
„unrein“ gebrandmarkt. Das grausame Töten 
von Tieren, das Schächten, wird von freudigen 
Festen umrahmt.

Und so erleben wir, wie mit dem Aufgeben der 
kulturellen Identität unseres Volkes sogar der 
Verlust elementarer Tierrechte einhergeht. Daher 
ist kein Satz richtiger als dieser: TIERSCHUTZ IST 
BLAU. 

Das Team Uwe Schulz im Deutschen Bundestag 
hat eine ausführliche Broschüre erstellt, mit allem, 
was Sie wissen müssen. Sie finden die Broschüre 
auf meiner Homepage: www.uweschulz.info. 
Gedruckte Exemplare sind in begrenzter Anzahl 
verfügbar. 

Berechtigung absprechen, sich für Tierschutz 
einzusetzen. 

Generell lieg in unserem ach so fortschrittlichen 
Deutschland einiges quer im Umgang mit 
Tieren. Im besonderen ist es einzig und allein 
die AfD, die auf Gefahren hinweist, die durch 
das Eindringen fremder Kulturen drohen: Die Be-
ziehungen von Menschen aus dem arabischen 
Raum und Afrika zu Tieren stehen oft nicht im 
Einklang mit dem, was unsere mitteleuropäische 
Kultur im Laufe von Jahrhunderten erreicht hat. 
Haustiere spielen in den Herkunftsländern von 
Merkels Grenzgängern nicht die Rolle wie 
bei uns. Insbesondere der beste Freund des 
Menschen, der Hund, wird von Muslimen als 

Wer es ernst meint mit Naturschutz, der muss 
sich auch damit befassen, was der Mensch, die 
sogenannte "Krone der Schöpfung", anderen 
Lebewesen zufügt.

In diesem Rahmen haben wir zahlreiche Themen-
bereiche entwickelt, die sich im Zusammenhang 
mit den Aussagen zum Tierschutz in unseren 
Partei- und Wahlprogrammen bewegen.

Im Zuge der Veröffentlichung der Kampagne 
TIERSCHUTZ IST BLAU kochten viele Emotionen 
unserer politischen Gegner hoch. Sie wollten 
verhindern, dass die AfD sich mit dem Thema 
befasst. Auf Facebook haben uns viele Kommen-
tare erreicht, die der AfD grundsätzlich die 
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