
Ulrich Dittmann, Arbeitskreis humaner Tierschutz e.V. vom 28.05.2011: 
 
Stadt Landau 
Herrn Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer 
Landau  
per E-Mail : oberbuergermeister@landau.de 
 
- Standplatzgenehmigung für Zirkusunternehmen in Landau 
 
 
Sehr geehrter Herr Schlimmer, 
 
Zirkus Krone gastiert von 1. bis 5. Juni 2011 in Landau. 
 
Wir bringen das Anliegen vor, dass von Ihnen – wie in anderen Städten mit aufgeschlossener 
fortschrittlicher Denkweise – künftig in Landau eine Stand-Genehmigung für Zirkusunternehmen mit 
Wildtieren nicht mehr erteilt wird. 
 
Es wird von uns zu keiner Zeit in Zweifel gestellt, dass von Ihnen nicht alle gesetzlich vorgegebenen 
Auflagen bei der Standplatz-Genehmigung für Zirkusunternehmen in Landau amtlicherseits überprüft 
werden. Davon gehen wir selbstredend aus. 
 
Bei gutem Willen – und entsprechendem Wollen – besteht durchaus jedoch die Möglichkeit für solche 
absolut nicht mehr zeitgemäßes Tierspektakel die Stand-Genehmigung ethologisch begründet zu 
versagen. Andere Städte haben es vorgemacht. Potsdam z.B. reihte sich ganz aktuell in die Reihe von 
fortschrittlichen deutschen Städten ein, die bereits das Mitführen von Wildtieren auf städtischen 
Grundstücken für Zirkusunternehmen größtenteils bzw. komplett untersagt haben, wie u.a. auch 
Stuttgart, Schwerin, Köln, Worms und München. 
 
Im Gegensatz zu Haus- und so genannten Nutztieren haben Zirkus-Wildtiere den Prozess der 
Haustierwerdung (Domestikation) noch nicht durchlaufen. Sie sind – selbst wenn sie in 
Gefangenschaft geboren sind – hinsichtlich ihres Verhaltens und ihrer Bedürfnisse immer noch 
Wildtiere. Kein noch so großes Gehege, geschweige denn die Transportbehältnisse können den 
Raum ersetzen, den ein Tiger, eine Giraffe oder eine Elefantenherde in der Natur durchstreift. 
Eine artgemäße Unterbringung ist systembedingt im Zirkus nicht möglich; alles in allem ist die Dressur 
und die Haltung unter den zwangsläufig gegebenen Verhältnissen schlicht als tierquälerisch 
einzustufen. Das ist auch mit gesundem Menschenverstand festzustellen – analog mittlerweile 
allgemeiner Wissenstand ist, dass Käfighaltung von Hühnern den Tatbestand der Tierquälerei erfüllt. 
Pro iure animalis wird zusammen mit Schüler für Tiere e.V., dieses Gastspiel zum Anlass nehmen 
gegen Wildtiere im Zirkus zu protestieren. Dazu wird es mehrere Mahnwachen geben. 
 
Wir unterstützen diesen Protest und dürfen sehr deutlich artikulieren: Das Elend der Zirkustiere 
verröchelt seit Jahrhunderten im Würgegriff kommerzieller Vermarktung. Waren es früher arme 
exotische Kreaturen der menschlichen Spezies, “Zwerge oder Riesen”, nach Europa verschleppte 
Schwarze, Indianer, Eskimos, sind es heute “nur” noch Tiere, die in kleinen Schaukäfigen durch 
klimatisch fremde Lande gekarrt und dann einem wohlig schaudernden Publikum vorgeführt werden. 
Zirkustiere sind zwangsläufig schlimmster körperlicher Beengtheit, unvermeidbarem oft qualvollem 
Dressur-Drill ausgesetzt. Welcher Elefant jongliert beispielsweise schon gerne freiwillig seinen 
tonnenschweren Körper im “Handstand” auf zwei Beinen, oder welchem Tiger wurde in die Wiege 
gelegt, freudig durch brennende Ringe zu springen? Was ist das für ein “Spaß” sich an solchen 
Mätzchen zu erfreuen, die den Tieren auf mehr oder minder humane Art eingebleut wurden? 
Stereotype Beteuerungen der Zirkusleute Betreff “vorzüglicher Tierhaltung” sind schlichter Unfug, da 
es eine gute “Wildtierhaltung” im Zirkus systembedingt nicht gibt. Nicht umsonst sind in Österreich, 
Luxemburg, Bulgarien und anderen EU-Ländern Zirkus-Wildtierdressuren verboten. Ja, zu Spaß, Spiel 
und zirzensischen Kunststücken – aber ohne (Wild-)Tiere! Denn welcher Zirkusbesucher möchte 
schon gerne mit seinem Eintrittsgeld eventuellen Tiermissbrauch (indirekt) unterstützen? 
 
Es ergeht an die Stadt Landau das dringliche Ersuchen, künftig an Zirkusse – die entgegen dem 
Tierschutz Wildtiere mit sich führen – keine Standplätze mehr zur Verfügung zu stellen. 
 



Auf die per Anlage beigefügte Stellungnahme der Hessischen Tierschutzbeauftragten, Dr. Madeleine 
Martin, in dieser Sache dürfen wir explizit verweisen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Anliegen positiv bewerten und verbleiben so – in Erwartung 
Ihrer Rückäußerung - 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ulrich Dittmann 
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