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Herr Fernand Etgen 
Prâsident der 
Abgeordnetenkammer 
Luxemburg

Luxemburg, den 2. Mai 2019

Herr Prâsident,

Gemali unserer Hausordnung môchte ich folgende Anfrage zur Jagd auf 
Wildschweine an die Umweltministerin stellen.

In der Ausgabe des Luxemburger Wort vom 2. Mai 2019 erschien ein Artikel über die 
Jahreshauptversammiung des Dachverbands der Luxemburger Jagdsyndikate 
(FSCL) am 29. April. Die FSCL forderte an diesem Abend „eine môglichst 
uneingeschrânkte Bejagung der historisch hohen Wildschweinbestânde".

Der Autor schreibt: „So wie beim Jâgerverband zeigt man aber auch in den Reihen 
der Jagdsyndikatsvertreter kaum Verstandnis für die Zurückhaltung der Regierung, 
die Beschrànkungen der Wildschweinbejagung angesichts der nahenden 
Schweinepest landesweit zu lockern."

In diesem Zusammenhang môchte ich folgende Frage an die Umweltministerin 
stellen:

1. Wie lauten die aktuellen Abschusszahlen? Sind sie im Einklang mit 
dem Abschussplan?

2. Wie lauten die Anweisungen an die Jâger angesichts der 
bestehenden Gefahr der afrikanischen Schweinepest?

3. Inwieweit ist die Jagd auf Wildschweine in Luxemburg zurzeit 
reglementarisch beschrankt?

Hochachtungsvoll,

François Benoy 
Abgeordneter
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Objet ; Question parlementaire 668

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 
parlementaire n"668 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à 
Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

La Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable.

Carole Dieschpou

Adresse postale 
L-2918 Luxembourg

Tél. (+353) 247-86824 
Fax (+352) 400410

4, Place de l'Europe 
L-1499 Luxembourg

www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu



Réponse de la Ministre de TEnvironnement, du Climat et du Développement 
durable à la question parlementaire n°668 du 2 mai 2019 de l'honorable 
député Monsieur François Benoy

1. Wie lauten die aktuellen Abschusszahlen?Sindsie im Einklang mit dem Abschussplan?

4-
Abschussplan 5.967 5.967 5.967 17.901

Geschûssen 4 4.921 4.792 6.487 16.200

Differenz (Pian - Abschuss) ■ "'-i' ' 1.046 1.175 -520 1.701

Differenz{%) 17,5 19,7 -8,7 9,5

Die Anzahl der geschossenen Tiere wurde von den jeweiligen Jagern übermittelt.

2. Wie lauten die Anweisungen an die Jàger angesichts der bestehenden Cefahr der 
afrikanischen Schweinepest?

Anbei finden Sie das Schreiben, welches Anfang Oktober 2018 an die Jager im 
GroRherzogtum Luxemburg versendet wurde.

3. Inwieweit ist die Jagd auf Wiidschweine in Luxemburg zurzeit regiementarisch 
beschrünkt?

Wiidschweine kônnen ganzjahrig von morgens - eine Stunde vor Sonnenaufgang - bis 
abends - eine Stunde nach Sonnenuntergang - auf offenem Feld bejagt werden. Wahrend 
der genereilen Waldruhezeit von Anfang Marz bis Mitte April ist die Jagd innerhalb des 
Waldes jedoch verboten.

Von Mitte Oktober bis Ende Januar darf die Geselischaftsjagd mit Hunden ausgeführt 
werden, wobei diese Praxis in Maiskuituren bereits ab dem 1. August erlaubt ist.

Bewegungsjagden ohne Hunde sind das ganze Jahr über erlaubt.

Somit gibt es also keine grôiîeren Einschrankungen in Bezug auf die Wildschweinjagd.



Peste porcine africaine - Informations aux chasseurs
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale très contagieuse pour les porcs et les 
sangliers. Elle est présente dans les populations de sangliers en Europe de l'Est et a surgi en 
Belgique en septembre 2018. Les animaux infectés meurent en quelques jours.

Pour l'instant, le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas touché par la PPA. A l'heure 
actuelle, aucune mesure restrictive relative à la chasse n'est prévue au Luxembourg.

Surveillance passive
Il est primordial de localiser la PPA le plus rapidement possible, afin de limiter sa 
dissémination et les conséquences.

Signalez tout sanglier au préposé ANF territorialement compétent (contacts sur 
www.geoportail.lu ou à la hotline ANF 402201-666) :

• trouvé mort

• qui présentait, avant le tir, un comportement anormal

• présentant des anomalies lors de l'éviscération

Ne touchez pas à la carcasse. Aidez l'agent compétent à trouver le lieu de découverte. La 
carcasse sera alors échantillonnée ou emballée et transférée au laboratoire de médecine 
vétérinaire. Suivez toute instruction de l'agent compétent.

Précautions à prendre lors de la chasse
1. Portez des vêtements lavés pour aller à la chasse.

2. Ne laissez pas les viscères dans la nature. Ils doivent être transportés vers un des 
centres de collecte (liste en annexe et sur www.geoportail.lu).

3. Après la chasse, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon.

4. Evitez tout contact avec des porcs domestiques à la suite d'un contact avec un 
sanglier. D'abord lavez-vous et changez de souliers et de vêtements.

Précautions supplémentaires à prendre quand vous retournez d'une zone à risque de 
contamination PPA à i'étranger

1. Ne ramenez pas de carcasses, venaisons ou trophées de sangliers.

2. Nettoyez et désinfectez tout le matériel utilisé lors de la chasse, y compris les 
véhicules.

3. Lavez les vêtements portés au cours de la chasse à haute température (min. 60*C).

La peste porcine africaine ne se transmet pas à l'homme ou d'autres animaux.
Il n'y a aucun risque pour la santé humaine

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sous : 
https://agriculture.public.lu/

Le but de toutes ces démarches est de contenir la PPA afin d'éviter la dissémination dans 
la population de sangliers et une contamination du cheptei porcin.



Afrikanische Schweinepest - Informationen für die Jager
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine hoch ansteckende Virusinfektion bei Haus- und 
Wildschweinen und kommt in Wildschweinpopulationen in Osteuropa und seit September 
2018 in Belgien vor. Die infizierten Tiere sterben innerhalb weniger Tage.

Bisher ist Luxemburg nicht von der ASP betroffen und momentan besteht keine 
Einschrankung der Jagd in Luxemburg.

Passive Überwachune
Die ASP muss so schnell wie môgiich lokalisiert werden, um die Ausbreitung einzudammen 
und die Konsequenzen bestens zu beschranken!

Melden sie jedes Wildschwein dem zustândigen Revierfôrster (Kontakte auf 
www.geoportail.lu oder unter der Hotline ANF 402201-666).

• das tôt aufgefunden wird

• das vor dem Schuss ein anormales Verhalten aufgewiesen hat

• das beim Aufbrechen Auffalligkeiten vorweist

Bitte beachten Sie, den Kadaver nicht zu berühren und helfen Sie der zustândigen Person 
bei der Auffindung des toten Tieres. Der Kadaver wird vor Ort beprobt oder eingepackt und 
zum veterinàrmedizinischen Labor gebracht. Leisten Sie den Anweisungen der zustândigen 
Person Folge.

VorsichtsmaBnahmen bel der Jagd
1. Begeben Sie sich mit sauberer Kleidung zur Jagd.

2. Hinterlassen Sie den Aufbruch nicht in der Natur, sondern bringen ihn zu einer 
Sammelstelle (Liste anbei und auf www.geoportail.lu).

3. Waschen Sie sich nach der Jagd unverzüglich Ihre Mande mit Wasser und Seife.

4. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Hausschweinen nach dem Kontakt mit 
einem Wildschwein. Waschen Sie sich vorher und wechsein Sie Kleider und Schuhe.

Zusâtziiche Vorsichtsmassnahmen bei Ihrer Rückreise aus ASF-Risiko-Gebieten im Ausiand
1. Bringen Sie keine Kadaver, Fieisch oder Wildschweintrophaen mit.

2. Putzen und desinfizieren Sie jegliches Material (auch Fahrzeuge), das Sie wâhrend 
der Jagd dort genutzt haben.

3. Waschen Sie die bei der Jagd getragene Kleidung bei hoherTemperatur (min. 60°).

Die Afrikanische Schweinepest übertrëgt sich nicht auf Menschen oder andere Tiere.
Es besteht kein Risiko für die menschliche Gesundheit.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://aericulture.public.lu/

Das Ziel dieser MaRnahmen ist die Vermeidung der Ausbreitung der ASP in die 
Wildschweinpopulation und eines Übergriffs der ASP auf die Hausschweinebestânde.


