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BEGEHRENSANTRAG 
 

Bekenntnis zum Tierwohl unter Wahrung der lokalen Kompetenzen 
 

 
Tierschutz ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem stark gefühlten Thema gewachsen. 
Zahlreiche Länder und Staaten haben Maßnahmen ergriffen, um das Leben und das 
Wohlbefinden von Tieren zu sichern. Wohlbefinden ist dann gegeben, wenn das Tier keine 
unnötigen Schmerzen, Leiden, Schäden oder starke Angst über sich ergehen lassen muss.  
 
So traurig es auch klingt: Tiere sollen vor allem vor Einwirkungen durch den Menschen 
geschützt werden. Theodor Heuss, der erste deutsche Bundespräsident brachte es auf den 
Punkt, als er sagte: „Eine der blamabelsten Angelegenheiten der menschlichen Entwicklung 
ist es, dass das Wort Tierschutz überhaupt geschaffen werden musste“. Auf Initiative von 
Tierschutzbewegungen werden Politik und Gesellschaft immer wieder durch groß angelegte 
Kampagnen zum Handeln aufgerufen.  
 
Die Europäische Union gilt als Vorreiter in Sachen Tierschutz. Sie verfügt über die besten 
Tierschutzstandards weltweit. Tierwohl wurde bereits im Vertrag von Amsterdam im Jahre 
1997 und später im Vertrag von Lissabon 2009 thematisiert. So lautet der darin enthaltene 
Artikel 13 folgendermaßen: Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in den 
Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische 
Entwicklung und Raumfahrt tragen die Union und die Mitgliedstaaten den Erfordernissen des 
Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang Rechnung; sie 
berücksichtigen hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die Gepflogenheiten 
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der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf religiöse Riten, kulturelle Traditionen und das 
regionale Erbe“.  
 
Themen wie das Wohlergehen von Tieren während des Transports in der EU oder der Schutz 
von Tieren beim internationalen Transport finden ihren Niederschlag in der verpflichtenden 
EU-Verordnung „Tiertransporte“ von 2005. Eine weitere wichtige Verordnung besteht seit 
2009; sie regelt die Tierschlachtungen innerhalb der EU.  
 
Bereits mit Einführung der ersten EU-Tierschutzvorschrift hatte die Europäische Union eine 
wichtige Vorbildwirkung erzielt und damit Drittländer positiv beeinflusst. Sehr viele Länder 
haben mittlerweile den Tierschutz in Gesetzen festgeschrieben oder in ihre Verfassungen 
aufgenommen – so auch Deutschland, Österreich oder die Schweiz.  
 
In Deutschland beispielsweise gilt das „Tierwohl“ als Staatsziel. Dieses birgt nicht nur ein 
symbolisches Recht, sondern ist vorrangig dafür vorgesehen, eine Verantwortungslücke zu 
schließen. Es wurde 2002 in das Grundgesetz eingeführt und muss infolge mit den 
Grundrechten abgewogen werden. Der Gesetzgeber ist an das Staatsziel „Tierwohl“ 
gebunden, solange nicht ein anderer Verfassungswert - wie beispielsweise das Recht auf 
Ernährung - wichtiger ist.  
 
In Italien ist das Tier laut Art. 812 26B eine bewegliche Sache, die beschlagnahmt und 
versteigert werden kann. Im Strafrecht sind die Normen zum Schutz von Tieren unter dem 
Kapitel „Schutz der Gefühle für Tiere“ vorgesehen. Geschütztes Rechtsgut ist also nicht das 
Tier, sondern das menschliche Gefühl für Tiere. Es gibt zwar das Tierschutzgesetz von 1991, 
das das Hauptaugenmerk auf Haustiere legt und zum Beispiel das Töten von streunenden 
Hunden verbietet. Die Diskussion über die industrialisierte Tierhaltung und Praktiken wie 
Kükenschreddern oder Schweinekastration ohne Betäubung ist leider noch nicht so weit 
fortgeschritten wie in Deutschland oder Frankreich.  
 
Neben dem Schutz der Umwelt und der Biodiversität, sollen nun auch der Schutz der Tiere 
in der italienischen Verfassung Platz finden. Die Verfassungskommission des Senates hat 
dazu Ende April mit großer Mehrheit einem entsprechenden Gesetzesentwurf zugestimmt 
und spricht damit die Sprache der italienischen Bevölkerung, die laut einer repräsentativen 
IPSOS-Umfrage zu 91 Prozent die Verfassungsänderung für notwendig befindet. 
 
Auch in Südtirol wird dieser Schritt begrüßt. Allerdings soll er unter der Wahrung der lokalen 
Kompetenzen vollzogen werden, die Südtirol aufgrund des Autonomiestatutes innehat. Die 
charakteristischen Bergebiete mit all seinen Herausforderungen, die Erhaltung und Pflege 
einer authentischen und einzigartigen Kulturlandschaft, die dichte Besiedelung des Landes 
mit seiner hohen touristischen Entwicklung – das alles verlangt eine selbstbestimmte 
Vorgangsweise, die auch im Bereich des Tierwohls berücksichtigt werden muss. Deshalb hat 
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Südtirol den Tierschutz auch in einem eigenen Tierschutzgesetz geregelt. Südtirol bekennt 
sich zum Tierwohl und begrüßt seine Festschreibung in der italienischen Verfassung - die 
lokale Verwaltung der Kompetenzen muss jedoch auch für diesen Bereich weiterhin 
garantiert bleiben. 
 
 
Dies vorausgeschickt  
 
 

fordert der Südtiroler Landtag 
die italienische Regierung und das italienische Parlament auf 

 die Anerkennung der Tiere als fühlende Wesen im Sinne des Vertrages von Lissabon 
in der Gesetzgebung zu verankern; 
 

 die Kompetenzen in Bezug auf Tierschutz aufgrund des Autonomiestatutes, der 
kulturellen Tradition und des regionalen Erbes lokal zu verwalten;  

 
 
Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 

 

Gert Lanz 

  

Jasmin Ladurner 
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