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Liebe Tierfreunde, 

 

wir werden in jedem Fall wählen gehen, jedoch werden wir nicht mehr so wählen wie noch 

bei der gerade zurückliegenden Bundestagswahl. 

Rumänien und andere Länder haben der EU schwer geschadet, ebenso gilt dies für die 

anhaltende Tatenlosigkeit der angerufenen und angeschriebenen Politiker in den 

Mitgliedsländern und des EU-Parlaments.  

Bis auf wenige Ausnahmen wurde absolut nichts unternommen, um die Grausamkeiten an 

den Tieren zu beenden. 

  

Die Quittung bekommen Sie daher alle am 25.05.14 von uns. 

 

Wir sind fassungslos über die Brutalität, die sich Rumänien als Mitglied der EU herausnimmt. 

Die EU tut wenig dagegen. So eine phlegmatische EU wollen wir nicht mehr haben. 

  

Rumänien ist ein grausames Beispiel für die Untätigkeit der EU im Bereich Tierschutz. 

Natürlich hat die EU keine rechtliche Handhabe, aber die Frage ist, will sie überhaupt etwas 

tun. Es ließe sich z.B. durch Einfrieren von Subventionen sicherlich einiges bewegen. 

Wir wollen eine Partei, die sich für die Tiere einsetzt - und nur diese sollten wir auch wählen. 

 

Unsere Hoffnung steckt in der Tierschutzpartei. Wir müssen sie einfach unterstützen. 

Die Mahnwachen am 17.5. bieten sich an, Werbung für die TIERSCHUTZPARTEI bezüglich 

der EUROPAWAHL am 25.05.14 zu machen. 

 

Die Tierschutz Partei stellt eine große Chance dar, endlich im EU Parlament mit dem 

Tierschutzgedanken Fuß zu fassen. 

Zu jeder Wahl werden dieselben Parteien abgefragt, was sie denn nun für den Tierschutz 

machen möchten. Immer wieder große Worte, die zum Großteil nicht eingehalten werden. 

 

Nur eine starke Tierschutzpartei im Parlament könnte andere Wege auf der politischen Ebene 

finden.  

Um Erfolg zu haben müssen wir die Tierschutzpartei in die eigene Arbeit einbeziehen, damit 

sie als oberste zentrale Kraft in der Öffentlichkeit Wirksamkeit entfalten kann. 

 

Sie können auf Ihrer Facebook-Seite auf die Tierschutzpartei aufmerksam machen, ebenso 

Tierschutz-Vereine anschreiben und sie bitten, die Mitglieder aufzurufen, zur Europawahl zu 

gehen und  UNSERE  eigene Partei zu wählen.  

 

Es würde den Tierschutzgedanken und die Bekanntheit der Partei für den Tierschutz sehr 

voranbringen, wenn die Vereine auf ihren Homepages auf die Tierschutzpartei hinweisen 

würden: http://www.tierschutzpartei.de/Kurzportraet.htm  

Dort steht alles, was diese Partei ausmacht und kann von jedem übernommen werden!  

  

Es wäre gut, wenn viele Menschen die Tierschutzpartei unterstützen und Flyer zur Wahl in 

die Briefkästen verteilen würden. Sie können im Sekretariat bei Frau Jedzig bestellt werden: 

Tel.: 037468-5267 / E-Mail: sekretariat@tierschutzpartei.de  

Anderes Tierschutz-Material zu allen möglichen Themen finden Sie 

hier: http://www.tierschutzpartei.de/Infomaterial.htm 

  

Sie können auch gerne Wahlplakate zum Aufstellen in Ihrer Stadt  im Sekretariat bestellen. 

Viele Leute wissen gar nicht, dass es die Tierschutzpartei gibt. Das sollte im Interesse aller 

Tierschützer geändert werden. 

 

Danke! 

http://www.tierschutzpartei.de/Kurzportraet.htm
mailto:sekretariat@tierschutzpartei.de
http://www.tierschutzpartei.de/Infomaterial.htm

