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presentati sfusi 
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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Kaufen Südtiroler und Südtirolerin heute im Su-
permarkt oder im Dorfladen verpackte Lebensmit-
tel wie eine Packung Milch oder ein Schnitzel, so 
ist aus der Verpackung ersichtlich, woher die Wa-
re stammt. Auch andere Zusatzinformationen, wie 
die Haltungsart der Tiere oder eventuelle zuge-
setzte Stoffe, können Verbraucherinnen und 
Verbraucher dort ablesen. Die Kaufentscheidung 
können sie anschließend fällen oder nicht, dies 
liegt allein in ihrem Ermessen. Dank dieser – in 
vielen Punkten sicherlich noch ausbaufähigen –
Transparenz in der Deklarierung, können sich 
Konsumentinnen und Konsumenten aufgrund der 
Produktinformationen bewusst für oder gegen den 
Erwerb gewisser Lebensmittel entscheiden. Natür-
lich kann diese Kaufentscheidung auch trotz un-
günstiger Qualitätsbedingungen erfolgen. Auf 
diese Weise (und nur auf diese Weise) können 
Verbraucherinnen und Verbraucher mündig und 
gleichzeitig frei konsumieren. 

 quando oggigiorno compriamo alimenti preconfe-
zionati in un supermercato o in un negozio più 
piccolo della nostra provincia, sull’imballaggio o 
sul contenitore è riportato il luogo di provenienza 
della merce. Le consumatrici e i consumatori vi 
trovano anche informazioni supplementari come la 
tipologia di allevamento degli animali o eventuali 
additivi. Sta poi a loro decidere se procedere 
all’acquisto. Grazie a questa trasparenza le con-
sumatrici e i consumatori possono scegliere con-
sapevolmente se acquistare o meno un prodotto 
alimentare sulla base delle informazioni riportate. 
Ovviamente questa decisione possono prenderla 
anche nonostante i requisiti qualitativi non siano 
proprio ottimali. In questo modo (e solo in questo 
modo) le consumatrici e i consumatori possono
decidere liberamente e in piena consapevolezza. 

   
Nimmt eine Person jedoch ihr Frühstücksei oder 
ihr Schnitzel zu Mittag außer Haus zu sich, so ist 
die Sachlage anders. Nirgends werden wir ge-
meinhin in Gaststätten, in Mensen, in Bistros oder 
Cafés darauf hingewiesen, was wir in diesem 
Moment genau zu uns nehmen. Doch genau die-
se Information ist für mündige Bürger und Bürge-
rinnen wichtig. 

 Se invece una persona vuole mangiare da qual-
che parte fuori casa un uovo a colazione oppure 
una bistecca a pranzo, la situazione cambia. In 
nessun posto, che sia una trattoria, una mensa, 
un bistrot o un bar, ci viene detto cosa esattamen-
te stiamo mangiando. Ma proprio questa è 
un’informazione importante per le cittadine e i 
cittadini responsabili. 
 

   
Länder wie die Schweiz machen uns vor, wie es 
gehen kann: In deren „Verordnung über die Kenn-
zeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln" ist 
genau geregelt, wie die verschiedensten Lebens-
mittel – verpackt oder unverpackt – gekennzeich-

 Paesi come la Svizzera ci mostrano come si può 
fare: nella loro “ordinanza sulla caratterizzazione e 
la pubblicità delle derrate alimentari” è stabilito 
esattamente quali indicazioni vanno fornite per i 
prodotti alimentari, confezionati oppure no. Ciò 
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net werden müssen. Dazu gehört auch, dass 
Gaststätten aller Art ihre Kunden und Kundinnen 
schriftlich darauf hinweisen müssen, woher die 
tierischen Produkte, welche in ihrem Menü ange-
boten werden, stammen. Auch Details darüber, ob 
und mit welchen Leistungsförderern das Tier (zu 
Lebzeiten) behandelt wurde, und ob ihm Antibioti-
ka verabreicht wurden, ist auf der Speisekarte 
neben den jeweiligen Gerichten schriftlich ver-
merkt. 

comprende che gli esercizi di ristorazione di ogni 
genere devono indicare per iscritto alla loro clien-
tela il luogo di provenienza dei prodotti di origine 
animale utilizzati nei loro menù, dove accanto ai 
vari piatti proposti va anche specificato se ed e-
ventualmente quali ormoni, anabolizzanti e anti-
biotici sono stati dati all’animale (quando era in 
vita). 

   
Betriebe können auf diese Weise immer noch 
selbst und ungehindert entscheiden, was sie ihren 
Kundinnen und Kunden anbieten, in ihrer Ein-
kaufswahl bleiben sie immer gleich frei. Auch die 
Gäste in betreffender Gaststätte sind in gleicher 
Weise frei und können ihre Essensauswahl wei-
terhin allein nach ihren persönlichen Vorlieben 
treffen. Der einzige Unterschied ist der, dass die 
Gäste wissen dürfen, was sie essen. Sie können 
sich bewusst für oder gegen ein mit Leistungsför-
derern behandeltes Schnitzel oder ein Omelett 
aus Eiern, die aus ausländischer Käfighaltung 
stammen, entscheiden. 

 In questo modo gli esercizi mantengono la libera 
scelta su cosa offrire alla loro clientela e sui loro 
acquisti. Anche chi frequenta questi esercizi gode 
della stessa libertà e può decidere cosa mangiare 
seguendo le preferenze personali. L’unica diffe-
renza sta nel fatto che i/le clienti sanno cosa 
mangiano. Possono scegliere consapevolmente 
se ordinare o meno una bistecca di carne trattata 
con gli ormoni oppure una omelette fatta con uova 
provenienti dall’estero e da galline allevate in bat-
teria. 
 

   
Die Einbringerin legt aus den oben dargelegten 
Gründen einen Landesgesetzentwurf vor, der 
festlegt, dass „bei offen angebotenen Lebensmit-
teln tierischen Ursprungs [...] den Konsumieren-
den [...] Information über das angebotene Le-
bensmittel [...] zur Verfügung gestellt werden" 
muss. Unter „offen angebotenen Lebensmitteln" 
versteht die Einbringerin, wie der vorliegende 
Landesgesetzentwurf in einem weiteren Artikel 
definiert „alle Lebensmittel, die tierischer Herkunft 
sind und unverpackt bzw. verarbeitet in Gaststät-
ten jeglicher Art inklusive Imbisseinrichtungen, 
Caterings, Cafés und Lokalen, die Speisen zum 
Mitnehmen ausgeben, sowie in Einrichtungen der 
Gemeinschaftsverpflegung angeboten werden". 

 Per i succitati motivi la presentatrice propone un 
disegno di legge provinciale in cui si stabilisce che 
“a chi consuma alimenti di origine animale vanno 
fornite, per l’alimento proposto, (determinate) in-
formazioni”. Per “alimenti presentati sfusi” la pre-
sentatrice intende, come definito in un articolo del 
presente disegno di legge, “tutti gli alimenti di 
origine animale presentati non confezionati ovvero 
trasformati nei servizi di ristorazione di qualsiasi 
tipo, compresi i chioschi, il catering, i caffè e locali 
che offrono cibi da asporto nonché la ristorazione 
collettiva pubblica”. 

   
Diese Informationen müssen die Herkunft des 
verwendeten Fleisches, das Fanggebiet von Fi-
schen, Auskunft über gentechnisch veränderte 
Produkte sowie die Haltungsart der Hühner, von
denen die verwendeten Eier stammen, enthalten. 

 Queste informazioni devono comprendere la pro-
venienza della carne utilizzata, la zona di cattura 
dei pesci, indicazioni su prodotti geneticamente 
modificati nonché la tipologia di allevamento delle 
galline ovaiole. 

   
Es handelt sich hierbei um einen gleichzeitig mo-
dernen wie konventionellen Ansatz. Dass Men-
schen über ihre Verbrauchsentscheidungen um-
gehend informiert werden, ist in anderen Sektoren 
keinesfalls avantgardistisch, sondern gehört zum 
Standard, über dessen Nichtbestand Menschen –
zu Recht – nicht hinwegsehen würden. Doch bei 

 Si tratta di un approccio moderno e nel contempo 
convenzionale. In altri settori il fatto di essere 
prontamente informati e poter operare le proprie 
scelte di consumo non è affatto rivoluzionario, ma 
piuttosto lo standard, e nessuno potrebbe – giu-
stamente – rinunciarvi. Per quanto riguarda gli 
alimenti invece siamo rimasti parecchio indietro. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.4.2021 eingegangen, Prot. Nr. 2914/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/4/2021, n. prot. 2914/CS/pa 

Lebensmitteln besteht noch Aufholbedarf. Unser 
Land könnte hier Vorreiter und Bewahrer in einem 
sein. Vorreiter, weil das Prinzip der Deklarierung 
bei offen angebotenen Lebensmitteln noch nicht in 
allen Staaten und Regionen Europas zum Stan-
dard gehört. Und Bewahrer, weil die Rechte der 
Menschen beständig verteidigt und ausgebaut 
werden. In diesem Fall das Recht der Menschen, 
wissen zu dürfen, was sie essen. 

La nostra provincia potrebbe fungere da iniziatrice 
e nel contempo assumere una funzione di garan-
te. Iniziatrice perché il principio per cui si fornisco-
no informazioni sugli alimenti presentati sfusi o 
non confezionati non rientra ancora nella prassi in 
tutti gli Stati e tutte le regioni a livello europeo. E 
garante perché i diritti delle persone sono così 
costantemente difesi e ampliati, nel caso specifico 
il diritto di sapere ciò che si mangia. 

   
Transparenz über die Herkunft der Lebensmittel 
wird zwingend auch zu mehr Bewusstsein darüber 
führen, wie wichtig regionale Kreisläufe sind. Le-
bensmittel, die aus der Nähe stammen, geben 
mehr Sicherheit. Einblick in die Produktionsme-
thoden ist wesentlich leichter möglich, man ver-
traut den Kontrollmechanismen, man kann als 
Verbraucher: in und auch als Bürger: in Einfluss 
nehmen – aus all diesen Gründen werden Le-
bensmittel aus dem eigenen Land vielfach bevor-
zugt. Somit wird der Regionalität, ein Slogan der 
Stunde, Vorschub geleistet. 

 La trasparenza sulla provenienza dei prodotti ali-
mentari porterà necessariamente anche a una 
maggiore consapevolezza sull’importanza dei 
circuiti regionali. I prodotti di prossimità danno più 
sicurezza. Risulta più facile conoscere i metodi di 
produzione, si ha fiducia nei meccanismi di con-
trollo, si ha più peso come consumatri-
ce/consumatore e come cittadina/cittadino ... Per 
tutti questi motivi si preferiscono spesso i prodotti 
alimentari provenienti dal proprio territorio. Il tutto 
è quindi anche un modo per favorire la regionalità, 
un criterio attualmente molto apprezzato. 

   
Die Einbringerin verfolgt diesen Ansatz, weil sie 
davon überzeugt ist, dass Südtirol, Pionier in vie-
len Bereichen, auch hier zum Vorbild avancieren 
kann. 

 La presentatrice sostiene questo approccio in 
quanto convinta che la nostra provincia, 
all’avanguardia in molti settori, possa fungere da 
modello anche in questo caso. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
 


