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An den Präsidenten
des Südtiroler Landtages
Bozen

Al presidente
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano

BESCHLUSSANTRAG

MOZIONE

Nr. 411/15

N. 411/15

Biologische Produkte
in den öffentlichen Kantinen

Prodotti biologici
nelle mense pubbliche

Für die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft, wie Kinder und Jugendliche, ältere oder kranke Menschen, ist die Ernährung ein ganz besonders
wichtiges und heikles Thema. Möglichst gesunde
und natürliche Nahrungsmittel zu wählen liegt nicht
nur in der Verantwortung der einzelnen Familien.
Überall dort, wo für unsere Bevölkerung Mahlzeiten
zubereitet werden, kann tagtäglich die Erziehung zu
gesundem Essverhalten für Jung und Alt gefördert
werden. Die öffentlichen Körperschaften mit all ihren
größeren und kleineren Kantinen, von den Kinderhorten bis zu den Seniorenwohnheimen, nehmen
diesbezüglich eine bedeutende Rolle ein. Öffentliche
Ausspeisungsbetriebe eignen sich nämlich besonders gut, um eine gesunde Ernährung anzubieten
und den Menschen hochwertige, regionale Nahrungsmittel näherzubringen.

L'alimentazione delle fasce più deboli, quali bambini
e bambine, giovani, anziane/i e malati/e è di estrema
delicatezza e importanza. Questa deve essere offerta nel modo più sano e genuino possibile, e che questo avvenga non è responsabilità solo delle singole
famiglie. La ristorazione è un continuo momento di
educazione e di promozione della salute che coinvolge grandi e piccoli e l'ente pubblico, con le molteplici
mense di varia tipologia e grandezza, dagli asili nido
fino alle case di riposo, svolge in questo ambito un
ruolo decisivo. Le mense pubbliche sono infatti luogo
privilegiato sia per offrire una buona alimentazione,
sia per far conoscere e promuovere i prodotti agroalimentari di qualità del territorio.

Schon mit der Genehmigung eines Beschlussantrages der Mehrheit (355/15-XV) im Mai 2015 erkannten der Landtag und die Landesregierung an, wie
wichtig es ist, in den öffentlichen Kantinen regionale
Produkte aus landwirtschaftlicher Erzeugung zu verwenden.

Già approvando una mozione di maggioranza (355/
15-XV) durante la seduta di maggio 2015, il Consiglio provinciale e la Giunta hanno riconosciuto l'importanza dell'impiego di prodotti agricoli regionali nelle mense pubbliche.

Wir sind allerdings der Meinung, dass die gewählten
hochwertigen und regionalen Nahrungsmittel vorzugsweise aus biologischer Landwirtschaft stammen
sollten. Die Verwendung biologischer Lebensmittel
für die Schulausspeisung wurde auf nationaler Ebene bereits im Finanzgesetz des Jahres 1999 vorgesehen. Seit damals haben 9 Regionen und/oder Provinzen eigene Gesetze dazu erlassen. Ein Beispiel

Riteniamo però che tra i prodotti di qualità regionali
debbano essere privilegiati quelli da agricoltura biologica. L'utilizzo di cibi biologici nelle mense scolastiche è stato previsto su scala nazionale sin dalla legge finanziaria del 1999. Da allora 9 Regioni e/o province hanno legiferato in materia. L'esempio a noi
più vicino è il Trentino che dal 2009 ha una legge
specifica che obbliga le mense pubbliche a utilizzare
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ganz in unserer Nähe ist das Trentino, wo gemäß
einem eigens erlassenen Gesetz von 2009 alle öffentlichen Kantinen dazu verpflichtet sind, mindestens 60% ihres Angebots mit biologischen Produkten
abzudecken. Auch einige andere italienische Regionen, wie etwa Friaul-Julisch Venetien, die Marken
oder Basilicata, erließen in den frühen 2000er Jahren
Gesetze mit ähnlichen Zielsetzungen. Im Veneto besteht seit 2002 zusätzlich zur Verpflichtung, biologische Produkte anzubieten, auch das Verbot, aus
Genmanipulation gewonnene Produkte oder solche,
die genmanipulierte Zutaten enthalten, zu verwenden.

almeno il 60% di prodotti biologici. Ma anche altre
regioni italiane hanno legiferato in questo senso, fin
dai primi anni del 2000, come la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Marche, la Basilicata e il Veneto che fin dal 2002 prevede l'obbligo di utilizzo di prodotti biologici e il divieto di prodotti che derivino da
Ogm, o contengano Ogm.

Südtirol darf in dieser Entwicklung nicht nachhinken.
Schon 2004 ließ das Land zwei empirische Untersuchungen zum Thema "Südtirols Kantinen: ein Markt
für lokale Produkte aus biologischem Anbau" durchführen. Aus diesen Studien ging hervor, dass die
meist kleinen und im gesamten Landesgebiet verteilten Ausspeisungsbetriebe Südtirols einen interessanten Markt für biologische Nahrungsmittel darstellen.

L'Alto Adige/Südtirol non può essere da meno. Già
nel 2004 la Provincia ha promosso due ricerche empiriche su "Le mense dell'Alto Adige: un mercato per
i prodotti locali da coltivazione biologica". Questi studi evidenziavano come il mondo delle mense sudtirolesi, per la maggior parte di piccole dimensioni e diffuse sul territorio, rappresentassero un considerevole
mercato per i prodotti alimentari biologici.

Den Küchenbetrieb der Kantinen gemäß diesen Zielsetzungen zu regeln, würde die Verwendung natürlicher Nahrungsmittel zum Wohle der Gesundheit unserer Bevölkerung gewährleisten. Zudem könnte damit ein Beitrag zum Erreichen jener Ziele geleistet
werden, die von der Landesregierung in der Beantwortung unserer Anfrage Nr. 971/15 zur Ausweitung
der für biologische Landwirtschaft bestimmten Flächen angeführten wurden. "Die Entwicklung der biologischen Landwirtschaft soll kontinuierlich gesteigert
werden und mit der Nachfrage nach biologisch erzeugten Lebensmitteln Schritt halten."

Regolamentare la gestione della cucina delle mense
in questo senso garantirebbe la genuinità dei cibi, a
vantaggio delle salute delle persone, e contribuirebbe anche al perseguimento degli obiettivi della Giunta espressi nella risposta alla nostra interrogazione
n. 971/15 sull'aumento delle superfici destinate ad
agricoltura biologica: "Occorre promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica e far fronte alla domanda
di prodotti alimentari biologici."

Auf Gemeindenebene und in einzelnen Schulen
konnten dank der Sensibilität einiger lokaler Verwaltungen oder gar einzelner Köche/-innen, denen eine
gesunde Ernährung der Kinder besonders am Herzen liegt, schon positive Erfahrungen gesammelt
werden. Was fehlt ist ein gesetzlicher Rahmen, der
eine Aufwertung und Kontinuität solcher Initiativen
gewährleisten könnte. Die Stadt Bruneck kann als
beispielhaft gelten, da dort in den Schulausspeisungen seit 2006 biologische und lokale Produkte verwendet werden.

In Provincia ci sono alcune esperienze nate a livello
comunale o di singola scuola, dovute alla particolare
sensibilità dell'amministrazione locale o addirittura
del singolo cuoco, particolarmente attenti alla salute
alimentare dei bambini e delle bambine, ma manca
una cornice giuridica in grado di riconoscerle e valorizzarle in modo da garantirne la continuità. Brunico
ne è un esempio positivo, la cui esperienza di utilizzo
di prodotti biologici e locali nelle mense scolastiche è
iniziata nel 2006.

Daher
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna pertanto
la Giunta provinciale

3

● die Kriterien für die Vergabe von Dienstleistungsverträgen zur Führung von Kantinen dahingehend
abzuändern, dass in Zukunft bei der Auftragsvergabe folgende Leitlinien berücksichtigt werden:
Die verwendeten Nahrungsmittel müssen zu mindestens 60 % aus "biologischem" Anbau bzw.
"biologischer" Tierhaltung (gemäß geltenden EUVorgaben) stammen, wobei dieser Anteil auf alle
Arten von Mahlzeiten und über das ganze Schuljahr verteilt werden muss. Sollten auf dem Markt
nicht ausreichende Mengen an biologischen Produkten vorhanden sein, so sollen lokale Produkte
mit möglichst geringen Transportwegen gewählt
werden;

● a cambiare i criteri di assegnazione dei contratti di
affidamento del servizio mensa, in modo che in
futuro, per l'assegnazione degli incarichi, vengano
seguite le seguenti linee guida: le derrate alimentari dovranno provenire da coltivazioni e da allevamenti "biologici" (conformi alla vigente disciplina dell'Unione Europea) per un quantitativo annuale minimo di almeno il 60%, che dovrà essere
ripartito su tutti i tipi di alimenti e sull'intero anno
scolastico. Qualora sul mercato locale non fossero disponibili sufficienti quantità di prodotti biologici, si dovrà dare la preferenza alle produzioni locali, cosiddetti a km 0;

● die Betreiber der Kantinen dazu zu verpflichten,
die biologischen Produkte und die Herkunft der
verwendeten Zutaten auf den Speisekarten klar
ersichtlich anzuführen.

● a vincolare i gestori delle mense all'indicazione
esplicita sui menu dei prodotti biologici e della
provenienza geografica degli ingredienti usati.

gez. Landtagsabgeordnete
Dr.in Brigitte Foppa
Dr. Hans Heiss

f.to consiglieri provinciali
dott.ssa Brigitte Foppa
dott. Hans Heiss

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 24.6.2015 eingegangen, Prot. Nr. 5037/VR/ed

Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data
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