
Wir engagieren uns vorrangig in Entwicklungs- und 
Schwellenländern für eine nachhalti ge Verbesserung 
der Lebensbedingungen von Streuner-, Nutz- und 
Wildti eren durch Stärkung des Tierschutzes sowie eine 
verbesserte ti ergesundheitliche Versorgung. In unseren 
Tierschutzprojekten sowie dem Bildungsprogramm 
TIERÄRZTE WELTWEIT arbeiten wir dafür mit Partner-
organisati onen vor Ort zusammen. Darüber hinaus 
fördern wir das Tierschutzbewusstsein im Land durch 
die Einbindung der lokalen Bevölkerung. 

Weltweiter Tierschutz beginnt für uns auch vor der 
eigenen Haustür. Deshalb schaff en wir durch öff entlich-
keitswirksame und politi sche Tierschutzkampagnen das 
Bewusstsein dafür, dass sich auch in Deutschland das 
Verhältnis zwischen Mensch und Tier verbessern muss.

Die Weltti  erschutzgesellschaft  (WTG) ist ein gemein-
nütziger Verein mit Sitz in Berlin. Unser Verein steht für 
ein Höchstmaß an Transparenz. Weitere Informati onen 
und regelmäßige Neuigkeiten erhalten Sie hier: 
www.weltti  erschutz.org 

Über unsJetzt aktiv werden!

Tierschutz fängt 
beim Menschen an

Kampagne für ein Ende 
der uneingeschränkten 
Darstellung von Tierleid!

Stoppt Tierleid 
in den sozialen 
Netzwerken
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Unser Handeln ist nur durch die Spenden von ti er-
lieben Menschen wie Ihnen möglich. Bitt e schaff en 
Sie mit uns im Rahmen der Kampagne „Stoppt 
Tierleid in den sozialen Netzwerken“ nachhalti ge 
Veränderungen – unterstützen Sie uns!

Eine besonders große Stütze ist Ihre monatliche Spende in der 
Höhe Ihrer Wahl. Sie ermöglichen uns dann, Ihre treue Förderung 
dort einzusetzen, wo sie gerade gebraucht ist – damit die Stärkung 
des Tierschutzes vor dem Digitalen keinen Halt macht!

www.welttierschutz.org/jetzt-spenden

Mit Ihrer Spende sichern Sie 

•  unsere wirkungsvolle Kampagnenarbeit 
auch in Zusammenarbeit mit Expert*innen

•   sowie im Rahmen von Gesprächen mit Netz-
werk-Vertreter*innen oder im Austausch mit 
Parteivertreter*innen, 

•  das Aufb ereiten und Verbreiten von Infor -
ma ti onsmaterial wie beispielsweise Leitf äden, 
die eine Hilfestellung im Umgang mit
Tierleid-Inhalten bieten.



Nutzer*innen sollten Tierleid-Inhalte 
konsequent melden!

Viele Nutzer*innen teilen Tierleid-Inhalte – wenngleich 
mit einem ablehnenden Kommentar versehen – und 
verhelfen der oder dem Erstellenden so ungewollt zu 
einer größeren Reichweite. Durch Informationsarbeit 
leiten wir im Rahmen der Kampagne Nutzer*innen beim 
Erkennen von Tierleid-Formen an und weisen auf einen 
verantwortungsvollen Umgang hin: Keine Likes für Leid, 
so das Motto – stattdessen müssen Tierleid-Inhalte 
konsequent gemeldet werden. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
müssen geschaffen werden!

Die Netzwerke sollten auf gesetzlicher Ebene dazu ver-
pflichtet werden. Wir setzen uns im Rahmen der Kampagne 
in Deutschland politisch dafür ein, dass die Darstellung 
und Verbreitung grausamer Gewalttätig keiten gegenüber 
Tieren, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung 
ausdrücken, verboten werden. Dafür müssen die Tiere 
in den § 131 StGB (Strafgesetzbuch) aufgenommen 
werden. Hier unsere Forderung im Detail: 

„Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 1. einen Inhalt 
(§ 11 Absatz 3), der grausame oder sonst un-

menschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen, 
menschenähnliche Wesen oder Tiere in einer Art 

schildert, die eine Verherrlichung oder Verharmlo-
sung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die 
das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs 
in einer die Menschenwürde verletzenden Weise 

darstellt, a) verbreitet oder der Öffentlichkeit 
zugänglich macht, (…).“

Wir von der Welttierschutzgesellschaft sind der 
Überzeugung, dass es auch in der Verantwortung 
der sozialen Netzwerke und seiner Nutzer*innen 
liegt, für ein respektvolles Miteinander von Tier 
und Mensch zu werben und haben dafür die 
Kampagne „Stoppt Tierleid in den sozialen 
Netzwerken“ ins Leben gerufen. Unsere Ziele:

Es sind Taten schwerster 
Tierquälerei, deren allein ige 
Vorstellung schon schwer 
zu ertragen ist – doch in 
den sozialen Netzwerken 
können sich Bilder und 
Videos nahe zu uneinge-
schränkt unter Millionen 
Nutzer*innen verbreiten.

Die Netzwerke dürfen der Tier  -
quä lerei keine Plattform bieten!

Trotz der hohen Anzahl tierquälerischer Inhalte auf 
ihren Plattformen greifen einige soziale Netzwerke 
viel zu spät oder gar nicht ein. Sie entfernen diese 
Inhalte nicht, da Tierleid in den Gemeinschafts-
standards, zu deren Einhaltung sich Nutzer*innen 
mit ihrer Registrierung verpflichten, keine Berück-
sichtigung findet und somit nicht verboten ist. Wir 
fordern die sozialen Netzwerke auf, die Darstellung 
von Tierleid zu stoppen! Es ist zwingend notwen-
dig, dass Tierleid-Inhalte, die keinen informativen 
oder dokumentarischen Zweck erfüllen, unwider-
ruflich gelöscht werden. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
müssen geschaffen werden!müssen geschaffen werden!

Nutzer*innen sollten Tierleid-Inhalte Nutzer*innen sollten Tierleid-Inhalte 
konsequent melden!

Von Videos, in denen beispielsweise ...

…  Hunden und Katzen die 
Schnauze verschnürt oder 
die Pfoten mit Tape verklebt 
werden – als Teil einer ver-
meintlich lusti gen "Challen-
ge" (Mitmach-Akti on), 

… Wildti ere in vermeidbar 
engem Kontakt zum Menschen 
und in privater Hausti erhaltung 
misshandelt werden und,

…  Hunden und Katzen die 

Helfen Sie mit, die Darstellung von 
Tierleid in den sozialen Netzwerken zu 
stoppen. Informieren Sie sich auf: 
www.welttierschutz.org/tierleid-stoppen 
und unter zeichnen Sie unsere Petitionen.

Helfen Sie mit, die Darstellung von 

#StopptTierleid

… in denen Nutzer*innen sich fi lmen, wie sie im 
Rahmen der „Animal Crush“-Challenge (deutsch: 
Tiere zertreten) lebende Tiere tott rampeln – 
Kleinti ere und zuletzt auch Hunde und Katzen.


