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Eine Gruppe Basler Jugendlicher quälte am Wochenende Wildtiere – und postete die Tierquäleei auch noch auf Instagram. (Video: LeserReporter/20 Minuten)
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Jugendliche quälen Tiere und stellen
Video auf Instagram
 12.08.2020
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Auf Instagram macht ein schockierendes TierquälerVideo die Runde: Basler Jugendliche übergiessen
einen Fisch mit Bier und halten eine Ente am Hals in
die Höhe.
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Ein brutales Video tauchte am Wochenende auf Instagram auf. Darin zu sehen ist eine
Gruppe von Jugendlichen, die Wildtiere quält. Ein Jugendlicher hält einen Fisch in der
Hand und simuliert einen Kuss. Dann wird der Fisch weitergereicht und von seinem
Kollegen mit Bier übergossen. Auch eine Ente wird gequält und am Hals in die Höhe
gehalten.

Tierquälerei sorgt für Empörung
«Das Video kam nicht gut an. Sehr viele Leute haben den Machern des Videos geschrieben
und sich empört», sagt eine Instagram-Userin gegenüber «20 Minuten». Sie habe von der
Gruppe eine öffentliche Entschuldigung gefordert. Die Mitglieder wurden darauf jedoch
aggressiv und drohten der Frau mit der Polizei. Laut mehreren Instagram-Nutzern sei es
nicht das erste Mal gewesen, dass die Basler Jugendlichen solche Aktionen online teilten,
schreibt «20 Minuten».

«Wir möchten uns für dieses Video entschuldigen»
Reue haben die Jugendlichen dann doch gezeigt. «Wir bereuen es, dass wir die Szenen
festgehalten und das Video veröffentlicht haben», sagen sie gegenüber der Zeitung. Es sei
eine blöde Situation gewesen, die schlicht missinterpretiert wurde.
So sei der Fisch schon tot gewesen und auch die Ente habe keinen Schaden von der Aktion
davongetragen. «Sie hat sich totgestellt. Wir haben sie nur ganz kurz festgehalten», sagt
der Jugendliche aus dem Video. «Wir möchten uns für dieses Video entschuldigen.»

Tierschützer sind entsetzt
Das Video ist mittlerweile auch beim Schweizer Tierschutz angekommen. «Dieser Umgang
mit einem Tier ist äusserst widerwärtig», sagt Samuel Furrer, Zoologe und Leiter Fachstelle
Wildtiere beim Schweizer Tierschutz gegenüber «20 Minuten». «Dieses Verhalten ist
tierverachtend und tierquälerisch.»
Man könne anhand des Videos nicht feststellen, ob der Fisch schon tot gewesen sei.
«Jedoch macht dies auch keinen grossen Unterschied im Hinblick auf die Aussage des
Videos», sagt Samuel Furrer. Auch die Ente hätte sich bei der Aktion tödliche Verletzungen
zuziehen können.

Bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe
Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt. Caroline Mulle, rechtswissenschaftliche Mitarbeiterin
der Stiftung für das Tier im Recht klärt auf: «Das Quälen von Tieren kann mit bis zu drei
Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe gebüsst werden». Die Behörden seien bei
sogenannten Offizialdelikten verpflichtet, diese Strafrechtlich zu verfolgen.
«Die Leute bagatellisieren die Gewalt gegen Tiere und halten Social Media-Plattformen
offenbar für einen rechtsfreien Raum», sagt Caroline Mulle gegenüber «20 Minuten». Das
sind sie jedoch auf gar keinen Fall. «Wir werden das Video den Strafbehörden übergeben
und Anzeige erstatten.»
Kommentar hinzufügen

Mehr aus dem Channel

Basel
Sechs neue CoronaInfektionen

Region
Hund überfahren und
tödlich verletzt

Basel
Grossratskommission
will
Bundesbeteiligung
für Spitäler

Baselland
Autofahrerin
übersieht Töff und
bringt ihn zu Fall

Basel | Heute im TV
Spezialsendung zum
FCB-Stadionfest

Region
SternschnuppenSchauer zieht über
den Nachthimmel

International
Diese Rutsch-Fails
müssen Sie gesehen
haben

Schweiz | Kidz
Jugendliche
entdecken seltene
Eidechse in der
Schweiz

Auch interessant

International
Ein Bier namens
Schamhaar

Schweiz
Diese Tricks helfen
Tieren gegen die
Angst vor dem lauten
Knallen

Schweiz
Neuinfektionen mit
Coronavirus in
Jugendlager in
Graubünden

Schweiz
17-Jährige stehlen
Sportwagen und
starten Chaos-Fahrt

Universalschrank 2er-SET
Nur für
CHF 299.50 CHF 638
Geschäftskunden.
SSI Schäfer-Shop AG

