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An die österreichische Politik                                                                                           Mai 2009 
 

Betreff:Zigaretten-Abfallwirtschaftsgesetz auf Basis §9 AWG 2002 für eine 
               

           Zigarettenkippen-Abfallvermeidung mit Suchtprävention zum Nulltarif 
 
 

               Umweltstandard für Zigarettenverpackungen Zigarettenpäckchen mit integriertem Abfallbehälter 
 

S.g. Damen und Herren,  
 

mit dem Projekt „Zigarettenpäckchen mit integriertem Abfallbehälter“ möchte ich Sie zu einem  
Umweltprojekt mit dem Schwerpunkt Abfallvermeidung einladen,  
einem Abfallvermeidungsprojekt, das das Budget mit keinem Cent belastet,  
einem Projekt, das neben der Abfallvermeidung auch noch Geld bringt,  
Geld für: „Suchtprävention“-„Sporthilfe“-„Krebshilfe“-„Licht ins Dunkel“-„Förderung von Umweltprojekten“. 
 
 
 

               ZIGARETTENKIPPEN machen 58% des Wegwerf-Abfalls aus !!! (FORMAT-Studie � www.kippex.at ) 

�Ziel des Projekts ist die 
 

   nachhaltige Zigarettenkippen-Abfall-Vermeidung durch die TABAKINDUSTRIE  
  � Die Tabakindustrie verdient mit der Produktion der Zigaretten(kippen) Milliarden!!! 
● Die Tabakindustrie soll für ihre Zigarettenkippen verantwortlich gemacht werden. 
● Die Tabakindustrie soll zum Schutz der Umwelt vor Zigarettenkippen verpflichtet werden. 
 

● Die Tabakindustrie soll dafür sorgen, dass ihr „Zigaretten-Restmüll“ nicht mehr in der Umwelt landet. 
   ● Die Tabakindustrie soll geeignete abfallvermeidende Produkt-Voraussetzungen schaffen,  

   damit das Wegwerfen von Zigarettenkippen nachhaltig vermieden werden kann! �  
  � Die Tabakindustrie soll jedes Zigarettenpäckchen mit einem integrierten Abfallbehälter ausstatten !!! 
      Abfallbehälter: feuerfestes, schmales, integriertes Seitenfach mit geruchs- und staubdichtem Verschluss 
�Realisierung des Projekts durch ein 
    

   “Zigaretten-Abfallwirtschaftsgesetz“ auf der Basis §9 AWG 2002 (Abfallwirtschaftsgesetz 2002) 
 

   Das “Zigaretten-Abfallwirtschafts-Gesetz“ soll - im Sinne nachhaltiger Abfallvermeidung - einen  
“Umweltstandard für Zigarettenverpackungen“ festlegen, der vorschreibt, dass  
jedes Zigarettenpäckchen mit einem integrierten Abfallbehälter = Aschenbecher auszustatten ist 
(Übergangsfrist), damit das Wegwerfen von Zigarettenkippen nachhaltig vermieden werden kann. �  
� Denn mit jedem Zigarettenpäckchen hat der Raucher dann immer einen Aschenbecher zur Hand  
und somit Anreiz und Möglichkeit, eigenverantwortlich, abfallvermeidungs- und umweltbewusst  
das Wegwerfen von Zigarettenkippen nachhaltig zu vermeiden.(�§9 AWG2002) 
 
 

   Gesetzliche Basis: §9 AWG 2002 � “Ziele nachhaltiger Abfallvermeidung“ (Gesetzestext: www.kippex.at) 
    

   ● abfallvermeidende Produktgestaltung durch den Produzenten � Abfallbehälter im Zigarettenpäckchen 
   ● abfallvermeidungsbewusstes Verhalten durch den Konsumenten � durch Abfallbehälter ermöglicht 
 
 

   §14(6) AWG 2002 ermächtigt den Umweltminister, per Verordnung Abfallvermeidungsziele festzulegen !!! 
 
 
 
 
 

� Geld für: 
    Suchtprävention / Sporthilfe / Krebshilfe / Licht ins Dunkel / Förderung von Umweltprojekten 
 

Lizenzeinnahmen aus dem Patent AT 413 783 B „Zigarettenpäckchen mit integriertem Aschenbecher“ fließen in 
einen Fonds für Suchtprävention / Sporthilfe / Krebshilfe / Licht ins Dunkel / Förderung von Umweltprojekten. 
 

Bei der Suchtprävention geht es um die Förderung von Projekten in den Bereichen Schule, Familie u. 
Freizeit mit den Schwerpunkten: Gesundheit / Persönlichkeitsentwicklung abseits von Tabak, Alkohol und 
Drogen / Konflikt- u. Frustrationsmanagement / Familienmanagement zur Wahrung stabiler Familienstrukturen. 
 
 
 

� Appell an die Politik:  
    “Zigaretten-Abfallwirtschaftsgesetz“ für einen “Umweltstandard für Zigarettenverpackungen“  
 

 

Im Sinne nachhaltiger Abfallvermeidung und im Interesse von 
Suchtprävention / Sporthilfe / Krebshilfe / Licht ins Dunkel / Förderung von Umweltprojekten  
lade ich Sie ein, einen “Umweltstandard für Zigarettenverpackungen“  
in einem “Zigaretten-Abfallwirtschaftsgesetz“ zu verwirklichen.  
 

� Auch im Hinblick auf eine EU-Richtlinie !!!  
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen   

Anton Leitner 
 
●  Nach dem Vorbild der Autoindustrie - mit KAT und Rußpartikelfilter - 
    soll auch die Tabakindustrie zu einem umweltschonenden Produkt verpflichtet werden. 

 

    ● Tabakgesetz  �  Nichtraucherschutz    //    Zigaretten-Abfallwirtschaftsgesetz  �  Umweltschutz 


