
 
Am Donnerstag, den 13.09.2007, fand in Wien das erste Symposium zum 
Thema „Tierschutz im Islam“ statt. Ort der Begegnung war das Islamologische 
Institut in der Neustiftgasse. Die Zusammenkunft wurde gemeinsam von 
RespekTiere, dem Islamologischen Institut und Halal.de organisiert. 
Die Veranstaltung, zur Begegnung gedacht, als Annäherung und zum Dialog, 
welcher letztendlich zu einem besseren Verständnis führen soll, war geprägt 
von Lernbereitschaft, Offenheit und dem beidseitigem Wunsch, das Schicksal 
der Tiere zu verbessern. 
 
VertreterInnen zahlreicher Tierschutzvereine des Landes (in alphabethischer 
Reihenfolge: Animal Spirit, Internationaler Bund der Tierversuchsgegner, 
Österreichischer Tierschutzverein, RespekTiere, Tierschutz-Zentralverband, 
Vegane Gesellschaft, Verein gegen Tierfabriken, Wiener Tierschutzverein,...) 
mehrere StudentInnen sowie Vertreter des Islamologischen Institutes und von 
Halal.de bildeten eine wunderbare Einheit und sollten dafür sorgen, dass die 
Veranstaltung einen bleibenden Eindruck hinterlässt!    
 
Das Symposium lief folgendermaßen ab: 
Nachdem sich alle Symposiumsteilnehmer persönlich vorgestellt haben, 
eröffnet Herr Mag. Zaidan, der Direktor des Islamologischen Institutes, die 
Reihe der Vorträge. 

Der ausgebildete Theologe erläutert 
zu Beginn jene Grundbegriffe des 
Islam, welche man immer wieder 
hört, welche aber oftmals nur 
unzureichend verstanden werden. Er 
spannt einen höchst interessanten 
Bogen und führt die Versammelten 
zielsicher immer näher der Thematik 
des Tages entgegen.  
In den alten Schriften kommt der 
würdige und artgerechte Umgang 
mit Tieren nicht nur vor, er ist sogar 
ein tragender Bestandteil. Herr Mag. 
Zaidan verkündet schließlich die 

Ansicht, dass viel Leid vermieden werden könnte, wenn die gläubigen Moslems 
nur davon wüssten. Schon zu Ende des ersten Vortrages ist klar: die 
Veranstaltung könnte sich durchaus zum Meilenstein entwickeln, zumindest 
aber zu einer sehr lehrreichen für alle Beteiligten! Herr Mag. Zaidan ist sehr 
belesen, argumentiert äußerst verständlich und man hat bei allen seinen 
Sätzen den unmittelbaren Eindruck, dass dieses Symposium keine leere Hülse 
darstellt, sondern dass der Tierschutz dem Islamologischen Institut eine mehr 
als wichtige Thematik bedeutet.  
 
Der zweite Redner ist Herr Ing. Tatari von Halal.de. Halal.de ist eine 
Zertifizierungsstelle für Lebensmittel, welche vor allem sicherstellen will, dass 
die Lebensmittel, welche speziell auf den Muslimischen Kunden zugeschnitten 



und ausgezeichnet sind, auch wirklich „halal“ (= alle im Islam zulässigen und 
erlaubten Dinge), sprich konform der Schriften des Koran, sind. Sie haben 
bisher knapp 1300 Produkte zertifiziert.  
Viele Menschen glauben, dass sich „halal“ nur auf das Fleisch von 
geschächteten Tieren bezieht, doch dies trifft bei weitem nicht zu. „Halal“ ist 
eine Eigenschaft, welche sich auf alle Bereiche des Muslimischen Lebens 
bezieht. So kann geschächtetes Fleisch ‚halal’ sein, muss es aber nicht – denn 
der Begriff geht viel tiefer; wenn das Tier z. B. vor dem getötet werden 
schlecht gehalten wurde, dann kann den religiösen Schriften nach das Fleisch 
niemals ‚rein’ sein. Selbes trifft dann natürlich auch auf alle anderen Produkte 
tierlicher Herkunft zu. 
Herr Ing.  Tatari und halal.de zertifizieren ausdrücklich kein Fleisch und keine 
Eier, in dem Verständnis, dass Tiere, welche in Massenproduktion (und somit 
auch Fleisch, dass in industriellen Schlachthöfen „produziert“ wird) niemals 
„gut“ sein kann. Die Bedingungen, unter welchen beispielsweise ein Großteil 
der Hühner leben müssen, veranlassten Herrn Tatari zu dem Entschluß, kein 
einziges Eiprodukt zu zertifizieren.  
Welch wichtige Arbeit halal.de für die muslimische Bevölkerung leistet, erkennt 
man an folgendem Vergleich: die Stelle hat in einer großangelegten Aktion 78 
Produkte getestet, welche ausdrücklich als „halal“ (und somit auch frei von 
Schweinefleisch, welches der Koran eindeutig ablehnt) bezeichnet wurden und 
dabei in 30 Prozent dieser Produkte Schweinefleisch identifizieren können! Man 
sieht – selbst in diesen Bereich hat die Fleisch-Mafia längst Einzug gehalten!  
Für uns ein Argument mehr, dass auch für Moslems eine tierfreie Ernährung 
der richtige und sicherste Weg wäre. 
Die Zuhörer sind gebannt von Herrn Mag. Tataris Ausführungen, ohne Zweifel 
schlägt in dessen Brust das Herz eines waschechten Tierschützers, der aus 
tiefster Überzeugung dazu beitragen möchte, das Tierleid wo immer damit 
konfrontiert zu bekämpfen.  
Im Anschluss an jedes Referat gibt es eine Diskussion über die besprochene 
Thematik, wo sich die gesamte ZuhörerInnenschaft einbringt! 

Herr Mag. Gsandnter von der TOW (Tierschutz-
Ombudsstelle Wien) ist nun an der Reihe, er 
spricht von seinen Erfahrungen im Schlachthof 
St. Marx, in dem er knapp 25 Jahre lang den 
Schlachtungen als Amtstierarzt beigewohnt 
hat.  
Er beleuchtet den Unterschied von religiösen 
Schächtungen und der in Österreich üblichen 
Schlachtung und klärt auf, dass auch bei den 
in unseren Kulturkreis üblichen 
Schlachtungsvorgängen die Betäubung von 
Schlachttieren erst seit 1930 zwingend 
vorgeschrieben ist. 
Das im aktuellen Tierschutzgesetz 
vorgeschriebene Post-cut-stunning ist seiner 
Ansicht nach wirksam, wenn das 
Schlachthauspersonal ‚gut geschult, gut 
eingespielt und ausreichend auf die 

Schächtung vorbereitet’ ist. Mit diesen Faktoren steht und fällt die ‚Qualität’ 
des Vorgangs. 



Wir fürchten jedoch, dass bei dem oftmals schlecht bezahlten und völlig 
unzureichend geschulten Personal in diesem Bereich die Vorgaben äußerst 
selten erfüllt werden. Herr Mag. Gsandtner meint dennoch, er habe sehr viele 
Schächtungen (im dreistelligen bereich) miterlebt, aber nie sei es dabei zu von 
Schächtern verursachten Problemen gekommen, vielmehr habe sich eine 
gewisse Problematik aus baulichen Ursachen entwickelt, weil die Tiere über 
mehrere Ecken hinweg zur Schächtstelle gelangen mussten. Dennoch, der 
Vorgang vom Ansetzen des Messers bis zum Eintritt des Todes habe nie länger 
als wenige Sekunden gedauert.  
Mag. Gsandtner erwähnt auch, dass große Tiere, vor allem Rinder, durch die 
rasch Fleisch ansetzenden Züchtungen in Wirklichkeit nicht zur Schächtung 
geeignet sind, es ist anatomisch schlichtweg fast nicht mehr möglich. 
 
In der anschließenden Diskussion betont Herr Mag. Zaidan nochmals, dass es 
bei den Muslimischen Schächtungen keinesfalls um das sowie so nicht 
vollziehbare vollständige Ausbluten des Tieres geht, sondern darum, dass das 
Tier nicht schon vor dem Schlachtschnitt tot ist.  

Herr Mag. Zaidan meint, keine Stelle 
im Koran oder sonst wo spricht 
davon, dass nur komplett blutleeres 
Fleisch verzehrt werden darf, das 
sein ein Vorurteil des Westens. 
Vielmehr darf nur das entweichende 
Blut nicht aufgesammelt und 
verarbeitet werden. In diesem Punkt 
gibt es eine deutliche Diskrepanz 
zum Judentum, wo selbst der Leiter 
der Kultusgemeinde in Salzburg, 
Herr Feingold, dezidiert behauptete, 
dem Fleisch müsse vor dem Verzehr 

alles Blut entzogen werden; zu diesem Zwecke werde es mehrere Male mit 
Salz behandelt. 
Wie auch immer, wir können auch Herrn Mag. Zaidans Logik in diesem Falle 
nicht ganz folgen, denn auch Tiere, welche auf herkömmliche Art in Österreich 
geschlachtet werden, müssen bis zur Betäubung am Leben sein, ansonst würde 
man gegen das Lebensmittelgesetz verstoßen. 
Herr Mag. Zaidan betont postwendend, dass für die Muslimischen Gemeinde 
eine Betäubung der geschlachteten Tiere zwar im Sinne des Koran wären, der 
mögliche Vorgang jedoch an der Tatsache scheitere, dass es (selbst wenn nur 
mit winziger Wahrscheinlichkeit) in diesem Falle aber sein könnte, dass dann 
auch ein Tier, welches schon vor dem Schlachtschnitt tot war, zum Verzehr 
freigegeben werden könnte.  
 
Herr Mag. Gsandtner beleuchtet noch die Betäubungsmethoden von kleineren 
Wiederkäuern, z.B. Ziegen und Schafen, bei denen weltweit reversible 
Betäubungen durch Strom durchgeführt werden, er ist jedoch der Ansicht, dass 
bei einem Tier in der Größe einer Kuh der Strom für eine ausreichende 
Betäubung durch das Herz abgeleitet werden müsse und dies in einigen Fällen 
auch einen Herzstillstand und somit den Tod des Tieres vor dem 
Schlachtschnitt bedeuten könne. 
 



Herr Mag. Felix Hnat von der Veganen 
Gesellschaft erläutert im Anschluss daran die 
Vorteile der Vegetarischen und Veganen 
Ernährung, die in vielen Fällen auch die 
Problematik der hier lebenden Moslems lösen 
kann. Der sehr kurzweilige und äußerst 
lehrreiche Vortrag beleuchtet auch die 
Berührungspunkte dieser beiden Themen. Die 
von ihm vorgeführten Filmausschnitte aus 
einem ‚konventionellen Schlachthof und einer 
Brüterei schockieren das anwesende Publikum 
und werfen viele Fragen auf. Herr Mag. Zaidan 
und Herr Ing. Tatari zeigen sich sehr offen für 
diese Themen. Sie verkünden gleichlautend, es 
könne niemals im Sinne des Korans sein, dass 
Tiere so behandelt werden - die gezeigten 
Bilder stellen die gesamte Nutztierhaltung und 
deren Produkte in das richtige Licht und legen 

nahe, dass Menschen, deren Religion vorschreibt, die Tiere würdig zu 
behandeln, solche Produkte ohne Wenn und Aber ablehnen müssen. 
Den Abschluss machen Herr Dr. Plank und Herr Dr. Landa, welche über das 
Schächten sprechen. RespekTiere bringt praktische Beispiele und 
Augenzeugenberichte von rituellen Schlachtungen in Mauretanien, einem 
islamischen Land. Herr Mag. Zaidan und Herr Ing. Tatari geben sich tief 
berührt.  
 
Leider ist der Tag dann zu kurz und 
es fehlt letztendlich die Zeit, einen 
Film über das Thema zu zeigen, 
doch dies werden wir sicher 
nachholen. Es folgt noch eine kurze, 
aber äußerst interessante und 
lehrreiche Diskussion. Das Gespräch 
fällt zuletzt noch auf die zahlreichen 
Schächtungen im Verborgenen, denn 
es gibt viele österreichische Bauern, 
welche ihre Tiere Angehörigen des 
muslimischen Glaubens in dem 
Wissen verkaufen, dass diese später 
betäubungslos geschächtet werden.  
Viele Tiere, vor allem kleine Kitze und Lämmer, finden auf solche Weise einen 
grausamen und oftmals sehr langsamen Tod. Eine RespekTiere-Recherche 
unter Ziegenbauern hat diese Tatsachen erst kürzlich aufgedeckt..  
 
Herr Mag. Zaidan zeigt sich von der Möglichkeit eines fortlaufenden Besuches 
der TierschutzlehrerInnen an der Akademie sehr angetan, wo muslimischen 
Schülern den Gedanken näher gebracht werden soll. Visitenkarten werden 
ausgetauscht, ‚Tierschutz im Unterricht’ wird es demnach sehr bald in 
muslimischen Schulen geben! 
Es wird nun auch eine gemeinsame Broschüre (gedacht in verschiedenen 
Sprachen!) publiziert werden, welche die tierschutzrelevanten Suren des 



Korans wiedergibt und somit auch TierschützerInnen gegenüber muslimischen 
Gläubigen Argumentationshilfen bietet. 
Weiters soll eine Internet-Plattform entstehen, welche einen regen Austausch 
gewährleisten wird.  
 

Wir werden weiterhin das Gespräch 
suchen um Lösungsansätze in den 
Bereichen zu finden, welche sich in 
diesem Symposium, das übrigens das 
erste dieser Art in Österreich war, 
herauskristallisiert haben. 
Der erste Schritt zu gegenseitigem 
Verständnis ist gemacht, jede Seite 
ist zu Wort gekommen und viele 
Vorurteile und Missverständnisse sind 
aus dem Weg geräumt worden. Es 
wurde eine Basis geschaffen, auf der 
man konstruktiv gemeinsame 

Lösungen für das furchtbare Tierleid finden kann.  
 
Unser Wunsch, dass alle TeilnehmerInnen am Abend das Islamologische 
Institut mit einem erweiterten Horizont verlassen würden, ist vollends erfüllt 
worden.  
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals allerherzlichst beim 
Islamologischen Institut für die Einladung, das Symposium in deren 
Räumlichkeiten durchzuführen, bedanken! Das Institut stellte aber nicht nur 
den wunderschönen Saal zur Verfügung, sondern bewirtete seine Gäste auch 
noch mit Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Süßem, usw.! Wir verbeugen uns vom 
ganzen Herzen vor dieser Gastfreundlichkeit! Weiters möchten wir den 
unermesslichen Beitrag des Institutes zur Eselhilfe in Mauretanien, Ihre vielen 
Ratschläge haben uns sehr viel weiter geholfen, nicht unerwähnt lassen.  
Auch der Frau Gerda Fischbacher möchten wir unseren herzlichsten Dank 
ausrichten, die Gerda hat den ganzen langen Tag damit verbracht, jede 
Sekunde des Symposiums auf Film zu bannen (wir werden in den nächsten 
Wochen die Szenen schneiden und eine Kurzfassung-DVD daraus erstellen!).  
Weiters gebührt allen Rednern unser ganzer Dank, sie haben die Stunden wie 
im Flug vergehen lassen und uns alle belehrter gemacht! 
Ganz besonders möchten wir allen ZuhörerInnen eine herzliche Umarmung 
zukommen lassen, Eure Anwesenheit hat diesen Tag erst zu einem vollen 
Erfolg werden lassen! 
 
Frau Isolde Dohr möchten wir in diesem Zusammenhang unseren ganzen Dank 
aussprechen, für Ihre großzügige spontane Spende, welche mithelfen wird, das 
Eselleid in Mauretanien zu mindern! 
 
 
 
 
 


