Halal-Supermärkte:
fragen nach

Kunden

Je mehr PI-Leser Foto-Beweise für den Verkauf
von Halal-Produkten für die PI-Reihe „Halal in Deutschland“ an
die PI-Redaktion einsenden, desto deutlicher wird, dass nicht
nur kleine Dönerbuden und Metzgereien an dem Halal-Geschäft
beteiligt sind, sondern auch die großen Supermarktketten wie
Aldi, Netto und Real. Das wurde auch wieder an den
Einsendungen für den heutigen Artikel deutlich.
In einem Berliner Netto ziert das Siegel „HALAL FOOD MADE IN
GERMANY“ verschiedene Rinder- und Geflügelwürste:

Real in Göttingen bietet Halal-Pizza der Marke „Mekkafood“ zum
Verkauf an:

Halal-Geflügelbratwurst der Marke Wiesenhof findet man im
Radolfzeller Kaufland:

Per Postwurfsendung wurde ein PI-Leser über eine FleischereiKette mit Filialen in Duisburg, Köln und Lünen in Kenntnis
gesetzt:

In Zwickau wurden drei verschiedene Halal-Imbisse endtdeckt.
Besonders interessant ist davon der Imbiss an der Hauptstraße
– sein Schaufenster ziert ein Poster, das mit DLG (Gold)prämiertem Halal-Fleisch wirbt:
„Das Kalbs-, Truthahn- und Hühnerfleisch, das wir für unsere
Döner verwenden, wird von muslimischem Personal nach
muslimischen Regeln geschlachtet. (…)“
Der PI-Leser, der uns diese Bilder
kommentiert dies folgendermaßen:

zugeschickt

hat,

Der dritte Imbiss befindet sich in der Zwickauer Hauptstraße.

Besonders zu erwähnen ist hierbei, dass man mittels eines im
Schaufenster befindlichen Aushanges erklärt, was die dortige
„halal“-Zertifikat auszeichnet: „von muslimischem Personal
nach islamischen Regeln geschlachtet.“ D.h. hier gibt es auch
keine Ausflüchte und Erklärungen ala „halal bezieht sich nur
auf das
Nicht-Verwenden von Alkohol“ oder „halal bedeute lediglich,
dass kein
Schwein verarbeitet wird“. Nein, hier wird ganz offen auf
islamische
Schlachtregeln verwiesen, nämlich Schächten!

Ein PI-Leser regte an, die verschiedenen Halal-Unternehmen
gemäß ihrer Standorte systematisch bei PI zu listen, damit die
Kunden derselben diese gezielt anschreiben und gegebenenfalls
meiden können. Eine gute Idee, findet auch die PI-Redaktion.
Beginnen möchten wir mit der Supermarkt-Kette Aldi-Nord, von
der bereits Halal-Produkte in den Filialen in Hildesheim, in
Eutin, in Neubrandenburg und in Leer bei PI dokumentiert
worden sind.
Die Kunden haben das gute Recht zu erfahren, was sich hinter
dem Siegel „Helal/Halal“ konkret verbirgt – was unterscheidet
es von den Fleischprodukten, die dieses Siegel nicht tragen.
Die PI-Redaktion bittet die Leser allerdings ausdrücklich,

keine beleidigenden Inhalte an Aldi-Nord zu senden – das Ziel
sollte eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema sein:
» mail@aldi-nord.de
Wer möchte, kann sich der folgenden E-Mail-Vorlage von PI
bedienen, um mit Aldi-Nord Kontakt aufzunehmen:
Sehr geehrte Damen und Herren von Aldi,
seit vielen Jahren bin ich begeisterter Kunde Ihres
Unternehmens und schätze dabei besonders das PreisLeistungsverhältnis von Aldi.
Allerdings wurde mein Verhältnis zu Ihrem Unternehmen in den
vergangenen Wochen stark durch die Erkenntnis beeinträchtigt,
dass Teile Ihres Fleisch-Sortiments halal geschlachtet
werden.
Puten-Ministeaks, Hähnchenschenkel, Putenschenkel, HähnchenInnenfilets und Hähnchen-Brustfilets der Marke Bauernglück
werden als Halal-Ware in Ihren Filialen in Hildesheim, Leer,
Eutin sowie Neubrandenburg verkauft, und es ist davon
auszugehen, dass diese Produkte auch in den restlichen AldiNord-Filialen anzutreffen sind.
Für
mich
resultiert
dieser
Umstand
in
einem
Gewissenskonflikt, da ich davon ausgehe, dass diese Produkte
nach islamischem Ritus betäubungslos geschächtet werden, was
unnötige Qualen für die Tiere bedeutet.
Ich habe zwei Fragen an Sie und würde mich freuen, wenn Sie
dazu Stellung nehmen würden:
1. Wie unterscheidet sich konkret die Schlachtung der
„Helal/Halal“-gekennzeichneten Produkte ihres Sortiments von
der Schlachtung der Produkte, die kein Helal/Halal-Siegel
tragen?
2. Warum ist ein signifikanter Teil Ihres Fleischsortiments
nach islamischem Ritus geschlachtet, obwohl Moslems nur eine
Minderheit der Bevölkerung dieses Landes darstellen?

Mit freundlichen Grüßen,
XY
Christen können außerdem hinter dem vierten Absatz („Für mich
resultiert … Qualen für die Tiere bedeutet.“) diesen Absatz
einfügen:
Darüber hinaus kann ich als Christ den Verzehr von HalalFleisch mit meinem Glauben nicht vereinbaren, da dieses
Fleisch einem anderen Gott geweiht worden ist, und ich es
infolge dessen als Götzenopferfleisch betrachte. Dazu sagt
die Bibel in 1. Korinther 10, 27-28: „Und wenn jemand von den
Ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt, so eßt
alles, was euch vorgesetzt wird, und forscht nicht nach um
des Gewissens willen. Wenn aber jemand zu euch sagt: Das ist
Götzenopferfleisch! — so eßt es nicht, um dessen willen, der
den Hinweis gab, und um des Gewissens willen (…)
Antworten von Aldi-Nord, die an die PI-Redaktion von den
Lesern weitergeleitet werden, werden exemplarisch in den
kommenden Artikeln der PI-Aktion „Halal in Deutschland“
veröffentlicht.
Um ein klareres Bild über die Verbreitung des Halal-Handels in
Deutschland zu bekommen, bitten wir unsere Leser weiterhin,
uns Fotos von Unternehmen in Deutschland zu schicken
(info@blue-wonder.org), die Halal-Produkte zum Verkauf
anbieten. Jede neue Stadt, von der ein Foto mit dem HalalSiegel eingesendet wird, wird auf der PI-HalalDeutschlandkarte, die sich stetig füllt, eingetragen:
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