
G enerel les Wi |dtierverbot:
Schnellschuss am Ziel vorbei
Die Auseinondersetzung um die Zirkustierhaltung hot sich in den letzten

lohren deutlich zugespitzt. Mittlerweile sind in 13 europoischen Lqndern
Wildtiere im Zirkus verboten, in Deutschland hoben einige Stodte Cast-
spiele von Zirkussen mit Wildtieren untersogt. Eine differenzierte Betroch-
tung tut Not.

Wohl sàmtliche bekannte
Tierschutzorganisationen en-
gagieren sich gegen die Hal-
tung von Tieren in Zirkussen.
Regelrechte Kampagnen sind
zu beobachten, wobei die For-
derungen vom Verbot von
Wildtieren bis hin zu gànzli-
cher Tierfreiheit in Zirkussen
reichen. Im April hatte sich
auch die BTK diesen Aktionen
angeschlossen und in einer
Presseerklàrung gefordert,
WildtieÍe im reisenden Zirkus
zu verbieten.

In 13 europáischen Lán-
dern, so etwa in Ósterreich,
Luxemburg, Dánemark und
England, ist dieses Verbot be-
reits umgesetzt oder es gibt
deutliche Einschránkungen. Die Argumenta-
tionen der Gegner reichen von nicht artgemá-
Ber Haltung iiber tierquálerische Trainingsme-
thoden bis hin zum Bevólkerungsschutz
wegen nicht gegebener Ausbruchsicherheit der
Stallanlagen.

Konkrete Zahlen, wie viele Zirkusse den eu-
ropáischen Raum bereisen, gibt es nicht. Auch
abgesicherte Daten, wie viele und welche Tier-
arten gehalten werden, sind daher nicht zu
bekommen. Damit wird die Uberwachungsar-
beit der Behórden deutlich erschwert. Ein Zft-
kusregister wurde eingerichtet und soll hier
Abhilfe schaffen.

In Deutschland sind die Vorgaben des Tier-
schutzes im Lándervergleich recht hoch und
auch ftir die Haltung von Zirkustieren existie-
ren schon seit 1990 "Leitlinien fdr die Haltung,
Ausbildung und Nutzung von Tieren in Zirkus-
betrieben oder áhnlichen Einrichtungen"

Diese Leitlinien sollen tiberarbeitet werden.
Die daran mitbeteiligte Dr. Katharina Kluge
vom BMELV erlàutert: "Eine Grundlage ftir
diese Leitlinie ist das Gutachten riber die Min-
destanforderungen an die Haltung von Sáuge-
tieren, das tiber 70 Tierarten behandelt. Dies
muss als erstes aktualisiert werden. Daran
schlief3t sich dann die Bearbeitung
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) der Leitlinien an.< Dr. Kluge geht davon
rs, dass dies in etwa zwei Iahren der Fall sein
innte.
Die Leitlinien sind das Rtistzeug fiir die

ntsveterinàre, die mit der Uberpnifung der
rkusse betraut sind. Dennoch hat das Werk,
ie alle Leitlinien, zunàchst einmal keine
:chtskraft. Hier setzt denn auch der Europá-
:he Verband der Zirkusunternehmen (ECA)
r, der rechtsverbindliche Regelungen ftir die
erhaltung in Zirkussen fordert. Damit erhiel-
n die Unternehmen Rechtssicherheit und
ickendeckung ftir eine positive Au3endar-
ellung.
Ein wunder Punkt in der Auseinanderset-

rng ist immer wieder das Raumangebot fi.ir
e Tiere. Die Zirkusunternehmen betonen
rbei, dass sie nicht mit Zoos gleichgesetzt
erden kónnten, denn im Gegensatz zu deren
altung erhielten ihre Tiere deutlich mehr Be-
hàftigung und kàmen daher mit weniger
tum besser zurecht. Nach Meinung der ECA
Lirde es sinnvoll sein, das Wohlbefinden der
ere in standardisierter Weise messen zu kón-
:n und damit zu belegen, dass es ihren Tieren
tt gehe. Bereits 20O7 hat der Verband daher

begonnen, so genannte objektive Indikatoren
zu erarbeiten, die dieser Maffnahme dienen
sollen. Bis Ende dieses Jahres sollen die Ergeb-
nisse vorliegen.

Nach Ansicht von Dr. Immanuel Birmelin,
bekannter Verhaltensbiologe aus Freiburg,
kónne man den Tieren, so man sich denn sich
intensiv mit ihnen und ihrer Biologie bescháf-
tigt habe, aber auch so ansehen, dass sie sich
im Zirkus wohl ftihlten. "Sie besitzen durchaus
ein differenziertes Ausdrucksverhalten und es
ist gut zu sehen, was in ihren Kópfen vor sich
geht." Dabei hat heute jedermann die Gele-
genheit, die Zirkustiere intensiv zu beobach-
ten. GroGe Unternehmen wie z.B. Zirkus Krone
lassen Zuschauer zum Tiertraining ausdrtick-
lich und gern zu.

Dr. Immanuel Birmelin hat seinen Tátig-
keitsschwerpunkt in der Arbeit der kognitiven
Fàhigkeiten von Tieren und besitzt sehr viel
Erfahrung mit GroBkatzen und Elefanten.

"Unsere Arbeit zeigt immer wieder, wie im-
mens wichtig geistige Bescháftigung fiir die
Tiere ist. Das gilt im ribrigen auch fiir unsere
Hunde und Katzen!< Platzwechsel und Reisen
seien laut Birmelin vóllig unproblematisch fdr
erfahrene Zirkustiere.

Zirkus. Dr. Jórg Pfeiffer, Vorsitzender des Ar-
beitskreises Zirkus und Zoo der TVT und Amts-
veterinár mit langjáhriger praktischer Erfah-
rung in der Kontrolle von Zirkustierhaltungen,
meint, man kónne den Anspriichen der Ele-
fanten im Zirkus nicht gerecht werden. >Ele-
fanten benótigen zumindest im Winter eine
temperierte Umgebung, dies ist mit ihrem Aus-
laufbedtirfnis eigentlich praktisch im Zirkus
nicht umzusetzen. Problematisch ist auch die
Haltung dieser kraftvollen Tiere wáhrend ihrer
Fortpflanzungszeit, brunftige Bullen kónnen
áufierst unberechenbar werden." Aber auch
au8erhalb dieser Zeit sei eine sichere Einzàu-
nung fiir die Dickháuter auf den Gastspielplàt-
zen nicht móglich. Die Gefahrtierverordnung
miisse hier ber0cksichtigt werden. Aufgrund
ihres VerhaltensÍepertoires und auch aus hal-
tungstechnischen Grrinden seien Menschen-
affen und Bàren ebenfalls ftir Zirkusse vóllig
ungeeignet.

Von den Affen haben sich die Zirkusse mitt-
lerweile selbst distanziert, die Haltungsbedin-
gungen der Elefanten haben sich im Vergleich
schon deutlich verbessert. Bàren werden nur
noch selten gezeigt, ein Verzicht ist hier wohl
absehbar.

ganz oben, gefolgt von Elefanten und GroB-
katzen. Laut der Tierschutzorganisation Peta
wiederum hat eine GFK-Umfrage ergeben, dass
etwa 65 o/o der BevólkerungWildtiere im Zirkus
ablehnen.

Damit geht die Forderung nach vólliger Tier-
freiheit im Zirkus offensichtlich am Ziel vorbei,
bei den Wildtieren dagegen ist eine differen-
zierte Betrachtung gefragt. Ganz verbieten wird
man sie ohnehin nicht kónnen, denn das
Grundrecht der Berufsfreiheit wiirde hier einen
Strich durch die Rechnung machen Dr. Barbara
Weber vom BMELV kennt sich mit dieser Sach-
lage aus und erklàrt: ,Nattirlich spielen auch
Eigentumsrechte eine Rolle, aber die verfas-
sungsrechtlich garantierte Beruf ausiibungsfrei-
heit ist in diesem Zusammenhang fiir die Tier-
lehrer von besonderer Bedeutung. Denen
wtirde man ia mit ihren Tieren auch die Berufs-
grundlage entziehen.< Mildere Mittel zur Ver-
besserung der Situation seien das Zirkusregister
und damit verbesserte Kontrollen.

Allerdings kosten Kontrollen Geld, was je-
doch im Fall der Zirkusse keine Rolle spielen
sollte. Zirkusse iibernehmen eine wichtige
Rolle, wenn es darum geht, der fortschreiten-
den Entftemdung vor allem von Kindern von
Natur und Tieren entgegen zu wirken. Dazu
Immanuel Birmelin: "Es ist schon etwas ande-
res, ob ein Kind imZoo in mehr als 20 Metern
Entfernung einen schlafenden Tiger sieht, oder
ob es 5 Meter neben einer springenden GroB-
katze sitzt.< tN

Elefanten im Visier

Aber gerade die Elefanten sind ein hei8er
Streitpunkt in der Auseinandersetzung von
Beftirwortern und Gegnern ihrer Haltung im

Je nach Gastspielort geben die g.rrr.tr.rlr"ort

Zirkusvorstellungen zu 85-95 o/o an, sie wollen
Tiere sehen. In der Beliebtheit stehen Pferde


