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Keine Tiere mehr  

in Südtirols Zirkussen 

 Stop agli animali  

nei circhi in Alto Adige 

   

   

Prämissen:  Premesso che: 

   

Vor etwa 40 Jahren begann man den Rechten der 

Tiere mehr Beachtung zu schenken. Und das, ob-

wohl Haustiere seit jeher treue Begleiter der Men-

schen sind, im Alltag genauso wie bei der Verrich-

tung schwerer körperlicher Arbeiten. 

 La strada verso una maggiore considerazione dei 

diritti animali è iniziata circa 40 anni fa, nonostante 

gli animali da affezione e da compagnia siano da 

sempre a fianco dell'uomo nella vita quotidiana e 

nello svolgimento delle attività di fatica. 

   

„Alle Tiere werden dem Leben gegenüber gleich 

geboren und haben die gleichen Existenzrechte“, 

so lautet Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der 

Tierrechte der UNESCO, die am 15. Oktober 1978 

ausgerufen wurde. Dieser Artikel erkennt den Tie-

ren das Recht auf Leben und auf Wohlergehen an 

und beauftragt gleichzeitig die Menschen mit der 

Achtung jener Rechte. 

 "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed 

hanno gli stessi diritti all'esistenza": lo ha sancito 

l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti degli ani-

mali dell'Unesco, proclamata il 15 ottobre 1978. 

Tale articolo riconosce da una parte il diritto agli 

animali alla vita ed al benessere, dall'altra istituisce 

in capo all'uomo il dovere di tutelare questa loro 

condizione. 

   

In der Europäischen Union wurden zahlreiche 

Rechtsakte verabschiedet, die bezeugen, wie sehr 

sich die Gesetze zu den Lebensbedingungen von 

Tieren weiterentwickelt haben. Ein wesentlicher 

Grundstein für mehr Tierwohl wurde in Europa mit 

der Unterzeichnung des Lissabon-Vertrages ge-

legt, der seit 10. Januar 2008 in Kraft ist. Die große 

Neuigkeit, die der Lissabon-Vertrag einführte, lag 

darin, dass Tiere von da ab als „fühlende Wesen“ 

betrachtet wurden. Mit dem Vertrag werden diese 

also als Lebewesen eingestuft, die in der Lage sind 

Freude oder Schmerz zu empfinden. 

 Nell'Unione Europea sono stati approvati numerosi 

atti normativi che testimoniano un'evoluzione della 

condizione animale nell'ambito dei diritti. In materia 

di benessere animale, un passo fondamentale in 

Europa è stato compiuto con la sottoscrizione del 

Trattato di Lisbona (in vigore dal 10 gennaio 2008). 

La grande novità introdotta dal Trattato di Lisbona 

è costituita dalla definizione di "esseri senzienti" at-

tribuita agli animali e cioè la normativa li ha qualifi-

cati come individui in grado di provare piacere o do-

lore. 

   

Die vom Lissabon-Vertrag angestoßene Rechts-

entwicklung verpflichtet die Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union, das Tierwohl und den 

 L'evoluzione giuridica promossa dal Trattato di Li-

sbona si traduce nell'impegno per gli Stati membri 

dell'Unione Europea a promuovere concretamente 
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Tierschutz durch konkrete politische Maßnahmen 

zu fördern. 

politiche in materia di benessere e tutela degli ani-

mali. 

   

In unserem Land beginnt die Gesetzgebung im Be-

reich Tierschutz mit Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 

281 aus dem Jahr 1991. 2010 wurde dann das 

Übereinkommen des Europarates aus dem Jahr 

1987 zum Schutz der Heimtiere ratifiziert. Dieses 

hat die spezifische Anpassung bestehender staat-

licher Rechtsvorschriften zur Folge gehabt. Das 

Übereinkommen weist die Vertragsstaaten auf die 

Notwendigkeit hin, die Grundprinzipien für das 

Wohl der Tiere und deren Versorgung zu beachten. 

 La legislazione in materia di tutela animale, nel no-

stro Paese, prende le mosse dall'entrata in vigore 

della legge n. 281 del 1991. Nel 2010 è stata ratifi-

cata la Convenzione del Consiglio d'Europa del 

1987 per la protezione degli animali da compagnia, 

che ha dettato specifiche norme di adeguamento 

interno. Tale normativa ribadisce, agli Stati ade-

renti, la necessità di attuare i principi fondamentali 

per il benessere degli animali e per il loro manteni-

mento. 

   

Mit dem Gesetz 175/2017 wurde versucht, die Zahl 

der Zirkustiere zu begrenzen. Infolge steter Regie-

rungswechsel wurden seither jedoch keine Durch-

führungsverordnungen veröffentlicht. Auf nationa-

ler Ebene hat sich im Laufe der Zeit also nichts ge-

ändert. Das angeführte Gesetz strebte eine Neuge-

staltung und Überarbeitung der Bestimmungen für 

Aufführungen an, unter die auch Zirkusse fallen. 

Das Gesetz sah einen „stufenweisen Abbau des 

Einsatzes von Tieren“ in Zirkussen oder durch fah-

rende Schausteller vor. Wir sind der Meinung, dass 

diese Kompetenz an die autonomen Regionen und 

Provinzen übertragen werden kann. 

 Con la legge 175/2017 si è cercato di porre un li-

mite all'utilizzo degli animali nei circhi, l'alternanza 

dei Governi non ha però consentito l'emissione dei 

decreti attuativi e pertanto a livello centrale nulla è 

cambiato nel tempo. La legge citata mirava a rior-

dinare e revisionare le disposizioni in materia di 

spettacolo, tra cui i circhi. La legge prevedeva il 

"graduale superamento dell'utilizzo degli animali" 

da parte di circhi e spettacoli viaggianti. A nostro 

avviso tale materia può essere demandata alle au-

tonomie regionali e provinciali. 

   

Das Gesetz 337/1968 regelt insbesondere in Arti-

kel 9 die Bestimmungen für Pferdezirkusse und 

fahrende Schausteller. Diese Vorschrift schreibt 

den Gemeinden eine grundlegende Rolle zu, wenn 

es um die Zuteilung der Flächen für Zirkusauffüh-

rungen geht. 

 La legge 337/1968 che detta disposizioni in materia 

circhi equestri e spettacoli viaggiante, in particolare 

all'art. 9, istituisce un ruolo fondamentale nei co-

muni nella concessione degli spazi per tali attività. 

   

Es ist zu bedenken, dass  Considerato che: 

   

„sich der Großteil der Italiener“ gemäß Eurispes-

Bericht 2016 „gegen die Tötung und Misshandlung 

von Tieren ausspricht“. Aus dem Bericht geht her-

vor, dass Menschen, die Zirkusse mit Tieren 

(71,4 % der Befragten) und Zoos ablehnen 

(54,9 %), sich auch für mehr heimtierfreundliche 

Beherbergungsbetriebe aussprechen; dies zeigt 

deutlich, dass Tiere immer mehr als Lebewesen 

wahrgenommen werden, die den Menschen nahe 

stehen. 

 “La maggioranza degli Italiani si conferma contro 

uccisioni e maltrattamenti di animali" da quanto 

emerge dal Rapporto Eurispes 2016. In tale rap-

porto si è evidenziato le persone contrarie ai circhi 

con animali (71,4% degli intervistati) e agli zoo 

(54,9%) vorrebbero anche più accoglienza per gli 

animali di affezione nelle strutture alberghiere; a ri-

prova che gli animali vengono sempre più come es-

seri viventi molto vicini all'uomo. 

   

Ein Zirkus ohne Tiere ist möglich! Erfolgsgeschich-

ten, wie der Cirque du Soleil, der weltweit jedes 

Jahr Millionen Zuschauer in seinen Bann zieht, zei-

gen dies. Erst vergangenen Mai hat das Festival 

CircusSpring2019 im nahe gelegenen Trentino be-

wiesen, dass ein Zirkus ohne Tiere möglich ist. 

 Un circo senza animali è possibile ed esistono 

esperienze di successo, come quella del Cirque du 

Soleil, che ogni anno richiamano milioni di spetta-

tori in tutto il mondo; nel vicino Trentino, lo scorso 

maggio, il festival CircusSpring2019 ha dimostrato 

che un circo senza animali è possibile. 
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Dies vorausgeschickt und erwogen,  Ciò premesso e ciò considerato: 

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

1. Maßnahmen umzusetzen, um den Einsatz von 

Tieren im Rahmen von Zirkusaufführungen zu 

kontrollieren, insbesondere sofern Tiere ge-

zwungen werden sich entgegen ihrer Natur zu 

verhalten, ihnen die eigenen ethologischen Be-

dürfnisse verwehrt werden oder diese zu Unter-

haltungszwecken eingesperrt werden. 

 1. ad adottare misure volte al controllo negli spet-

tacoli circensi, circa l’utilizzo di animali, sop-

rattutto qualora questi ultimi siano costretti ad at-

tività contrarie alla propria natura, in totale nega-

zione alle proprie caratteristiche etologiche o 

magari obbligati a rimanere in una condizione di 

prigionia per mero intrattenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

27.11.2019 im obigen Wortlaut mit 26 Jastimmen 

und 1 Enthaltung genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

27/11/2019 nel su riportato testo con 26 voti favo-

revoli e 1 astensione. 

 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

           Josef Noggler 
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