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Bern Einige Kälber haben kein
Wasser, andere kein Futter, es fehlt
Einstreu. Die Schwyzer Kontrol-
leure finden laut Strafbefehl vom
März 2018 «ein apathisches Kalb,
das stark ausgetrocknet war, die
Ohren hängen liess und eingefal-
lene Augen hatte». Es muss einge-
schläfert werden – ein anderes Tier
auf dem Hof ist zum Zeitpunkt der
Inspektion bereits tot.

Schlachten kann man sie nicht
mehr, ihre Kadaver werden ent-
sorgt. Experten sprechen in sol-
chen Fällen von einer «Veren-
dung». Und die sind in der Schweiz
häufig, wie Zahlen der Tierver-
kehrsdatenbank belegen, welche
der SonntagsZeitung vorliegen.
62 230 Rinder verendeten letztes
Jahr, ohne Totgeburten. 2018 gab
es 627748 Schlachtungen – fast je-
des zehnte Tier konnte also nicht
verwertet werden.

«Ein schwieriges Thema», sagt
Professor Martin Kaske vom Zür-
cher Tierspital. «Dem Konsumen-
ten erscheint diese Quote wohl er-
schreckend hoch.» Doch es gebe
Erklärungen. Schuld seien vor al-
lem Krankheiten, welche insbeson-
dere für neugeborene Kälber
schnell tödlich verlaufen. «Sie
kommen ohne Abwehrstoffe und
damit quasi nackt zur Welt», er-
klärt der Veterinärmediziner.
«Deshalb ist die Versorgung mit
Erstmilch entscheidend. Denn die-
ses sogenannte Kolostrum enthält
grosse Mengen an Abwehrstoffen.»

Doch genau da liegt das Prob-
lem. Der Schweizer Kälbergesund-
heitsdienst schreibt in seinem Jah-
resbericht, dass laut aktuellen Stu-
dien zwei von fünf Kälbern zu we-
nig Kolostrum erhalten. So sind sie
anfällig für schweren Durchfall,
Lungenentzündungen oder Grip-
pen. Diese raffen die Tiere oft in
wenigen Tagen dahin.

«In stark verdreckter Einstreu
ist die Gefahr natürlich gross»

Häufig kommen Kälber schon nach
wenigen Wochen auf einen Mast-
betrieb. Geschwächt vom Trans-
port, gelangen sie dort in Kontakt
mit vielen fremden Erregern.
«Dann ist die Sauberkeit entschei-
dend. Wenn ein Kalb mit wenig
Abwehrkräften in stark verdreck-
ter Einstreu liegen muss, ist die Ge-
fahr einer Erkrankung natürlich
gross», sagt Tierarzt Kaske.

Er ist Geschäftsführer des Käl-
bergesundheitsdienstes. Die Bran-
che selbst gründete diesen vor zwei
Jahren, um die Gesundheit der
hochsensiblen Tiere zu verbessern.
Seither gehen die Mitarbeiter täg-
lich auf Bauernhöfe und beraten
Landwirte. «Wir treffen dabei
eigentlich nie auf tatsächliche Tier-
quäler. Aber teilweise auf Bauern,
die überfordert sind und am Limit
laufen», sagt Kaske. Kein Landwirt
wolle, dass ein Kälbchen elend ster-
be. «Aber für die nötige Stallhygi-
ene fehlt häufig die Zeit.» So sei es
auch beim Kolostrum. «Der Bau-
er müsste sich direkt nach der Ge-
burt intensiv um die Versorgung
des Neugeborenen kümmern.
Doch viele können nicht einfach
ihre übrige Arbeit liegen lassen.»

Die allermeisten Bauern sind
bemüht, sie sorgen gut für ihre Tie-
re. Gründe für die hohe Zahl der
Verendungen findet man aber auch
in Strafbefehlen aus dem letzten
Jahr, die miserable Zustände bei
einzelnen Haltern zeigen. So

musste beispielsweise die Kuh
eines Appenzeller Landwirts ent-
sorgt werden. «Beim Aufziehen
mit dem Kran flossen grosse Men-
gen eines schaumigen Sekrets mit
Lungenwürmern aus der Nase»,
steht im Strafentscheid.

Die Zahlen der Tierverkehrs-
datenbank zeigen erstmals, dass
vor allem junge Tiere verenden:
Zwei Drittel aller 2018 gestorbe-
nen Rinder lebten kein halbes Jahr
lang. «Entscheidend ist, dass sie
lange genug bei der Mutter sind»,
sagt Regula Kennel, Leiterin Unter-
nehmensentwicklung von Provi-
ande. Die gesamte Branche einig-
te sich deshalb vor vier Jahren da-
rauf, dass Kälber erst ab drei Wo-
chen an Mäster verkauft werden.
«So kommen sie erst auf einen
fremden Betrieb, wenn sie ein ge-
stärktes Immunsystem haben.»
Laut Kennel halten sich die Land-
wirte daran. «Sonst wäre die Zahl
verstorbener Kälber noch höher.»

Vor allemmännliche Kälber
verenden kurz nach der Geburt

Auffällig ist, dass insgesamt mehr
weibliche Tiere umkommen, dies
aber deutlich später. 28 Prozent
der verendeten männlichen Tiere
starben in der ersten Woche. Bei
weiblichen Kälber waren es 17 Pro-
zent. Das nährt einen schlimmen
Verdacht. «Es gibt Rassen, bei
denen die Tiere zwar viel Milch ge-
ben, dafür aber kaum Fleisch an-
setzen», sagt Cesare Sciarra, Leiter
Kontrolldienst vom Schweizer
Tierschutz (STS). «Bei diesen
Milchrassen sind männliche Tiere
wirtschaftlich eher uninteressant.»

Man höre immer wieder Ge-
rüchte, dass Bauern deshalb männ-
liche Neugeborene töten. «Und sie
auf der Kadaverstelle oder im Gül-
leloch entsorgen.» Einen Beweis
hat Sciarra nicht. Dass männliche
Tiere deutlich früher verenden als
weibliche, sei aber «ein sehr star-
kes Indiz» dafür.

Einen persönlichen Einblick hatte
Toni Kathriner. Bis vor vier Jahren
lebte der Zürcher Bauer von Milch-
kühen. Heute hält er «aus innerer
Überzeugung» keine Nutztiere
mehr. «Der wirtschaftliche Druck
war so enorm, das liess sich nicht
mit meinem Bild von Tierwohl ver-
einbaren.» Es sei unbestritten, dass
gewisse Bauern männliche Kälber
absichtlich verenden liessen. «Sie
aufzuziehen, wäre schlicht nicht
rentabel», sagt Kathriner.

Die Branche sieht das anders.
Laut Nationalrat Marcel Dettling
(SVP) hat sich die Marktlage in den
letzten Jahren deutlich entspannt.
«Heute erhält man für einen Milch-
rasse-Muni schon kurz nach der
Geburt über 400 Franken», sagt
der Präsident des Schweizer Käl-
bermäster-Verbands. «Jeder Bau-
er wäre blöd, würde er männliche
Tiere absichtlich abtun und auf die-
ses Einkommen verzichten.»

Tierarzt Kaske wiederum gibt
an: «Bei keinem einzigen meiner
Klienten habe ich erlebt, dass man
gesunde Kälber absichtlich getötet
hätte.» Denkbar sei aber, dass bei
kranken männlichen auf beson-
ders teure, intensive Therapien ver-
zichtet werde. «Eine Euthanasie
kann dann finanziell tragbarer er-
scheinen», sagt Kaske.

Laut einem anderen Tierarzt
verzichten tatsächlich etliche Bau-
ern auf Behandlungen, weil diese
je nach Krankheit zu teuer seien.
In vielen Fällen würden die Tiere
eingeschläfert. Es komme aber
auch vor, dass sie krank vor sich
hin vegetierten, bis sie tot sind.

Genau das passierte im Kanton
Zürich, wo die Behörden letztes
Jahr einen Bauern bestraften. Im
Strafbefehl gegen ihn steht: «Ob-
wohl der Beschuldigte Kenntnis
über seine offensichtlich an Rin-
dergrippe erkrankten Tiere hatte,
unterliess er es, diese adäquat zu
behandeln oder zu töten.» 39 Käl-
ber verendeten.

Zu krank für den Schlachthof
Jedes zehnte Rind kann in der Schweiz nicht verwertet werden. Kälber, die zu wenig Erstmilch erhalten,

sind besonders gefährdet: Ihnen kann die schlechte Stallhygiene zusetzen
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Lesebeispiel: Von den männlichen Rindern, die 2018 verendet sind,
starben 28 Prozent in der ersten Lebenswoche.

Verendung bedeutet,
das tote Tier konnte
nicht verwertet werden.
Totgeburten gehören
nicht dazu.

Quelle: TVD Tierverkehrsdatenbank

Im letzten Jahr starben über
60000 Rinder, die nicht
geschlachtet werden konnten.
Wie ist dasmöglich?
Das sind zumgrösserenTeilMilch-
kühe, die gesundheitlich ange-
schlagen sind und nichtmehr ver-
wertet werden können. Man sieht
es einer Kuh meist nicht an, was
siegenauhat. Zuerst behandelt der
Tierarzt das Tier, doch wenn es
nichtbesserwird,mussmanesein-
schläfern. Die werden dann gratis
abgeholt und verbrannt. Es ist
wichtig, dass eine saubereEntsor-
gung stattfindet.
Es ist bedenklich, wenn jedes
zehnte Rind an Krankheit stirbt.
Warum ist das so?
Die Milchkühe bringen heute viel-
fach eine enorme Leistung, und
wenn sie krank werden, wird es
schwierig. Mit Antibiotika behan-
delte Tiere haben eine lange War-
tefrist für das Fleisch. Da ist eine
ordentliche Schlachtung und Ver-

wertung oftmals nicht mehr mög-
lich. Auf unseremBetriebmussten
wir letztes Jahr die Kuh Edith ein-
schläfern. Sie erkrankte im Euter
an neuartigen, sehr aggressiven
Coli-Bakterien. Trotz sofortiger und
mehrmaliger Behandlung durch
den Tierarzt konnten wir die Kuh
nicht retten.
Dann sind die vielen toten Kühe
eine Folge der ständigen
Leistungssteigerung in der
Tierhaltung?

Die hohen Leistungen der Milch-
kühe sind sicher mit ein Grund,
dass diese Tiere für Krankheiten
anfälliger gewordensind.Daher ist
eineoptimaleBetreuungvongros-
ser Bedeutung. Neuartige Bakte-
rien und Viren machen uns in der
Landwirtschaft zunehmend zu
schaffen. Trotz bester Betreuung
und Versorgung der Tiere treten
immerwiederVerluste auf, die uns
nicht nur emotional, sondern auch
wirtschaftlich stark treffen.
Unsere Daten zeigen, dass
die männlichen Kälber deutlich
jünger verenden als die
weiblichen. Werden sie aus
wirtschaftlichen Gründen
absichtlich getötet?
Nein. Siewarenauchbei denMilch-
rassen die letzten Jahre gesucht
unddurchausgut bezahlt. Es lohnt
sich auchwirtschaftlich, dieKälber
gut zu betreuen und zu versorgen.

Interview: Christian Brönnimann
und Catherine Boss

«Neuartige Bakterien und Viren machen uns zunehmend zu schaffen»

Nationalrat Markus Ritter (CVP),
Präsident des Bauernverbands

Kommen Jungrinder auf einen Mastbetrieb, sind sie fremden Erregern ausgesetzt: Diesem Kalb auf einem Solothurner Betrieb geht es gut Foto: Florian Bärtschiger

Der heutige Artikel bildet den Ab-
schluss unserer Serie über die
Schweizer Landwirtschaft. Bereits
erschienen sind Texte zu Tier-
schutzverstössen, mangelnden
Ressourcen der Kantonstierärzte,
hohen Subventionen und Tier-
transporten. Alle Artikel findenSie
auch auf unsererWebsite. Wir be-
danken uns für die zahlreichen
Rückmeldungen der Leser. (red)
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