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Die Enthornung von Rindern durch Brennen oder Ätzen verursacht bei den Rindern
nachweislich große Schmerzen und stellt ein traumatisches Erlebnis dar (vgl. The Ve-
terinary Journal 2005). Deswegen haben die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen im Frühjahr 2012 neue Regelungen für das Enthornen von Rindern
verabschiedet: In Nordrhein-Westfalen müssen laut „Düsseldorfer Erklärung“ Käl-
ber jeden Alters beim Enthornen eine Schmerzmittelgabe erhalten. In Niedersach-
sen ist laut „Tierschutzplan Niedersachsen“ sogar der Einsatz eines Betäubungsmit-
tels durch den Tierarzt vorgeschrieben. Die Diskussion um das Enthornen von Rin-
dern ist also ganz aktuell und auch Rheinland-Pfalz sollte endlich im Sinne der Tie-
re entscheiden und das Enthornen langfristig verbieten.

Laut Tierschutzgesetz gilt in Deutschland ein Amputationsverbot. Nur in Ausnah-
mefällen darf eine Enthornung von Rindern erfolgen. Doch sieht man sich einmal in
deutschen Kuhställen um, wird schnell deutlich, dass die Enthornung eher die Regel
als die Ausnahme zu sein scheint.

Von den momentan ca. 357 300 rheinland-pfälzischen Rindern haben laut Statisti-
schem Landesamt eigentlich 99 % Hörner. Eine genaue Statistik über die Häufigkeit
von Enthornungen wird nicht geführt. Doch laut Aussage des Statistischen Landes-
amtes werden fast alle Rinder enthornt. Geht man davon aus, dass die Enthornung
in den ersten Lebenswochen erfolgt, werden jährlich also ca. 169 290 Rinder in Rhein-
land-Pfalz enthornt (vgl. Statistisches Landesamt, Daten vom 3. Mai 2012).

Schockierend sind auch die Umstände der Enthornung. Während in den ersten drei
Lebenswochen der Kälber in der Regel gar keine Schmerzmittel bei der Enthornung
gegeben werden, wird zwischen der 3. und 6. Lebenswoche die Gabe von lokalen
Betäubungsmitteln durch den Landwirt empfohlen. Ab der 6. Lebenswoche tritt laut
Tierschutzgesetz die Betäubungspflicht in Kraft. Das bedeutet, dass bei einer Ent-
hornung ein Schmerzmittel mittels Injektion, die nur durch den Tierarzt verabreicht
werden darf, gegeben werden müsste. Da dies aber nur Empfehlungen sind, die nicht
überprüft und deren Verstoß nicht geahndet wird, Schmerzmittel und Tierarztein-
satz für Landwirte jedoch hohe Kosten verursachen, erleiden Tag für Tag tausende
von jungen Milchkühen die schmerzhafte Prozedur des Hornausbrennens ohne jeg-
liche Betäubung.

Man muss wissen, dass das Ausbrennen der Hörner bis auf den Schädelknochen des
Rindes erfolgen muss, sonst wächst das Horn wieder nach.

Außerdem kann man sich vorstellen, dass die jungen Rinder sich mit all ihren Kräf-
ten gegen diese Verstümmelung wehren und so auch Verletzungen durch den heißen
Brennstab am Tier entstehen.

Warum dürfen rheinland-pfälzische Rinder keine Hörner haben? Die Landwirte be-
haupten, es sei nötig zu ihrem eigenen Schutz. Wenn ein Rind Hörner hat, könnte
es den Landwirt damit verletzen. Der Landwirt könnte aber auch beim Misten aus-
rutschen oder von einem Tier getreten werden. Jede Gefahr kann man nicht aus-
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schließen. Wir sind der Meinung, dass nicht die Tiere an die Haltungsbedingungen
angepasst werden sollten, sondern vielmehr die Haltungsbedingungen dem Tier an-
gepasst werden müssen. In der Praxis hieße das, dass die Rinder größere Laufställe
brauchen oder artgerecht auf der Weide gehalten werden sollten. Denn wenn die Tie-
re mehr Platz haben, um sich gegenseitig und auch dem Landwirt auszuweichen,
kommt es in der Regel zu keinen Verletzungen. Die Qualen könnten dem Tier so-
mit erspart bleiben und es würde vermutlich ein glücklicheres Leben führen.

Hörner dienen Rindern dazu, Rangordnungen innerhalb der Herde festzulegen. Das
heißt aber nicht, dass Rinder sich gegenseitig mit den Hörnern verletzen. Vielmehr
reicht oft schon eine Drohgebärde mit den Hörnern, um den Artgenossen zu zeigen,
wer das Sagen hat.

Eine hornlose Rinderherde kann diese Rangordnung nur schwer festlegen. Diese Tie-
re wirken im Vergleich zu einer Herde mit Hörnern verstört und verängstigt (vgl.
Arbeitskreis Hörner tragende Kühe [Bio-Ring Allgäu]: Die Kuh und ihre Hörner.
2010).

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Eine sofortige Betäubungsmittelpflicht beim Enthornen.

2. Eine stärkere Kontrolle seitens der Veterinärämter, damit das Enthornen für
Landwirte schwieriger und somit wirklich zur Ausnahme wird.

3. Ein langfristiges Verbot des Enthornens und bessere Haltungsbedingungen für
Rinder durch größere Laufställe.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Felix Schneider


