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Pro und Contra Schächten
Susanne Mergili, Freiland Verband, Auszug aus dem Freiland-Journal 2/2004
Schächten ist ein Reizthema. Es emotionalisiert, polarisiert und wird nicht selten für ideologische Zwecke
missbraucht. So waren auch in der Bundestierschutzgesetz-Diskussion um ein bundesweites Schächtverbot in Österreich wissenschaftlich fundierte, sachliche Aussagen selten. Wir vom FREILAND Verband
wollten daher wissen, ob bzw. in welchem Ausmaß Schächten tatsächlich Tierleid verursacht und welche
religiösen Vorschriften dahinter stehen.
Unter Schächten versteht man das rituelle Schlachten von Tieren. Bezweckt wird das möglichst rückstandslose Ausbluten des Tieres, da der Genuss von Blut im Judentum und Islam verboten ist. Die Tötung
erfolgt unbetäubt mittels eines speziellen Messers mit einem einzigen Schnitt quer durch die Halsunterseite, in dessen Folge die großen Blutgefäße sowie Luft- und Speiseröhre eröffnet werden. Es ist Teil des
jüdischen und des moslemischen Ritus (aus Wikipedia).

Schächten im Judentum
Judentum
Vorschriften über das Betäuben vor dem Schlachten finden sich weder in der Bibel noch im Talmud, den
wichtigsten schriftlichen Grundlagen des Judentums (schriftliche Tora), da zur Zeit ihrer Niederschrift
eine der heutigen Form vergleichbare Betäubung vor dem Schlachten gar nicht bekannt war. Bei den
spezifischen Gesetzen über das Schächten handelt es sich um sogenannte halachische Vorschriften. Sie
entstanden im Laufe der langen Geschichte des Judentums und berufen sich auf vorbiblische Schriften
sowie mündlich überlieferte Lehren.

Die ideale Schlachtmethode?
Aus jüdischer Sicht stellt das Schächten die ideale Schlachtmethode dar. Als Gründe werden dafür die
Heiligkeit des Lebens – Schächten wird als die humanste Schlachtmethode angesehen – , die Psychologie
des Schächtens – die Schächtung muss von einem qualifizierten „Schochet“ bewusst ausgeführt und darf
nicht automatisiert werden – und die Fleischqualität – durch maximales Ausbluten soll beste Qualität
und Ausbeute sichergestellt werden – ins Treffen geführt. Im Unterschied zum Islam ist der Vorgang des
Schächtens im Judentum genau festgelegt. Dies hat unter anderem die größtmögliche Schonung des
Tieres zum Ziel. Werden die entsprechenden Vorschriften nicht eingehalten gilt das Fleisch als „unkosher“
und darf nicht verzehrt werden.

Keine Einigkeit
Allerdings ist auch innerhalb des Judentums das Schächten nicht ganz unumstritten. So führen etwa
anerkannte Religionsgelehrte und Philosophen an, dass „im mosaischen Religionsgesetz keine Spur zu
finden ist, dass das Töten eines zum Genuss bestimmten Tieres (...) nach zahlreichen strengen Regeln (...)
zu geschehen habe (...)“ (Oberrabbiner Dr. L. Stein), oder „nirgends in den authentischen Religionsbüchern
des Judentums steht, dass das Tier vor dem Schächten nicht betäubt werden dürfe“ (Michael Landmann)

Seite 1 von 4 | Freiland Verband | Seidengasse 33/13 | 1070 Wien | T. +43(0)1/4088809 | © 2008 www.freiland.or.at

FREILAND – Verband für ökologisch-tiergerechte Nutztierhaltung

Schächten aus islamischer Sicht
Das islamische Schächtungsgebot stützt sich in erster Linie auf Quellen, die das Opfern von Tieren beschreiben. Unter islamischen Rechtsgelehrten besteht Einigkeit darüber, dass erst die Durchführung des
sogenannten „Dabh-Schnittes“, durch den die beiden Halsschlagadern, Luft- und Speiseröhre durchtrennt
werden, der Genuss von Fleisch erlaubt ist. Alle relevanten Quellen berufen sich dabei auf ein Prophetenwort, welches das Fließenmachen des Blutes zur Grundvoraussetzung für jede Schlachtung im Islam
macht. Begründet wird dies damit, dass sich bei einem nicht geschächteten Tier das Blut in den Adern
staue und dies zu alsbaldigem Verderb des Fleisches sowie gesundheitlichen Schäden durch dessen Verzehr führe.

Kontroversielle Betäubung
Anordnungen über die technische Durchführung des Schächtens und damit auch über eine vorausgehende Betäubung finden sich im Koran selbst nicht. Dass die den Muslimen vorgeschriebene Technik des
Schlachtens die des Schächtens ohne Betäubung ist, ergibt sich zum einen aus Traditionsliteratur, die das
Schächten ohne Betäubung als Prophetenpraxis beschreibt und zum anderen aus dem, für Muslime verbindlichen Konsensus der Rechtsgelehrten. Hier scheiden sich jedoch die Geister. Während laut der Geistlichen Zentrale des Islams an der Al-Azhar-Universität in Kairo für Muslime eine reversible Kurzzeitbetäubung mittels Elektroschock vor dem Schlachten zulässig ist, lehnt insbesondere die Gruppe der Sunniten jede vorausgehende Betäubung ab. Auch im Islam besteht das Gebot der Barmherzigkeit gegenüber
den Tieren. Aus diesem Grund wird Wert auf eine möglichst schonende Durchführung der Schächtung
gelegt.

Schächten und Tierschutzes
Gleich vorweg: Dieser Artikel soll nicht polarisieren. Auch wenn uns das Schächten aus emotionaler Sicht
von vornherein als ablehnenswert erscheint, sollten doch auch die Argumente der Befürworter angehört
werden. Im Folgenden wird daher eine Stellungnahme der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V.
(TVT) zum betäubungslosen Schlachten den Argumenten der jüdischen und islamischen Religionsgemeinschaften gegenübergestellt.

Kritische Ruhigstellung
Die TVT lehnt das Schlachten von Rindern, Schafen und Ziegen ohne vorherige Betäubung generell ab, da
die Tiere dadurch erheblichen Schmerzen und Leiden ausgesetzt werden können. So bewirkt bereits die
Art der Ruhigstellung, besonders bei Rindern, eine erhebliche Belastung. Die Tiere werden entweder
durch Fesseln und zu Boden geworfen, oder mit Hilfe des sogenannten Weinberg`schen Apparates in
Rücken- oder Seitenlage gebracht. Diese Maßnahmen führen zu mehr stressbedingten Lautäußerungen,
zu einem Anstieg der Stresshormone im Blut sowie zur Veränderung des Hämatokrit-Wertes.

Möglichste Schonung als
als Gebot
Aus jüdischer und islamischer Sicht werfen der Transport und das Abladen der Tiere weitaus größere
Probleme der Tierquälerei auf als die Fixierung. Bei der Immobilisierung muss das Gebot der größtmöglichen Schonung und Schmerzfreiheit befolgt werden. In diesem Sinne sind stets die neuesten technologiSeite 2 von 4 | Freiland Verband | Seidengasse 33/13 | 1070 Wien | T. +43(0)1/4088809 | © 2008 www.freiland.or.at
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schen und wissenschaftlichen Erkenntnisse heranzuziehen. Einrichtungen wie die „Double Rail“ oder die
„A.S.P.C.A. Pen“ erlauben eine schonende Fixierung des stehenden Tieres.

Schmerzhafter Schnitt?
Wird der Halsschnitt nicht in einem Zug ausgeführt (zu kurzes oder stumpfes Messer), oder berühren sich
die Wundränder nach dem Schnitt, kommt es zu starken Schmerzen und Leiden. Sowohl bei der jüdischen, als auch bei der islamischen Schächtung wird ein einziger, schneller, ununterbrochener Schnitt
durch die Weichteile des Halses angestrebt, während dessen noch kein Blut austreten soll. Besonders im
Judentum gibt es eine Vielzahl von Vorschriften, die die Beschaffenheit des Messers, die Qualifikation des
Schächtenden sowie die genaue Positionierung und Führung des Schnittes betreffen. Es wird angeführt,
dass jeder aus eigener Erfahrung weiß, dass solange keine Schmerzen durch einen Schnitt zu spüren sind,
bis die Wunde zu bluten beginnt.

Keine sofortige Bewusstlosigkeit
Bewusstlosigkeit
Die Tiere werden nach Durchführung des Schächtschnittes nicht sofort bewusstlos. Besonders bei Rindern bestehen große individuelle Unterschiede, so dass bis zum Bewusstseinsverlust zwischen 10 und 60
Sekunden vergehen können. In dieser Zeit werden auch immer wieder Aufstehversuche beobachtet.
Kommt es durch die Bildung von Blutgerinnsel oder Veränderungen der Arterienwände zu einem Verschluss der Hauptschlagadern, sind in Einzelfällen Aufstehversuche für länger als 6 Minuten zu beobachten.

Leiden nur
nur bei schlechter Durch
Durchführung
Dem entgegnen Befürworter, dass durch die Eröffnung der Halsschlagadern die Durchblutung des Gehirns
unterbunden wird, so dass innerhalb von Sekunden Bewusstlosigkeit eintritt. Aufstehversuche und ähnliches sind auf unvollständig oder schlecht geführte Schächtschnitte zurück zu führen.

Betäuben Ja oder Nein?
Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Technik können Schafe und Rinder mit Hilfe der Elektrobetäubung in Bruchteilen einer Sekunde (reversibel) betäubt werden, so dass eine schmerzfreie
Schlachtung durch Blutentzug erfolgen kann. Befürworter des Schächtens sehen jedoch in dem rasch
durchgeführten Schächtschnitt einen schmerzlosen Vorgang, der an sich schon eine Form der Betäubung
darstellt. Weiters wird ins Treffen geführt, dass es in Einzelfällen bei der Betäubung zu Todesfällen, Knochenbrüchen und Muskelblutungen kommt, wodurch das Fleisch nur bedingt zum Verzehr geeignet ist.
Würde man auf die Betäubung verzichten, müssten insgesamt weniger Tiere sterben. Wie schon erwähnt,
wird die reversible Elektrobetäubung jedoch von einigen Moslems akzeptiert. Ein möglicher Kompromiss
– wie er nun auch im neu ausverhandelten Bundestierschutzgesetz vorgesehen ist – wäre die Betäubung
unmittelbar nach Durchführung des Schächtschnittes.
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Kein Unterschied beim Ausblu
Ausbluten
Bislang konnten keine wissenschaftlichen Untersuchungen belegen, dass es zwischen betäubten und
unbetäubten Tieren Unterschiede im Grad der Ausblutung der Muskulatur gibt. Ein Restblutgehalt der
Muskulatur von 1-2 % ist – auch für geschächtete Tiere – als normal anzusehen.

Mehr Blutfluss durch Körperfunk
Körperfunktionen
Viele Juden und Muslims sehen nur durch die Schächtung eine schnelle und starke Blutung gewährleistet. Unter anderem wird dies mit den lange anhaltenden Körperfunktionen (insbesondere Herzschlag und
Atmung) sowie dem großen Durchmesser des Einschnittes begründet. Indem die Nervenverbindung zwischen Gehirn und Körper erhalten bleibt, kommt es nach einiger Zeit zu heftigen Muskelzuckungen, welche das Restblut aus dem Fleischgewebe in den Blutkreislauf befördern. Diese physiologischen Vorgänge
kommen angeblich nur zustande, wenn das Tier zum Bluten gebracht wird solange es noch lebt und das
Gehirn in keiner Weise betäubt wurde.

Ein Tierleid unter vielen
Der Umgang mit Tieren und insbesondere deren Tötung setzt ein hohes Maß an Sensibilität voraus. Wer
in seiner heimischen Badewanne ein Schaf mittels Brotmesser meuchelt, lässt eine solche Sensibilität
vermissen. Grober Umgang und Brutalität gegenüber Tieren sind jedoch nicht primär ein Phänomen fehlinterpretierter Religionsausübung, sondern greifen bisweilen auch in unseren Schlachthöfen um sich. Der
Verzehr und damit das Schlachten von großen Tierzahlen an sich verursacht vielfältiges Tierleid. Dies
beginnt mit der tierverachtenden Haltung und setzt sich beim Verladung, dem Transport und der
Behandlung im Schlachthof fort. Angesichts dessen sollten wir uns fragen, ob dem Schächten in der
öffentlichen Diskussion nicht ein Stellenwert zukommt der hinsichtlich der vielen noch ungelösten
Tierschutzfragen etwas unangemessen ist. Ob die ausnahmsweise Gestattung von Schächtungen unter
strengen Auflagen (schonende Fixierung, geschultes Personal, unverzügliche Betäubung bei
Komplikationen etc.) einen akzeptablen Kompromiss zwischen Tierschutz und freier Religionsausübung
darstellen könnte sei dahin gestellt.
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