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Auf dem Weg zu einem
weltweiten Standard?
Günther Ahmed Rusznak im Interview zur Halal-Zertifizierung

77 Prozent der Deutschen wis-
sen mit dem Begriff "Halal"
nichts anzufangen. Und das,
obwohl der Markt zunehmend
wächst. Der Weltmarktanteil
für Halal-Nahrungsmittel lag im
Jahr 2010 bei 651 Milliarden
US-Dollar. Auf Europa entfielen
dabei 67 Milliarden US-Dollar
und auf Deutschland fünf Mil-
liarden US-Dollar. Der Begriff
halal kommt aus dem Arabi-
schen und bedeutet "erlaubt"
beziehungsweise "zulässig"
und wird auf alle Lebensberei-
che angewandt, ganz beson-
ders jedoch auf die im Koran
und in der Sunna geregelten
Speisevorschriften. Lebensmit-
tel müssen demnach frei von
Alkohol, Schwein, Blut und Aas
sein und unter Aufrufung Allahs
gesetzes konform geschlachtet
werden.
Obwohl immer mehr Betriebe in
Deutschland nach islamischem
Recht schlachten, geht der Pro-

zess eher schleichend voran.
Ein Problem stellt mit Sicherheit
die mangelnde Aufklärung dar,
denn sogar viele Muslime hier-
zulande wissen gar nicht, dass
sie im Supermarkt halal-zertifi-
zierte Produkte kaufen können,
und greifen, sofern die Möglich-
keit besteht, auf das Angebot
muslimischer Lebensmittellä-
den zurück. Auf der Hersteller-
seite gibt man sich im Hinblick
auf die Zertifizierung eher zu-
rückhaltend. Dafür gibt es meh-
rere Gründe: Zum einen genießt
Halal unter Tierschützern einen,
wenn auch unbegründeten,
schlechten Ruf. Denn obwohl
in Deutschland nur in Ausnah-
mefällen geschächtet wird,
haben viele Menschen immer
noch das Bild von grausam ge-
schlachteten Tieren im Kopf.
Ein weiteres Problem ist die
fehlende Transparenz bei den
Zertifizierungsstellen. Diese leh-
nen sich an unterschiedliche

Rechtsschulen und Glaubens-
richtungen an und zertifizieren
nach unterschiedlichen Maß-
stäben. Um die Unsicherheit
auf der Verbraucherseite abzu-
bauen, wäre ein bundesweites
beziehungsweise europaweites
einheitliches Zertifizierungssys-
tem die Ideallösung. Trotz stän-
diger Verhandlungen und Ge-
spräche konnte bislang jedoch
keine befriedigende Lösung
gefunden werden. Seit einigen
Jahren gibt es den .Oibla Food
Control Standard", der von
Muslimen in gemeinsamer Zu-
sammenarbeit mit der Industrie
und dem unabhängigen Prüfin-
stitut SGS Germany entwickelt
wurde. Das Ziel ist es, die An-
forderungen der Industrie mit
den Bedürfnissen der Muslime
zu verbinden.
Günther Ahmed Rusznak, Prä-
sident des Islamischen Infor-
mations- und Dokumentations-
zentrum Österreich erklärte sich
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bereit, dem tk-report einige Fra-
gen zum Thema Halal-Zertifizie-
rung zu beantworten.

tk-report:
Die Schlachtung nach muslimi-
schem Recht führt immer wieder
zu kontroversen Diskussionen
und wird von vielen Vorurteilen
überschattet. Welche Vorgaben
müssen eingehalten werden,
damit ein Produkt halal ist?

Günther Ahmed Rusznak:
Der Schlächter muss ein Mos-
lem sein und bei dem Schlacht-
vorgang, sobald Blut fließt, die
Besmele sprechen. Übersetzt
lautet sie: "Im Namen Got-
tes und Gott ist groß." Es wird
nach den jeweiligen länder-
spezifischen Gesetzen (z.B.
Österreichische und Deutsche
Tierschutzschlachtverordnung)
geschlachtet, also mit Betäu-
bung.

tk-report:
Im Vergleich zu anderen europä-
ischen Ländern wie zum Beispiel
Frankreich und Großbritannien
ist die Verbreitung von halal-zer-
tifizierten Waren in Deutschland
eher bescheiden. Was sind die
Gründe dafür?

Günther Ahmed Rusznak:
Die Gründe sind sehr schwer
nachvollziehbar. Auf der einen

Seite wird vom Handel jeder
Strohhalm zur Umsatzsteige-
rung ergriffen, nur bei Halal-Wa-
ren - sagen wir es einmal hart -
schläft man. Das Potenzial wird
einfach unterschätzt.

tk-report:
Welche Vorteile bringt eine Zerti-
fizierung meinem Unternehmen?

Günther Ahmed Rusznak:
Neben einem zurzeit noch lang-
sam wachsenden Inlandmarkt
sind die Exporte ein wichtiger
Faktor. Also wieder: Mehr Um-
satz, mehr Gewinn.

tk-report:
Wie läuft eine Halal-Zertifizierung
im Detail ab?

Günther Ahmed Rusznak:
Zuerst wendet sich das Unter-
nehmen an einen Zertifizierer
seines Vertrauens. Dieser ver-
langt in der Regel eine Auflis-
tung aller Produkte, welche zer-
tifiziert werden sollen, und deren
Inhaltsstoffe - ohne Mengenan-
gaben, ohne Rezepturen etc.
Sind die Produkte halal-fähig,
wird die Herstellung auditiert.
Wenn nicht, werden Vorschlä-
ge für Änderungen gemeinsam
erarbeitet. Die Produkte wer-
den von einem unabhängigen
Labor auf Alkoholrückstände
und Schweine-DNA untersucht.

Können Kontaminationen mit
unzulässigen Bestandteilen bei
der Produktion ausgeschlos-
sen werden, wird noch eine ge-
trennte Lagerung verlangt. Sind
diese Vorgaben alle erfüllt, wird
das Halal-Zertifikat ausgestellt.

tk-report:
Welche Sanktionen drohen ei-
rie~ Unternehmen bei Verstö-
ßen gegen die Richtlinien?

Günther Ahmed Rusznak:
Sofortiger Entzug des HaIaI-
Zertifikats und Meldung an alle
wichtigen Halal-Zertifizierer und
islamischen Organisationen.

tk-report:
Aufgrund landestypischer Ge-
gebenheiten sind die Anfor-
derungen an halal-zertifizierte
Produkte sehr unterschiedlich.
Dadurch wird eine einheitliche
Zertifizierung quasi unmöglich.
Was müsste getan werden, um
doch einen weltweiten Standard
zu etablieren, der allen Anforde-
rungen gerecht wird?

Günther Ahmed Rusznak:
Es wurden bisher schon un-
zählige Schritte unternommen,
um einen einheitlichen HaIaI-
Standard einzuführen, leider
immer erfolglos. Die Gründe
sind ebenso vielfältig wie die
Versuche. Kurz zusammenge-
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fasst S''lC es ~rrer wieder die
versch:eoBre~ i'1i:eroreiationen
von KOF"tC cmd SUWla. So-
lange es <B--:8 :;r'lgkeit unter
den Musfr"'e~ uber die Halal-
Zertifizien.mg gIT"L, ",Wd es auch
keinen ge;rahsamen Halal-
Standard geben. Nun komme
ich gerade aus boonesien zu-
rück, wo aber erst elO neuerli-
cher Versucl1 gestartet wurde,
einen wef.\w;': gjl,jgen HaIaI-
Standard zu etaoreren. Meiner
Ansicht nach wäre dieser Stan-
dard wirklich dazu geeignet,
da es in diesem Umfang und
mit dieser fachlich-religiösen
Kompetenz ausgestattet kein
vergleichbares Werk gibt. Es
wird jetzt an den verschiede-
nen Autoritäten und Instituti-
onen liegen, einen gemeinsa-
men Weg einzuschlagen oder

sich wieder in unzähligen und
unnötigen Ouerschüssen zu
verlaufen.

tk-report:
Welche Bedingungen muss eine
Prüf- und Zertifizierungsstelle
erfüllen, damit sie international
anerkannt wird?

Günther Ahmed Rusznak:
Es gibt Länder wie Indonesien,
Malaysia und die Vereinigten
Arabischen Emirate, die dezi-
diert eine Akkreditierung vom
Halal-Zertifizierer verlangen.
Eine gute Zertifizierungsstelle
hat diese. Bei den übrigen Län-
dern wird weniger streng vor-
gegangen, aber doch nach den
Grundlagen des jeweiligen Zer-
tifizierers gefragt. Diese müssen
ganz einfach stimmen.
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tk-report:
Nicht immer ist auch Halal drin,
wo Halal draufsteht. Lebensmit-
telrechtlich ist das Halal-Siegel
nicht geschützt und jeder Her-
steller darf seine Waren damit
kennzeichnen. Wie kann sich
der Verbraucher vor Fälschun-
gen schützen?

Günther Ahmed Rusznak:
Überhaupt nicht, da es eben
keinen gesetzlichen Schutz gibt.
Allerdings sind Halal-Siegel von
seriösen Zertifizierern nicht ano-
nym, sondern geben die Identi-
tät des Zertifizierers preis. Damit
kann man schon eine recht gute
Unterscheidung treffen.

tk-report:
Herr Rusznak, wir bedanken uns
herzlich für das Interview.


