Website: http://www.akt‐mitweltethik.de, E‐ Mail: info@akt‐mitweltethik.de
AKTgGmbH Peter H. Arras Kindenheimer Str.2 67308 Biedesheim

YouTube, LLC
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
USA
Phone: +1 650‐253‐0000
Fax: +1 650‐253‐0001

‐ Dem Leben unsere Stimme leihen ‐

Biedesheim, den 27.06.2009
Betr.: Privates Filmmaterial mit perversen Motiven, Handlungen und Inhalten

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Ihrer Community ist Filmmaterial privaten Ursprungs aus allen Teilen der Welt abrufbar, in
dem die teilweise grausame Tötung von Tieren aller Stämme und Arten gezeigt wird.
Es handelt sich hierbei nicht um Filmmaterial, das den grausamen Umgang des Menschen mit
Tieren in anprangernder Weise aufzeigt, auch sind es keine Dokumentationen, die den Betrach‐
ter belehren sollen.
Die Filme, die wir meinen, sind von Privatpersonen einzig zu dem Zwecke aufgezeichnet und ins
Internet gestellt worden, um Grausamkeiten um ihrer selbst willen gegenüber Tieren zu zeigen,
– einzig zu dem Zweck, perverse Phantasien und blutig/qualvolle „Aktionen“ zu verherrlichen
und sadistisch/sexuelle Lüsternheit beim voyeuristischen Zuschauer ebenso zu schüren, wie bei
jenen, die den Film erstellt und Tiere vor laufender Kamera gemeuchelt haben. Hier wird auf
perverse Art mit der Macht über wehrlose Lebewesen gespielt. Kinder, oft sogar Kleinkinder
wohnen den Verbrechen bei, sind oft sogar selbst Täter oder Helfer.
Dass diese Filme auch so von ihren Betrachtern bewertet werden, beweisen die Kommentare
und die Anzahl der Sterne, die vergeben werden, um den Film zu empfehlen.
Es muss Ihnen als Betreiber zugetraut werden können, dass Sie jeden Film diesbezüglich be‐
werten und Filme im oben bezeichneten Sinne zurückweisen bzw. unverzüglich zu löschen im
Stande sind.
__________________________________________________________________________________________________________

Der AKT‐ Gründer wurde 2002 von der Hans‐Rönn‐Stiftung „Menschen für Tiere“ für seine Verdienste im Tierschutz
und für seine Mitweltethik mit einem Preis geehrt.
Nach 15 Jahren in Karlsruhe hat die AKTgGmbH ihren Sitz im Juli 2004 nach Biedesheim verlegt, wo sie eine hoch‐
moderne Tierhaltung und u.a. eine Tropenhalle für Exoten und Reptilien betreibt.
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Es steht zu befürchten, dass diese Filme zur Nachahmung verleiten und die Verrohung der Bet‐
rachter zur Folge haben – auch und vor allem bei Kindern und Jugendlichen.
Abscheuliche Szenen, aufgeführt von zumeist lachenden Privatpersonen, die Tiere der verschie‐
densten Arten im privaten Umfeld massakrieren, langsam ausbluten oder auf erbärmliche Weise
sonst wie abschlachten, haben keinerlei sittlichen Nährwert oder sonstigen produktiven Nutzen.
Hier wird getötet um des Tötens und der Lust willen und nicht etwa, weil ein Notzustand be‐
steht oder eine anderweitige „legitime“ Erforderlichkeit vorliegt.
Das Verhalten der Schlächter und ihres Publikums zeigt auch für den psychologischen Laien klar
auf, welche Motive den Filmen zugrunde liegen.
Bitte erteilen Sie diesen Abscheulichkeiten kraft Ihrer Möglichkeiten und gemäß Ihrer selbst er‐
stellten „Spielregeln“, die wir im Nachgang auszugsweise zitieren, eine klare Absage, indem Sie
strikt alle Filme unverzüglich löschen, die auch nur ansatzweise in Verdacht stehen, tierfeindlich,
pervers, grausamkeitsverherrlichend oder sexuell stimulierend zu sein.
Zur Information: Das Entbluten von Tieren ohne vorherige Betäubung ist grausame Tierquälerei
und nach deutschem Tierschutzrecht grundsätzlich verboten! Etliche Filme bei YuoTube zeigen
das Schächten von Tieren – vor allem Geflügel und Weidetiere wie Rinder, Schafe, Ziegen und
Schweine etc.

Die Spielregeln
Wenn du die folgenden allgemeinen Regeln beachtest, wirst du auf YouTube keine Probleme haben:


Auf YouTube sind pornografische oder sexuell eindeutige Inhalte nicht erlaubt.
Wenn dein Video solche Inhalte zeigt, stelle es nicht in YouTube ein, auch wenn
du selbst auf dem Video zu sehen bist. Wir arbeiten außerdem eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und melden jede Form der Ausbeutung von
Kindern. Weitere Informationen findest du in unseren Sicherheitstipps. Bleib sicher auf YouTube!



Poste keine Videos mit unangemessenen Inhalten, wie Misshand-

lungen von Tieren, Drogenmissbrauch oder Anleitungen zum Bau einer Bombe.


Drastische oder grundlose Gewalt ist nicht zulässig. Wenn in deinem Video
jemand verletzt, angegriffen oder erniedrigt wird, solltest du es nicht einstellen.



YouTube ist keine Schocker-Website. Stelle keine schockierenden Videos
von Unfällen, Leichen oder Ähnlichem ein.

Uns ist bekannt, dass YOUTUBE eine Internationale Community ist, weswegen wir Sie im Namen
aller ethisch denkenden Menschen bitten, Ihren Führungsgremien unser Anliegen nahe zu brin‐
gen. Die schrecklichsten Filme stammen aus Asien, Lateinamerika, Südeuropa und Nordamerika
– Filme aus dem deutschsprachigen Europa sind uns diesbezüglich weniger aufgefallen.
Zu einigen Beispielen für Filme, die wir meinen, fügen wir exemplarisch die entsprechenden
Links bei – die Filme sind dermaßen zahlreich, dass uns die Zeit fehlt, sie alle zu finden und zu
bewerten.
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Wir bitten um Ihre Stellungnahme und schnellstmögliche Entsprechung und
verbleiben einstweilen
mit freundlichen Grüßen
INSTITUT FÜR MITWELTETHIK UND ETHOLOGISCHE PSYCHOLOGIE
AKT‐AKTION KONSEQUENTER TIERSCHUTZ
gemeinnützige Gesellschaft mbH

Peter H. Arras
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter

http://www.youtube.com/watch?v=b5eTKGv9zKU
„easy chicken kill“
http://www.youtube.com/watch?v=rtkUk92mBQk
How to kill a Rooster
http://www.youtube.com/watch?v=WViUxyf6Fvg&feature=related
Hühner werden geköpft
http://www.youtube.com/watch?v=prbJbCDawkM&feature=related
Jungs köpfen Huhn mit Machete
http://www.youtube.com/watch?v=Nm0wiArh_AU&feature=related
Kind säbelt Kopf eines toten Huhnes ab
http://www.youtube.com/watch?v=E4iuBA4n3NI&NR=1
Alte Frau schächtet kleine Hühner
http://www.youtube.com/watch?v=tVUHOJlpakU&NR=1
Asiaten schächten Hühner am Boden
http://www.youtube.com/watch?v=FVtqjQrniBA&NR=1
Massenschächten von Hühnern in Trichtern
http://www.youtube.com/watch?v=Zp3I4jI8Kak&feature=related
Junge Frau schlägt mit Stock auf den Hals eines Huhnes ein, bis der Kopf ab ist
http://www.youtube.com/watch?v=6kceDf3Px18&NR=1
Kinder schlachten Hühner in den USA
http://www.youtube.com/watch?v=Qw7RIIbfFMQ&NR=1
Junge Leute köpfen Huhn und lachen
http://www.youtube.com/watch?v=kYdtSjdoZsA&NR=1
Junge köpft Huhn mit Axt
http://www.youtube.com/watch?v=P15OqaSr3VU&NR=1
Junge Frau köpft Huhn
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http://www.youtube.com/verify_age?&next_url=/watch%3Fv%3DNp‐
CMeM_86c%26feature%3Drelated
Junger Deutscher köpft Hahn mit der Bemerkung, es hätte Spaß gemacht.
http://www.youtube.com/watch?v=bJ6QRKGzi_w&feature=related
Mehrere Puten werden geköpft, Jungs halten sie fest
http://www.youtube.com/watch?v=mYgcqWwrF1Y&NR=1
Truthahn wird geschächtet
http://www.youtube.com/watch?v=OS7qhyAHIBA&NR=1
Junge köpft mehrere Hühner und ist sehr erregt,
http://www.youtube.com/watch?v=_Pe6xND0H9Q&feature=related
Ferkel wird lebend entblutet
http://www.youtube.com/watch?v=s_DQQAjDrBE&NR=1
Rinderschlachtung Afrika
http://www.youtube.com/watch?v=T4xWne‐rZbE&feature=related
Rinderschlachtung USA ohne Betäubung
http://www.youtube.com/watch?v=Mj00Q3n_ADU&NR=1
Meeresschildkröte lebend ausgeschlachtet
http://www.youtube.com/watch?v=wPdQ9Y8ajPk&NR=1
Fisch und Kroko‐ Schlachterei in China
http://www.youtube.com/watch?v=GsG77AmGuxQ&NR=1
Huhn mit stumpfen Messer
http://www.youtube.com/watch?v=heBpygSTTQk&feature=related
Kücken
http://www.youtube.com/watch?v=A_yI8_y97hE&NR=1
Frau köpft, Mann hält Huhn
http://www.youtube.com/watch?v=lMaGRe2I0eQ&feature=related
Huhn wird lebend entblutet – an ihm wird rumgesäbelt
http://www.youtube.com/watch?v=J9Pad4otpGE&feature=related
Huhn bekommt langsam den Kopf mit Messer abgeschnitten von einem Jungen
http://www.youtube.com/watch?v=SisU0fxuxDg&NR=1
Hühnerköpfen zum Spaß im Keller (Deutschland)
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