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Was macht den Werkzeugkasten „Horntragen-
de Herden“ so interessant für die Beratung?

Knierim: Wir bieten damit eine systematische 
Hilfe, um Betriebe ganz individuell dabei zu unter-
stützen, horntragende Kühe im Laufstall möglichst 
tiergerecht zu halten. Im Unterschied zu anderen 
Leitfäden werden keine starren Empfehlungen ge-
geben, weil die niemals allen verschiedenen be-
trieblichen Bedingungen gerecht werden können. 
Als erstes schauen wir am Tier, wie die Kühe über-
haupt zurechtkommen und suchen in Problemfäl-
len nach möglichen Ursachen in Haltung und Ma-
nagement, um darauf aufbauend Änderungsvor-
schläge zu machen. Übrigens sind die Grundsätze, 
wie Kühen im Laufstall ein möglichst stressarmes 
Zusammenleben ermöglicht wird, für hornlose und 
horntragende Herden dieselben. Nur bei horntra-
genden Herden werden Probleme – über eine un-
ruhige Herde hinaus – deutlich an Hautschäden 
durch die Hörner sichtbar.

Gibt es schon Praxiserfahrungen bei der An-
wendung?

Knierim: Wir haben den Werkzeugkasten auf Ba-
sis der im Projekt gesammelten Praxiserfahrungen, 
des Wissens der beteiligten Beratungskräfte, Land-
wirtinnen und Landwirte und vorliegender For-
schungsergebnisse entwickelt. Aber exakt in der 
vorliegenden Form konnten wir ihn noch keinem 

Praxistest unterziehen. Um das tun zu können, ha-
ben wir bis Ende dieses Jahres noch eine Projekt-
verlängerung erhalten.

Wie groß ist der Aufwand für Beratungskräfte, 
sich das Konzept zu erarbeiten und als Bera-
tungstool anzuwenden?

Knierim: Wir denken, dass wir in einer andert-
halbtägigen Schulung das Konzept im Wesentli-
chen vermitteln können. Natürlich hängt es auch 
von der Erfahrung des Beraters/der Beraterin ab, 
die sich mit der Zeit schließlich vergrößert, wie si-
cher und effektiv er/sie mit dem Werkzeugkasten 
arbeiten kann.

Wie sind die Workshops aufgebaut?
Knierim: Wir haben zwei Formate: Praxiswork-

shops und Beraterschulungen. Die Workshops 
richten sich an Praktiker und Multiplikatoren. Sie 
tragen den Titel „Horntragende Kühe im Laufstall 
– so geht’s!“ Am Projekt beteiligte langjährige Be-
ratungskräfte sowie Praktikerinnen und Praktiker 
vermitteln ihre Erfahrungen und stellen die Ergeb-
nisse aus dem Projekt praxisbezogen dar. Auch das 
persönliche Motiv der Bäuerinnen und Bauern, der 
Umgang mit horntragenden Tieren, Fragen zur Ar-
beitssicherheit und die Kulturgeschichte horntra-
gender Rinder sind Themen und Teil der Diskus-
sion. Am Nachmittag wird ein Stall besichtigt und 

Mithilfe eines Werkzeugkastens können Milchviehhalterinnen und -halter prüfen, 
wie gut Stall und Management an die besonderen Ansprüche horntragender 
Herden angepasst sind. Prof. Ute Knierim von der Universität Kassel erklärt die 
Vorteile des neu entwickelten Beratungskonzepts.
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es wird versucht, ein Verständnis für Herdenver-
halten zu vermitteln. Die besonderen Bedingungen 
der Haltung und Herdenführung horntragender 
Milchkühe werden praxisorientiert erläutert. Am 
guten Besuch der bisher acht bundesweit durchge-
führten Veranstaltungen gemessen besteht offen-
sichtlich großes Interesse an der Haltung horntra-
gender Kühe. Im November und Januar finden die 
beiden letzten Workshops im Projekt statt. Die Be-
raterschulungen im Dezember und Januar stellen 
stärker praktische Übungen zur Nutzung des Werk-
zeugkastens auf einem Betrieb und Beispielfälle in 
den Mittelpunkt.

Wie groß ist das Potenzial für die Anwendung 
in Deutschland? Wie viele Betriebe mit horn-
tragenden Herden gibt es und wie groß ist Ih-
rer Erfahrung nach der Optimierungsbedarf?

Knierim: Alle Demeter-Milchviehherden und 
ein gewisser Anteil anderer Bio-Milchviehher-
den (schätzungsweise zehn Prozent) haben horn-
tragende Kühe. Auch einzelne konventionelle Be-
triebe halten Kühe mit Hörnern. Besonders wenn 
Betriebe von Anbinde- auf Laufstallhaltung um-
stellen, stellt sich häufig die Frage, was mit den 
Hörnern der Kühe geschehen soll. Aktuell ist Milch 
von horntragenden Kühen gefragt und einige De-
meter-Molkereien suchen Betriebe. Auch für diese 
Milchviehbetriebe mit Interesse an der Umstellung 
auf die Haltung horntragender Kühe ist der Werk-
zeugkasten ein sehr gutes Hilfsmittel, die eigenen 
Haltungsbedingungen zu prüfen und anzupassen. 
Denn Optimierungsmöglichkeiten gibt es fast über-
all. In unserem Projekt haben teilweise Betriebe 
mit geringen Problemen besonders aktiv an weite-
ren Verbesserungen gearbeitet. Aber es gibt auch 
eine Reihe von Betrieben, denen wir Änderungen 
im Management oder den Haltungsbedingungen 
klar empfehlen.

Projekt „Hörner im Laufstall“
Im Rahmen des Projekts „Begleitung von Milch-
viehherden bei der Umstellung von enthornten 
auf behornte Tiere oder von Anbinde- auf Lauf-
ställe unter Einbeziehung von Modellbetrieben 
als Basis für eine qualifizierte Beratung in der 
Milchviehhaltung“ („Hörner im Laufstall“) ha-
ben Agrarwissenschaftlerinnen und Agrarwis-
senschaftler der Universität Kassel gemeinsam 
mit Beraterinnen und Beratern der Verbände 
Bioland und Demeter einen Leitfaden für die 
Haltung horntragender Milchkühe entwickelt. 
Geleitet wurde das Projekt (Laufzeit: 1. No-
vember 2014 bis 31. März 2019) von Prof. Ute 
Knierim von der Universität Kassel. Die Förde-
rung erfolgte über das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft aufgrund ei-
nes Beschlusses des Deutschen Bundestages 
im Rahmen des Bundesprogramms Ökologi-
scher Landbau und andere Formen nachhalti-
ger Landwirtschaft.

Der „Werkzeugkasten für die Haltung horn-
tragender Milchkühe im Laufstall“ bietet un-
ter anderem zahlreiche Vorschläge, mit denen 
aufgedeckte Mängel je nach betrieblichen Vor-
aussetzungen individuell behoben werden kön-
nen. Für landwirtschaftliche Betriebe und Bera-
tungskräfte werden dazu Praxisworkshops be-
ziehungsweise Schulungen angeboten:

 ■ Praxisworkshops „Horntragende Kühe im 
Laufstall – so geht’s“ am 6. November in 
Twistetal (Nordhessen) und am 27. Januar 
2020 in Emmendingen (Südschwarzwald)

 ■ Beraterschulungen zur Anwendung des 
Werkzeugkastens für die Haltung horntra-
gender Milch kühe im Laufstall am 5./6. De-
zember 2019, am 9./10. Dezember 2019, 
am 8./9. Januar 2020 in Freden (Südnieder-
sachsen).

Weitere Informationen sowie die Materialien 
des Werkzeugkastens (Beurteilungskarten, Er-
hebungsformulare, Excel-Tabellen für die Aus-
wertung sowie dieser Werkzeugkasten als PDF) 
stehen auf folgender Internetseite zur Verfü-
gung: www.uni-kassel.de/go/werkzeugkasten.

Das Interview führte

Jürgen Beckhoff
Dipl.-Ing. agr.
Beckhoff Kommunikation, 
 Hamburg
beckhoff@bkommunikation.de
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