VGT-LEHRBEHELF | TIERE IN DER UNTERHALTUNGSINDUSTRIE

Was meinst du?
Kreuze die Aussagen an, die am ehesten deiner Meinung entsprechen, und diskutiere danach mit deinem Sitznachbarn/
deiner Sitznachbarin oder in der Klasse über die unterschiedlichen Standpunkte.

Meinungen zu Tieren in der Unterhaltung
„Der Tierzirkus ist gut, weil er den Menschen zeigt, wie intelligent Tiere sind.“
„ Es ist nicht zu rechtfertigen, Wildtiere zu dressieren und ihnen Kunststücke beizubringen, nur damit wir Menschen
uns unterhalten können.“
„ Der Handel mit Wildtieren, speziell wenn sie in freier Wildbahn gefangen wurden, ist grausam und sollte unterbunden werden.“
„ Kinder lieben es, im Zirkus oder im Delfinarium Wildtiere ganz nah zu sehen. Die Wünsche von Kindern haben
Vorrang, weil Kinder wichtiger sind als Tiere.“
„ Auch Tiere haben ein Recht auf Freiheit. Wir dürfen sie nicht unschuldig einsperren, nur damit wir sie angaffen
können.“
„ Die Wildtiere im Zirkus und in Delfinarien werden durch die enge Haltung und Dressur geistig krank. Die ZuschauerInnen lernen nichts darüber, wie Wildtiere wirklich sind, sondern nur wie depressive, geistig kranke Tiere
ausschauen und sich verhalten.“
„ Die Wildtiere im Zirkus/Delfinarium haben es gut. Sie bekommen genug zu essen, leben in Sicherheit und haben
Abwechslung durch die Auftritte.“
„ Tierrechtsgruppen haben herausgefunden, dass Wildtiere im Zirkus oder in den Delfinarien mit Gewalt unterwürfig gemacht und dressiert werden. Gewalt gegen Tiere ist falsch. Wildtiere in der Unterhaltungsindustrie gehören
weltweit verboten.“
„Die DompteurInnen lieben ihre Tiere und würden ihnen keine Gewalt antun.“
„ Die vielen Unfälle mit Wildtieren in der Unterhaltungsindustrie, bei denen die Tiere ihre TrainerInnen anfallen
und töten, beweisen, dass diese Tiere ihre TrainerInnen hassen.“
„Tiere im Zirkus hat es schon immer gegeben. Das kann doch nicht falsch sein.“
„ Tiere haben generell in einem Zirkus oder einer ähnlichen Einrichtung nichts verloren. Immer wenn jemand mit
Tieren Geld verdient, dann steht der finanzielle Profit über dem Wohl der Tiere. Es gibt genügend Zirkusse ohne
Tiere, die beweisen, dass diese Idee Zukunft hat.“
„Das Schicksal der Tiere geht uns alle an. Jede Misshandlung von Tieren soll auch gesetzlich verboten werden.“
„ Es ist die freie Entscheidung der Menschen, ob und wie sie einen Tierzirkus machen wollen. Wer das nicht will,
braucht ja nicht in den Zirkus zu gehen.“
„ Die Demonstrationen von Tierrechtsgruppen vor dem Zirkus oder vor den Delfinarien sind gut, weil sie die Menschen über das Leid der Tiere aufklären.“
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