
Waiblinger Gerichtsentscheid zu Santeria-Ritual rechtsgültig.
Der „Santeria“-Glauben und kultische Handlungen im Rahmen der 
„Santeria“ stehen unter dem Schutz der Religionsfreiheit.

Von Jörg Stolzenberger
Aufklärungsgruppe Krokodil

Im Rahmen eines Beschlusses des Amtsgericht Waiblingen vom 03.09.2007 wurde durch 
das Gericht ein Erlass eines Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Verstoßes 
gegen das Tierschutzgesetz abgelehnt. Begründet wurde dies durch den entscheidenden 
Richter des Amtsgerichts mit dem Recht auf Religionsfreiheit. Hintergrund war eine kultische 
Handlung im Rahmen der „Santeria“.

Rückblende ins Jahr 2006: Eine offenbar okkult-rituelle Opferstätte in der ein Hahn als 
Opfergabe sein Ende fand, wurde am 24. November 2006 außerhalb einer Ortschaft des 
Rems-Murr-Kreises, bei einem Waldstück, in der Nähe eines Trimm-Dich-Pfades, bei einer 
Flurbegehung, aufgefunden und gab Anlass zu verschiedenen Spekulationen. 

Hängend, an einem im Boden steckenden Ast, war durch Unbekannte ein großer gefüllter 
Papiersack mit einer rot-weißen Schnurr gebunden worden. Ein Blumengesteck zierte den 
Platz. 

    

Bilder oben: Originalzustand vom Auffindeort 

In dem Sack befanden sich u.a. verknotetes schwarz-rot-weißes Tuchwerk; Kokosnuss-Teile 
und Kerzenreste sowie ein vermutlich geschächteter weißer Hahn. 



Bild oben: Originalzustand vom Auffindeort / verwendete innen liegende Tücher

Eine weitere Opferstätte in unmittelbarer Nähe folgte am 08.12.2006. Hier war ein Teller mit 
anderen Opfergaben (Bohnen-Maismasse) sowie eine Schüssel mit hartgekochten 
Eierscheiben und einer gelben Kerze abgelegt worden. Es schien sich hierbei um ein reines 
Dankesopfer zu handeln.

Bilder oben: Originalzustand vom Auffindeort 

Solche Riten waren in der Region bis dahin völlig unbekannt. Auch die örtliche Presse griff 
das Thema auf.

Bild oben: Bericht in der örtlichen WKZ

Die Polizei bewertete die Situation richtig und vermutete als Hintergrund ein Santeria-Ritual.



Als spätere Angeschuldigte wurde dann u.a. eine 30-jährige gebürtige Kubanerin ermittelt 
die,  so ließ sie sich ein, offenbar aus Sorge um ihre zweijährige Tochter gehandelt habe und 
mit einer kultischen Handlung aus dem Bereich der Santeria das Kind von gewissen 
Zwängen befreien wollte.
Das Kind, so die Mutter, habe ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt, eigenartige Dinge 
an die Wand gemalt, schlecht geschlafen und ihr Zimmer gemieden, weil sie glaubte, dort 
sitze ein Affe auf dem Bett. Die Gläubige hatte sich daraufhin von ihrem Priester beraten 
lassen. Dieser vermutete, dass der Geist eines Toten in das Haus eingedrungen sei. 
Der fernmündlich befragte Priester empfahl, das nach dem Santeria-Glauben für solche Fälle 
vorgesehene Ritual durchzuführen. Zu diesem Zweck reiste er auch von Spanien ein.
Das Ritual, das die Tötung eines Hahnes umfasste, ist dann auch durchgeführt worden.
Der Hahn ist nach der nicht zu widerlegenden Einlassung der Angeschuldigten auf eine 
schonende Art getötet worden. Zu dem Ritual gehörte auch, den Hahn nach der Zeremonie 
aus dem Hause zu bringen, weil der Geist danach im toten Tier stecke.
Wie der spätere Ablegeort zeigte, gehörte auch die Entfernung des im toten Tier 
eingefangenen Geistes mit farbigen Tüchern, Strauchwerken, Kerzen ect. zu dem Ritual.  

In der Urteilsbegründung des Amtsgericht Waiblingen heißt es:

„Die Angeschuldigte ist Anhängerin des Santeria-Glaubens, einer verbreiteten Religion auf 
Kuba. Diese Religion geht zurück auf den Import von afrikanischen Sklaven in den 
Zuckerrohrplantagen in Südamerika; diese Sklaven wurden gezwungen, den katholischen 
Glauben anzunehmen, was dazu führte, dass sie ihre afrikanischen Kulte, die durch 
Vielgötterei, Mythen, Opfer, Initialisierungen und Wahrsagen geprägt waren, insgeheim 
fortführten. Dadurch verbanden sich Elemente des katholischen Glaubensmit Riten und 
Inhalten afrikanischer Kulte. Im Santeria-Glauben ist Olodumare der allmächtige Gott und 
Schöpfer der –etwa 20- Orishas; dies sind Geistwesen oder Götter, die wie etwa die 
katholischen Heiligen Vermittlungsaufgaben übernehmen sollen. Dazu werden ihnen auch 
Opfer gebracht.

Auch der Santeria-Glauben steht unter dem Schutz der Religionsfreiheit.
Seine Anhänger haben das grundsätzlich geschützte Recht, ihren Glauben ohne staatliche 
Einflussnahme auszuüben, insbesondere auch kultische Handlungen vorzunehmen. 

In Art. 20 a GG ist auch der Schutz der Tiere im Wertesystem des Grundgesetzes verankert.
Zwischen der Religionsfreiheit einerseits, dem Tierschutz andererseits besteht kein Über- 
oder Unterordnungsverhältnis; vielmehr ist unter der Abwägung der beteiligten Rechtsgüter 
eine Lösung zu finden, welche beiden Werten einen möglichst weitgehenden Schutzbereich 
verschafft.
So ist etwa das islamische und jüdische Gebot des Schächtens in § 4 a Tierschutzgesetz in 
verfassungskonformer Weise so geregelt, dass sowohl die Belange des Tierschutzes als 
auch die religiösen Gebote berücksichtigt sind.

Nichts anderes kann für die Anhänger des Santeria-Glaubens gelten.
Auch ihre Riten und Rituale sind zu achten; dieses grundsätzliche Achtungsgebot wirkt auf 
die Auslegung des Begriffs des „vernünftigen Grundes“ in § 17 II TierSchG ein.
Die Frage, was als vernünftig anzusehen ist, ist danach nicht aus der Sicht eines Anhängers 
des christlichen Glaubens oder eines objektiven, aufgeklärten Betrachters zu beantworten, 
sondern aus Sicht des jeweilig handelnden und seiner Motivation.



Wenn diese Motivation religiös fundiert ist und das Handeln aus der Sicht des Handelnden 
geeignet erscheint, ein achtenswertes Ziel- etwa die Heilung eines Menschen- zu erreichen 
oder zu fördern, so ist dies als vernünftig im Sinne des Tierschutzgesetzes anzusehen.“

Weiter heißt es, wohl auch an die Adresse unserer Gesellschaft gerichtet:

„Hähne werden in der Regel getötet, um sie zu verspeisen; massenhafte „Keulungen“ 
werden bei Verdacht auf Seuchen durchgeführt; etwa 45 Millionen männliche Küken werden 
in Deutschland jährlich unmittelbar nach dem Schlüpfen aussortiert, vergast und zu Tiermehl 
verarbeitet, weil sie weder zum Eierlegen noch zur Fleischproduktion geeignet sind.
Verglichen mit diesen Tötungen erscheint die vermutlich schonende Tötung eines einzelnen 
Hahns zum Zwecke der Vertreibung eines bösen Geistes nicht als geeignet, das 
Tatbestandsmerkmal „ohne vernünftigen Grund“ aus § 17 II Tierschutzgesetz zu erfüllen.
Der Erlass des beantragten Strafbefehls ist daher abzulehnen.
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 467 Abs. 1 StPO.“

**Das AZ des Beschlusses des Amtsgericht Waiblingen lautet:  5 Cs 172 Js 64691/07 und ist seit dem 
19.09.2007 rechtskräftig.

**Die hier verwendeten Bilder sind urheberrechtlich geschützt (Sto/2006/Aufklärungsgruppe 
Krokodil). Eine Weiterverwendung der Bilder oder auch nur eines einzelnen Bildes bedarf der 
Genehmigung.

 


