Sehr geehrter Herr Küttner,
weitere Zirkusgastspiele sind im Jahr 2016 auf dem uns zur Verfügung stehenden
Gelände aufgrund der Belegungssituation nicht vorgesehen bzw. möglich. Für das
Jahr 2017 steht noch nicht fest, welches Zirkusunternehmen in Konstanz gastieren
kann. Eine Entscheidung wird voraussichtlich im Herbst fallen.
Bislang vergibt die Stadt Konstanz ihren Veranstaltungsplatz auch an
Zirkusunternehmen, die Tiere wildlebender Art mit sich führen (z.B. Circus Krone).
Besonders erwünscht sind jedoch Zirkusse, die keine Wildtiere wie Elefanten, Löwen,
Tiger etc. mit sich führen.
Grundsätzlich abgelehnt werden Bewerbungen von Unternehmen, wo uns
entsprechende Erkenntnisse vorliegen, dass die Tiere nicht artgerecht gehalten
werden. Ferner findet durch die Mitarbeiter des Amtes für Verbraucherschutz und
Veterinärwesen eine Überprüfung der Tierhaltung des gastierenden
Zirkusunternehmens statt. Neuerdings – hier geht es allerdings primär um die
Sicherheit der Zirkusbesucher – übernehmen wir in unsere Genehmigungen die
Vorschläge eine Orientierungshilfe des Städtetages Baden-Württemberg, welche
einvernehmlich mit der Landesbeauftragten für Tierschutz abgestimmt wurden.
Die aktuelle Diskussion über das Vorführen von Wildtieren ist sicher nicht
unberechtigt. Wir halten allerdings wenig davon, dass alle Kommunen örtlich
einzelne Beschlüssen fassen, denn Tierschutz ist keine kommunale Angelegenheit
im eigentlichen Sinne. Kürzlich hat auf Vorschlag einzelner Bundesländer der
Bundesrat die Bundesregierung beauftragt, ein gesetzliches Verbot vorzubereiten.
Dies halten wir für den richtigen Weg.

Mit freundlichen Grüßen aus der Konzilstadt Konstanz
Frank Conze

Sitzung des GR vom 16.06.2016
TOP 5 Anfragen der Gemeinderäte
Herr StR Küttner (FGL) stellt mit Blick auf den Zirkus Krone, welcher im Juli in
Konstanz gastiere, die Frage, ob im Jahr 2016/2017 weitere Gastspiele von
Zirkussen mit Wildtieren stattfinden würden. Auch würde es ihn interessieren, ob
seitens der Verwaltung - analog der Stadt Heilbronn - ein Verbot solcher Gastspiele
geprüft werde.
Herr OB Burchardt sagt bezüglich der Anfrage von Herrn StR Küttner (FGL) zum
Thema „Zirkus Krone“ eine schriftliche Beantwortung zu.

Mit freundlichen Grüßen
Sandra Huber -Hauptamt/Geschäftsstelle Gemeinderat

