
 

 

 
 
 
 
Bozen, 20.10.2014  Bolzano, 20/10/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 238/14  N. 238/14 

   
   
   
Kein "Qualitätszeichen Südtirol" für Speck 
aus Fleisch von Schweinen, die mit GVO-

Futtermitteln gemästet wurden  

 Via il marchio "Qualità Alto Adige" 
allo speck prodotto da suini 
alimentati con mangimi Ogm 

   
Schon aus dem ersten Artikel des LG Nr. 12 vom 22. 
Dezember 2005 "Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung im Lebensmittelbereich und Einführung des 
Qualitätszeichens 'Qualität mit Herkunftsangabe'" 
geht ausdrücklich hervor, dass mit diesem Landes-
gesetz a) ein hohes Qualitätsniveau der land- und 
ernährungswirtschaftlichen Erzeugnisse erreicht und 
gesichert werden und b) die damit zusammenhän-
genden Kriterien und Qualitätsleistungen den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern durch Information 
und Werbemaßnahmen näher gebracht werden 
sollen.  

 Fin dal suo primo articolo nel quale ne vengono indi-
cate le finalità, la l.p. 22 dicembre 2005, n. 12, intito-
lata "Misure per garantire la qualità nel settore dei 
prodotti alimentari e adozione del marchio di qualità 
con indicazione dì origine", indica espressamente 
che obbiettivi della normativa provinciale sono "a) 
ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo per 
i prodotti agricoli e alimentari"; e "b) portare a cono-
scenza dei consumatori/delle consumatrici, attraver-
so azioni informative e pubblicitarie, l'elevato livello 
qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualita-
tive". 

   
Das Qualitätszeichen Südtirol steht für die kontrollier-
te Qualität von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
und Lebensmitteln. Es steht, zusammen mit der ga-
rantierten Herkunft aus Südtirol, für eine Qualität, die 
weit über den gesetzlichen Standards liegt. Die Ein-
haltung der Qualitätsanforderungen wird von unab-
hängigen und akkreditierten Prüfstellen zertifiziert. 
Das Qualitätszeichen ist Teil der Zertifizierungsstra-
tegie der Südtiroler Lebensmittel, genauso wie das 
neue Landesgesetz, das alle Produkte fördert, die 
dem Kunden ein hohes Qualitätsniveau und eine 
transparente Rückverfolgbarkeit bieten. Die mit dem 
Qualitätszeichen, der geschützten geographischen 
Angabe (g.g.A.) und der geschützten Ursprungsbe-
zeichnung (g.U.) versehenen Produkte garantieren 
für eine von Südtirol kontrollierte Qualität.  

 II marchio di "qualità Alto Adige" é un riconoscimento 
di qualità controllata per prodotti agricoli ed alimen-
tari. Esso garantisce, unitamente alla rigorosa origine 
altoatesina, anche un livello qualitativo nettamente 
superiore a quello richiesto dagli standard di legge. 
La conformità ai requisiti di qualità viene verificata da 
enti di controllo indipendenti ed accreditati. Il marchio 
di qualità si inserisce nella strategia di certificazione 
della qualità dei prodotti agroalimentari altoatesini, 
così come la nuova legge provinciale che promuove 
tutti i prodotti in grado di garantire al consumatore un 
alto livello di qualità ed una rintracciabilità traspa-
rente. I prodotti protetti dal marchio di qualità, dall'In-
dicazione Geografica Protetta (IGP) o dalla Denomi-
nazione di Origine Protetta una (DOP) sono garanti 
della qualità controllata dell'Alto Adige. 

   
Tatsächlich ist im Südtiroler Speck wenig Südtirol 
drin, wenn man bedenkt, dass bei der Herstellung 

 In realtà lo speck Alto Adige di "rigorosa origine alto-
atesina" ha ben poco, considerato che nella produ-
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großteils Schweine aus ausländischer Massentier-
haltung verwendet und bei der Speckproduktion 
Futtermittel aus der ganzen Welt eingesetzt werden, 
die in einigen Fällen genetisch veränderte Organis-
men (GVO) enthalten. Wird nämlich nicht ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass ein Produkt keine 
genetisch veränderten Organismen enthält, wurden 
GVO verwendet.  

zione vengono impiegate, in gran parte, carni prove-
nienti da allevamenti intensivi esteri e che nella filiera 
dello speck si utilizzano mangimi provenienti da tutto 
il mondo, in alcuni casi contenenti OGM (organismi 
geneticamente modificati). Ricordiamo a proposito, 
che ogni qualvolta non sia espressamente dichiarato 
l'esclusivo impiego di organismo geneticamente non 
modificati, si intende l'utilizzo di OGM. 

   
Wir halten es für irreführend und kontraproduktiv, 
Lebensmittel mit dem Qualitätszeichen Südtirol zu 
versehen, die unter Rückgriff auf GVO hergestellt 
wurden. Das Image unseres Landes, das sich als 
gentechnikfrei bezeichnet, darf nur mit qualitativ 
hochwertigen Lebensmitteln in Verbindung gebracht 
werden, deren Rückverfolgbarkeit transparent ist. 
Wie für die Milch, deren Herstellung in Südtirol als 
gentechnikfrei zertifiziert ist, bräuchte es eine ähnli-
che Zertifizierung für den Speck.  

 Riteniamo fuorviante e controproducente concedere 
l'uso del marchio di "qualità Alto Adige" ad alimenti 
prodotti usando Ogm nella filiera. L'immagine della 
nostra Provincia, che si dichara "Ogm free", deve es-
sere associata solo ad alimenti di alto livello di quali-
tà ed con una tracciabilità trasparente. Come avvie-
ne per il latte, la cui produzione in Alto Adige è certifi-
cata "Ogm free", sarebbe necessaria una certifica-
zione analoga anche per la filiera dello Speck. 

   
Aus diesen Gründen ist die Vergabe des Qualitäts-
zeichens Südtirol für jene Speckprodukte untragbar, 
die mit dem Fleisch von mit GVO-Futtermitteln 
gemästeten Schweinen hergestellt wurden, denn das 
Qualitätszeichen soll weiterhin mit im Handel 
erhältlichen qualitativ hochwertigen Lebensmitteln in 
Verbindung gebracht werden.  

 Ciò considerato, è comunque da ritenersi incompati-
bile l'assegnazione dei marchio di "qualità Alto Adi-
ge" a quelle produzioni di speck che utilizzano carni 
di suino allevati con mangimi contenenti Organismi 
geneticamente modificati, proprio al fine di garantire 
l'associazione del marchio all'elevato livello qualitati-
vo" dei prodotto alimentare commercializzato. 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
das Landesgesetz vom 12. Dezember 2005, Nr. 12,
so abzuändern, dass das Qualitätszeichen nicht an 
Lebensmittel vergeben werden kann, zu deren Her-
stellung GVO-Futtermittel verwendet wurden.  

 a modificare la legge provinciale 12 dicembre 2005, 
n. 12, prevedendo l'espressa incompatibilità tra il ri-
conoscimento del marchio e l'utilizzo nelle produzioni 
agro-alimentari e di allevamento dì Ogm. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


