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 Risposta dell'assessore Schuler  
all’interrogazione n. 12/7/2020, presentata 

dal consigliere Faistnauer 
   
   

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP):  Zur Beant-
wortung dieser Anfrage möchte ich zuerst einmal darauf hinweisen, dass schon Kollege Locher eine Initiati-
ve diesbezüglich gestartet hat und es eine Diskussion gegeben hat. Auch die Abgeordneten der Süd-Tiroler 
Freiheit, Knoll und Atz Tammerle, haben eine schriftliche Anfrage gestellt haben, und jetzt gibt es noch eine 
aktuelle Anfrage vom Kollegen Faistnauer. 

Ich möchte hier gleich verfahren wie in der schriftlichen Beantwortung. Zu Frage 1, in Bezug auf die 
Förderungen, möchte ich auf die Internetseite hinweisen, auf der diese Förderungen veröffentlicht werden. 
Im Sinne einer transparenten Verwaltung unter "www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung" kann man 
sich diese Daten herunterladen. Dies als Zeichen einmal, dass man durch diese Beantwortung kein Ge-
heimnis lüftet und zum zweiten, alles was mit einem Mausklick machbar ist und uns allen zusätzliche Arbeit 
erspart, soll man auch machen. Ansonsten ist hier eine Anfrage ans Präsidium zu stellen, das leitet es weiter 
an die einzelnen Assessorate, dort muss es beantwortet werden, geht den Weg wieder zurück bis der ein-
zelne Landesrat/die einzelne Landesrätin hier eine Antwort gibt. Also ich werde auch weiterhin so verfahren, 
alles was im Internet veröffentlicht wird, soll zumutbar sein, dass man sich selbst mit einem Mausklick die 
entsprechenden Informationen verschafft. 

Zu Punkt 2: Es gab keine Auszahlungen an die VOG in diesen drei Jahren. Da findet man natürlich im 
Internet auch nichts. 

Zu Punkt 3: Ich verweise auf die Antwort zu Punkt 1. Auch in Bezug auf die VIP gilt dasselbe. Auch 
das ist im Sinne der transparenten Verwaltung jederzeit einsehbar. 

Zu Punkt 4: Im Jahr 2017 waren die Förderungen Null, 2018 waren es 11.900 Euro und 2019 waren 
es 23.254 Euro. 

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Das entzieht 

sich meiner Kenntnis. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendetwas für mich ausgegeben haben, ich glaube 
eher nicht, davon gehe ich aus. Ich kann mich aber auch erkundigen. 

 


