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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Replik. Ich bitte um Aushändigung einer 

Kopie der schriftlichen Antwort. Ich habe  nicht alles mitschreiben können. Beim Link bin ich einen halben 
Tag gehangen. Das ist eine ziemlich komplizierte Sache, wie Sie es selbst gesagt haben, sich auf den Da-
tenbanken umzusehen.  

Die Liste der Transporteure haben wir nicht. Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum uns dies 
schwergemacht wird. Man kann uns einfach nur eine Liste aushändigen, anstatt dass wir uns dreimal einen 
Link hin- und herschicken. Das letzte Mal habe ich mit dem römischen Parlament so eine Geschichte ge-
habt. 

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): (unterbricht) 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Tabelle können Sie mir auch per E-

Mail schicken. 
Ich wollte nur den Hintergrund erklären, denn das Thema der Tiertransporte ist ein Thema, das inter-

national sehr stark aufkocht und das international großes Interesse erregt. Es war uns ein Anliegen nachzu-
fragen, inwieweit Südtirol Teil dieses Systems ist. Wir gehen immer davon aus, dass Südtirol ein seliges 
Land ist, aber wir wissen, dass auch Tiere nach Südtirol transportiert werden müssen. Es war uns nicht klar 
– deshalb nochmals das Nachhaken – wie viele Tiere aus Südtirol wegtransportiert werden. Der Großteil 
betrifft Rinder. Wir wissen, dass die Schweine meistens in die andere Richtung unterwegs sind, nämlich vom 
Ausland zu uns und das Land dann wieder leider in anderer Form verlassen. Das Interesse von uns war 
eben auch zu sehen, wie weit Südtirol auch Ursprungsland ist. Ich bitte nochmals um die Aushändigung 
einer Kopie und werde mich dann nochmals am Link abarbeiten. 

 


