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/7^ Herr Fernand Etgen
PrSsident der Abgeordnetenkammer

FRAKTIOUN
Ministère de l'Agriculture,

de la Viticulture
et du Développement r

Référence:

rg

rg, den21. Januar2020

Herr Prâsident,
2 2 JAN. 2020

A traiter par
Gemâfî Artikel 83 der Geschàft rdnung der Abgeordnetenkam
parlamentarische Anfrage an (SëWfeI^Iinister fiir Landwirts
Entwicklung weiterzuleiten.

er bitte ich Sic die vorliegende
aft, Weinbau und landliche

Oberstes Ziel einer jeden Schlachtung ist es beim Tier Angst und Stress zu vermeiden. Leider
sind Stress und Angst bei einer konventionellen Schlachtung im Schlachthof durch das
Einfangen und den Transport der Tiere nicht zu vermeiden.

Betreffend das Wohlbefinden der Tiere ist die Weidehaltung eine bevorzugte Ilaltung der Ticre.
In Sinne des Tierwohls wâre daher eine Weideschlachtung zb fur Rinder anhand einer mobilen
Schlachtbox und unter Beriicksichtigungjeglicher hygienischer an sanitâren Vorschriften eine
Alternative zur konventionellen Schlachtung und auch ein geeignetes Mittel um das Wohl der
Tier besser zu schiitzen.

Vor diesem Hintergrund môchte ich folgende Fragen ail den Minister ftlr Landwirtschaft,
Weinbau und làndliche Entwicklung stellen:

Wie positioniert sich der Herr Minister in Bezug aufdie Weideschlachtung von Rindem
welche schon im Ausland angewandt wird?
Ist die Weideschlachtung in Luxemburg erlaubt?
Wennja, kann der Herr Minister mir die gesetzliche Gmndlage mitteilen
Wenn nein, unter welchen Bedingungen kônnte eine Weideschlachtung fur Rinder
genehmigt werden?

Es zeichnet hochachtungsvoll,

Martine Hansen

Abgeordnete
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Luxembourg

Luxembourg, le 21 janvier 2020

Objet : Question parlementaire n° 1747 du 21. 01. 2020 de Madame la Députée Martine
Hansen - Abattage au pâturage

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente la question pariementaire sous objet.

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

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés






