
Löwe hinter Gittern: Tierschützer und
Bundestierärztekammer fordern ein Verbot von
Wildtieren in reisenden Zirkussen. Foto dpa

Nachrichten

Grüne gegen Zirkusse mit Wildtieren
Gastspielverbot  auf  dem  Schützenplatz  in
Buxtehude

BJÖRN VASEL BUXTEHUDE. Elefanten, Löwen, Tiger
oder  Zebras sind  in  vielen  Zirkussen noch immer  die
Stars  in  der  Manege:  Damit  soll  Schluss  sein.
"Gastspiele  mit  Tieren  sollten  in  Buxtehude  verboten
werden", sind sich die Ratsfraktion und der Ortsverband
der Grünen in Buxtehude einig. Michael Lemke und Dirk
Richters  wollen  mit  einem  kommunalen  Verbot
erreichen, dass in Zukunft kein Zirkus mit (Wild-) Tieren
sein  Zelt  auf  stadteigenen  Grundstücken  wie  dem
Schützenplatz  aufschlagen  kann.  Letztlich  wollen  die
Grünen ein kreisweites Verbot durchsetzen.
Die  Buxtehuder  Grünen  fordern,  dass  die  Verwaltung
die Möglichkeit eines kommunalen Verbotes prüft - auch
als  Signal  an Zirkusse mit  (Wild-)Tieren,  die  auf  dem
Schützenplatz  gastieren wollen.  "Wir  sehen durchaus,
dass  es  vielen  Schaustellern  wirtschaftlich  schlecht
geht", sagt Richters, "das heißt aber nicht, das wir den
Tierschutz hintenanstellen dürfen."
Eine  artgemäße  und  wildtiergerechte  Haltung  sei  im
Zirkus unmöglich, die Dressur mehr als fragwürdig. Die
Zirkuswagen und -Manegen seien zu klein, der Stress

bei  Vorstellungen und Reisen zu groß für  die Tiere.  "Es reicht  nicht,  dass der  Käfig sauber,  das Fell
gepflegt und der Futternapf voll ist", sagt der Fraktionsvorsitzende Michael Lemke. Richters verweist auf
die Natur, die Lebensräume der Wildtiere in der Natur seien in der Regel zig Quadratmeterkilometer groß.
Lemke will die Initiative des Ortsverbandes in die Ratsgremien tragen. "Wer gegen Massentierhaltung ist,
muss auch Tiere im Zirkus ablehnen", sind sich die beiden Grünen einig.
Richters verweist auf Beispiele in Europa und in Deutschland. In Griechenland seien Vorstellungen mit
Tieren bereits  untersagt.  Zahlreiche deutsche Kommunen,  von Heidelberg bis  Heppenheim,  schließen
Großkatzen, Flusspferde, Nashörner, Giraffen & Co entweder durch die Verträge zur Platzvergabe oder
Satzungen  aus.  Die  Crux:  Weil  der  Bund,  trotz  der  Bundesratsinitiativen  von  2003  und  2011,  kein
Wildtierverbot verhängt hat, stehen diese kommunalen Verbote rechtlich auf tönernen Füßen - schließlich
ist nicht nur Tierschutz, sondern auch Berufsfreiheit im Grundgesetz verankert.
Die Grünen verweisen auf Aussagen von Tierrechtsorganisationen wie Peta und Tierärzten. "Wildtiere sind
im Zirkus heute nicht mehr akzeptabel", betont auch der Präsident der Bundestierärztekammer, Professor
Theodor Mantel. Die Zirkuswagen seien zu klein, die Ernährung und Gruppenzusammensetzung oftmals
nicht artgemäß. Und auch in temporären Gehegen könnten die Tiere keine Reviere einrichten, sich also
nie wirklich "zuhause" fühlen. Aus der Sicht des Tierschutzes sei ein Verbot aller Wildtierarten im Zirkus
angezeigt.
Die Grünen schlagen vor, dass ein Experte im Inneren Ausschuss gehört wird - auch, um die Frage zu
klären, ob die Stadt nur Zirkusse mit Wildtieren ablehnen will oder, was Richters bevorzugen würde, ein
generelles Tierverbot durchsetzen will. Die Grünen sind überzeugt, dass die Branche auch mit Artistik und
Clownerie eine Zukunft habe. Dafür gebe es viele Beispiele.
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