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Nach Intensivstation: Peter Hegglin hatte das Virus unterschätzt
Der Zuger Ständerat lag zwölf TagewegenCorona im Spital. Er hat seine kritischeHaltung überdacht und empfiehlt nun die Impfung.

Eigentlich standeinFreudentag
an. Am 12. Juni wollte die Toch-
ter des Zuger Ständerates Peter
Hegglin (Die Mitte) heiraten.
Doch dann verlor der 60-jähri-
geBrautvaterbeimRasierendas
Gleichgewicht. Er hatte Fieber
und fühlte sich schwach.

Ein Schnelltest zeigte an: Es
istCorona.Erbegab sich insSpi-
tal, sein Zustand verschlechter-

te sich. Hegglin wurde auf die
Intensivstation verlegt, wo er
sechs Tage verbrachte. Zwei
Schläuche leiteten Sauerstoff in
seine Nase. Erst am 23. Juni
konnt er wieder nachHause.

Die Impfung verhindert in
den allermeisten Fällen einen
schwerenVerlauf.DochHegglin
hatte sich nicht impfen lassen.
ImGesprächäussert erverschie-

dene Gründe: «Für mich hatte
die Sache einfach keine Priori-
tät.» Er war fälschlicherweise
davon ausgegangen, sich schon
letztes Jahrmit Corona infiziert
zu haben.

ZudemunterschätzteHegg-
lin das Virus und überschätzte
seineAbwehrkräfte. «DasVirus
ist heftig. Ich ging davon aus,
dass ein gesundes Abwehrsys-

tem mit dem Virus fertig wird.
Ich musste feststellen: Es kann
auchmich treffen.»

DieMaskenpflicht
soll bleiben
Hegglin empfiehlt nundie Imp-
fung. Es solle aber niemand
dazu gezwungen werden. Der
Zuger Ständerat hatte sich in
der Vergangenheit kritisch zu

einzelnenCoronamassnahmen
geäussert. Heute sagt er: «Was
wir jetzt sicher nicht tun sollten,
ist leichtfertigMassnahmenwie
dieMaskenpflicht inZügenund
Läden aufzuheben.»

Ihn störten die Bilder der
Fussballeuropameisterschaft.
«Das war kein gutes Zeichen.
Wir solltenweiterhin vorsichtig
sein undRespekt vor demVirus

haben», sagt Hegglin. Die
Hochzeit seiner Tochter wurde
mittlerweile nachgeholt. (rit)

Der Zuger
Mitte-Stände-
rat Peter Hegg-
lin ist im Juni an
Corona er-
krankt. Bild: KEY

Sven Altermatt

Auch sie tut es. Die Justizminis-
terin erklärt den Wert der
SchweizerDemokratiemitKuh-
hörnern. FDP-Bundesrätin Ka-
rin Keller-Sutter findet es gut,
dass das Volk bei der «Ehe für
alle» das letzteWort hat. Denn,
so bemerkte sie in einem Inter-
view mit der NZZ leicht spöt-
telnd: «Wir entscheiden an der
Urneüber eineHornkuhinitiati-
ve. Da kann man auch gut über
gesellschaftliche Veränderung
entscheiden.»

Weil konservativeKreisedas
Referendum ergriffen haben,
befinden nun die Stimmbürger
über die Vorlage. Manche stört
auch – oder allein – der Um-
stand, dass die «Ehe für alle»
auf dem Gesetzesweg einge-
führtwerden soll. Im vergange-
nenWinter, als sich der Stände-
rat mal wieder in verfassungs-
rechtliche Aspekte vertiefte,
ergriff nach zähen Detailbera-
tungen der Walliser Christlich-
demokratBeatRiederdasWort.
ManbemühedieVolkssouverä-
nität oftmals für weit weniger
Wichtiges,mahnteer.«Wirkön-
nen es uns sogar erlauben, über
belächelte Themen wie jenes
der Hornkuhinitiative abstim-
menzu lassen.»Obacht, lautete
Rieders Botschaft, hier geht es
umTiefgreifendes.

Balddrei Jahre ist esher, seit
das Schweizer Stimmvolk mit
54,7 Prozent die sogenannte
Hornkuhinitiative ablehnte. Für
ArminCapaul, derdie Initiative
quasi imAlleingang lanciert hat-
te, war es ein Achtungserfolg.
Der Bergbauer kämpfte gegen
die Praxis, Kälbern die Anlagen
für Hörner wegzubrennen, um
dieVerletzungsgefahr zuverrin-
gern. Bauern sollten mit Sub-

ventionen belohnt werden,
wenn sie ihren Tieren die Hör-
ner lassen.

DasVorhabenschlugWellen
inden internationalenMedien–
wie immer,wenndie Schweize-
rinnen und Schweizer wegen
eines scheinbarunbedeutenden
oderkuriosenThemaseineVer-
fassungsabstimmung abhalten.
Autofreie Sonntage, Velowege
undmehrFerientageheissendie
Stichworte dazu.

NieaberwarendieNachwir-
kungen so gross und so anhal-
tendwiebei derHornkuhinitia-
tive; keinesfalls wegen ihres In-
halts. Die Vorlage wurde zur
Chiffre inder SchweizerDemo-
kratie, «Kuhhörner» und
«Hornkuh»zugeflügeltenWör-
tern. Sie müssen für vieles her-
halten.FürdieeinenwardieAb-
stimmung der maximale Aus-
druck gelebter direkter
Demokratie, für die ande-
ren deren peinlicher Tief-
punkt. Von einem «Höhe-
punkt inSachenVerfassungs-
unwürdigkeit» sprach die
NZZ jüngst.

DieHörner relativieren
andereThemen
Allenthalben wird «gekuh-
hornt». Beispiel Europapolitik:
NachdemderBundesratdieVer-
handlungen über das EU-Rah-
menabkommen für gescheitert
erklärt hatte, forderten dessen
Befürworter breitere Mitspra-
che.DerVertragstextgehöre ins
Parlament und vors Volk. Nicht
nur die deutsche Wochenzei-
tung «Die Zeit» erinnerte süffi-
sant daran, dass die Schweizer
Stimmbürger ansonsten aller-
hand entscheiden können;
«auch gerne mal über ein Ver-
hüllungsverbot oder die Frage,
obKüheHörner tragen sollen».

Noch ein Beispiel: In der zwei-
ten Coronawelle wurde die
Debatte um die Massnahmen
besonders erbittert geführt.
Skeptiker aus der Schweiz refe-
renzierten da gernemal auf die
Kuhhörner. Über solche dürfe
«der Souverän» zwar abstim-

men, so enervierte sich
ein Twitterer noch
Anfang Jahr, «aber
zu Coronamass-
nahmen und de-
ren Abfederung

hat ernichts zu sagen».EinAr-
gument, das spätestens nach
derAnnahmedesCovid-19-Ge-
setzes an der Urne im Juni hin-
fällig geworden ist. Zumal mit
dem Referendum erstmals die
Bevölkerung einesLandes über
die Coronapolitik ihrer Regie-
rung befinden konnte.

Es war noch vor der Krise,
alsderbekannteHistorikerTho-
masMaissenvoneinem«Sonn-
tagszeitung»-Journalisten ge-
fragtwurde, ob sich seinBildder
Schweiz verändert habe, seit-
dem er in Paris wohnt. Die Be-
deutungderdirektenDemokra-

tiehabe sich relativiert, antwor-
te er – und verwies auf die
Hornkuhinitiative: «Wer in
Deutschland oder Frankreich
lebt, sieht, dass man politisch
engagiert sein kann, auch ohne
sichüberdie französischenKuh-
hörner auszusprechen.»

VonVorlagen,dieerst recht
verfassungsunwürdig sind
Tatsächlichhat die Initiative zu-
mindest im nahen Ausland ihre
Spuren hinterlassen; wobeiMe-

dien durchaus in aufrichtiger
SorgeundnichtnurmitderLust
für Abwegiges berichtet haben.
So blickte der «Deutschland-
funk» auf die Vorlage und ging
der Frage nach, ob die Themen
von Volksabstimmungen in der
Schweiz immer kleinteili-
gerwerden(mitdemFa-
zit, dass sie dies schon
früherwaren).

Manchmal immer-
hinkannsichdieHorn-
kuhinitiative ihreWür-

de zurückholen. Dann nämlich,
wenn sie zumFanalwird für ein
Anliegen,dasvermeintlichnoch
verfassungsunwürdiger ist. An-
schauungsunterricht dafür lie-
ferteFDP-StänderatAndreaCa-
roni 2019. Eine Initiative wollte
damals den «CH»-Kleber auf
Autos abschaffen und ins Kon-
trollschild integrieren.

Aberdafür gleichdieVerfas-
sung ändern? Caroni graute al-
lein der Gedanke daran. Also
trugerdasAnliegenkurzerhand
ins Parlament. Schliesslich sig-

nalisiertederBundesrat sei-
neZustimmung.DieWar-
nung des Ausserrhoders
kaman:«Nochnie, nicht
einmal bei denHornkuh-
Subventionen, schien mir
eine Volksinitiative formal
dermassen übers Ziel hin-
auszuschiessen.»

Die Krux mit den Kuhhörnern
Peinlicher Tiefpunkt oder gelebte direkteDemokratie? Über die erstaunlichenNachwirkungen einer Abstimmung – auch drei Jahre danach.

KarinKeller-Sutter
Justizministerin, 2021

«Wir entscheiden an
der Urne über eine
Hornkuhinitiative.
Da kann man
auch gut über
gesellschaftliche
Veränderung
entscheiden.»

ThomasMaissen
Historiker, 2019

«Wer in Deutschland
oder Frankreich lebt,
sieht, dass man
politisch engagiert
sein kann, auch
ohne sich über die
französischen
Kuhhörner
auszusprechen.»

AndreaCaroni
Ausserrhoder Ständerat, 2019

«Noch nie,
nicht einmal bei
den Hornkuh-
Subventionen,
schien mir eine
Volksinitiative
formal dermassen
übers Ziel
hinauszuschiessen.»
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