
 

 

 
 
 
 
Bozen, 17.12.2015  Bolzano,17/12/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 539/15  N. 539/15 

   
   
   

Aktionsplan Berglandwirtschaft 
Strategie für Weiterentwicklung 

und Wertschöpfung der Südtiroler 
Bauernmärkte und Direktvermarkter 

erarbeiten 

 Piano d’azione agricoltura di montagna - 
serve una strategia per promuovere lo 

sviluppo e il valore aggiunto dei 
mercati contadini e dei venditori 

diretti dell’Alto Adige 
   

Das Angebot von Produkten direkt vom Bauern wird 
sowohl von Einheimischen, als auch von Gästen un-
seres Landes sehr gut angenommen und als Mehr-
wert empfunden. 

 L’offerta di prodotti direttamente dai contadini è molto 
apprezzata sia dalla popolazione residente sia dai 
turisti, ed è percepita come un valore aggiunto. 

   
In Südtirol gibt es 45 regelmäßige Bauernmärkte in 
36 Gemeinden. In der Gründungsphase ab dem Jah-
re 1995 wurden die Bauernmärkte von innovativen 
Bauern und Bäuerinnen gegründet um die Wert-
schöpfung von landwirtschaftlichen Betrieben zu stei-
gern und ein Zusatzeinkommen zu erwirtschaften. 
Neben Rohprodukten wie Obst, Gemüse, Getreide, 
oder Pflanzen gibt es eine Vielfalt von verarbeiteten 
landwirtschaftlichen Produkten mit hoher Qualität. 
Jede/r „Bauernmarktlerin“ ist nicht nur Anbieterin von 
Lebensmitteln wie Milch, Beeren, Honig oder Tee um 
nur einige zu nennen, sondern auch Botschafterin für 
Südtirols Landwirtschaft. So entstehen lebendige 
kleine Kreisläufe. Bauernmärkte sind ein beliebter 
Treffpunkt in Ortschaften und Städten, sie stärken 
Handel und Gastronomie, und fördern die Beziehung 
zwischen Konsumenten und Produzenten. 

 In 36 Comuni dell’Alto Adige si svolgono regolar-
mente 45 mercati contadini in totale. Questi mercati 
hanno fatto la loro comparsa a partire dal 1995 gra-
zie all’iniziativa di contadini e contadine innovativi 
che volevano così aumentare il valore aggiunto delle 
imprese agricole e creare una fonte aggiuntiva di 
reddito. Oltre a tutta una serie di prodotti della terra, 
come frutta, verdura, cereali o piante, ci sono molte 
lavorazioni agricole di alta qualità. Ciascuno dei 
contadini e delle contadine che partecipano a questi 
mercati non solo offre generi alimentari come latte, 
frutti di bosco, miele o tè, ma si fa anche ambascia-
tore dell’agricoltura dell’Alto Adige. Ed è così che na-
scono piccoli circuiti economici molto vitali. I mercati 
contadini sono un apprezzato luogo d’incontro nelle 
città come nei piccoli paesi, rafforzano il commercio 
e la gastronomia e promuovono la conoscenza tra 
consumatori e produttori. 

   
Die Gesetzgebung zur Regelung der Direktvermark-
tung, in der auch die Verkaufsbedingungen und die 
Kontrollfunktion geregelt sind, hat sich analog zur 
Entwicklung der Bauernmärkte nach und nach geän-
dert. 

 La legislazione in materia di vendita diretta, che di-
sciplina tra l’altro le condizioni di vendita e le funzioni 
di controllo, si è evoluta nel tempo al pari dei mercati 
contadini. 
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Die Durchführungsbestimmungen zum LG Nr. 10/
1999 wurden bereits mehrmals überarbeitet. Die letz-
te Anpassung erfolgte 2012 (DLH 10 vom 2. April 
2012). 

 Le norme attuative della legge provinciale n. 10/1999 
sono state riviste più volte. L’ultimo adeguamento ri-
sale al 2012 (D.P.P. n. 10 del 2 aprile 2012). 

   
In den letzten Jahren sind mehrere Bauernmärkte 
auf Initiative von Gemeinde, Kaufleute, bzw. Touristi-
ker entstanden. Diese Initiativen hatten nicht immer 
die Qualitätssicherung und Herkunftsgarantie als 
Priorität. Vielmehr war- und ist es das Ziel die Attrak-
tivität der Ortschaften und Städte zu erhöhen sowie 
den Feriengästen die Authentizität unsere Landes zu 
vermitteln. Grundsätzlich kann dem auch zugestimmt 
werden. 

 Negli ultimi anni sono nati numerosi mercati conta-
dini grazie all’intraprendenza dei Comuni, dei com-
mercianti o degli operatori turistici. Si tratta di inizia-
tive che non sempre attribuivano la necessaria prio-
rità alla garanzia della qualità e dell’origine, essendo 
lo scopo principale il potenziamento dell’attrattiva tu-
ristica delle località e la volontà di far conoscere ai 
turisti l’autenticità della nostra terra. Obiettivi, questi, 
peraltro condivisibili. 

   
Der Konsument, einheimische wie Feriengäste aber 
auch die Anbieter auf dem Bauernmarkt wünschen 
sich ein transparentes auf Qualität und Nachhaltig-
keit aufgebautes Angebot. Dies ist heute nicht immer 
möglich, da die einzelnen Gemeinden ihre jeweiligen 
Marktordnungen mit unterschiedlichen Kriterien gere-
gelt haben. 

 I consumatori, la popolazione residente e i turisti, ma 
anche i contadini che vendono i loro prodotti in questi 
mercati, desiderano che l’offerta sia trasparente in 
termini di qualità e sostenibilità. Purtroppo oggi que-
sto non è sempre possibile, in quanto ogni Comune 
ha il proprio regolamento basato su criteri diversi. 

   
Tatsache ist auch, dass weder die Landesverwal-
tung, noch die Berufsverbände fundierte Auskünfte 
über die Vielfalt der angebotenen Produkte, noch die 
Anzahl der Bauernmärkte bzw. der Direktvermarkter 
in Südtirol geben können. 

 Inoltre va detto che né l’amministrazione provinciale 
né le associazioni di categoria sono in grado di forni-
re informazioni certe sui vari prodotti offerti e sul nu-
mero di mercati contadini nonché di venditori diretti 
in Alto Adige. 

   
Ziel ist es, den Anbau, die Verarbeitung und Ver-
marktung von landwirtschaftlichen Produkten im Be-
reich Direktvermarktung und Bauernmarkt strate-
gisch weiterzuentwickeln bzw. Zukunftsperspektiven 
aufzuzeigen. Dies ist nur möglich, wenn Innovation 
und nachhaltige Entwicklung gewährleistet werden. 
Der Aktionsplan Berglandwirtschaft kann hierfür gute 
Antworten für professionelle und strategische Ent-
wicklung geben. Nur so wird auch in Zukunft der 
Wirtschaftszweig Direktvermarktung gesichert wer-
den. 

 L’obiettivo è quello di elaborare una strategia per lo 
sviluppo della coltivazione, lavorazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli destinati alla vendita 
diretta e ai mercati contadini. Ma ciò è possibile solo 
sostenendo l’innovazione e promuovendo uno svilup-
po con prospettive a lungo termine. Il piano d’azione 
agricoltura di montagna potrebbe dare delle valide ri-
sposte ai fini di uno sviluppo professionale e strategi-
co. Solo così si riuscirà ad assicurare anche in futuro 
la sopravvivenza della vendita diretta. 

   
Aus diesen Gründen  Per questi motivi, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
- sich dafür einzusetzen, im Aktionsplan für Berg-

landwirtschaft den Bereich Direktvermarktung und 
Bauernmarkt aufzunehmen und Strategien für die-
se Art der Regionalentwicklung auszuarbeiten; 

 - ad adoperarsi affinché nel piano d’azione per 
l’agricoltura di montagna siano inseriti anche la 
vendita diretta e i mercati contadini, e siano ela-
borate delle strategie per questo tipo di sviluppo 
regionale; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.12.2015 eingegangen, Prot. Nr. 9084/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/12/2015, n. prot. 9084/PA/eh 

- geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Bau-
ernmärkte in Südtirol als transparentes vertrau-
enswürdiges Angebot zu stärken, die Herkunfts-
garantie, Qualitätssicherung und Rückverfolgbar-
keit zu garantieren bzw. abzusichern; 

 - ad adottare le misure del caso al fine di rafforzare 
l’immagine di trasparenza e fiducia dei mercati 
contadini e garantire l’origine, la qualità e la trac-
ciabilità dei relativi prodotti; 

   
- die bereits bestehenden Bauernmärkte bzw. de-

ren Vertreter und Direktvermarkter im Prozess der 
Ausarbeitung mit einzubinden, Theorie und Praxis 
zusammenzuführen, um dem erfolgreichen Pro-
jekt „Bauernmarkt“ Zukunft zu sichern. 

 - a coinvolgere i mercati contadini esistenti ovvero i 
loro rappresentanti e venditori diretti nel processo 
di elaborazione di tale strategia, a integrare teoria 
e pratica e ad assicurare un futuro al riuscito pro-
getto “mercato contadino”. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Maria Hochgruber Kuenzer  Maria Hochgruber Kuenzer 
Dr. Albert Wurzer  dott. Albert Wurzer 
Dr. Josef Noggler  dott. Josef Noggler 
 


