
 

 
 
 
 
Bozen, 12.2.2018  Bolzano, 12/2/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 881/18  N. 881/18 

   
   
 

Lebensmitteltafeln  Banchi alimentari 
   
Die Verschwendung von Lebensmitteln oder das 
Problem mit Lebensmitteln im Müll sind auch in 
Südtirol immer wieder ein Thema und wurde in 
dieser Legislaturperiode auch im Südtiroler Land-
tag des Öfteren angesprochen. 

 Il problema dello spreco di generi alimentari o del 
cibo abbandonato tra i rifiuti esiste anche in Alto 
Adige, e in questa legislatura se ne è parlato 
spesso pure in Consiglio provinciale. 

   
Eine sehr gute Arbeit hier entgegenzuwirken ist 
auch die Arbeit der sogenannten „Lebensmittelta-
feln“.  

 Un ottimo lavoro per contrastare questo fenomeno 
lo fanno i cosiddetti “banchi alimentari”.  

   
Eingetragen im Landesverzeichnis der ehrenamt-
lichen Organisationen sind nur zwei Vereine, die 
dahingehend arbeiten: 

 Come tali sono registrate a livello provinciale solo 
due associazioni di volontariato: 

   
- die „Psairer Lebensmitteltafel“ und die  - la “Psairer Lebensmitteltafel” e 
   
- “Associazione caritativa Santo Stefano“ mit Sitz 

in Bozen; 
 - “l’Associazione caritativa Santo Stefano”, con 

sede a Bolzano. 
   
Genauere Informationen zu den Lebensmittelta-
feln besitzt die Landesregierung nicht. Das Land 
ist auch nicht in Kenntnis, ob es ein Netzwerk der 
Lebensmitteltafeln gibt und man weiß auch nicht, 
wie viele Lebensmittel gesammelt und an wie 
viele Personen diese verteilt werden. Besonders 
hier wären Daten sinnvoll, um die Hilfe gezielt und 
effizient zu koordinieren und auch eine bessere 
Einsicht in die sozialen Probleme der Bevölkerung 
zu eröffnen.  

 La Giunta provinciale non possiede altre informa-
zioni al riguardo. La Provincia non sa nemmeno 
se esiste una rete di banchi alimentari né quanto 
cibo viene raccolto e quante persone ne benefi-
ciano. Eppure sarebbe utile disporre di informa-
zioni per riuscire a indirizzare bene gli aiuti e co-
ordinarli efficacemente, ma anche per individuare 
meglio le problematiche sociali tra la popolazione. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale  
   
sämtliche verwaltungstechnischen Schritte in die  a provvedere a quanto necessario dal punto di 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.2.2018 eingegangen, Prot. Nr. 750/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/2/2018, n. prot. 750/PA/ms 

Wege zu leiten, damit das Statistikinstitut des 
Landes Südtirol (ASTAT), die Daten zu den Le-
bensmitteltafeln und die Verteilung von Lebens-
mitteln durch die desselben statistisch erfasst. 
Darüber hinaus werden nach Möglichkeit die sta-
tistisch relevanten Daten der Konsumenten der 
Lebensmitteltafeln erhoben. 

vista amministrativo affinché l’Istituto provinciale di 
statistica ASTAT rilevi i dati sui banchi alimentari e 
sulla distribuzione di cibo da questi effettuata. Per 
quanto possibile vanno rilevati a fini statistici an-
che i dati relativi ai beneficiari di queste iniziative. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Dr.in Tamara Oberhofer  dott.ssa Tamara Oberhofer 
Hannes Zingerle  Hannes Zingerle 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
 
 


