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Der knorrige Mann strahlt aus, was in unserer Gesell-
schaft unter Druck steht: Freiheit mit Verantwortung. Als 
Bergbauer lebt Armin Capaul frei von den Verlockungen 
des grossen Geldes und als Nutztierhalter steht er in der 
Verantwortung gegenüber der Würde des Tiers. Während 
die allermeisten Bauern ihren Kälbern aus kommerziel-
len Gründen die Hörner wegbrennen, tragen seine Kühe 
Horn. Die Hörner sind nicht nur wichtig für das soziale 
Verhalten, sie sollen auch die Verdauung und die Atmung 
beeinflussen. Wirklich erforscht ist dieser Zusammenhang 
aber noch nicht. 

Weil er trotzdem von der besseren Milch behornter Kühe 
überzeugt war, zahlte der Käser aus dem bündnerischen 
Andeer den Bauern schon vor zehn Jahren einen Rappen 
mehr pro Liter. Der Zufall wollte es, dass sich Armin Ca-
paul und der Käser Martin Bienerth im Thermalbad von 
Andeer trafen und damit eine Geschichte ihren Anfang 
nahm, die mit Ihrer Hilfe noch zu einem guten Ende kom-
men kann. Armin und ein Berufskollege Daniel Wismer, 
schrieben am 6. Dezember 2010, einen Brief an das Bun-
desamt für Landwirtschaft und regten eine bescheidene 
Entschädigung der Mehrkosten für die Halter von behorn-
ten Kühen an. Das Ansinnen wurde natürlich abgelehnt, 

obwohl seine Umsetzung so gut wie nichts gekostet, den 
Kühen und ihren Haltern aber sehr viel gebracht hätte. In 
der Folge organisierte Armin Capaul Hornkuhfeste mit 
mehreren hundert Besuchern. Aber die machten vor allem 
den Menschen Spass. Um auch für die Kühe einen echten 
Fortschritt zu erzielen, lancierte Armin Capaul im Herbst 
2014 zusammen mit ein paar Kollegen und Mitstreiterinnen 
die «Eidg. Volksinitiative für die Würde der landwirtschaft-
lichen Nutztiere», kurz «Hornkuh-Initiative». Ein solches 
Unterfangen braucht viel Geld und breite Unterstützung; 
beides ist rar. Doch jetzt, ein paar Monate vor Ende der 
Sammelfrist im März, scheint das Ziel mit über 80’000 Un-
terschriften in greifbarer Nähe. Wir ziehen den Hut vor 
Armin Capaul nicht nur aus Anerkennung, sondern auch 
in der Hoffnung, dass sich möglichst viele Leserinnen und 
Leser den Sammelbogen herunterladen und ein paar Un-
terschriften und Franken zu diesem basisdemokratischen 
Wunder beitragen. Und nicht vergessen wollen wir Armins 
Frau, die Märchenerzählerin Claudia, die ihn motiviert und 
ihm den Rücken freihält.                               Christoph Pfluger 

www.hornkuh.ch 
Martin Bienerth und erika Lüscher: Schweizer Kühe. Fona 
Verlag, 2015. 72 S. Fr. 16.90
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Bosco Büeler ist Baubiologe der ersten Stunde. Als die 
Verwendung natürlicher Materialien noch als unmo-
dern galt und nur Sparsame und Ängstliche ihre Gebäu-
de isolierten, sprach er bereits vom Haus als dritter Haut 
des Menschen. 1975 sattelte er von seinem erlernten 
Beruf des Bauingenieurs um auf den des Baubiologen 
und Architekten. Der tatkräftige und wortgewandte 
Exot konnte als Mitarbeiter des Schweiz. Katastrophen-
hilfskorps in 20 Ländern grosse Projekte realisieren: 
ein Quartier für 1000 Bewohner zum Beispiel und eine 
ganze Stadt für 10’000 in Kolumbien. Dabei liess er über 
100’000 Bäume pflanzen. Auch in der Branche bewegte 
er viel: er war Zentralsekretär des Schweiz. Institus für 
Baubiologie, Generalsekretär des Weltverbandes der 
Baubiologen und gründete die «Genossenschaft Infor-
mation Baubiologie».

Schweizweit bekannt ist Bosco Büeler aber nicht auf-
grund seines 40-jährigen Einsatzes für die Baubiologie 
sondern wegen der «Bürgerinitiative Bonirückzahlung», 
die er 2009 gründete.  Im Jahr zuvor retteten Bund und 
Nationalbank die UBS, ein Jahr später flossen bereits 

wieder Boni in Milliardenhöhe, zum Missfallen des 
ganzen Landes. Bosco richtete deshalb bei der UBS ein 
Konto ein, damit die Banker freiwillig ihre mit Steu-
ergeld ermöglichten Boni zurückzahlen konnten. Zu-
sätzlich kaufte er sich ein paar UBS-Aktien, damit er an 
der Generalversammlung das Wort ergreifen konnte. 
Er erhielt Szenenapplaus, ein bisschen Sendezeit am 
Fernsehen und dank seines abgelaufenen Diplomaten-
passes sogar Zutritt zum für die Bankspitze reservierten 
Bereich. Oswald Grübel soll im eingestanden haben, 
er glaube nicht, dass es ihm, Grübel, gelinge, in dieser 
Bank Ordnung zu schaffen.

Noch immer bekommt er auch die Feindschaft zu 
spüren, die seine Forderung nach Rückzahlung der Boni 
erregte. Vor kurzem wurde seine Website gehackt, die 
meisten Daten gingen verloren. Deshalb erinnern wir 
gerne an die Aktion von Bosco Büeler und hoffen, dass 
sich mehr Menschen auf ihren eigenen Kanälen und 
vielleicht auch weniger offensiv am grossen Vorhaben 
der Geldreform beteiligen. Christoph Pfluger
Kontakt: www.gesundes-haus.ch • www.bonistop.ch 

Bosco Büeler

Direkte Demokratie mit Hörnern

Für Baubiologie und gegen Banker-Boni



Superpfiffig: www.hasshilft.de wandelt rassistische Ko-
mmentare in Gutes. Jeder menschenverachtende Post auf 
Facebook wird zu einer Ein-Euro-Spende für Flüchtlings-
projekte der «Aktion Deutschland hilft» und für «Exit 
Deutschland», ein Aussteigerprojekt für Menschen, die mit 
dem Rechtsextremismus brechen wollen. Dahinter steckt 
das Berliner «Zentrum Demokratische Kultur» und seine 
Sponsoren, etwa der Fussballclub FC St. Pauli oder das Ma-
gazin Brand eins. Für jeden gefundenen Hasskommentar 
spenden sie einen Euro. Die Idee dahinter: Der Hass soll 
sich selbst beseitigen. 

Wenn jemand einen menschenfeindlichen Kommen-
tar auf Facebook postet, antworten Mitglieder der Ini-
tiative mit Kommentaren wie: «Das gibt aber kein Like 
vom Führer! Danke, Uwe, dass du mit deinem Hass-
Kommentar automatisch einen Euro an Flüchtlinge und 
Exit Deutschland gespendet hast!» Oder: «Rechts extrem 
spendabel. Danke, NPD Havel-Nuthe!» Der Post wird 
gleichzeitig an das Facebook-Unternehmen gemeldet. 
«Entweder hören die Online-Hasser auf zu kommentie-

ren», heisst es auf der Webseite, «oder sie sammeln Geld 
gegen ihre fremdenfeindlichen Interessen.» 

Facebook selbst spielt dabei keine rühmliche Rolle. Die 
Staatsanwaltschaft Hamburg leitete im November Ermitt-
lungen gegen seinen Nordeuropa-Chef wegen des Verdachts 
der Beihilfe zur Volksverhetzung ein. Ein Anwalt hatte den 
Konzern angezeigt, weil er Hassbeiträge nicht gelöscht ha-
ben soll, selbst wenn sie gegen deutsche Gesetze und Face-
books eigene Richtlinien verstiessen. Facebook beruft sich 
dabei auf irisches Recht – seine Europazentrale sitzt 
in Dublin.

Das 1997 gegründete «Zentrum Demokratische 
Kultur» knüpft mit der Website an seine Aktion 
«Rechts gegen rechts» an: 2014 hatten die Organisa-
toren Geld für jeden Schritt gesammelt, den Neonazis 
beim Gedenkmarsch an den Hitler-Stellvertreter Ru-
dolf Hess im bayrischen Wunsiedel taten. Etwa 10'000 
Euro Spenden gingen so an «Exit Deutschland». Der 
Nazi-Marsch wurde zum «grössten unfreiwilligen 
Spendenmarsch Deutschlands».      Ute Scheub
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«Hass hilft»
Eine Website verwandelt Hassparolen in Spenden

«507 Millionen in Not», verkündet die Website einer 
afrikanischen Hilfsorganisation und meint damit 
das leidende Europa. Ihr Name RescEU leitet sich aus 
dem Wortspiel «rescue» (retten) und EU her. «Europa 
wird vom Ego regiert. Menschen streben nach Macht 
und Erfolg und haben Werte wie Demut, Mitgefühl und 
Grosszügigkeit vergessen», heisst es auf www.resceu.org. 
Und: «Europa ist heute ein sehr einsamer Ort.» Deshalb: 
«Afrikaner, kommt zusammen. Geht nach Europa und 
rettet die Menschen!» 

Ein Video zeigt eine Demonstration durch die Haupt-
stadt von Ghana. Tanzende und singende Menschen mit 
einem EU-ähnlichen Fünfsternelogo auf den Hemden hal-
ten Schilder hoch wie «Lehrt sie lieben!» oder «Zeigt ihnen, 
wie man teilt!» Afrika müsse seine zwischenmenschliche 
Energie nach Europa exportieren, verkündet RescEU. 2014 
seien schon 626'000 Freiwillige an der Hilfsmission für den 
leidenden Kontinent beteiligt gewesen. Aber das reiche 
noch lange nicht, das Ausmass der Not sei zu gewaltig.

Wer es noch nicht gemerkt hat: Es handelt sich um Sa-
tire. Die Website ist die Abschlussarbeit zweier deutscher 
Mediendesign-Studenten aus Ravensburg. Der 22-jährige 

Johannes Kuhn und der 25-jährige Lukas Jakel hatten 
die Nase voll von den üblichen Medienberichten über 
Afrikaner und Flüchtlinge. Nie werde gesagt, dass sich 
durch sie auch Möglichkeiten und Chancen eröffneten. 
Die beiden flogen zehn Tage nach Ghana und produzierten 
zusammen mit den Rappern FOKN Bois und einer The-
atergruppe den gut gemachten Videoclip, der den Spiess 
einfach mal umdreht. Mit den 626'000 Freiwilligen sind 
jene gemeint, die im letzten Jahr Asylanträge in der EU 
gestellt haben. 

In Ghana erlebten die beiden Stu-
denten nach eigenem Bekunden «ein 
selbstbewusstes Land». In hiesigen 
Medien komme Afrika nur als Konti-
nent des Elends vor, aber «wir haben in 
Ghana ein aufstrebendes Land erlebt», 
so Johannes Kuhn. Deshalb glauben 
die beiden heute, «dass unsere Kam-
pagne nicht rein fiktiv ist» und afrika-
nische Menschen mit ihrem Gemein-
schaftsgefühl tatsächlich der EU helfen 
können.  Ute Scheub

RescEU 
Afrika rettet Europa


