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Stellungnahme des Verbandes deutscher Circusunternehmen e.V.  

zum Artikel in der Landeszeitung Lüneburg 
 

Gehören Tiere in die Manege? 

 

 
Sehr geehrte Redaktion  
 

Als uns die boshaften Anschuldigungen von DIE LINKE Lüneburg bekannt wurden, haben 
wir unsere Mitgliedsunternehmen gebeten, uns trotz der laufenden Tourneen und 

großem Zeitmangel sofort die Kontrolleinträge der Amtsveterinäre der letzten Jahre 
einschließlich der Amtstempel aus ihren Tierbestandsbüchern zur Verfügung zu stellen. 

Die entsprechenden Auszüge liegen uns jetzt trotz Datenschutz inzwischen vor und die 
Weitergabe an Sie wurde genehmigt. 
 

Somit können wir Ihnen nachweisen, dass keines unserer Mitgliedsunternehmen bei 
ihren Gastspielen in Lüneburg irgendwelche Tierschutz-Mängel zu verschulden hatte. 

Vermerkt waren lediglich zum Kontrollzeitpunkt in einem Fall eine fehlende Ohrmarke bei 
einem Hochlandrind und dann noch ein Hund, der trotz eines zeitnahen Besitzerwechsel 
zu privat in einem Bestandsbuch noch nicht ausgetragen war. Mit Leiden im Sinne des 

Tierschutzgesetzes haben diese Mängel wohl recht wenig zu tun. Und so sieht es in der 
Regel mit fast allen Einträgen im Zentralregister aus, die von den Linken angeführt 

werden. 
 
An dieser Stelle sei auch Frau Holzmann von der Kreisverwaltung für ihr Statement 

gedankt, die Ihnen dazu ja bereits erste Auskunft gegeben hat und somit sehr schnell 
wüste Unterstellungen und Generalvorwürfe relativieren konnte. 

 
Sehr schade ist jedoch, dass  Sie keine Zeit mehr gefunden haben, dazu auch direkt 
noch Betroffene aus einem Circusunternehmen zu Wort kommen zu lassen. Man stelle 

sich nur einmal vor, es gäbe vergleichbar linkspolitisch motivierte Forderungen, die 
Hundehaltung ordnungsgemäß gemeldeter Hunde wegen z.B. verlorenen Steuermarken 

bei einzelnen Haltern als tierschutzwidrig im ganzen Landkreis verbieten zu wollen. 
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Ihr Titelbild stammt übrigens aus einem russischen Circus und zeigt eine 
Elefantendressur mit Balancekugel, die so in Deutschland schon sehr, sehr lange nicht 

mehr gezeigt wird. Besonders das Thema Tier lässt sich hervorragend propagandistisch 
instrumentalisieren und dem wird leider rege nachgekommen. Nicht nur durch „DIE 
LINKE“, sondern auch durch diverse Tierrechtsorganisationen mit oft sehr zweifelhaftem 

Hintergrund. Wenn Sie dies ungeprüft verwenden, ohne den Betroffenen die Chance zu 
geben die Vorwürfe richtig zu stellen, wird der unberechtigten Hetze und der Verfolgung 

unbescholtener Gewerbetreibender weiter Raum geschaffen. 
 
So forderte zum Beispiel die Organisation „Animal Peace“ in einem Facebookstatement 

ganz offen die Abschaffung der Menschenrechte und man hat sehr oft den Eindruck, dass 
es besonders den vegan orientierten Vereinen sehr stark um die Durchsetzen ihrer 

Ideologie und um den Umsturz des Rechts und der Ordnung geht, als wirklich realistisch 
um praktischen Tierschutz. Es werden immer häufiger schon Straftaten, Vernichtung der 
Existenz und viel Leid und Kummer für betroffene Circusfamilien und selbst für die Tiere 

billigend in Kauf genommen. 
  

Die Tiere, Tierlehrer, die Tierdressuren und Circusunternehmen generell sind aber in 
ihrer Vielfalt weit mehr als nur eine Momentaufnahme wert. Auch wenn das vielleicht 
manchmal eine journalistische Herausforderung darstellt. Bitte verlieren Sie nicht den 

Mut, sich weiter objektiv und ausgewogen mit dem Thema zu beschäftigen!  
 

Und ja, unsere Tiere werden immer zu uns, zu unseren Familien und somit auch in die 
Manege gehören! 
 

Gerne sind wir bereit, Interessierten weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, 
oder sie in einem unserer Mitgliedsunternehmen auch einmal hinter die Kulissen blicken 

zu lassen, um zu erfahren, wie die Tierhaltung und der Umgang mit den Tieren in einem 
modernen Circusunternehmen im Jahr 2017 aussieht. 
 

Die Vorstellungen des aktuell  in Lüneburg gastierenden Circus Probst zu besuchen, 
können wir allen Bürgern jetzt erstrecht ganz besonders empfehlen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
  

Dieter Seeger,  
Vorstandsvorsitzender des VDCU e.V. 
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