Niedersachsen: AfD startet
#MähToo-Kampagne gegen das
Schächten

Von BEOBACHTER | #MeToo war in der öffentlichen Meinung
überfällig, edel und gut. Frauen erinnerten sich z.B., vor
zehn Jahren mal sexistisch angemacht worden zu sein. Der
Nachfolger #MeTwo war zwar einseitig, aber auch noch gut. Wir
sind eigentlich alles kleine Özil-Opfer, wurde suggeriert.
Eine jetzt überraschend in niedersächsischen Städten
inszenierte #MähToo-Debatte dagegen ist rassistisch – meint
die Hannoversche Allgemeine Zeitung schon im Titel eines
Beitrags.
Worum geht es? Zuerst im hannoverschen Stadtbild sind seit
wenigen Tagen an Laternenpfählen Aufkleber aufgetaucht, auf
denen der Hashtag „MähToo“ steht. Eingerahmt von einem
stilisierten roten (Blut?)Fleck. Außerdem fuhren Transporter
durch Hannover, Salzgitter, Braunschweig und Wolfsburg, auf
denen der Hashtag und ein süß blickendes Lämmchen abgebildet
war mit einer Denkblase. Darauf stand: „Ich heiße Heidrun und
gehöre hierher. Eid al-Adha nicht….“. Eid al-Adha meint das
islamische Opferfest.
Wer die Internetseite aufruft, bekommt die Erklärung: Es geht
um das betäubungslose Schlachten, Schächten genannt. Die
Kampagne kritisiert also das Schächten von Tieren und ist
angelehnt an die oben genannten Hashtag-Debatten. Betreiberin
ist die AfD im Niedersächsischen Landtag. Als Inhalts-

Verantwortliche zeichnet die AFD-Landesvorsitzende Dana Guth.
Diese hat sich inzwischen zu Wort gemeldet. Da die anderen
Parteien im Niedersächsischen Landtag den AfD-Antrag, keine
Sondergenehmigungen für Schlachtungen mehr auszustellen,
abgelehnt haben, müsse die AfD anders für die Aufklärung
sorgen. „Daher haben wir mit #Mähtoo begonnen“, sagt die
Fraktionsvorsitzende
in
einer
Pressemitteilung.
Zwischenzeitlich hatte es Irritationen um das Impressum der
Website gegeben, da hier vorübergehend ein namentlich anderer
Verantwortlicher ausgewiesen war.
Für die Hannoversche Allgemeine ist klar: es handelt sich um
islamfeindliche Sticker. Die dazugehörige Webseite kritisiere
die Quälerei durch das islamische Schlachtverfahren, bei dem
Tiere bei lebendigem Leib ausbluten. Und die Madsack-Zeitung
zitiert zu ihrer Meinungs-Unterstützung auch gleich die
muslimische Gemeinde, die sich „an die Nazi-Zeit erinnert
fühlt“.
Auf den MähToo-Seiten wird erklärt, teilweise mit drastischen
Bildern unterlegt, was Hala-Schlachten ist und wobei es sich
bei dem Islamischen Opferfest – Eid al-Adha – handelt. Wer
weiterliest, erfährt, dass sich muslimische und türkische
Verbände schon seit längerem die Einführung eines gesetzlichen
muslimischen Feiertages in Deutschland wünschen. In diesem
Zusammenhang werde immer wieder das Opferfest genannt. Bereits
2013 habe der Zentralrat der Muslime in Deutschland die
Einführung zweier gesetzlicher muslimischer Feiertage pro Jahr
als wichtiges Zeichen der Integration gefordert.
Für die HAZ ist die AfD-Kampagne offensichtlich ein Fall für
die Polizei, bei der man nachgefragt hat. Doch die sieht
zurzeit wenig Handlungsspielraum. In Hannover habe es bislang
keine Anzeigen gegen die Stickeraktion gegeben. Als
antiislamisch oder rassistisch sei der reine Text auch nicht
einzustufen. „Wenn die Aufkleber aber einen strafrechtlich
relevanten Inhalt haben, gehen wir dem Ganzen natürlich nach“,

sagt Behördensprecher Philipp Hasse laut HAZ.

