
Pressemitteilung des Kreisverbandes der Piratenpartei Göttingen 
 

14.07.2016 
 

 

Göttinger Piraten protestieren gegen Tierzirkus in Göttingen 
 

 

Tiere haben in einem Zirkus nichts verloren! 

Das ist eine zentrale Forderung, die die Göttinger Piraten an dieser Stelle wiederholen. 

Aktuell gastiert der Circus Gebrüder Lieberum in Grone und reist dabei wieder mit einer 

bunten Reihe von Tieren an. 

 

»Ein Zirkus, der ständig unterwegs ist, kann den Tieren fast nie den 

nötigen Auslauf bieten, eine artgerechte Haltung ist fast immer 

unmöglich«, erneuert der Kreisverbands-Vorsitzende Niels Arne 

Münch seine Kritik. »Das Reisen und die ständigen Vorführungen 

bedeuten Stress für die Tiere und auch moderne Unterbringungen 

und ausgebildete Tierpfleger können daran nichts ändern.« 

 

Jenseits der Frage des Leids durch Haltung und lange 

Transportzeiten ist das Zurschaustellen in der Manege ein Relikt 

vergangener Zeiten, in denen exotische Tiere als Kuriositäten 

betrachtet wurden und nicht als Lebewesen, die unseren Respekt verdienen. Etliche sehr 

hochwertige Zirkusse verzichten daher inzwischen ganz auf Tiere und bieten künstlerisch 

hervorragende Leistungen. Circus Lieberum könnte sich diesem Trend anschließen, 

stattdessen hat der Zirkus erst Anfang des Jahres seine Ponyshow umgestellt und erweitert. 

[1] 

 

Der Circus Lieberum setzt bereits vermehrt auf artistische Nummern. Warum dann immer 

noch Tiere gehalten und zur Schau gestellt werden, ist in der heutigen Zeit unverständlich. 

Insbesondere die mitgeführten Stachelschweine leben entgegen ihres natürlichen Umfelds. So 

benötigen diese nachtaktiven Tiere Erde und Felsen, um Gänge zu graben und darin zu 

wohnen. 

 

»Weltweit haben sich bereits viele Länder für ein generelles 

Tierverbot in Zirkussen ausgesprochen. Deutschland hinkt dabei 

hinterher. Wir rufen alle Göttinger dazu auf, es sich genau zu 

überlegen, ob sie eine Karte für einen Zirkus kaufen wollen, der 

Tiere hält. Mit einem reinen Gewissen ist ein solcher Kauf nach 

unserem Urteil nicht vereinbar«, so Friederike Buch, Mitglied des 

Vorstandes. 

 

[1] http://www.noz.de/lokales/melle/artikel/671577/zirkus-

lieberum-verbringt-winter-in-melle?piano_d=1 
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