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Von EUGEN PRINZ | Das Osterwochenende ist der Höhepunkt des
Kirchenjahres. In der Basilika St. Martin in Landshut, die
nach 125 Jahren Bauzeit im Jahr 1500 fertig gestellt wurde,
findet gerade der Karfreitagsgottesdienst statt.
Vor dem Hauptportal haben sich zwei Tierschutz-Aktivisten
eingefunden, die mit Plakaten gegen die Untätigkeit der
katholischen Kirche, was das Leid der Schlachttiere betrifft,
demonstrieren.
Das Interesse der Bevölkerung an der Aktion hält sich in
Grenzen. Ab und zu bleibt jemand stehen, wechselt ein paar
Worte mit den beiden Tierschützern und setzt dann seinen Weg
fort. Vom Rest der Passanten gibt es nur einen flüchtigen
Blick im Vorbeigehen.
Der Autor, der zufällig vor Ort ist, gehört zu jenen, die sich
für die Mini-Demonstration interessieren.
Er spricht die
beiden Aktivisten an, stellt sich als Journalist von PI-NEWS
vor und eröffnet ihnen, dass er über ihre Aktion berichten
wird.
Hier das Gedächtnisprotokoll der Unterhaltung:
Autor: „Haben Sie schon einmal etwas von Halal-Schlachtungen
gehört? Diese sind ungleich grausamer als die Schlachtungen,

gegen die Sie hier protestieren. Warum stehen Sie also vor
einem katholischen Gotteshaus und nicht vor einer Moschee?“
Tierschützerin: „Heute stehen wir eben hier vor der Kirche.“
Autor: „Und wann stehen Sie vor einer Moschee?“
Tierschützerin: Da können wir uns nicht hinstellen, da bekommt
man gleich den Stempel „Nazi“ aufgedrückt.
Autor: „Aber Ihnen ist schon klar, dass mit steigender Anzahl
von Moslems in Deutschland auch die Zahl der HalalSchlachtungen zunehmen wird?“
Tierschützerin: „Da können Sie sich bei der da bedanken!“
(Anm.: Die Aktivistin formt mit ihren Händen die Merkel-Raute)
Autor: „Sie sind also nicht bereit, vor einer Moschee zu
protestieren?“
Tierschützerin: „Nein, da wäre ich gleich erledigt.“
Der Autor wendet sich an den zweiten Aktivisten:
Autor: „Würden Sie mit jemanden aus Ihrem Kreis, der dazu
bereit ist, vor einer Moschee gegen Halal-Schlachtungen zu
protestieren?“
Tierschützer: „Ja, das könnte man schon machen. Ich müsste
halt mal fragen, ob jemand mitmacht.“
Tierschützerin: (schüttelt den Kopf) „Da wird sich niemand
finden.“
(Anm. des Verfassers: Die Unterhaltung mit den beiden
Demonstranten wurde verkürzt, aber nicht sinnentstellend
wiedergegeben)

Das Anliegen der Tierschützer soll nicht
unerwähnt bleiben.
Atmoshphäre der Angst in Deutschland
Die Aktivistin lässt noch durchblicken, dass es in ihrem Kreis
Mitstreiter gibt, für die dieses Thema ein Tabu darstellt und
dass sie wegen ihren politischen Ansichten schon angefeindet
worden ist.
Während sich der männliche Part des Duos einer
Berichterstattung gegenüber aufgeschlossen zeigte, wollte die
Tierschützerin, was das Fotografieren der Aktion betraf,
lieber im Hintergrund bleiben. Wäre das auch so gewesen, wenn
das Thema nicht „Halal-Schlachtungen“ gelautet hätte? Man
sieht, welche Atmosphäre der Angst inzwischen in Deutschland
herrscht. Die Moslems haben es mit Unterstützung der Regierung
und der Medien geschafft, dass ihre Sitten und Gebräuche
außerhalb jeglicher Kritik stehen.
Der Standpunkt des Tierschützers

Vor der Veröffentlichung des Artikels erreichte den Verfasser
per Email noch eine schriftliche Stellungnahme des
Tierschützers, die PI-NEWS gerne veröffentlicht:
„Ich selbst bin ein Tierfreund und setze mich gegen das
Tierleid ein, unterstütze nur Parteien, die unseren
Mitgeschöpfen, der Natur und Umwelt in einer anderen
Alternativen Landwirtschaft den nötigen Respekt und Schutz
einräumen“.
Als Tierliebhaber und -halter sympathisiert der Verfasser mit
den Zielen der beiden Tierschützer. Allerdings kritisiert der
Schreiber des Emails ungerechtfertigter Weise auch die AfD:
„Diese Partei steht (…) für industrielle Massentierhaltung
mit ihren schlimmen Folgen“.
Diese Aussage des Aktivisten kann nicht unwidersprochen
bleiben. Das Parteiprogramm der AfD widmet sich unter Punkt
13.3, 13.4 und 13.7 ausführlich dem Tierwohl. Sie können das
Programm hier herunterladen.
Was wäre wenn?
Nehmen wir einmal an, die beiden Tierschützer würden an einem
ähnlich hohen moslemischen Feiertag (zum Beispiel am Ende des
Fastenmonats Ramadan) während des Freitagsgebetes im
Eingangsbereich einer Moschee gegen Halal-Schlachtungen
protestieren. Da stellt sich als erstes die Frage, ob das der
Imam ebenso dulden würde, wie es der Stiftprobst von St.
Martin offenbar getan hat. Als nächstes wäre interessant zu
wissen, ob die beiden Aktivisten ihre Aktion vor einer Moschee
ebenso unbehelligt, ohne Anfeindungen und ohne Polizeischutz
durchführen könnten, wie das vor der Basilika St. Martin der
Fall war. Diesbezüglich hegt der Autor ernste Zweifel.
Wer noch nicht weiß, wie eine Halal-Schlachtung durchgeführt
wird, hat mit dem Video unten die Möglichkeit, seinen Horizont

zu erweitern. PI-NEWS weist jedoch ausdrücklich darauf hin,
dass zart besaitete Gemüter die Dokumentation nicht ansehen
sollten.

