hausordnung der Abgeordnetenkammer, mochte ich eine parlamentarische 
Anfrage an den Herrn Minister fiir Landwirtschaft, Weinbau und landliche Entwicklung in 
Bezug auf den Gesundheitszustand der luxemburgischen Milchkuhe richten. 

Fur die Studie ,,Tiergesundheit, Hygiene und Biosicherheit in deutschen Milchkuhbetrieben -
eine Pravalenzstudie" der Tierarztlichen Hochschule Hannover, untersuchten Forscher uber 
drei Jahre fang 186.000 Rinder aus 765 Milchkuhbetrieben und befragten die Viehhalter. Laut 
Abschlussbericht, veroffentlicht im Juni 2020, ist es um die Gesundheit vieler Milchkuhe in 
Deutschland schlecht bestellt. Im Osten des Landes lahmen 40% der Tiere, in Sud- und 
Norddeutschland sind es 23%. Das Ergebnis zeige, dass im Bereich der 
GliedmaBengesundheit von Kuhen eine groBe Herausforderung fur die landwirtschaftliche 
Nutztierhaltung bestehe, so die Forscher. Die Lahmheit geht meist auf Klauenerkrankungen 
zuruck und zu lange Zeit, die zwischen dem Auftreten dieser Krankheiten und einer 
Behandlung vergeht. 

Da Luxemburg vorwiegend ein Grunlandstandort ist, wo 53.947 Milchkuhe (2019) gehalten 
werden, mochte ich folgende Fragen an den Minister stellen: 

1. Gibt es verfiigbare Oaten iiber die Gesundheit der Milchkiihe in Luxemburg? 
Wenn ja, was sagen die diesbeziiglichen Oaten iiber die Gesundheit der Tiere 
aus und wie hoch liegt der Prozentsatz der erkrankten Tiere? Um welche 
Erkrankungen handelt es sich vorwiegend? 

2. Welche Griinde haben die Erkrankungen der Tiere laut dem aktuellen 
Kenntnisstand? Spielen die Haltungsbedingungen eine mogliche Rolle? 

3. Wie viel Prozent der luxemburgischen Milchkiihe leben in Weidehaltung, wie viel 
in Stallhaltung? 

4. Sieht der Herr Minister, im Falle von Abwesenheit belastbarer Oaten fiir 
Luxemburg, eine Studie in Bezug auf die luxemburgische Landwirtschaft als 
relevant an? Zieht er gegebenenfalls in Erwagung, eine solche durchfi.ihren zu 
lassen? 

Hochachtungsvoll 

Fran~ois Benoy 
Abgeordneter 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 18 fevrier 2021 

Objet: Question parlementaire n° 3670 du 18.02.2021 de Monsieur le Depute Franc;:ois Benoy- Sante 
des vaches laitieres luxembourgeoises 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la reponse du Gouvernement dans le delai d'un mois afin 
que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, 1iexpression de mes sentiments les plus distingues. 

----
Fernand Etgen 

President de la Chambre des Deputes 








	3670 François Benoy santé des vaches laitières.pdf
	SKM_C300i21031610470.pdf

