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Einweg führt nicht zum Ziel  Il monouso non è una soluzione 
   
Die Covid-19-Krise unterwirft unseren Alltag wei-
terhin vielen Einschränkungen und Schutzmaß-
nahmen. Sofern diese zielführend und schutzbrin-
gend sind, nehmen wir sie in Kauf – denn die Ge-
sundheit hat Vorrang. Einige Maßnahmen, die in 
den letzten Wochen und Monaten Einzug gehal-
ten haben, werden jedoch zunehmend in Frage 
gestellt. Dazu gehört die Verwendung von Ein-
weghandschuhen, die seit Corona massiv ange-
stiegen ist. Durch das Landesgesetz Nummer 4 
vom 8. Mai dieses Jahres – „Maßnahmen zur 
Eindämmung der Verbreitung des Virus SARS-
COV-2 in der Phase der Wiederaufnahme der 
Tätigkeiten“ – wurde die Verwendung dieser Ein-
weghandschuhe beim Einkaufen verpflichtend 
eingeführt. Mit den Beschlüssen der Landesregie-
rung Nummer 410 vom 09. Juni 2020 sowie 456 
vom 23. Juni 2020 wurde diese Pflicht zwar gelo-
ckert, dennoch kann an der Sinnhaftigkeit von 
Einweghandschuhen in Supermärkten, in Mensen, 
an Buffets, usw. mit oder ohne Covid-19 gezwei-
felt werden. 

 L’emergenza da Covid-19 continua a condizionare 
la nostra quotidianità imponendoci numerose limi-
tazioni e misure di sicurezza. Quando sono utili e 
contribuiscono a proteggerci, le accettiamo di 
buon grado, perché la salute è la cosa più impor-
tante. Alcune misure introdotte di recente sono 
invece sempre più oggetto di critica. Tra queste vi 
è l’utilizzo di guanti monouso che con l’emergenza 
è aumentato vertiginosamente. Con la legge pro-
vinciale 8 maggio 2020, n. 4, “Misure di conteni-
mento della diffusione del virus SARS-COV-2 
nella fase di ripresa delle attività”, è stato introdot-
to l’obbligo dei guanti usa e getta nei negozi. An-
che se con le delibere della Giunta provinciale n. 
410 del 9 giugno 2020 e n. 456 del 23 giugno 
2020 si è stabilito un leggero allentamento di que-
sto obbligo, restano le perplessità per quanto ri-
guarda l’utilità dei guanti monouso nei supermer-
cati, nelle mense, ai buffet ecc., con o senza Co-
vid-19. 

   
Die Gefahr des Covid-Virus scheint dieser Tage 
alles andere als gebannt. In vielen Ländern sind 
wieder angestiegene Infektionszahlen zu registrie-
ren. Die Möglichkeit, dass in Zukunft neuerliche 
Verschärfungen der Schutzmaßnahmen in Südti-
rol notwendig werden, ist nicht ausgeschlossen. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, aus den Maß-
nahmen der Vergangenheit zu lernen und diese 
gegebenenfalls zu hinterfragen – bei den Einweg-
handschuhen ist dies angebracht. 

 Il pericolo del coronavirus in questi giorni sembra 
tutt'altro che azzerato. In molti Paesi si registra di 
nuovo un aumento dei contagi. Non è esclusa la 
possibilità che prossimamente in Alto Adige sia 
necessario rafforzare nuovamente le misure di 
protezione. È perciò importante imparare dalle 
misure attuate in passato e, se necessario, met-
terle in discussione - e per i guanti monouso sa-
rebbe appropriato farlo. 



 

 

2 

   
Denn laut Verbraucherzentrale des Landes Südti-
rol wiegt diese Art des Einwegschutzes die Men-
schen in ein „falsches Sicherheitsgefühl“. Man 
könne die Einweghandschuhe sogar als „wahre 
Keimschleudern“ bezeichnen. Dabei beruft sich 
die Verbraucherzentrale in einer Aussendung 
Anfang Mai 2020 auf deutsche Ärzte und Ärztin-
nen. 

 Infatti, in un comunicato dei primi di maggio 2020, 
il Centro Tutela Consumatori e Utenti, richiaman-
do quanto affermato da alcuni medici della Ger-
mania, mette in guardia da questo tipo di prote-
zione monouso in quanto trasmette alle persone 
“un falso senso di sicurezza”, aggiungendo che 
questi guanti possono persino diventare una vera 
e propria “fucina di germi”. 

   
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat An-
fang Juni auf ihrer Homepage davon abgeraten, 
Handschuhe in der Öffentlichkeit zu tragen, denn 
„das Tragen von Handschuhen kann das Infekti-
onsrisiko erhöhen“. In öffentlichen Orten wie Su-
permärkten ist laut WHO eine Desinfektion der 
Hände völlig ausreichend. 

 A inizio giugno l’Organizzazione mondiale della 
sanità OMS sul suo sito web sconsigliava l’uso di 
guanti nei luoghi pubblici, in quanto “può aumen-
tare il rischio di contagio”. Sempre secondo 
l’OMS, in luoghi pubblici come i supermercati è più 
che sufficiente disinfettarsi le mani. 

   
Der sachgemäße Umgang mit diesen Handschu-
hen ist alles andere als einfach: Vor und nach 
dem Anziehen müssen die Hände desinfiziert 
werden, sind die Fingernägel zu lang, sind im Nu 
Löcher im Handschuh und decken nicht mehr 
richtig ab. Beim Ausziehen kommt die unge-
schützte Hand sehr leicht in Berührung mit einem 
eventuell kontaminierten Handschuh; also müssen 
nach dem Ausziehen unbedingt wieder die Hände 
desinfiziert werden. Und wer kann garantieren, 
dass der Handschuh selbst nicht vor dem 
Gebrauch bereits kontaminiert ist? Außerdem 
bleibt auch ein Einweghandschuh nur so sauber, 
wie es der Mensch, den er schützen soll, zulässt. 
Will heißen: Fasst sich eine Person mit einer ein-
wegbehandschuhten Hand ins Gesicht oder auf 
eine verseuchte Fläche, ist der Effekt derselbe, 
als ob dies ohne Einweghandschuh passiert wäre, 
wahrscheinlich sogar schlimmer. Auch die WHO 
führt dies als einen der Hauptgründe an, um vom 
Tragen von Handschuhen abzusehen. 

 Il corretto utilizzo di questi guanti è tutt’altro che 
semplice: prima e dopo averli infilati bisogna disin-
fettarsi le mani. Se le unghie sono troppo lunghe, 
ci vuole poco a fare dei buchi e i guanti non co-
prono più in modo adeguato. Togliendoli, è molto 
facile che la mano non più coperta entri in contatto 
con il guanto eventualmente contaminato, per cui 
bisogna assolutamente disinfettare le mani dopo 
aver tolto i guanti. E chi può garantire che il guan-
to stesso non sia già contaminato prima dell’uso? 
Inoltre, un guanto usa e getta resta pulito fino a 
quando la persona che deve proteggere lo utilizza 
in modo corretto. Vale a dire, è la stessa cosa se 
una persona si tocca la faccia o tocca una super-
ficie contaminata con o senza guanto monouso, 
se non che è probabilmente peggio nel primo 
caso. Anche l’OMS cita questo come uno dei mo-
tivi principali per cui è meglio non indossare i 
guanti usa e getta. 

   
Schwer wiegen weiters die Umweltfolgen dieser 
Maßnahmen. Mühevoll hat sich unsere Gesell-
schaft in den letzten Jahren auf den Minimalkon-
sens geeinigt, dass Einweg wo möglich zu ver-
meiden ist. In der EU werden Einweggegenstände 
wie Strohhalme und Plastikteller bald verboten. 
Wir brauchen also keine zusätzlichen Müllberge 
für einen so genannten Schutz, der aller Wahr-
scheinlichkeit nach keiner ist. Nicht vor Krankheit 
und nicht vor Keimen im Allgemeinen. 

 Pesano inoltre parecchio le conseguenze per 
l’ambiente. Negli ultimi anni la nostra società ha 
faticato non poco per raggiungere un consenso 
minimo sull’evitare il più possibile l’utilizzo di pro-
dotti monouso. All’interno dell’UE, gli oggetti in 
plastica monouso come cannucce e piatti saranno 
ben presto banditi. Non abbiamo quindi bisogno di 
ulteriori montagne di rifiuti per una presunta prote-
zione che, con tutta probabilità, non è poi neanche 
tale, in quanto non è in grado di proteggerci dalla 
malattia e dai germi in generale. 

   
Aus diesem Grund erscheint es wichtig, Einweg-
handschuhe (auch im Fall einer neuerlichen Ver-

 Appare quindi importante non introdurre i guanti 
usa e getta come misura di protezione obbligato-
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schärfung der Sicherheitsmaßnahmen) nicht als 
verpflichtende Schutzmaßnahme einzuführen. 
Viele vertrauenswürdige Institutionen haben ein-
deutig deren Sinnhaftigkeit widerlegt. Was nicht 
dienlich und zugleich schädlich für die Umwelt ist, 
darf nicht Eingang in gesetzliche Verordnungen 
finden, die den Schutz der Menschen gewähren 
sollen. 

ria (anche nel caso di un nuovo rafforzamento 
delle misure di sicurezza). Molte accreditate istitu-
zioni hanno smentito con chiarezza la loro utilità. 
Non è giustificato che una cosa che non serve e al 
contempo danneggia l’ambiente sia inserita nelle 
disposizioni di legge a tutela delle persone. 

   
Daher beauftragt 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung: 

 Per questi motivi,  
il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  
incarica la Giunta provinciale 

   
1. Die Verpflichtung zur Verwendung von Ein-

weghandschuhen aus dem LGE Nr. 4/2020 zu 
streichen und weiterhin für Händewaschen, 
Desinfektion und Abstandhalten zu sensibilisie-
ren. 

 1. di cancellare dalla legge provinciale n. 4/2020 
l’obbligo di utilizzo dei guanti usa e getta e di 
continuare a sensibilizzare la popolazione sul-
l’importanza di lavarsi le mani, disinfettare le 
superfici e mantenere le distanze di sicurezza; 

   
2. Sollte eine neuerliche Verschärfung der Si-

cherheitsmaßnahmen in Zusammenhang mit 
Covid-19 nötig werden, Einweghandschuhe 
nicht nochmals als verpflichtende Schutzmaß-
nahme in Gesetzestexte, Beschlüsse, Dekrete, 
oder Ähnliches aufzunehmen. Stattdessen soll 
weiterhin zum Händewaschen und Desinfizie-
ren angehalten werden. 

 2. qualora si rendesse necessario un nuovo raf-
forzamento delle misure di sicurezza in relazio-
ne al Covid-19, di non ricomprendere nuova-
mente i guanti monouso fra le misure di prote-
zione obbligatorie previste da leggi, delibere, 
decreti o simili, e di continuare invece a racco-
mandare di lavarsi le mani e di disinfettare le 
superfici;  

   
3. Bei allen weiteren Maßnahmen zur Covid-19-

Krise die ökologischen Folgen und die Folgen 
für das Klima zu berücksichtigen. 

 3. di considerare le conseguenze ambientali e 
climatiche di tutte le misure che verranno prese 
in relazione alla crisi del Covid-19. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.6.2020 eingegangen, Prot. Nr. 2863/bb 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/6/2020, n. prot. 2863/MS/pa 

 


