
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 
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Nachhaltig wirtschaften: „plastikfreie“  

Unternehmen auszeichnen 

 Economia sostenibile:  

un premio per le imprese “plastic free” 

   

Kunststoffe sind äußerst weit verbreitete Materia-

lien, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts in zahlrei-

chen Branchen verwendet werden, da sie vielseitig 

einsetzbar und recht preisgünstig sind. Die Nut-

zung von Plastik hat unser Konsumverhalten radi-

kal verändert – Einweg-Produkte sind ein Beispiel 

dafür, dass die Artikel immer kurzlebiger werden 

und zugleich hochgradig umweltschädlich sind.  

 Le plastiche sono materiali estremamente diffusi 

che a partire dalla metà del XX secolo hanno tro-

vato applicazione in molteplici settori in ragione 

della loro adattabilità e dei costi relativamente con-

tenuti. L’utilizzo della plastica ha modificato radical-

mente i nostri modelli di consumo, indirizzandoli 

verso applicazioni di breve durata e di grande im-

patto ambientale, quali ad esempio i prodotti mo-

nouso.  

   

Schätzungen zufolge werden in Europa jedes Jahr 

etwa 58 Millionen Tonnen Plastik hergestellt, wofür 

116 Millionen Tonnen Erdöl und über 100 Milliar-

den Liter Wasser benötigt werden.  

 Si stima che ogni anno in Europa vengano prodotte 

58 milioni di tonnellate di materiali plastici. La loro 

produzione richiede il consumo di 116 milioni di 

tonnellate di petrolio e oltre mille miliardi di litri di 

acqua.  

   

Nach deren Verwendung landen viele dieser 

Kunststoffe in der Umwelt. Es wird erwartet, dass 

Mikroplastik 2050 in den Organismen von über  

95 % der Meeresvögel zu finden sein wird. Im Mit-

telmeer, zwischen der Insel Korsika, Ligurien und 

der Toskana, wurde eine der höchsten Mikroplas-

tikkonzentrationen der Welt festgestellt.  

 Molte di queste plastiche, dopo il loro utilizzo, fini-

scono disperse nell’ambiente. Si calcola che entro 

il 2050 il 95% degli uccelli marini avrà microplasti-

che nell’organismo. Nel Mediterraneo, tra Corsica 

Liguria e Toscana, è stata rilevata una concentra-

zione di microplastiche tra le più alte del mondo.  

   

Trotz der Bemühungen zahlreicher Unternehmen, 

Institutionen und NGOs und trotz der „bewährten 

Verfahren“, die zahlreiche Akteure inzwischen um-

setzen, nimmt die Herstellung und Nutzung von 

Plastik weltweit bedauerlicherweise weiter expo-

nentiell zu. 2020 wurden weltweit etwa 400 Millio-

nen Tonnen Plastik hergestellt und für das Jahr 

2050 rechnen die Vereinten Nationen mit 1.800 Mil-

lionen Tonnen: Das sind Mengen, die unser Planet 

unmöglich „verdauen“ kann.  

 Nonostante lo sforzo di molte imprese, istituzioni e 

organizzazioni non governative, nonostante le 

buone pratiche adottate da moltissimi attori, pur-

troppo a livello globale la produzione e l’uso di pla-

stica continua ad aumentare in modo esponen-

ziale. Se nel 2020 a livello mondiale sono state pro-

dotte circa 400 milioni di materie plastiche, le Na-

zioni Unite prevedono che nel 2050 le plastiche pro-

dotte al mondo diventino 1.800 milioni di tonnellate: 

una quantità che il nostro pianeta non può “digerire”.  
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Normalerweise lässt sich die Strategie hinter der 

Kreislaufwirtschaft mit den sogenannten „5 Rs“ 

(Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Reprocess) 

zusammenfassen, also: Reduzieren, Wiederver-

wenden, Recyclen, Zurückgewinnen und Wieder-

aufbereiten. Es besteht aber die Gefahr, dass der 

Nutzen von Wiederverwendung, Recycling und 

Wiederaufbereitung zunichte gemacht wird, wenn 

die Plastikmengen, die in das Ökosystem gelan-

gen, ständig weiter ansteigen.  

 Di solito la strategia per l’economia circolare viene 

riassunta in 5 R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Re-

cuperare, Rigenerare. Ma il riutilizzo, il riciclo, il re-

cupero e la rigenerazione rischiano di essere vani-

ficati se a monte la quantità di plastica immessa 

nell’ecosistema aumenta continuamente.  

   

Angesichts der vorhergesagten, beängstigenden 

Zunahme der Herstellung und des Einsatzes von 

Plastik glauben wir, dass es an der Zeit ist, vor al-

lem den ersten Begriff, den Begriff der VERMEI-

DUNG, in den Vordergrund zu rücken. Die Nutzung 

und folglich auch die Herstellung von Plastik muss 

drastisch und möglichst zeitnah reduziert werden.  

 A fronte delle terrificanti previsioni di crescita della 

produzione e dell’uso delle plastiche, crediamo che 

sia arrivato il momento di sottolineare in particolare 

il primo termine, quello del RIDURRE. Ridurre dra-

sticamente e più velocemente possibile l’utilizzo di 

plastiche e dunque la loro produzione.  

   

Zur Unterbindung des Einsatzes von Plastik, set-

zen viele Staaten steuerpolitische Instrumente ein. 

Die baden-württembergische Stadt Tübingen hat 

bereits eine Steuer für Einweggeschirr eingeführt, 

die seit Januar 2022 erhoben wird. Österreich wird 

jedes Kilo Plastikabfälle, die von Unternehmen pro-

duziert werden, besteuern (siehe hier).   

 Per scoraggiare l’uso della plastica molti stati 

usano lo strumento fiscale. Tübingen nel Baden-

Württemberg ha introdotto una tassa sugli imbal-

laggi delle stoviglie usa e getta, in vigore da gen-

naio 2022. In Austria, le aziende dovranno pagare 

una tassa per ogni chilo di imballaggi di plastica 

messi in circolazione. (Vedi qui) 

   

Aber neben dem Weg der „Bestrafung“ gibt es viel-

leicht noch einen weiteren, erfolgversprechende-

ren Weg, nämlich jene auszuzeichnen, die sich für 

eine plastikfreie Welt starkmachen. In erster Linie 

sollte auf die Einbeziehung und auf den Konsens 

der Wirtschaft, besonders des Großhandels ge-

setzt werden – sowohl in Bezug auf die Herstellung 

als auch auf den Vertrieb. Denken wir etwa daran, 

wie wichtig es wäre, die Unmengen an Plastik zu 

reduzieren, die für Verpackung und Verkauf ver-

wendet werden. Viele Unternehmen haben diesen 

Weg bereits eingeschlagen.  

 Ma oltre alla strada di penalizzare, ce n’è un’altra 

forse più promettente: quella di premiare chi si im-

pegna per un mondo libero dalla plastica. Bisogna 

infatti puntare al coinvolgimento e al consenso del 

mondo dell’economia, sia dal lato della produzione 

che da quello della distribuzione, soprattutto della 

grande distribuzione. Pensiamo a quanto sarebbe 

importante la riduzione dell’uso della plastica in 

tutta la catena dell’imballaggio e della vendita. 

Molte imprese si sono già messe su questa strada.  

   

Die ökologische und gesellschaftliche Verantwor-

tung von Unternehmen ist in der Tat ein Thema, 

dem die Wirtschaft immer mehr Aufmerksamkeit 

schenkt. Zum einen, weil Bürgerinnen und Bürger 

dem ökologischen Fußabdruck der Marken, die sie 

kaufen, immer mehr Wert beimessen, zum ande-

ren, weil die Finanzinvestoren bei der Unterneh-

mensbewertung aufgrund der veränderten Nach-

frage immer mehr auf Nachhaltigkeit achten.  

 La responsabilità ambientale e sociale delle im-

prese è infatti un tema a cui il mondo dell’economia 

sta prestando sempre più attenzione, sia nei ri-

guardi dei cittadini e delle cittadine, che danno 

sempre più valore all’impronta ecologica di un mar-

chio nelle loro scelte d’acquisto, sia per gli investi-

tori finanziari, che conseguentemente al cambia-

mento della domanda stanno mostrando un cre-

scente interesse per la sostenibilità nella valuta-

zione di un’impresa.  

   

Wir fragen uns daher: Wie kann man jene Unter-

nehmen unterstützen, die sich bereits in diesem 

 Ci poniamo così la domanda: come dare risalto alle 

imprese che già si impegnano in questa direzione, 

https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20200907_3punkteplan.html
https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20200907_3punkteplan.html
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Bereich einsetzen? Und wie kann man denjenigen 

helfen, die gerne nachhaltiger und verantwortungs-

bewusster wirtschaften würden? Man muss hierfür 

nicht bei null anfangen: Im Bereich der „plastik-

freien“ Strategien haben sowohl die Europäische 

Union als auch das Ministerium für ökologischen 

Wandel bereits hilfreiche Leitlinien für einen Wirt-

schaftskreislauf verabschiedet, der den Einsatz 

von Plastik reduziert.  

e come aiutare quelle che vogliono andare verso 

un modo di fare impresa più responsabile e soste-

nibile? Non si comincia da zero: nel campo delle 

strategie “plastic free” sia l’Unione Europea che il 

Ministero della Transizione ecologica in Italia han-

no emesso utili linee guida per un ciclo economico 

che riduca l’uso della plastica.  

   

Viele Regionen und andere Länder haben damit 

begonnen, "Good-Practice-Unternehmen“ zu fördern.  

 Molte regioni e altri Paesi si sono messi sulla strada 

di incentivare imprese virtuose.  

   

Die Region Emilia-Romagna etwa hat bereits vor 

Jahren den „Preis für Sozialverantwortung von Un-

ternehmen“ eingeführt; dieser verfolgt das Ziel, Un-

ternehmen auszuzeichnen, die in eine umwelt-

freundliche Wirtschaft investieren und auf For-

schung und Innovation setzen. Zahlreiche dieser 

Auszeichnungen gingen an Projekte, die den Ein-

satz von Plastik in verschiedenen Unternehmens-

bereichen zurückfahren.  

 L’Emilia-Romagna ad esempio già da anni ha isti-

tuito un premio denominato proprio "Premio Re-

sponsabilità sociale d'impresa", che mira a dare un 

riconoscimento a quelle imprese che investono in 

un'economia ecosostenibile puntando sulla ricerca 

e sull'innovazione. Molti di questi premi sono andati 

a progetti di riduzione dell’uso della plastica in vari 

ambiti dell’impresa.  

   

In Österreich gibt es den „Staatspreis Smart Pack-

aging“. Damit zeichnen die Ministerien für Digitali-

sierung und Wirtschaftsstandort sowie für Klima-

schutz, Umwelt, Energie, Verkehr, Innovation und 

Technologie jene Unternehmen aus, die umwelt-

freundlichere Verpackungen herstellen oder ver-

wenden (siehe hier). 

 In Austria c'è lo “Staatspreis Smart Packaging“. I 

ministeri per la digitalizzazione e la localizzazione 

delle imprese, nonché per la tutela del clima, l'am-

biente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tec-

nologia premiano le aziende che sviluppano o uti-

lizzano imballaggi meno impattanti sull’ambiente. 

(Vedi qui)  

   

In Deutschland wird jedes Jahr der sogenannte 

„Deutsche Nachhaltigkeitspreis“ vergeben. An der 

Preisausschreibung nehmen unter anderem Ver-

packungsunternehmen teil, aber nicht nur; Ziel ist 

es, die großen Mengen an Plastikabfällen zu redu-

zieren. Im Rahmen dieser Preisverleihung wird 

auch ein „Sonderpreis für Verpackungen“ verliehen 

(siehe hier).  

 In Germania, ogni anno viene assegnato il cosid-

detto "Premio per la sostenibilità". Vi partecipano 

imprese di prodotti per l’imballaggio, ma non solo, 

con l'obiettivo di ridurre le grandi quantità di rifiuti di 

plastica. Nel corso di questo premio viene asse-

gnato anche un "Premio Speciale per il Packaging". 

(Vedi qui)  

   

Auch Südtirol verfügt über alle notwendigen Res-

sourcen, um diesen Weg einzuschlagen und regel-

mäßig einen „Preis für plastikfreie Unternehmen“ 

zu vergeben. Ein solcher Preis würde Vorreiter an-

spornen und als „Qualitätssiegel“ fungieren, auf 

das Bürger und Bürgerinnen bei ihren Kauf-, Investi-

tions- oder Arbeitsentscheidungen achten könnten.  

 La Provincia di Bolzano ha tutte le risorse necessa-

rie per mettersi su questa strada, istituendo un “pre-

mio per imprese plastic free” da erogare con rego-

larità. Il premio incoraggerebbe le aziende virtuose 

e funzionerebbe da “attestato di qualità” a cui citta-

dine e cittadini potrebbero fare riferimento nelle loro 

scelte di acquisto, di investimento, di lavoro.  

   

  

https://www.bmdw.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Smart-Packaging.html#:~:text=Staatspreis%20Smart%20Packaging.%20Ziel%20des%20vom%20Bundesministerium%20f%C3%BCr,im%20Verpackungsbereich%20gerecht%20zu%20werden%20und%20vorbildliche%2C%20)
https://www.bmdw.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Smart-Packaging.html#:~:text=Staatspreis%20Smart%20Packaging.%20Ziel%20des%20vom%20Bundesministerium%20f%C3%BCr,im%20Verpackungsbereich%20gerecht%20zu%20werden%20und%20vorbildliche%2C%20)
https://www.nachhaltigkeitspreis.de/verpackung/#:~:text=Der%20Sieger%20des%20letzten%20Jahres,zum%20Vorjahressieger%20und%20den%20Finalisten
https://www.nachhaltigkeitspreis.de/verpackung/#:~:text=Der%20Sieger%20des%20letzten%20Jahres,zum%20Vorjahressieger%20und%20den%20Finalisten
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All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò considerato,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung,  

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   
1. einen „Preis für plastikfreie Unternehmen“ ein-

zuführen, der in regelmäßigen Abständen an in 

Südtirol ansässige Firmen und Unternehmen 

vergeben wird, die den Einsatz von Plastik in ih-

rer Produktionskette, unternehmensintern und 

bei der Erbringung von Dienstleistungen bzw. im 

Vertrieb, dank innovativer Ansätze drastisch 

heruntergefahren oder sich gänzlich davon los-

gesagt haben. Besondere Aufmerksamkeit soll 

dabei der Produktverpackung und -aufmachung 

zukommen; 

 1. a istituire un “Premio impresa plastic free”, da 

assegnare con regolarità a imprese e aziende 

del territorio che attraverso l’innovazione dimo-

strino di aver saputo azzerare o almeno ridurre 

drasticamente l’impiego della plastica nel pro-

prio ciclo produttivo, nei propri cicli produttivi, 

nella propria vita interna e nella propria attività 

di erogazione di servizi e/o di vendita. Partico-

lare attenzione verrà dedicata al tema degli im-

ballaggi e del confezionamento; 

   

2. die Umweltagentur mit der Ausarbeitung der 

Preisausschreibung zu beauftragen. Diese soll 

die Kriterien für die Preisverleihung enthalten, 

die auch anhand der Leitlinien der Europäischen 

Union zu diesem Thema sowie anhand der Er-

fahrungen von anderen europäischen Staaten 

und Regionen sowie von anderen Regionen, 

Provinzen und Gemeinden Italiens ausgearbei-

tet werden; 

 2. a incaricare l’Agenzia per l’ambiente di stilare il 

regolamento del premio, contenente i criteri per 

la sua assegnazione, anche sulla scorta delle li-

nee guida adottate sull’argomento dall’Unione 

europea, nonché di esperienze in corso in altre 

Regioni e Stati europei e da altre regioni, pro-

vince e comuni italiani; 

   

3. eine Expertenjury zu ernennen, welche die für 

eine Auszeichnung in Frage kommenden Unter-

nehmen bewerten soll; 

 3. a nominare una giuria di persone esperte che 

valuti le imprese che meritano di ricevere tale 

premio; 

   

4. die Umweltagentur zu beauftragen, auf Anfrage 

jene Unternehmen zu beraten, die – in Überein-

stimmung mit der Preisausschreibung, deren 

Kriterien, den europäischen und staatlichen Leit-

linien sowie den „Good-Practice-Beispielen“ aus 

Südtirol und aus anderen Regionen – den Weg 

eines „plastikfreien“ Wirtschaftens beschreiten 

wollen.  

 4. a incaricare l’Agenzia per l’Ambiente di fornire, 

su richiesta, consulenze a imprese che vogliano 

mettersi sulla strada di una economia “plastic 

free” in linea con il regolamento del premio, i 

suoi criteri, le linee guida europee e statali e le 

buone pratiche in provincia e fuori.  

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Riccardo Dello Sbarba   Riccardo Dello Sbarba  

Brigitte Foppa   Brigitte Foppa  

Hanspeter Staffler   Hanspeter Staffler  

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 9.2.2022 eingegangen, Prot. Nr. 908/TW/pp/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

9/2/2022, n. prot. 908/ci 

 


