
 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zur Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) 
Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) 
Consultazione sulla Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) 

Organisation / Organisation / Organizzazione Ihre Organisation 
IG Hornkuh 

 

Adresse / Indirizzo Ihre Adresse 

 

 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Ihr Name  

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. 
Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à  
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica 
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto 
forma di documento Word. Grazie. 
  

mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch


 
 

  

2/3 

 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 
Mit dem Ziel, dass die Kühe ihre Hörner behalten können, fordert die wir die Übernahme folgender Massnahme: 
 
 Einführung eines Beitrags zur Haltung von gehörnten Tieren:  
 

Wir vertreten die Meinung von über 1 Million Stimmbürger welche die Würde der Nutztiere erhalten wollen (eidgenössische Volksinitiative 
«Für die Würde der Nutztiere» («Hornkuh-Initiative»). 
Die aktuellen Produktionssystembeiträge haben zu einer Förderung der Enthornung und einer Ungleichstellung in der Landwirtschaft 
geführt. Dies gilt es zu korrigieren. 
 
Deshalb verlangen wir vom Bund, dass er das aktuelle Vorhaben der Landwirtschaftspolitik mit einer Entschädigung an Bauern, die die 
Hörner nicht entfernen, beschliesst. Dies, um deren Zusatzaufwand abzugelten und um die Achtung des Tierwohls zu fördern.  
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli 

Artikel 
Article 
Articolo 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 75, al. 1 (Neu) 
1 Produktionsbeiträge werden entrichtet zur Förderung von 
besonders umwelt- und tierfreundlichen Produktionsmetho-
den.  
Diese Beiträge umfassen: 
 
e. Einen Unterstützungsbeitrag für die Haltung von ge-
hörnten Nutztieren. 
 

Die Einführung neuer Massnahmen zur kontinuierlichen Ver-
besserung der bei Bürgern beliebten besonders tierfreundli-
chen Produktionsmethoden muss ebenfalls in die AP22+ auf-
genommen werden. 
 
In diesem Zusammenhang ist unbedingt ein Beitrag für die 
Haltung von gehörnten Tieren in der Liste der Produktionsbei-
träge aufzuführen. Die Enthornung von Nutztieren bedeutet ei-
nen schweren Angriff gegen die körperliche Unversehrtheit 
der Tiere, der auch dem internationalen Ruf der Schweizer 
Landwirtschaft erheblich schadet (gehörnte Kuh als Symbol-
tier). 
 

 

Art. 97, al. 1 (Ergänzung) 
Die Kantone genehmigen die Projekte, für die der Bund 
Beiträge leistet. 
 
Diese Beiträge werden unter der Bedingung gewährt, 
dass die Anforderungen an eine besonders tierfreundli-
che Tierhaltung eingehalten werden (ausreichend 
Raum für die Haltung von gehörnten Tieren auch in 
Freilaufställen). 
  

Um Landwirte zu ermutigen, auch in Freilaufställen gehörnte 
Tiere zu halten, ist es unabdingbar, dass der Bund die not-
wendigen Anpassungen der Ställe für diese besonders tier-
freundliche Haltungsart unterstützt. Siehe Anmerkungen zum 
Art. 75, al. 1 betreffend der Enthornung von Nutztieren. 

  

 

Art. 107, al. 2 (Ergänzung) 
2 Investitionskredite können bei grossen Gemein-
schaftsprojekten auch in Form von Baukrediten vergeben 
werden. 
Diese Baukredite werden unter der Bedingung gewährt, 
dass die Anforderungen an eine besonders tierfreundli-
che Tierhaltung eingehalten werden (ausreichend 
Raum für die Haltung von gehörnten Tieren und die 
Haltung von Tieren in Freilaufställen). 

Siehe Anmerkungen zum Art. 97, al. 1  
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