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Friedrichshafen,	  11.08.2015	  
Antrag	  auf	  ein	  kommunales	  Nutzungsverbot	  für	  Zirkusse	  mit	  Wildtieren	  
	  
Begründung:	  
Anlässlich	  des	  Gastierens	  des	  Zirkus	  ‚Charles	  Knie’	  	  vom	  13.	  –	  16.08.2015	  in	  Friedrichshafen,	  wurde	  
die	  Gemeinderäte	  in	  einer	  Mail	  durch	  einen	  Vertreter	  der	  Tierschutzrechtsorganisation	  PETA	  	  auf	  die	  
bestehenden	  Missstände	  bei	  Zirkussen	  mit	  Wildtieren	  aufmerksam	  gemacht.	  
	  
Die	  Frage,	  ob	  ein	  Zirkuss	  mit	  Wildtierdressuren	  überhaupt	  noch	  zeitgemäß	  ist,	  lässt	  sich	  vielleicht	  
noch	  aus	  nostalgischen	  Gründen	  kontrovers	  diskutieren.	  Dass	  eine	  artgerechte	  Haltung	  für	  Wildtiere	  
in	  einem	  Wanderzirkus	  mit	  bis	  zu	  50	  Reisetagen	  pro	  Jahr	  nicht	  gegeben	  ist,	  steht	  dagegen	  jedoch	  
wohl	  kaum	  zur	  Debatte.	  Aufgrund	  der	  Behelfsstallungen	  ist	  die	  Bewegungsfreiheit	  der	  Tiere	  stark	  
eingeschränkt.	  Rudeltiere	  leben	  teils	  vereinzelt,	  Einzelgänger	  werden	  zum	  Teil	  in	  Gruppen	  auf	  
engstem	  Raum	  gehalten.	  Aus	  Gründen	  der	  Sicherheit	  und	  des	  Versicherungsschutzes	  vegetieren	  	  die	  
Tiere	  außerhalb	  ihrer	  Trainingszeiten	  und	  ihres	  Auftritts	  meist	  den	  ganzen	  Tag	  eng	  angebunden	  
und/oder	  eingesperrt	  auf	  engstem	  Raum.	  Dies	  widerspricht	  schon	  im	  Grundsatz	  dem	  geltenden	  
Tierschutzgesetz.	  
	  
In	  einer	  Handreichung	  des	  Ministeriums	  für	  ländlichen	  Raum	  und	  Verbraucherschutz	  BW	  vom	  10.	  Juli	  
2015	  wird	  die	  Rechtslage	  für	  Kommunen,	  die	  für	  Zirkusse	  mit	  Wildtieren	  keine	  
Nutzungsgenehmigung	  der	  kommunalen	  Plätze	  mehr	  erteilen	  wollen,	  dargelegt.	  	  
Hier	  heißt	  es:	  	  
	  

„Bei	  öffentlichen	  Einrichtungen,	  deren	  Schaffung	  und	  Unterhaltung	  keine	  Pflichtaufgabe	  
sondern	  eine	  freiwillige	  Selbstverwaltungsaufgabe	  der	  Gemeinden	  darstellt,	  ist	  es	  den	  
Gemeinden	  nicht	  verwehrt,	  die	  bisherige	  Zweckbestimmung	  der	  Einrichtung	  –	  hier	  also	  eines	  
für	  Zirkusveranstaltungen	  gewidmeten	  Fest-‐	  oderr	  Messplatzes	  –	  nachträglich	  aufzuheben	  
oder	  einzuschränken	  und	  die	  Einrichtung	  damit	  ganz	  oder	  teilweise	  zu	  entwidmen	  (hier	  im	  
Sinne,	  dass	  zwar	  Zirkusveranstaltungen	  noch	  zulässig	  sind,	  aber	  nur	  ohne	  bestimmte	  Arten	  
von	  Wildtieren).	  Soweit	  in	  einer	  solchen	  nachträglichen	  Einschränkung	  der	  Widmung	  ein	  
Eingriff	  in	  die	  Berufsausübungsfreiheit	  gesehen	  wird,	  ist	  dieser	  durch	  die	  in	  allen	  
Gemeindeordnungen	  gesetzlich	  geregelte	  Befugnis,	  die	  Benutzung	  der	  kommunalen	  
öffentlichen	  Einrichtungen	  zu	  regeln	  (hier:	  §	  10	  Abs.	  2	  GemO	  BW)	  gedeckt,	  soweit	  die	  
beschlossene	  Einschränkung	  auf	  vernünftige	  Erwägungen	  des	  Gemeinwohls	  gestützt	  ist	  und	  
dem	  Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	  entspricht.“	  

	  
Insgesamt	  gilt,	  dass	  für	  die	  Nicht	  oder	  Nicht-‐mehr-‐Zulassung	  der	  Nutzungsform	  sachliche	  Gründe	  
bestehen	  müssen.	  Diese	  liegen	  bereits	  dann	  vor,	  wenn	  der	  Ausschluss	  auf	  solche	  Wildtierarten	  
beschränkt	  wird,	  von	  denen	  der	  Bundesrat	  festgestellt	  hat,	  dass	  sie	  unter	  den	  Bedingungen	  eines	  
Wanderzirusses	  schwerwiegenden	  Bedingungen	  ausgesetzt	  sind.	  
	  

„(vgl.	  B.	  V.	  25.11.2011,	  BR-‐Drucks.	  565/11:	  Affen,	  Elefanten,	  Großbären,	  Giraffen,	  Nashörner	  
und	  Flusspferde).	  Der	  Bundesrat	  hat	  seine	  Einschätzung	  dass	  hier	  die	  Verhaltensgrundsätze	  
der	  Tierarten	  in	  einem	  reisenden	  Zirkus	  schon	  im	  Grundsatz	  nicht	  erfüllt	  werden	  können,	  
eingehend	  begründet	  (vgl.	  BR-‐Drucks.	  aaO	  S.	  4,	  5)“	  
	  

Mittlerweile	  haben	  35	  Städte	  in	  Deutschland,	  darunter	  auch	  Städte	  in	  Baden-‐Württemberg,	  wie	  z.B.	  
Stuttgart	  und	  Heidelberg,	  erfolgreich	  ein	  kommunales	  Nutzungsverbot	  für	  Zirkusse	  mit	  einer	  deutlich	  
erweiterten	  Auflistung	  der	  nicht	  zulässigen	  Wildtierarten	  erlassen.	  	  
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Beschlussantrag:	  
	  

1.)   Die	  Stadtverwaltung	  Friedrichshafen	  überlässt	  ab	  dem	  ...	  (nächst	  möglichen	  Zeitpunkt)	  
Zirkusbetrieben	  die	  Wildtiere	  mitführen	  oder	  zur	  Schau	  stellen	  keine	  städtischen	  Festplätze	  
und	  sonstigen	  städtischen	  Flächen	  mehr.	  	  

2.)   Zu	  den	  Wildtieren	  im	  Sinne	  des	  Beschlusses	  zählen:	  Menschenaffen,	  Tümmler,	  Delfine,	  
Greifvögel,	  Flamingos,	  Pinguine,	  Nashörner,	  Wölfe,	  Alligatoren,	  Krokodile,	  Antilopen	  u.	  
antilopenartige	  Tiere,	  Amphibien,	  Bären,	  Elefanten,	  Flusspferde,	  Giraffen,	  Riesenschlangen,	  
Robben	  u.	  robbenartige	  Tiere,	  Großkatzen,	  Kamele,	  Lamas,	  Vikunjas	  und	  Straußenvögel.	  

	  
	  
	  
	  


