
Mündliche Beantwortung der Interpellation Nr. 12 Daniela Schmidlin-Wirth be-
treffend islamisches Opferfest – qualvolles Leiden der Tiere 
 
 
Die Interpellantin befürchtet aufgrund eines Medienartikels über angebliches Schäch-
ten in der Region, dass im Kanton Basel-Stadt Gerüchten von illegalen Schächtun-
gen nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit nachgegangen werde und erkundigt sich 
zum Vollzug des Schächtverbots. 
 
Der Regierungsrat kann der Interpellantin versichern, dass im Kanton Basel-Stadt 
keine Verstösse gegen das Schächtverbot belegt sind und somit nicht von einem 
Missstand gesprochen werden kann. Dem Kantonstierarzt Basel-Stadt sind – entge-
gen den Angaben in einem Medienbericht – keinerlei Fälle von Schächtungen auf 
dem Kantonsgebiet bekannt geworden.  
Sämtliche Schlachtungen von Nutztieren im Kanton Basel-Stadt müssen im 
Schlachthof Basel durchgeführt werden; sog. „Hausschlachtungen“ sind nicht gestat-
tet. Der Schlachthof Basel unterliegt einer ständigen und intensiven amtlichen Kon-
trolle. Aufgrund dieses Schlachtmonopols im Kanton Basel-Stadt sind ausserhalb des 
Schlachthofs keine Einrichtungen für private Schlachtungen vorhanden. Das Kanto-
nale Veterinäramt würde gegen allfällige Missachtungen des Hausschlachtverbots – 
wie auch des Schächtverbots – sofort einschreiten. Es steht zudem in regelmässi-
gem Kontakt zu Einrichtungen und Institutionen, wo (unter Missachtung der Vor-
schriften) potentiell geschlachtet werden könnte; Probleme bezüglich allfälliger illega-
ler Schlachtungen oder gar Schächtungen sind somit nicht zu verzeichnen. In den 
letzten 30 Jahren sind denn auch lediglich zwei Fälle von Hausschlachtungen aufge-
deckt und verzeigt worden. 
 
Wie einleitend festgehalten, sind auf dem Kantonsgebiet keinerlei Missstände be-
kannt. Kontrollen im Bereich des Schächtverbots erfolgen durch das Kantonale Vete-
rinäramt oder die Polizei (Diensthundegruppe). Alle Hinweise werden ernst genom-
men und überprüft. Konkrete Meldungen bezüglich Schächtungen sind jedoch keine 
eingegangen; ebenso sind keine Anzeigen erfolgt. 
 
Art. 20 des Schweizerischen Tierschutzgesetzes verbietet das Schlachten von Säu-
getieren ohne Betäubung vor dem Blutentzug. Kantonale Ausnahmebewilligungen 
sind keine möglich. Das Schächten von Tieren würde ein Verstoss gegen die ent-
sprechenden Artikel der Tierschutz- und Lebensmittelgesetzgebung darstellen und 
hätte eine Verzeigung zur Folge. 
 
Die eidgenössischen Tierschutz-Vorschriften sind in der Regel bekannt. Insbesonde-
re sind die islamischen Metzgereien über das Schächtverbot informiert. Eine aktive 
Information einzelner Bevölkerungsgruppen durch die amtlichen Stellen ist nicht er-
forderlich. 
 


