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„DIE ENTZAUBERUNG DES BUNDESTIERÄRZTEKAMMER-ARGUMENTS“ UND
ANDERE STATEMENTS

DIE ENTZAUBERUNG DES BUNDESTIERÄRZTEKAMMER-ARGUMENTS
Tierrechtler  weisen  bei  ihrer  Anti-Circus-Kampagne  gerne  daraufhin,  dass  auch  die
Bundestierärztekammer ein Wildtierverbot für Circusbetriebe fordere. Dies klingt so, als hätte die
Kammer  eine  Mitgliederbefragung  oder  eine  Vollversammlung zum Thema durchgeführt.  Weit
gefehlt! Es wurde lediglich von den Mitgliedern des Vorstands abgestimmt – und die Abstimmung
ist denkbar knapp ausgegangen. Die Tierrechtler erwecken hier also mal wieder ganz gezielt einen
falschen Eindruck. Außerdem ist das Hauptargument des Vorstandsvorsitzenden Prof. Theo Mantel
längst  widerlegt.  Mantel  behauptet,  dass  die  Tiere  wegen des  Wanderlebens  nirgends  heimisch
werden  könnten,  deshalb  kein  Revierverhalten  entwickelten  und  folglich  ständig  unter  Stress
stünden. Dabei übersieht er, dass Zirkustiere beim Reisen ihre Umgebung zu einem großen Teil
mitnehmen, nämlich die Einrichtung und die Umgrenzung des Geheges, ihre Schlafbehausungen,
die  Umgebung  außerhalb  des  Geheges,  ihre  tierischen  Partner  und ihre  menschlichen  Betreuer
(Pfleger, Tierlehrer). Deshalb können sich die Tiere in jeder Gastspielstadt von Anfang an zu Hause
fühlen.  Verhaltensstörungen  oder  andere  Stresssymptome  treten  nicht  auf.  Kein  Wunder,  dass
Mantel den Widerspruch der Fachwelt hervorrief. Am 30.04.2010 widersprach Prof. Klaus Zeeb,
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einer der maßgebenden deutschen Verhaltensforscher der letzten Jahrzehnte, in einem Brief Mantels
zirkusfeindlichen Thesen aufs Schärfste. Auch der Arbeitskreis „Zirkus & Zoo“ der Tierärztlichen
Vereinigung  für  Tierschutz  (TVT)  vertritt  eine  andere  Meinung:  Die  Reformen  der
Zirkustierhaltung in den letzten Jahren hätten gegriffen, deshalb sei ein allgemeines Wildtierverbot
für Zirkusse nicht erforderlich.

EIGENTLICH HABEN WIR BEREITS EIN WILDTIERVERBOT
Tierrechtler  behaupten  gerne,  dass  Wildtiere  in  deutschen  Circussen  ohne  jede  Einschränkung
gehalten  werden  dürfen.  Das  ist  nicht  richtig!  Die  Leitlinien  zur  Circustierhaltung  sagen
unmissverständlich, dass für viele Wildtierarten keine neuen Haltungsgenehmigungen ausgestellt
werden sollen. Zu diesen Tierarten gehören z B. Nashörner, Menschenaffen und Wölfe. Darüber
hinaus gibt es Tierarten, die durch das Säugetiergutachten von der Haltung im Circus so gut wie
ausgeschlossen sind, z. B. Eisbären.  Dies sind zwar nur Empfehlungen des Bundesministeriums
(keine Gesetze), aber es dürfte so gut wie unmöglich sein, in Deutschland einen Amtstierarzt zu
finden, der für neue Exemplare der genannten Arten Genehmigungen unterschreibt. Wir haben in
Deutschland  also bereits  ein  partielles,  differenziertes  Verbot  für  Wildtiere  im Circus.  Weitere
Verbote halten wir aus vielen Gründen für überflüssig.

WARUM WIR GEGEN TIERHALTUNGSVERBOTE KÄMPFEN
Da es keine belastbaren biologischen oder tiermedizinischen Argumente gegen die Haltung von
(Wild-)Tieren im Circus gibt, gehen die Tierrechtler zunehmend dazu über, auf weltanschaulicher
bzw.  ideologischer  Basis  zu  argumentieren.  Dabei  übertragen  sie  das  Klassenkampfvokabular
vergangener Zeiten auf das Tier-Mensch-Verhältnis im Circus. Doch weltanschauliche Erwägungen
sind  keine  ausreichende  Grundlage  für  gesetzliche  Tierhaltungsverbote.  Es  darf  in  einem
freiheitlichen  Rechtsstaat  nicht  sein,  dass  eine  Weltanschauung,  in  diesem  Fall  die
Tierrechtsideologie, per Gesetz verordnet wird. In solchen Fragen muss Glaubensfreiheit herrschen.
Deshalb kämpfen wir für das Recht der Circusse, Tiere halten zu dürfen.

Dirk Candidus
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