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Erlaubnis betäubungslosen Schächtens durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof

Sehr geehrter Herr Kersten,
sehr geehrter Herr Dr. Allesch,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit Entsetzen und Empörung habe ich die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
zur Kenntnis genommen, dass der Klage eines muslimischen Metzgers entsprochen wurde, die
betäubungslose Form des Schächtens als vermeintlich zwingende religiöse Handlung eines streng
Gläubigen anzuerkennen und somit fortan für rechtens zu erklären. Dies ist umso verwunderlicher,
als es seit dem Schächturteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 15.01.2002 trotz anhaltender
öffentlicher Diskussion und intensiver Nachforschung von Seiten der Schächt-Befürworter keiner
einzigen mosaischen Religionsgruppe gelungen ist, den juristisch erforderlichen Nachweis einer
zwingenden religiösen Vorschrift der Betäubungsfreiheit des Schächtvorgangs zu erbringen. Im
Gegenteil, es fand ein intensiver Kontakt von Tierrechtlern mit führenden Religionsvertretern
beider großen muslimischen Glaubensrichtungen (Sunniten und Schiiten) sowie des Jüdischen
Glaubens statt, der zum Ergebnis hatte, dass keine Bedenken oder Religionskonflikte bestehen,
wenn der Schächtvorgang unter einer sogen. reversiblen Betäubung (v. a. Elektrobetäubung)
stattfindet (siehe bei www.paktev.de). In Konsequenz dieser Tatsache und im Zuge der
Annäherung der Türkei an die EU hat selbst eine muslimisch konservative türkische Regierung die
unbetäubte Form des Schächtens ab Dez. 2011 verboten.

Geradezu grotesk mutet vor diesem Hintergrund das hier aktuelle Urteil des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs in Sachen Schächten an. Es erklärt eine Handlung für rechtens, die nach
deutschem Recht grundsätzlich als Straftat gilt und in Kürze auch im Heimatland des – vermutlich
türkischen – Metzgers verboten sein wird. Einen Volksaufstand gläubiger oder gar „streng
gläubiger“ Türken oder Missfallenserklärungen von Seiten anderer moslemischer Länder gegen
die neue türkische Schlachtvorschrift hat es meines Wissen bisher nicht gegeben, obwohl das
Gesetzesvorhaben einer breiten internationalen Öffentlichkeit seit vielen Monaten bekannt ist. Die
„streng-gläubigen“ Vorgaben des klagenden Metzgers sind demnach offenkundig nicht durch
zwingende Vorschriften der Religion, der er angehört bzw. deren Führungspersönlichkeiten
abgesegnet, also nicht substanziell und nachvollziehbar, wie es das BVerfG 2002 als zulässig
voraussetzt. Es basiert bestenfalls auf dem persönlichen Glaubens-Irrtum des Klägers, der die
althergebrachte Form des Schächtens ohne Betäubung aus purer Gewohnheit als notwendig für
korrektes religiöses Handeln ansieht oder als solche vorgibt. Spätestens im Zuge des Prozesses
hätten sowohl er wie auch das Gericht von den o. g. Tatsachen Kenntnis nehmen und die Klage
zurückziehen bzw. zurückweisen können. Dass dies nicht geschehen ist lässt dringend vermuten,
dass der Kläger wider besseres Wissen einen religiösen Anspruch erhebt bzw. diesen vortäuscht.
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Merkwürdig ist immerhin, dass in Deutschland meines Wissens noch kein religiöser Würdenträger
für seine Glaubensgemeinschaft den Anspruch der Betäubungslosigkeit beim Schächten
eingeklagt hat, sondern dass es immer Metzger wie etwa ein Herr Altinküpe aus Hessen waren,
die sich für besondere religiöse Strenge beim Schlachten einsetzten. Vertreter dieser Branche
zeichnen sich gemeinhin weder durch besondere Spiritualität noch hoch entwickelte Empathie mit
den ihnen ausgelieferten Schlachttieren aus. Dies legt den Schluss nahe, dass es ihnen vielmehr
um die Gewinnung eines Marktvorteils im Wettbewerb gegen die nach hierzulande geltenden
Gesetzen unter korrekter Betäubung schächtenden muslimischen Metzger geht. Dies wäre gerade
auch im Zusammenhang mit dem künftigen Betäubungsverbot in der Türkei ein interessanter
wirtschaftlicher Aspekt, bei dem man sich die Unwissenheit oder auch Unbelehrbarkeit zahlreicher
ultra-konservativer Muslime in Sachen religiöser Normen zunutze machen könnte, und zwar mit
„echt streng“ traditionell erzeugtem Schächtfleisch deutscher Herkunft. Andererseits oder
womöglich auch gleichzeitig wäre eine quasi sadistische Freude des Klägers am besonders
grausamen Tod der ihm ausgelieferten Tiere als Triebfeder des von ihm angestrengten
Gerichtsverfahrens denkbar. Merkwürdig ist jedenfalls, dass sich wie im vorliegenden Fall
ausgerechnet Metzger als Gralshüter einer als religiös deklarierten Tradition profilieren, die man
nach reiflicher Beschäftigung mit der Thematik zweifellos als hochgradig tierquälerisch einstufen
muss. Gezielte Tierquälereien sind nicht von ungefähr gerade aus Schlachthöfen wiederholt
belegt, und ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung tendiert leider generell zu sadistischer
Freude. Bekanntermaßen sind aus diesem Grund Tierquälereien leider auch Inhalt zahlreicher
Unterhaltungs-Traditionen in verschiedensten Ländern.

Dass Schächtmetzger sanftmütig mit ihren Schlachtopfern umgehen, wie es etwa der Koran
explizit vorschreibt ist, ist eine Illusion. Wäre zu Lebzeiten Mohammeds eine Schlachtbetäubung
möglich gewesen oder hätte sie auch nur zur Debatte gestanden, hätte sie der große Prophet, der
explizit einen schonendem Umgang mit Schlachttieren forderte, mit Sicherheit gefordert. Das vom
Bayerischen Verfassungsgericht leider anerkannte Argument des vermeintlichen Versengens von
Haaren mit der Elektrozange im Zuge einer Betäubung des Tieres hätte der Religionsstifter sicher
nicht als Körperverletzung sondern vermutlich übles Täuschungsmanöver zum starren Festhalten
an der rückständigen Tierquälerei betäubungslosen Schlachtens gewertet. Was in heutigen
Schächt-Schlachthöfen (von weniger wie auch „streng“ gläubigen [die Begrifflichkeit ist in ihrer
Dimension nirgendwo definiert und damit auch m. E. juristisch nicht prüfbar] Muslimen
unwidersprochen geduldet) u. a. auch bereits im Umgang mit den Tieren vor deren Schächten
abgeht, ist vielmehr der blanke Horror, den Menschen mit mindestens durchschnittlicher
empathischer Ausstattung i. d. R. nicht mit ansehen können. Sicherlich hat auch kein
Verfassungsrichter im Zusammenhang mit dem hier erörterten Urteil einer Schächtung je
unangemeldet beigewohnt.

Was Schächten eigentlich ist, ist der breiten westlichen Bevölkerungsmehrheit, ebenso wie den
Informations-Medien, den meisten Tierschützern und offenbar auch dem deutschen Gesetzgeber
nicht hinreichend bekannt, denn Schächten wird in Gesetzestexten lapidar als „Schlachten ohne
Betäubung“ definiert. Dies ist in derart simplifizierter Form falsch. Es könnte damit umgekehrt jedes
Schlachten ohne Betäubung, wie es beispielsweise in „normalen“ westlichen Schlachthöfen
überaus schändlicherweise und zudem gesetzwidrig häufig vorkommt, als Schächten bezeichnet
werden. Andererseits ist ein echtes Schächten sehr wohl auch mit Betäubung möglich und wird
deshalb von der breiten Mehrheit der in Deutschland lebenden Muslime selbst im Zusammenhang
mit dem Kurban-Bayrami-Opferfest unbeanstandet als glaubenskonform toleriert. Wesentlicher
Unterschied des Schächtens zum „normalen“ Schlachten ist die Schnittführung. Sie erfolgt beim
Schächten dicht unterhalb des Kopfes mit einer Schnittführung durch die gesamte Kehle bis zur
Wirbelsäule. Luft- und Speiseröhre, einschließlich verschiedener bedeutender Nerven werden
hierbei durchtrennt. Schächten sollte man daher, um Missverständnisse zu vermeiden, besser als
Kehlschlachten bezeichnen. Beim hierzulande üblichen Schlachten erfolgt die Schnittführung
hingegen nicht durch die Kehle, sondern zielt ausschließlich auf ein vollständiges durchtrennen
beider großer Halsschlagadern beiderseits des Halses, und zwar vor deren weiterer Verzweigung,
d. h. in vergleichweise Kopf ferner Form ab, um den Ausblutungsvorgang zu beschleunigen. Auch
dieses Vorgehen ist in unbetäubter Form sehr schmerzhaft. Es werden dabei allerdings im
Gegensatz zum Schächten keine, für das das Entbluten völlig unwesentlichen und zudem extrem
Schmerz empfindlichen Organe wie Luft und Speiseröhre durchtrennt. Auch panische
Erstickungsanfälle, die dadurch ausgelöst werden, erübrigen sich.
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Da im kehlnahen Halsbereich die Halsschlagadern bereits in mehrfacher Verzweigung vorliegen
und die Verwundung physiologisch mit lokaler Blutdrucksenkung zugunsten des noch intakten
Kopfschlagaderpaares innerhalb des Spinalkanals der Wirbelsäule beantwortet wird, tendiert die
Kehlschnittwunde zum schnellen Nachlassen der Blutung. Dies macht oft ein Nachschneiden mit
entsprechender Neueinwirkung von Extremschmerzen wie auch ein Überstrecken des Kopfes des
Tieres erforderlich. Der Schnittvorgang selber wird durch die starke Verknorpelung von Kehlkopf
bzw. Luft und Speiseröhre bedeutend erschwert und erfolgt oft unzureichend, so dass – unbetäubt
extrem schmerzhaft – hin und her gesäbelt werden muss. Bereits die Manipulationen am Tier zur
unmittelbaren Vorbereitung des Schächtschnittes sind, je nach Tierart (zunehmend mit der Größe
des Tieres bzw. dessen Fixierungsbedarfs in ungewohnter Haltung) eine nur mit brutalster
Gewalteinwirkung, extremer Todesangst und entsprechendem Leidensdruck verbundene Tortur.

Schächten ist damit nach modernem veterinärmedizinischen und schlachttechnischen
Kenntnisstand eine unabdingbar mit zahlreichen Mängeln behaftete und zum Entbluten (=
Schlachten per definitionem, siehe Fleischhygienegesetz) denkbar schlecht geeignete Methode,
die sich in nahezu unveränderter Form (abgesehen von einigen schlachttechnischen Hilfsmitteln)
bis ins antike Ägypten, d. h. mehrere Tausend Jahre zurückverfolgen lässt.

Angesichts veterinärmedizinisch-anatomischer und physiologischer Kenntnisse, die seit geraumer
Zeit unleugbar auch Muslimen vorliegen und der nach intensiven Recherchen des letzten
Jahrzehntes erlangten Erkenntnis, dass Betäubungsmethoden zur Verfügung stehen, die von
höchsten Würdenträgern jedweder mosaischen Glaubensrichtung als religionskonform eingestuft
werden, ist der Ausnahmeparagraph 4a (Tier-SchG) obsolet und muss der Anspruch auf das
Kehlschlachten ohne Betäubung folgerichtig als eine bes. schwere Form vorsätzlicher Tierquälerei
und entsprechende Straftat nach geltendem Gesetz eingestuft werden. Unbetäubtes Schächten
einer unbelehrbaren Personengruppe unter dem Vorwand persönlicher Strenggläubigkeit als
Sonderrecht und quasi Gastgeschenk am eigenen Strafrecht vorbei einzuräumen, empfinde ich
wie sicherlich die Mehrheit der deutschen Mitbürger als einen nicht hinnehmbaren juristischen
Fehlgriff.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich mich mit diesem Urteil angesichts der unabsehbaren
Tragweite und des immensen Leides unschuldiger Wesen, die ein derartiges Ausnahmerecht nach
sich zieht – andere Bundesländer werden vermutlich nachziehen –, in meiner Menschenwürde
verletzt fühle. Begründung:

Gemäß Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Resolution 217 A [III] der
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948) sind Menschen „mit
Vernunft und Gewissen begabt…“. Die vorsätzliche Gräueltat des unbetäubten Kehlschlachtens
halte ich für eine eklatante Handlung gegen Vernunft und Gewissen. Sie als essentielle religiöse
Handlung zu bezeichnen, empfinde ich als Betrugsversuch. Sie auch nach reiflicher
Prozessführung tatsächlich als Recht anzuerkennen, halte ich für skandalös. Der nicht
nachlassende Gedanke an die Gräueltaten, die damit verbunden sind, rufen bei mir dauerhafte
Übelkeit hervor, beeinträchtigen mein Gewissen, meine Gesundheit und untergraben nachhaltig
mein Vertrauen in deutsches Recht und eine Demokratie, in der die Rechtsansprüche der eigenen
Bevölkerungsmehrheit zugunsten zweifelhafter Minderheiten ignoriert werden.

Ich bin sicher, dass dieses Schächturteil des Bayerischern Gerichtshofes von 2011, wenn es dann
tatsächlich Rechtskraft erlangt, als ein skandalöser Meilenstein in die deutsche Geschichte
eingehen wird. Es wird zu Unmut und breitem Widerstand und teilweise Resignation in der
Bevölkerung führen. Dies schadet dem Rechtsstaat und der Demokratie, wird blinden
Ausländerhass schüren und zu Unrecht auch nicht wenige derjenigen Muslime oder auch anderer
Ausländer in Misskredit bringen, die sich in korrekter Form innerhalb bestehender deutscher
Rechtsnormen bewegen.

Hochachtungsvoll


