
Schaan – ein starker Standort zum 
Wohnen, Arbeiten und Leben
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Nachgefragt 

1000 Zigarettenstummel weniger auf den Strassen 
Interview: Andreas Laternser 
 
Martin Birnbaumer-Onder ar-
beitet für die Suchtprävention 
Liechtenstein, welche im Auf-
trag der Kommission für Sucht-
fragen arbeitet. In dieser Funk-
tion hat er in diesem Jahr die 
Aktion zum Weltnichtraucher-
tag beaufsichtigt, bei der über 
mehrere Wochen bei der Post 
Schaan Zigarettenstummel in 
PET-Flaschen gesammelt wur-
den. Die Aktion hat diese Wo-
che geendet. 

Herr Birnbaumer-Onder, 
wie sind Sie auf die Idee mit 
der Aktion zum Nichtrau-
chertag gekommen? 
Martin Birnbaumer-Onder: Der 
diesjährige WHO-Weltnichtrau-
chertag befasste sich mit den 
ökologischen Schäden, die 
durch den Tabakanbau, die Ta-
bakproduktion und die Entsor-
gung der teils giftigen Abfälle 
entstehen. Letztes Jahr hat die 
Suchtprävention Liechtenstein 
im Rahmen der «stop2drop»-
Kampagne gemeinsam mit über 
500 Liechtensteiner Schülerin-
nen und Schülern unglaubliche 
52 000 schädliche und achtlos 

weggeworfene Zigarettenstum-
mel gesammelt. Im Rahmen 

dieses Tabakpräventionsprojek-
tes wurde das Thema in der 

Schule intensiv bearbeitet. Die-
ses Jahr sollte die Aktion einfach 

eine Erinnerung an die Schäd-
lichkeit von falsch entsorgten 
Stummeln sein. 

Was haben Sie sich von der 
Aktion versprochen? 
Im Rahmen der Tabakpräventi-
on möchte die Suchtprävention 
Liechtenstein nicht nur auf die 
schädlichen Auswirkungen von 
Tabakprodukten auf Konsu-
mentinnen und Konsumenten 
hinweisen. Ich war selber über-
rascht über den sehr schlechten 
ökologischen Fussabdruck, den 
die weltweite Tabakproduk tion 
hinterlässt. Nicht nur der Anbau 
von Tabak, auch dessen Verar-
beitung und die Herstellung von 
Zigaretten sind energieintensiv 
und belasten die Umwelt. Bei 
der Herstellung einer einzigen 
Zigarette wird in ihrem Produk-
tionszyklus 14 g CO2 freigesetzt. 
Tabakprodukte sind also nicht 
nur schädlich für den Men-
schen, sondern auch für die 
Umwelt. 

Sind Sie mit dem Ergebnis 
zufrieden? Wie viele  
Zigarettenstummel wurden 
abgegeben? 
Immerhin hängen am Ende der 

kleinen Aktion 1000 gesam-
melte Zigarettenstummel in 
PET-Flaschen am Plakatstän-
der. Das freut mich sehr und 
zeigt, dass es einige in Liechten-
stein gibt, die von sich aus sehr 
gerne einen Beitrag für eine 
saubere Umwelt leisten. Nächs-
tes Jahr gibt es wieder eine gros-
se, landesweite «stop2drop»-
Sammelaktion. 

Wieso sind achtlos wegge-
worfene Zigarettenstummel 
ein so grosses Problem? 
Über die Hälfte der im Freien 
gerauchten Zigaretten landet 
am Boden und nicht im Keh-
richt. Wer aufmerksam spazie-
ren geht, wird überrascht sein, 
wo überall falsch entsorgte Zi-
garettenstummel herumliegen. 
Dabei enthalten die Stummel 
viele giftige Stoffe, die durch 
Regen und Schnee ausgewa-
schen werden. Die Stummel be-
einträchtigen so das Grundwas-
ser, Pflanzen und Tiere. Auch 
auf Kinderspielplätzen liegen 
viele Stummel, was gefährlich 
für Kleinkinder ist. Die Giftstof-
fe in einem Stummel haben das 
Potenzial, etwa 40 Liter Grund-
wasser zu verunreinigen.

Martin Birnbaumer-Onder freut sich über den Erfolg der Aktion zum diesjährigen Weltnichtrauchertag.
                 Bild: Daniel Schwendener
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