
Immer noch zu

viele Missstände

bei Tierhaltung
Aus Verein wird Tierschutzpartei
BT l Mai
Dass der Verein gegen Tierfabri
ken heute auch noch eine Tier

schutzpartei ist freut mich Die
Tiere in diesem Land brauchen

Menschen welche für deren
Rechte kämpfen und für die
Ärmsten der Armen reden

Leider müssen die Nutztiere in

diesem Land wegen «Gummi
Gesetzen» und fehlbaren Tier
haltern leiden Kühe stehen im

Stall angekettet statt auf die

Weide gerührt zu werden müs
sen sogar an der Kette gebären

Hühner scharren nicht im

bäuerlichen Garten und auf der
Wiese sie verbringen ihr leidvol
les Leben in Hallen Bodenhal

tung heisst Sägemehl oder Holz
schnipsel nicht etwa Kulturbo
den Schweine lebendig begra
ben in Schweinefabriken ein Le
ben auf hartem Betonboden in
Gestank und Monotonie keine
Möglichkeit ins Freie zu gehen
keine Möglichkeit im Stroh zu
scharren keine Möglichkeit zu
buddeln und in der Erde zu
wühlen Kaninchen müssen in
Kisten hocken und können nur

träumen von einem Hoppei
sprungoder Gras unter den Pfo
ten

Warum wird solche Tierquäle
rei nicht bestraft und so hart ge
ahndet wie zu schnelles Auto
fahren Im Gesetz heisst es klar

und deutlich dass Tiere so zu

halten sind dass sie nicht leiden

Es brauchte einen wirkungsvol
len Tierschutz um die Misere in
der Schweiz aufzudecken um
Bilder aus Tierfabriken zu publi
zieren und auch Ämter und

Beamte in die Verantwortung zu
nehmen

Wer schweigt zu diesem Un
recht macht sich mitschuldig

Nun also besteht die Möglich
keit dass derVgT auch politisch
aktiv werden kann Bravo und

Danke Gut dass es denVgT gibt
DerVgT macht Tierschutz Kon
sumentenschutz und nun ist er

auch noch eine politische Partei
Jeden Tag www vgt ch besuchen
und man ist informiert

Mariine Camper Glattfelden

Dass der Verein gegen Tierfabri
ken VgT neu auch eine Partei
ist freut mich sehr Der VgT
deckt immer wieder erschre

ckende Missstände in der

schweizerischen Nutztierhal

tung auf Zu oft bleibt das Tier
schutzgesetz toter Buchstabe
Die meisten zuständigen Behör
den sowie Politiker und Politike

rinnen kümmert das wenig oder
gar nicht

Auf diesem Gebiet können sie

sich eben nicht profilieren ma
chen sich eher unbeliebt Dabei

sind gerade an diesen wichtigs
ten Stellen ehrliche Menschen

mit Gefühl Rückgrat und Durch
setzungsvermögen nötig

Manuela Plnza Schaffhausen
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