
Diese Plakate sollen auf
Tierquälerei aufmerksam
machen

Eine Kuh, gefesselt und geknebelt oder ein Papagei mit
Fussfesseln: Die neue Plakatkampagne der Stiftung TierTierTierTierTierTierTierTierTierTierTierTierTier im
Recht sticht ins Auge. 

Mit den Tieren in Sadomaso-Kostümen will die Organisation
darauf hinweisen, dass Tiere im Gegensatz zu Menschen nie
die Möglichkeit haben, ihre Einwilligung in eine quälerische
Handlung zu geben. 

Die Stiftung kritisiert mit den au�älligen Sujets allen voran die
Schweizerische Gesetzgebung. Laut Tier im Recht werden
Tierquälereien in der SchweizSchweizSchweizSchweizSchweizSchweizSchweizSchweizSchweizSchweizSchweizSchweizSchweiz nicht angemessen oder
überhaupt nicht bestraft. (ohe)
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Dieser Fall hätte schon viel früher aufgedeckt werden müssen

video: srf

Das könnte dich auch interessieren:
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Schicke uns deinen Input

DIE BELIEBTESTEN LESER-KOMMENTARE

36
Um mit zu diskutieren oder Bilder und YouTube-Videos zu posten, musst
du eingeloggt sein.

Melden

AlteSchachtel
07.01.2019 18:26

Anliegen legitim, Plakate absolut bekloppt. 
 
Kein Tier hat Lust, sein Würde durch dämliche
menschliche Phantasien und Photoshop-Basteleien
zu verlieren!

187  43   

AlteSchachtel antworten

Melden

Blitzableiter
07.01.2019 20:33

Ich würde Menschen die sich als gequälte Tiere
abgeben ablichten. So z.B Menschen auf engstem
Raum im eigenem Kot, Mensch wird mit Trichter
zwangsernährt oder Mutter muss, nach dem sie von
ihrem Kind getrennt wurde, sich von einer Maschine
abmelken lassen. Tönt furchtbar und pervers. Aber
genau das tun wir mit den Tieren.

79  24   

Blitzableiter antworten

Melden

N. Y. P.
07.01.2019 20:18

Hallo liebe Leute von Stiftung Tier. 
 
Ich gehe davon aus, dass ihr die Kommentare bei  
20 Minuten 
Blick 
watson 
etc. liest. 
 
Ich �nde die Idee solche Plakate zu machen
abgelutscht und abgekupfert. Die Plakate langweilen.
Sie sind auch nicht originell. Eure Kampagne ist
peinlich. 
 
Versucht es doch nochmal. Ihr könnt das besser.
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N. Y. P. antworten
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Für «Allahu akbar» mit 210
Franken bestraft: «Diese Busse ist
ein absoluter Witz»
Weil er einen Kollegen mit «Allahu akbar» begrüsste, wurde ein türkischstämmiger
Schweizer aus Scha�hausen mit 210 Franken Busse belegt. Das sorgt nun
schweizweit für rote Köpfe. Auch der Zürcher Rechtsanwalt Thomas Fingerhuth hält
die Busse für völlig übertrieben.

Weil ein Schweizer mit Wurzeln in der Türkei in Scha�hausen
einen Kollegen mit «Allahu akbar» begrüsst hat, wurde er von
einer Zivilpolizistin mit 150 Franken Busse und 60 Franken
Verwaltungskosten belegt. Der Grund: Erregung ö�entlichen
Ärgernisses, wie «20 Minuten» am Montag berichtete.

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Viele
emp�nden die Busse als übertrieben, willkürlich und
islamophob. Manche jedoch verstehen, dass man besonders
in Europa den Ausspruch «Allahu akbar» …
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15 Filme, die niemand
braucht – und 2019 trotzdem
ins Kino kommen

Die zwei Gesichter des
Papstes – guter Hirte oder
harter Fundi?

Servette verp�ichtet U20-
Held Le Coultre +++ Pesonen
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Sportlerpics auf Social Media:
Agnieszka Radwanska vom
Tennis- …

Eine Reise zum Mittelpunkt
der Hockey-Erde: Ambri

«Ich ho�e, er wäre stolz auf
mich» – bei dieser Frage …

Afrika Cup 2019 �ndet in
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Apotheke in den Supermarkt
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http://youtu.be/zP0sqRMzkwo

Hier gehts zu den Kommentarregeln.
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