
Im Visier Erwin Kessler vom «VgT»
Legitim oder militant Der Tierschützer nimmt Stellung

Seit bald 20 Jahren

kämpft Erwin Kessler
mit seinem Verein gegen
Tierfabriken «VgT» gegen
die Tierquälerei an

bol Der «VgT» der heute über
30 000 Mitglieder zählt macht in
seinem Magazin «VgT Nachrich
ten» und auf seinem Internetauf

tritt regelmässig auf Missstände
in der Tierhaltung aufmerksam

Die geltenden Tierschutzbestim
mungen der Schweiz gehen dem
«VgT» Präsidenten Kessler der als
engagierter Kämpfer gegen das jü
dische Ritual des Schächtens gilt

deutlich zu wenig weit Auf
grund einer Vielzahl juristi
scher Prozesse in die Kess
ler verwickelt war und ist gilt
der «VgT» Präsident in wei
ten Teilen der Bevölkerung
als militant Wir nehmen Er

win Kessler ins Visier und fragen
ihn wie weit seine Vereinsmitglie
der gehen und wo die Grenzen der
Legitimität liegen
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Im Visier
Erwin Kessler
Gibt es «VgT» Mitglieder die
im Namen des Tierschutzes zu

Mitteln wie anonymen Droh
Briefen oder nächtlichen An

rufen greifen
Der «VgT» hat rund 30 000 Mit
glieder Ich habe keine Kont
rolle und kein Wissen was alle
machen Drohungen würde
ich nicht gutheissen Hingegen
ist es möglich dass sich Leser
unserer Zeitschrift und Web

site das sind nicht nur Mit

glieder des «VgT» ihrer ver
ständlichen Wut gegen Tier
quäler mit einem Telefonanruf
Luft machen Mir ist eine Frau

bekannt welche den laut
Blick «schlimmsten Tierquä
ler der Schweiz» Ulrich Kes
selring angerufen hat nicht
nachts um ihre Abscheu aus
zudrücken Hierauf wurde die

Frau von Kesselring mehrere
Wochen lang Tag und Nacht
mit Telefonanrufen belästigt

Frage Warum kümmert
sich Ihre Zeitung darum ob
vielleicht einzelne Tierquäler
«belästigt» werden aber nie
um die noch seelisch gesunden
Menschen welche das Massen
elend der Nutztiere nicht ein

fach egoistisch und kaltherzig
übergehen und durch Fleisch
konsum unterstützen sondern
mitleiden In welchem Ver

hältnis sehen Sie das lebens

längliche KZ Elend der Tiere
zu einer nächtlichen telefoni

schen Störung der Täter
Dr Erwin Kessler ist Präsi

dent des Vereins gegen Tierfa
briken «VgT» Er hat uns aus
Sicherheitsgründen gebeten
kein Foto zu veröffentlichen
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