Das Leiden der Kälber
Auch wenn es der Bundesrat nicht an die grosse Glocke hängt:
Die Tiere leiden nach dem Abbrennen ihrer Hörner monatelang unter Schmerzen. Doch nicht nur deshalb ist ein Ja zur
Hornkuh-Initiative angezeigt.
Von Dennis Bühler, 07.11.2018

Behornte Kühe weichen einander möglichst aus. Dominic Steinmann/Keystone

Wie einfach wäre es, spöttisch zu fragen: Haben wir in der Schweiz wirklich keine wichtigeren Anliegen, als die Fnanzielle Körderung von Zuh- und
Viegenhörnern in die ?erfassung zu schreibenP
Doch Spott wäre fehl am Elatz. Äher sind ürger und Ämpörung angebracht.
ürger Rber Earlament und Uegierung: Sie tragen die Schuld daran, dass eine
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Hornkuh-Initiative nötig wurde. Lnd Ämpörung, weil die Behörden das
Ceid der Tiere verleugnen.

Neun von zehn Kühen fehlen die Hörner
Die Anzahl behornter Tiere sinkt in der Schweiz seit Jahrzehnten. Heute
haben schätzungsweise bereits neun von zehn ZRhen und rund ein Drittel
der Viegen keine Hörner. Die von Bergbauer Armin 2apaul lancierte Hornkuh-Initiative, Rber die die Schweizer Stimmbevölkerung am 5N. «ovember
abstimmt, will diesen Anteil erhöhen. MWoher nimmt sich der »ensch das
Uecht, derart stark in die «atur einzugreifen und die Tiere so zu verstRmmelnP(, fragt er.
Vwar fordert 2apauls Initiative kein Änthornungsverbot, sie will die Halter
behornter ZRhe und Viegen bloss Fnanziell unterstRtzen. jIhm schweben
1ährlich 903 Kranken pro Zuh und 8) Kranken pro Viege vor, die genaue Beitragshöhe mRsste das Earlament festlegen.6
Im Zern geht es im Abstimmungskampf dennoch um die Krage, ob die Änthornung den Tieren starke Schmerzen bereitet. Lnd falls Ja: Wie lange die
ZRhe und Viegen leiden mRssen, nachdem ihre Hörner mit einem auf –33Grad erhitzten Brennstab weggebrannt worden sind.

Die Schmerzen sind unvermeidlich
2laudia Spadavecchia forscht seit Jahren zu den Kolgen der Änthornung
von «utztieren. Als italienische StaatsbRrgerin ist sie selbst nicht stimmberechtigt. Doch als Erofessorin fRr ?eterinäranästhesiologie und Schmerztherapie an der ?etsuisse-Kakultät der Lniversität Bern weiss sie besser Bescheid als 1eder Candwirt.
Spadavecchias neueste Studie hätte das Eotenzial, den Abstimmungskampf zu entscheiden x wenn ihre Ärgebnisse ö;entlich breit bekannt wären. Aber das sind sie nicht.
?or drei Jahren fRhrten Spadavecchia und ihr Team im Zompetenzzentrum
des Bundes fRr landwirtscha4liche Korschung im freiburgischen EosieuÜ
einen ?ersuch mit 88 Zälbern durch. Äin Drittel der Tiere enthornten sie im
Alter von einer, ein Drittel im Alter von vier Wocheny beim letzten Drittel x
der Zontrollgruppe x täuschten sie die Änthornung bloss vor.
Danach testeten sie, wie empFndlich die Zälber auf Druck am Zopf rund
um den weggebrannten Hornansatz reagierten. Äs zeigte sich: MIn den ersten 5& Stunden nach dem Wegbrennen der Hörner leiden praktisch alle
untersuchten Zälber an Schmerzen(, so Spadavecchia, Munabhängig davon,
ob sie im Alter von einer oder vier Wochen enthornt werden.(
?erhindern können das Ceid weder lokale Betäubungen noch SchmerzunterdrRckungsmittel, die in der Schweiz x anders als etwa in Deutschland x
seit Inkra4treten des Tierschutzgesetzes im Jahr 533N obligatorisch sind.
Dieser Befund deckt sich mit frRheren internationalen Studien.

Verzögerung mit Folgen
Brisanter ist der zweite Teil der Lntersuchung. Ober ihn berichtete bisher einzig die MVentralschweiz am Sonntag(. Aus gutem Grund: Spadavecchia äussert sich nicht dazu. Lnd auch beim Bund erwähnt man sie höch-
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stens als Uandnotiz jim AbstimmungsbRchlein etwa als kurzen «achsatz
zur Aussage, nach der Änthornung verheilten die betro;enen Stellen rasch6.
Weil die Ärgebnisse die bundesrätliche «ein-Earole untergraben wRrdenP
Weil sie das von Bundesrat Johann Schneider-Ammann seit Jahr und Tag
wiederholte »antra widerlegen wRrden, es gebe keinen wissenscha4lichen
Beweis, dass die Änthornung den Tieren Ceid zufRge und ihr Wohlergehen
und ihre Gesundheit beeinträchtigeP
«ein, heisst es beim Bund und bei der Lniversität Bern. BegrRndet wird das
Schweigen vielmehr damit, dass dieser zweite Teil der Studie noch nicht in
einer wissenscha4lichen Eublikation verö;entlicht worden sei. Auch wenn
die angesehene Kachzeitschri4 MEh7siolog7 Q Behavior( die Studie dem
?ernehmen nach im ?erlauf dieses Winters publizieren will: Lm den Ausgang der Abstimmung Rber die Hornkuh-Initiative zu beeinqussen, kommt
der schon vor Jahren erzielte Ärkenntnisgewinn so zu spät.
Vur ?erzögerung sei es nicht aus wissenscha4lichen GrRnden gekommen,
so Zenner der »aterie, sondern aus Fnanziellen: Spadavecchia und ihr
Team hätten die AnschubFnanzierung der privaten Sti4ung Sur-la-2roiÜ
aufgebraucht und seien danach auf den erhobenen Daten hocken geblieben. Ärst spät habe das Bundesamt fRr Cebensmittelsicherheit und ?eterinärwesen jBC?6 entschieden, sich doch Fnanziell zu beteiligen und die
Auswertung der Daten zu ermöglichen.

Leiden die enthornten Kälber ein Leben lang?
Im noch unverö;entlichten Teil der Studie erbringen die italienische Wissenscha4erin und ihre Korscherkollegen den «achweis, dass Zälber viel
länger als bisher angenommen unter der Änthornung leiden. 8) Erozent der
enthornten ?ersuchstiere empfanden auch drei »onate nach dem Äingri;
schon bei leichter BerRhrung Schmerz.
’;en ist weiterhin, ob die Schmerzen nach einigen »onaten zurRckgehen
oder ob sie ein Ceben lang bleiben. Spadavecchias Studie kann die Krage
nicht beantworten, da die ?ersuchskälber nach drei »onaten geschlachtet
wurden. Doch es scheint wahrscheinlich, dass das Ceid lange anhält. Darauf deuten Earallelen bei Lntersuchungen am »enschen hin: «ach ’perationen leiden zwischen 83 und &3 Erozent der Eatienten 1ahrelang an chronischen Schmerzen. Die von Spadavecchia bei Zälbern erhobene Vahl von
8) Erozent passt da recht gut dazu. Äine Änthornung ist durchaus mit einer
’peration vergleichbar. Denn anders als unsere Kingernägel sind Hörner
durchblutet und von «erven durchzogen.
Im August berichtete die MVentralschweiz am Sonntag( Rber den zweiten
Teil der Studie Spadavecchias. Weil die Vahl von 8) Erozent monatelang
leidender Tiere nicht zu veriFzieren war, nahm kein anderes »edium die
Uecherche auf. Die Wissenscha4erin äussert sich nicht dazu, weil sie die
Eublikation ihrer Arbeit nicht gefährden will.
Doch Spadavecchia hat ihre Ärgebnisse bereits ö;entlich vorgestellt, und
zwar im September 539 am Äuropäischen Schmerzkongress in Zopenhagen x vor Hunderten von ürztinnen und Erofessoren. Die Eräsentation fand
Äingang in die Zongressunterlagen als MAbstract number 8 –(. Lnd es gibt
auch schon Studien anderer Wissenscha4erinnen, die auf die brisanten
Korschungsergebnisse verweisen, so etwa ein im Juni publizierter Artikel
der dänischen Korscher »ette S. Herskin und Bodil H. «ielsen jKussnote
9556.
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»it anderen Worten: Die Tatsache, dass nach dem Äingri; mehr als ein
Drittel der Zälber monatelang Schmerzen leidet, ist längst nicht mehr geheim. Sie soll bloss unter dem Deckel gehalten werden.

Die Sache mit den Anbindeställen
Auf den ersten Teil der Studie angesprochen, sagte Bundesrat Johann
Schneider-Ammann am vergangenen Kreitag in der SUK-MArena(: MIch bin
zwar kein Wissenscha4er, doch ich weiss, dass man solche und andere Studien machen kann.( «ach der URckfrage des »oderators, ob er der Lni Bern
misstraue, ergänzte der zum Jahresende abtretende KDE-»agistrat, es gebe
Msehr wohl die Wahrscheinlichkeit(, dass es zu Spadavecchias Studie eine
Gegenstudie geben werde.
Äine seltsam anmutende Aussage fRr einen »ann, der nicht nur Candwirtscha4s-, sondern auch Bildungsminister ist. Der Bundesrat kontert die vorliegenden wissenscha4lichen Kakten mit anderen wissenscha4lichen Kakten, die es seines Ärachtens eines Tages vielleicht einmal geben könnte.

Eine Enthornung ist durchaus mit einer Operation vergleichbar. Dominic Steinmann/Keystone

Äs ist nicht das einzige schiefe Argument des Bundesrats. Weil im Stall frei
laufende ZRhe mit Hörnern einander eher verletzen, so Johann SchneiREPUBLIK
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der-Ammann, könnten wieder mehr Tiere im Stall angebunden werden.
MAus Sicht des Tierwohls ist die Hornkuh-Initiative deshalb ein Äigengoal.(
Das klingt vernRn4ig. Ist aber Lnsinn.
Sogar das BC? relativiert Schneider-Ammanns üusserung. Kachpersonen
seien sich einig, dass die Caufstallhaltung von horntragenden Tieren eine
Herausforderung fRr den Tierhalter bedeute, heisst es. MSie ist aber in der
EraÜis mit dem nötigen »ehraufwand umsetzbar und wird im Sinne einer
tiergerechten Haltung empfohlen.(
Werden im Kalle einer Annahme der Hornkuh-Initiative dennoch etliche
Bauern auf Hornvieh umstellen und die Tiere anbindenP Hansuli Huber,
der Geschä4sfRhrer des Schweizer Tierschutzes, ist sich sicher: MZein einziger Bauer wird seinen Caufstall wegen ein paar Hörnerfranken wieder zu
einem tierfeindlichen Anbindestall umfunktionieren.( Lnd das nur schon,
weil angebundene Tiere sich weniger e zient melken lassen: Statt dass die
ZRhe in den »elkstand spazieren, muss der Bauer mit dem »elkzeug von
Zuh zu Zuh ziehen.
Hubers ’rganisation unterstRtzt die Initiative. Wird sie angenommen, wird
der Schweizer Tierschutz gemeinsam mit den Initianten darauf pochen,
dass Halter behornter Tiere nur dann Fnanzielle Beiträge erhalten, wenn
sie sich an die sogenannten UALS-Uichtlinien halten. Auch Tiere, die im
Anbindestall gehalten werden, mRssen demnach im Sommer an mindestens 5– Tagen pro »onat auf die Weide gelassen werden und im Winter an
mindestens 98 Tagen pro »onat an die frische Cu4. Den Äntscheid Rber die
genaue Lmsetzung der Initiative mRssten «ational- und Ständerat tre;en.

Überschätzte Verletzungsgefahr
Äin weiteres Argument, das der Bundesrat gegen die Initiative ins Keld
fRhrt, ist die ?erletzungsgefahr. MTiere mit Hörnern können sich gegenseitig verletzen(, heisst es im AbstimmungsbRchlein.
Doch auch dieses Argument relativiert das zuständige Bundesamt fRr Cebensmittelsicherheit und ?eterinärwesen: MBehornte ZRhe sind nicht generell aggressiver als ZRhe ohne Hörner(, teilt es auf Anfrage mit. Zomme
es zu Auseinandersetzungen, gingen diese in behornten Herden in aller Uegel glimpqicher aus. MBehornte Tiere drohen und weichen einander möglichst aus. Lnbehornte gehen viel häuFger in direkten Zörperkontakt mit
Zopfstössen, bevor das rangniedrigere Tier ausweicht.(
Lnd wie steht es um die ?erletzungsgefahr fRr den »enschen, vor der die
Candesregierung ebenfalls warntP Äin Anruf bei der Beratungsstelle fRr LnfallverhRtung in der Candwirtscha4 zeigt, dass die dortigen ÄÜperten tatsächlich zur Änthornung raten, um die ?erletzungsgefahr zu minimieren.
MWer seine Tiere nicht enthornen will, kann den sicheren Lmgang mit Hörnern aber auch erlernen(, heisst es. Denn: MVu Lnfällen kommt es nur dann,
wenn der Stall zu eng oder anderweitig ungenRgend eingerichtet ist oder
dem »enschen ein Kehler unterläu4.( ?on einer Zuh oder Viege, die einen
»enschen vorsätzlich aufgespiesst hätte, habe man noch nie gehört.

Umverteilung statt zusätzlicher Kosten
Halten wir fest: Behornte ZRhe und Viegen können in den tierfreundlichen
Caufställen gehalten werden. Allerdings sollte ein Bauer seinen Stall nicht
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bis auf den letzten uadratmeter mit Tieren fRllen, da sie sich sonst in die
uere kommen x behornte Tiere halten untereinander grösseren Abstand
als unbehornte.
Aus diesem Grund ergibt der Fnanzielle Beitrag pro Zuh und Viege Sinn:
Är kompensiert den Ärtragsverlust, den ein Candwirt erleidet, wenn er den
Bestand seiner Herde um zehn oder zwanzig Erozent reduziert.
«ur: Wo sollen die 9N bis 83 »illionen Kranken herkommen, die kRn4ig
fRr HornkRhe und Hornziegen ausgegeben werdenP Die gute «achricht:
Die BefRrworter haben nie zusätzliches Geld fRr die Candwirtscha4 gefordert. Stattdessen wollen sie den Hörnerbeitrag Rber eine Lmverteilung von
Direktzahlungen Fnanzieren. Ins Spiel gebracht haben sie etwa die Senkung der sogenannten Candscha4s ualitätsbeiträge. Gegenwärtig werden
mit 1ährlich 9&5 »illionen Kranken beispielsweise »auern aus Trockensteinen, der Bau von Holzbrunnen oder die Aufschichtung von Heuballen gefördert.
Kalls die Initiative angenommen wird, entscheidet das Earlament, wo das
Geld fRr die Halter behornter Tiere abgezwackt wird. Zlar ist: Im Candwirtscha4sbudget, das 8,– »illiarden Kranken pro Jahr umfasst, sollte Geld
leicht zu Fnden sein.

Gehört das in die Bundesverfassung?
Lnd damit zum einzigen Grund, der fRr die Ablehnung der Hornkuh-Initiative spricht: Hörnerbeiträge gehören eigentlich nicht in die ?erfassung.
Solche Kragen sollten eine Äbene tiefer geregelt werden x als Gesetz. Lnd
dafRr hat Armin 2apaul 1ahrelang gekämp4. Doch er fand in Bundesbern
kein Gehör.
Am –. Dezember 5393 schreibt 2apaul gemeinsam mit einem befreundeten
Bergbauern einen Brief ans Bundesamt fRr Candwirtscha4. Ihre Bitte: In
der Agrarpolitik 539&x539 sei pro behornter Zuh ein LnterstRtzungsbeitrag von einem Kranken pro Tag vorzusehen. Am 59. April 5399 reichen sie
die Korderung nach, Halter von behornten Viegen täglich 53 Uappen auszuzahlen. Die Berner ?erwaltung geht nicht darauf ein.
Am 5–. Januar 5395 wendet sich 2apaul mit einem o;enen Brief direkt
an Candwirtscha4sminister Johann Schneider-Ammann. Später schreibt
er sämtliche Earlamentsmitglieder an. ’hne Ärfolg. Anträge eines GrRnen-«ationalrats und eines SE-Ständerats, die 2apauls Anliegen ins neue
Candwirtscha4sgesetz aufnehmen wollen, bleiben chancenlos.
Am –. Dezember 5398 trägt Hornkuh S7bille 9) 9& Lnterschri4en der von
2apaul lancierten Hörnerfranken-Eetition vors Bundeshaus, begleitet wird
sie von den Viegen 2aroline, Gitza und Cisa. Bundesrat Schneider-Ammann
rät 2apaul, er könne 1a eine ?olksinitiative lancieren, falls ihm die Sache
wirklich ernst sei. Womit er kaum rechnet: 2apaul tut es.
«un bestellen seine Krau und einer seiner Söhne den 9 -Hektaren-Betrieb
in EerreFtte im Berner Jura, kRmmern sich um die acht ZRhe und zwei Uinder, die beiden Äsel und den Stier. Lnd um all die Viegen, Schafe, Hunde
und Zatzen. Derweil sammelt Armin Lnterschri4en. Anderthalb Jahre lang
fährt er von ?iehschau zu Candwirtscha4smesse, hält ?orträge und tritt bei
MAeschbacher( auf. NN 333 Kranken investiert das Ähepaar 2apaul in die
Lnterschri4ensammlung, einen Grossteil ihres Ärsparten.
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Überraschungscoup ist realistisch
Väh, wie Armin 2apaul ist, hat er uasi im Alleingang Ärfolg. Am 95. April
539– bestätigt die Bundeskanzlei, dass die Initiative mit 990 –5– gRltigen
Lnterschri4en formell zustande gekommen ist.
Kalls die Initiative angenommen wird, wäre es das ?erdienst eines »annes,
dass in der Schweiz mehr «utztiere Horn tragen und weniger leiden. Lnd
Earlament und Uegierung wären verantwortlich dafRr, dass Tierhörner die
?erfassung schmRcken: »it ihrem sturen Kesthalten an der bisherigen tieruälerischen EraÜis zwangen sie 2apaul auf diesen Weg. Lmfragen zeigen,
dass der 2oup gelingen könnte: So wollten Ände ’ktober gemäss einer Tamedia-Befragung N9 Erozent der Stimmberechtigten ein Ja und &5 Erozent
ein «ein in die Lrne legen.
Är ho;e auf die Senioren und die Krauen, sagt Armin 2apaul, da sich diese
Bevölkerungssegmente stärker als andere von ihrem Herzen leiten liessen.
Vuversichtlich, wie der ––-Jährige ist, rechnet er mit gesamtha4 )3 Erozent
Vustimmung.
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