
 
An die Präsidentin des Südtiroler Landtags 

Gute Filter für eine saubere Umwelt 

BEGEHRENSANTRAG 

Sie finden sich auf Gehwegen, an Fluss- und Seeufern, in Gleisbetten, auf Straßen, rundum Wartehäuschen, 

unter der Parkbank: Zigarettenstummel gehören zu den am häufigsten in der Umwelt entsorgten 

Gegenständen. Einer Studie der WHO zufolge entsorgen ungefähr ein Drittel der Raucher:innen ihre 

Zigaretten unsachgemäß in der Umwelt: Das sind weltweit 4,5 Billionen (4.500.000.000.000!) Zigaretten 

jährlich und 10 Milliarden Stummel täglich. Welch gravierende Folgen das unsachgemäße Entsorgen der 

Zigarettenstummel mit sich bringt, wird dabei oft nicht mitgedacht.  

Allein der Filter der Zigarette, welcher oft als harmloses Baumwollstückchen gesehen wird, hat es im 

wortwörtlichen Sinne in sich: Der Filter gelangt durch den Regen in die Gewässer zu den Wasserlebewesen. 

Diese verwechseln die Zigarettenstummel mit der Nahrung. Das bedeutet, dass die Zigarettenstummel den 

Verdauungsapparat von Tieren verstopfen und die Lebewesen daran sterben können, oder – trotz vollen 

Magens – verhungern. Dies ging aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen 

Fraktion im Deutschen Bundestages im Jahr 2019 hervor. Des Weiteren bestehen die Filter der Zigaretten 

aus Celluloseacetat, einem schwer abbaubaren Kunststoff (und nicht aus Baumwolle!). Laut 

Umweltorganisationen wie Naturschutzbund Österreich dauert es bis zu mehreren Jahrzehnten, bis sich 

diese Filter zersetzen. Und dennoch sind Filter aus derart schädlichem Material kein Naturgesetz. Bereits 

vor mehreren Jahrzehnten testeten Tabakkonzerne die Verwendung von biologisch abbaubaren Filtern. 

Doch das halbherzige Bemühen wurde nie in die Tat umgesetzt. Ein Grund dafür ist sicher auch der 

mangelnde legislative Druck dahinter. 

Es ist an der Zeit, tätig zu werden und die Tabakkonzerne in die Pflicht zu nehmen! 

Daher fordert der Südtiroler Landtag das italienische Parlament und die italienische 

Regierung auf 

1. Gesetzgeberisch tätig zu werden, damit bei Zigaretten künftig nur mehr biologisch abbaubare Filter 

verwendet werden dürfen 

Bozen, 29.09.2022 

Landtagsabgeordnete 

Hanspeter Staffler 

Brigitte Foppa 

Riccardo Dello Sbarba 
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