
 
 
 
 
 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Ing. Roberto Bizzo 
Bozen 
 
Bozen, den 10. November 2016 

 
 

A N F R A G E 
 
 
Proteste und Störungen vor dem Haus der Tierzucht und der Versteigerungshalle 
gegen Südtirols Bergbauern und Tierhalter    
 
Am 25. Oktober 2016 fand das 10jährige Jubiläum des Hauses der Tierzucht statt. Gerne war ich dieser Einladung 
gefolgt. Entsetzt war ich jedoch, als bei Feierbeginn auf einmal einige wenige Demonstranten mit Megafons die Feier 
störten, sodass man die Reden der einzelnen Teilnehmer teilweise nicht verstand. Es wurden Sätze wie „Assassini“ 
gerufen oder transparente welche sinngemäß „Ihr tötet Leben“ bekundeten gehisst. Ich bin für das Demonstrationsrecht, 
aber ich frage mich schon wie jene, welche diese Demonstration - sollte sie überhaupt genehmigt worden sein - es 
zulassen können, dass man eine Feierstunde total stören darf? Was haben sich die Ordnungshüter hier gedacht?  
Mir wurde auch mitgeteilt, dass bei Viehversteigerungen immer wieder solche Proteste und haltlose Anschuldigungen 
Vorort gemacht werden. Mir ist nicht bekannt, dass Südtirols Bergbauern Tierquälerei betreiben. Für mich ist dieser 
Protest-Zustand inakzeptabel und abzustellen, denn wer seine Arbeit laut Gesetzen macht, soll nicht immer wieder mit 
haltlosen Beschuldigungen und Beleidigungen gestört werden. Also: Proteste ja aber nicht so, dass der Betrieb 
beeinträchtigt wird. Man stelle sich vor wenn nun überall im Land vor Supermärkten oder Kellereien usw. Protest lauthals 
stattfindet, weil dem anderen dies und dem anderen das nicht passt. Da kann jeder Betrieb zusperren. Jedenfalls waren 
diese Protestler keine Tierschützer, denn da müssten sie die Südtiroler Bergbauern für ihren Umgang mit dem Vieh wohl 
verdientermaßen eher loben!  
 
Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Landesregierung verbunden mit der Bitte um schriftliche Antwort:  
 

1. Wer hat am 25. Oktober 2016 beim 10-jährigen Bestehen vor dem Haus der Tierzucht protestiert? 
2. Gegen was wurde protestiert? 
3. Welche Behörde hat diesen Protest in dieser Nähe genehmigt, sodass die Besucher der Feierstunde gestört 

und beleidigt wurden? Wer ist der zeichnende Beamte?  
4. Weshalb wird diesen Leuten nicht das Megafon abgenommen, sodass die Feierlichkeiten nicht gestört werden 

können? 
5. Entspricht es der Wahrheit, dass solche Proteste auch bei Versteigerungen stattfinden? 
6. Wie viele Proteste wurden heuer wann und von welchen Organisationen durchgeführt? Bitte um Auflistung. 
7. Wird jener, welcher diese Proteste genehmigt habt nun einen anderen Platz für dieselben finden, welcher nicht 

in unmittelbarer Nähe und somit störend für die Besucher ist?   
8. Betreiben Südtirols Bergbauern und Tierzüchter aus Sicht der Landesregierung Tierquälerei?  
9. Sind Südtirols Bergbauern und Tierhalter aus Sicht der Landesregierung „Assassini“ also, Mörder? 

 
 

L. Abg. Sigmar Stocker    


