
Diplomatie im Dienst 
des Weltkonzerns
Das Schweizer Aussendepartement bietet dem weltgrössten 
Tabakmulti nicht nur einen Imagetransfer, sondern auch po-
litische Unterstützung. Wie das EDA im Interesse von Philip 
Morris in Moldau intervenierte. 
Eine Recherche von Elia Blülle und Dennis Bühler, 31.07.2019

Vor gut zwei Wochen. Die Schweizer BotschaK in äiew wendet sich an die 
Pr1sidentin des moldauischen Parlaments. Im Brief, datiert auf den 3J.-
 2uli 093Z, wird Parlamentspr1sidentin Ginaida îrecean«i nicht etwa zu ihrer 
Wahl gratuliert, die fünf Wochen zuvor erfolgte. Auch pocht die o»zielle 
Schweiz nicht auf die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien im osteuro-
p1ischen Staat, der von politischen und wirtschaKlichen ärisen gebeutelt 
und oK als NArmenhausH Europas bezeichnet wird.

:ein, im Brief geht es um einen (ilfsdienst für den grössten Gigaretten-
hersteller der WeltO Philip Morris International.

Der  Tabakkonzern sorgt  derzeit  in  Verbindung mit  dem Eidgenössi-
schen Aussendepartement EDA für Schlagzeilen. Die Weltgesundheits-
organisation )W(LÖ, die Schweizer 8ungenliga und das Bundesamt für îe-
sundheit sind empört, Teile der FCentlichkeit ebenfalls. Guerst wird be-
kannt, dass Philip Morris den Schweizer Pavillon an der Weltausstellung 
0909 in Dubai mit 3,R Millionen 4ranken unterstützen will. Das Departe-
ment von 4DP-Bundesrat Ignazio 5assis verspricht dem treuen Sponsor im 
îegenzug einen NImagetransferH. SprichO Der Tabakkonzern soll auf dem 
internationalen Parkett vom guten ’uf der Schweiz proxtieren können.

Dann wird publik, dass Philip Morris die EröCnung der Schweizer BotschaK 
in Moskau mit yj–999 4ranken sponserte.

Wegen des immer grösser werdenden öCentlichen Drucks zieht Bundesrat 
5assis gestern :achmittag die ’eissleineO Er entscheidet, die Verhandlun-
gen mit Philip Morris über das E?po-Sponsoring abzubrechen. îleichen-
tags erl1sst der Aussenminister den AuKrag, die bestehende Sponsoring 
Polic6 des EDA bis Ende 2ahr zu überarbeiten.
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Schöner Anlass dank grosszügigem Zustupf: Aussenminister Ignazio Cassis (Mitte) eröffnet 
mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow (links) und Botschafter Yves Rossier die 
offizielle Vertretung der Schweiz in Moskau. Yuri Kochetkov/EPA/Keystone

Doch Qetzt zeigen ’echerchen der ’epublikO Das EDA war nicht nur bereit, 
seinem grosszügigen Sponsor einen NImagetransferH zu oCerieren 7 son-
dern auch politische Unterstützung.

Als sich das Parlament der ’epublik Moldau vor rund zwei Monaten an eine 
Versch1rfung des Tabakgesetzes macht, bittet Philip Morris die Schweizer 
BotschaK um Unterstützung. 5assis– Departement eilt seinem regelm1ssi-
gen Sponsor umgehend zu (ilfe 7 und interveniert mit dem Brief vom 3J.-
 2uli.

(eikle Intervention 7 oder diplomatischer 5ourant normalY

Die ’echerchen zeigen weiterO Das EDA l1uK mit seiner Diplomatie im 
Dienst von Philip Morris den Gielen der Schweizer îesundheits- und der 
eigenen Entwicklungspolitik zuwider.

Moldau – ein Traum für Philip Morris
’ückblende ins 2ahr 093/O Moldau führt verh1ltnism1ssig strenge Anti-Ta-
bak-îesetze  ein.  ’auchen  wird  auf  allen  geschlossenen  und  halb-
geschlossenen öCentlichen Pl1tzen und an s1mtlichen Arbeitsorten ver-
boten, irreführende 8abels wie NlightH oder NmediumH auf Gigaretten-
packungen untersagt. Und Tabakxrmen dürfen weder direkt noch indirekt 
werben und auch keine Anl1sse sponsern. So hoÜ der Staat, die Gahl der 
’aucher zu reduzieren. Der W(L zufolge greiK immer noch fast die (1lKe 
der M1nner im 8and regelm1ssig zu Gigaretten.

Die versch1rKen Anti-Tabak-îesetze sind eine direkte 4olge des Beitritts 
der Moldau zum ’ahmenübereinkommen der W(L zur Eind1mmung des 
Tabakgebrauchs vor zehn 2ahren. Ein Vertragswerk, das die Schweiz im îe-
gensatz zu weltweit 3R3 Staaten und als einziges europ1isches 8and bis heu-
te nicht ratixziert hat.

Weit weniger reguliert sind in Moldau bisher die neuartigen Alternativen zu 
herkömmlichen Gigaretten. Insbesondere das Tabakheizs6stem IqLS, das 
Philip Morris als Weltinnovation preist und das bereits gut 3J Prozent des 
globalen äonzernumsatzes ausmacht.
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W1hrend bei E-Gigaretten nikotinhaltige 4lüssigkeit verdampK wird, wer-
den bei IqLS Mini-Gigaretten, N(eetsH genannt, auf etwa J99 îrad er-
hitzt. Lbwohl der Tabak dabei nicht verbrannt wird, entsteht ’auch. Phil-
ip Morris behauptet, dieser ’auch sei weit weniger sch1dlich als Qener von 
herkömmlichen Gigaretten. Unabh1ngige WissenschaKler hingegen wei-
sen darauf hin, dass die Auswirkungen von IqLS noch viel zu wenig er-
forscht seien. Und insbesondere über 8angzeitrisiken so gut wie alles un-
bekannt sei.

Seit rund einem 2ahr sind IqLS in Moldau erh1ltlich. :ach Angaben von 
Philip Morris sind bereits 09–999 ’aucher auf das neuartige Produkt umge-
stiegen. Dem îesch1K hilK der Umstand, dass IqLS im Unterschied zu Gi-
garetten keinen Werbebeschr1nkungen unterliegen. Popul1r sind die N(e-
etsH zudem wegen ihres geringen Preises. Und das ist nicht überraschendO 
Besteuert werden N(eetsH in Moldau 33-mal tiefer als herkömmliche Giga-
retten.

Die îewinnmargen sind entsprechend hoch. Ein Traum für Philip Morris. 
Und es kommt noch besserO Im Sommer 093  nimmt das Parlament IqLS 
und andere nicht zum ’auchen erfundene Tabakprodukte e?plizit aus dem 
îesetz zur Tabakkontrolle aus.

Der abtretende îeneralsekret1r des îesundheitsministeriums sagte Qüngst 
in einem Interview, Philip Morris habe IqLS damals mit einer aufwendigen 
äampagne beworben. Und er könne mit absoluter îewissheit sagenO NUm 
ihren Sitz zu erhalten, musste die damalige îesundheitsministerin Silvia 
’adu dieses Tabakprodukt unterstützen. Das war eine Bedingung.H

«Donald Trump der Moldau»
îedr1ngt auf die îesetzes1nderung hatte Vlad Plahotniuc, ein Mann mit 7 
vorsichtig ausgedrückt 7 zweifelhaKem ’uf. W1hrend 2ahrzehnten ist er in 
Moldau der mit Abstand m1chtigste Politiker und WirtschaKsführer. NDo-
nald Trump der MoldauH nennt das US-:achrichtenportal NThe Dail6 Be-
astH den Besitzer von vier nationalen TV- und drei ’adiostationen, meh-
rerer 8u?ushotels, eines privaten Sicherheitstrupps und eines 0/-Millio-
nen-Anwesens am îenfersee. Sein 1ltester Sohn studiert in îenf, wo er ei-
nen spezialgefertigten Mercedes f1hrt, der mehr als eine Million 4ranken 
wert sein soll.
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Drahtzieher mit zweifelhaftem Ruf: Vlat Plahotniuc am 9. Juni an einer Kundgebung seiner 
Partei PDM in Chisinau. Vadim Deniso/TASS/Getty Images

Vlad Plahotniuc, der bei s1mtlichen Bevölkerungsumfragen der letzten 
2ahre zum unbeliebtesten Politiker der Moldau gew1hlt wurde, gilt als 
Drahtzieher eines Verbrechens, das als N’aub des 2ahrhundertsH in die 
moldauischen îeschichtsbücher eingegangen istO äurz vor den Wahlen-
 093y werden mittels eines undurchsichtigen äredit- und Beteiligungs-
modells innerhalb von drei Tagen von drei moldauischen Banken insge-
samt j9 Millionen Dollar über lettische Banken und äonten von LC-
shore-4irmen an bis heute unbekannte Empf1nger transferiert.

Als die Banken kurze Geit sp1ter unter staatliche Aufsicht gestellt wurden, 
fehlten insgesamt 3,J Milliarden Dollar 7 eine astronomisch hohe Summe 
für eines der 1rmsten 81nder Europas, dessen Bevölkerungszahl seit 2ah-
ren schwindet und inzwischen noch 0,/R Millionen betr1gt. îenau genom-
men entspricht sie einem Sechstel des damaligen moldauischen Brutto-
sozialprodukts.

îelungen sein soll Vlad Plahotniuc der Aufstieg zum alles dominieren-
den Lligarchen in seinem 8and dank einer ebenso cleveren wie skrupello-
sen IdeeO In den :eunzigerQahren besass der 4inanzhai und sp1tere Erdöl-
h1ndler eine Sauna, in der er wohlhabende und aufstrebende îesch1Ks-
leute genauso mit Qungen Prostituierten in äontakt brachte wie einheimi-
sche und ausl1ndische Diplomaten. Im îeheimen liess Plahotniuc Video-
kameras mitlaufen. Und mit den Aufnahmen erpresste er seither Qeden, der 
ihm gef1hrlich werden konnte.

Daher sein Spitzname NPlahaH 7 eine russische Bezeichnung für den (olz-
block, der bei E?ekutionen verwendet wird.

Gum Vorsitzenden der Demokratischen Partei der Moldau )PDMÖ und da-
mit m1chtigsten Mann des 8andes aufgestiegen, bleibt Vlad NPlahaH Pla-
hotniuc seinen Mitteln treuO Als ihn eine bekannte InvestigativQournalistin 
093/ in einem auf Social Media verbreiteten oCenen Brief als illegitimen 
Anführer der Moldau bezeichnet, l1sst er einen seiner Anw1lte bei ihr anru-
fen und mit der VeröCentlichung eines Se?videos drohen 7 aufgenommen 
angeblich in ihrer eigenen Wohnung.
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Total überrumpelte Tabaklobby
Doch dann geschieht das lange völlig UndenkbareO Vlad Plahotniuc verliert 
seine politische Macht. Bei den Parlamentswahlen vom 0y. 4ebruar 093Z 
erreicht die von ihm kontrollierte PDM immerhin den zweiten ’ang. :ach 
einer monatelangen politischen ärise mit vorübergehend zwei amtieren-
den ’egierungen und stetig steigendem internationalen Druck verkündet 
Plahotniucs Partei am 3y. 2uni Qedoch den Schritt in die Lpposition. Unver-
züglich setzen sich ihr Anführer und seine engsten Mitstreiter mit Privat-
Qets ins Ausland ab. Seither wird über ihren Aufenthaltsort ger1tselt.

’egiert wird das 8and nach dem Umsturz von einer überraschend zustande 
gekommenen äoalition der prorussischen Sozialistischen Partei und des 
prowestlichen Acum-Blocks )N2etztHÖ. Die neue Ministerpr1sidentin Maia 
Sandu )AcumÖ hat grosses NAusmistenH angekündigt, hunderte mutmass-
lich korrupte Beamte wurden bereits aus dem Dienst entlassen.

Der Kampf gegen Korruption als grosse Aufgabe: Die Präsidentin der Moldau Maia Sandu. 
Roveliu Buga/AP/Keystone

Der erste Politikbereich, in dem der Wind unter der neuen 4ührung 
dreht, ist Qener der TabakgesetzgebungO Plötzlich ger1t der lasche Um-
gang mit IqLS und 1hnlichen Produkten unter Druck. Ende Mai fordern 
neun Acum-Abgeordnete in einem Vorstoss, s1mtliche Tabakprodukte sei-
en gleich zu behandeln. (auptzweck der vorgeschlagenen îesetzesvorlage 
sei der Schutz der Qüngeren îeneration, sagt Parlamentarier ’adu Mari-
anO NIn einem armen 8and wie Moldau müssen wir uns auf die Pr1vention 
von ärankheiten konzentrieren und die Menschen zu einem gesünderen 
8ebensstil ermutigen, um den Druck auf das îesundheitss6stem zu sen-
ken.H

îegenüber dem moldauischen :achrichtenportal Agora erg1nzt Marian-
O NSolange die Tabakindustrie nicht nachweisen kann, dass nicht brennen-
de Tabakerzeugnisse weniger riskant sind, haben wir keinen îrund, sie die-
se Produkte wie warme Brötchen verkaufen zu lassen.H

Die Tabaklobb6 wird vom politischen Umsturz total überrumpelt.

Ein nicht namentlich genannter Vertreter von Philip Morris zeigte sich N-
besorgt, dass weder Branchenvertreter noch e?terne E?perten an den îe-
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spr1chen für das neue îesetz beteiligt gewesen sindH, und forderte im Min-
desten ein deutlich langsameres Vorgehen. Und der îesch1Ksführer von 
Philip Morris für die Ukraine, den äaukasus und Moldau warnte, im 4alle 
einer îesetzesversch1rfung müssten die Preise erhöht werden, womit sich 
1rmere Schichten keine IqLS mehr leisten könnten.

Die Intervention der BotschaK in wie,
Es ist der Moment, in dem die Schweizer Diplomatie ins Spiel kommt.

Und sich die Schweizer BotschaK in der ukrainischen (auptstadt äiew für 
Ndemokratische äonsultationsprozesseH im :achbarstaat Moldau einsetzt. 
Auf Bitten des globalen Tabakmultis Philip Morris.

Anfang 2uli wird Philip Morris bei der EidgenossenschaK vorstellig, wie 
die ’echerchen der ’epublik zeigen. Sowohl in der Bundesverwaltung wie 
auch beim Tabakkonzern wird der Vorgang auf Anfrage best1tigt.

Das Staatssekretariat für WirtschaK Seco in Bern teilt der ’epublik mit, es 
sei von Philip Morris am y. 2uli gebeten worden, Nbei den moldauischen 
Behörden zu intervenieren, damit das Unternehmen die Möglichkeit erhal-
te, w1hrend des öCentlichen äonsultationsverfahrens im Parlament und 
w1hrend der Debatten zu einem îesetzesentwurf Stellung zu nehmen, der 
die Arbeit des Unternehmens tangieren könnteH.

4ünf Tage sp1ter wandte sich der îeneraldirektor von Philip Morris für die 
Ukraine an die Schweizer BotschaK in äiew, die mangels Vertretung in der 
(auptstadt 5hisinau auch für das :achbarland zust1ndig ist. NDie Schwei-
zer BotschaK in der Ukraine wurde von Philip Morris kontaktiert, um auf 
das 4ehlen eines öCentlichen äonsultationsverfahrens hinzuweisenH, sagt 
ein Sprecher des Tabakkonzerns.

Die Schweizer BotschaK kam der Bitte von Philip Morris umgehend nach 7 
und übermittelt der moldauischen Parlamentspr1sidentin Ginaida îrece-
an«i am 3J. 2uli in einem Brief eine unmissverst1ndliche AuCorderung. Im 
Brief werde erw1hnt, so ein Sprecher des EDA, Ndass Philip Morris in das 
öCentliche äonsultationsverfahren zu einem îesetzesentwurf einbezogen 
werden sollte, der die Arbeit des Unternehmens tangieren könnteH.

Auf die Bitte der ’epublik, das Dokument einsehen zu können, ging der 
EDA-Sprecher nicht ein. îestützt auf das FCentlichkeitsgesetz verlangt die 
’epublik nun beim Aussendepartement Einsicht 7 das îesuch ist h1ngig.

Philip MorrisS das zch,eiUer Enternehmen
Das Eidgenössische Departement für ausw1rtige Angelegenheiten 7 eine 
Dienstleistungsabteilung der Schweizer WirtschaKY 4ür WeltkonzerneY Ei-
nen Tabakmulti sogarY

Der Brief habe einzig den äonsultationsprozess betroCen, h1lt das EDA festO 
NGum Inhalt des îesetzesentwurfs hat sich die BotschaK nicht ge1ussert, 
dies ist eine Angelegenheit des moldauischen Parlaments.H Von moldaui-
scher Seite habe man bis anhin keine Antwort auf das Schreiben erhalten. 
UndO Bundesrat Ignazio 5assis sei über die Intervention nicht informiert 
worden.

Eine Einmischung in den moldauischen îesetzgebungsprozess will das 
EDA nicht erkennen. NEs gehört zu den Aufgaben der Schweizer Botschaf-
ten, in ihrem îastland auch die Interessen der Schweizer WirtschaK zu 
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vertretenH, sagt der EDA-Sprecher. Deshalb sei es nicht unüblich, dass die 
BotschaKen von Schweizer Unternehmen im Ausland direkt kontaktiert 
werden.

BlossO Philip Morris, ein Schweizer UnternehmenY Wohl kümmern sich 
im weltweit agierenden Lperationszentrum in 8ausanne 3j99 Mitarbei-
ter um den Produktvertrieb in den über 3R9 81ndern, in denen der Tabak-
multi t1tig ist. In einem weiteren Gentrum in :euenburg wird die Wirkung 
von IqLS erforscht. Ein Schweizer Unternehmen ist Philip Morris dennoch 
nichtO Der (auptsitz bexndet sich in :ew ork.

Einen direkten Draht ins EDA hat also oCenbar auch ein US-äonzern, der 
von Bundesrat 5assis– Departement zur Schweizer 4irma umgedeutet wird.

Ist das 5ourant normal in der Schweizer DiplomatieY

«In der wompetenU der BotschaK»
Mit Tim îuldimann best1tigt ein ausgewiesener äenner der Diplomatie, 
dass BotschaKen im Ausland generell damit beauKragt seien, WirtschaKs-
interessen zu verteidigen. So schreibt es die Verfassung dem Bund vor. Dass 
sich Schweizer 4irmen bei der eidgenössischen Vertretung melden, um ein 
Anliegen gegenüber dem îastland zu deponieren, sei üblich, so der ehema-
lige Schweizer BotschaKer in Teheran und Berlin, der für die Lrganisation 
für Sicherheit und Gusammenarbeit in Europa )LSGEÖ einst in Tschetsche-
nien und der Ukraine t1tig war und daher Lsteuropa gut kennt.

Aufgrund dessen, was er über den 4all wisse, habe die Schweizer BotschaK 
in äiew wohl nicht gegen interne VorschriKen verstossen, er erkenne in 
ihrem Vorgehen keine ’egelwidrigkeiten und auch keine Einmischung in 
den moldauischen îesetzgebungsprozess, so îuldimann. Es sei aber eine 
ganz andere 7 eine moralische 7 4rage, ob man es für gut und legitim h1lt, 
dass eine Schweizer Vertretung im Interesse der Tabakindustrie handleO 
NIch persönlich xnde von meinem politischen Standpunkt aus, dass Tabak-
xrmen in keiner 4orm staatliche Unterstützung erhalten sollten.H

Der ehemalige SP-:ationalrat sagt, dass er in einer solchen Situation als 
BotschaKer wohl in Bern nachgefragt h1tte, ob er im îegensatz zu seiner 
(altung hier aktiv werden müsse. 4rüher gab es zum Beispiel eine klare 
Weisung, dass eine BotschaK sich nicht für WaCene?porte einsetzen soll. 
NLhne klare Direktiven aus Bern liegt es im Ermessen des BotschaKers zu 
entscheiden, mit wem man kooperiert 7 und mit wem nicht. 4ür solche Ab-
w1gungen wird er schliesslich bezahlt.H

Und tats1chlichO Die BotschaKerinnen dürfen eigenm1chtig entscheiden, 
welche Anliegen sie im Qeweiligen îastland vertreten. Das EDA schreibtO 
NWünscht eine Schweizer 4irma eine Unterstützung für die Wahrung ihrer 
Interessen im Ausland, liegt es in der äompetenz der BotschaK zu entschei-
den, ob und in welcher 4orm solche Unterstützung opportun ist.H

Die Antwort des EDA auf die 4rage der ’epublik, aus welchen îründen die 
Unterstützung von Philip Morris als opportun erachtetet worden sei, f1llt 
vage ausO NEin wichtiges äriterium bei der Entscheidung war, dass es aus 
Schweizer Sicht wünschenswert ist, dass bei oCenen äonsultationen alle 
betroCenen Akteure in den îesetzgebungsprozess involviert werden.H
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Das ADW macht girtschaKspolitik äeäen die eiäene 
Ant,icklunäspolitik
Umso deutlicher wird dafür Professor :ino äünzli, Direktor der universi-
t1ren StiKung NSwiss School of Public (ealthH. Er verurteilte letzte Woche 
bereits die vertraglich vereinbarte Gusammenarbeit zwischen Philip Morris 
und dem EDA an der Weltausstellung in Dubai in aller Deutlichkeit. äon-
frontiert mit den neuen Enthüllungen sagt er QetztO NDass sich die o»zielle 
Schweiz nun in Moldau für Philip Morris einsetzt, ist absolut inakzeptabel.H

Er verstehe zwar, dass die Schweizer BotschaK die Interessen der WirtschaK 
zu vertreten habe. Es könne aber nicht im Sinne des 8andes sein, indirekt 
das 8obb6ing einer Industrie zu unterstützen, die im Widerspruch zur Pr1-
vention und îesundheitspolitik steheO NDas unterwandert Qa auch die Giele 
der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit.H

Und tats1chlichO Das Engagement der Schweizer BotschaK in äiew zugun-
sten von Philip Morris steht in eklatantem Widerspruch zu den Bemühun-
gen einer anderen Abteilung des AussendepartementsO der Direktion für 
Entwicklung und Gusammenarbeit )DezaÖ.

Die Deza, die in Moldau seit der 2ahrtausendwende aktiv ist, hat zu Beginn 
der laufenden äooperationsstrategie 093R bis 0903 drei Schwerpunkte ge-
setztO Migration, Entwicklung 7 und îesundheit. Auf der Website schreibt 
das DezaO NDer îesundheitszustand der Bevölkerung liegt in der ’epublik 
Moldova deutlich unter dem europ1ischen Durchschnitt.H

Ein 4okus des Schweizer Engagements liege daher auf der Sensibilisierung, 
um Ndie Vorteile eines gesunden 8ebensstils zu veranschaulichenH.

In der ausführlichen Beschreibung der äooperationsstrategie 093R bis 
0903, die Gahlungen von gesamthaK y  Millionen 4ranken vorsieht, wird 
das Deza noch deutlicher. Man wolle den Erfolg des Programms unter an-
derem daran messen, ob es gelinge, den Prozentsatz der Bevölkerung zu 
steigern, der sich verschiedener îesundheitsrisiken bewusst sei.

Dazu gehören laut DezaO NDrogenkonsum und massloser Alkohol- Tabak-
konsumH.

Darauf angesprochen, sagt ein Sprecher des AussendepartementsO NDie 
bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der ’epublik Mol-
dau sind zu einem wichtigen Teil von der langQ1hrigen Entwicklungs-
zusammenarbeit dexniert. Sie umfassen Qedoch auch andere Bereiche, wie 
zum Beispiel die wirtschaKliche Gusammenarbeit.H Die Schweizer Bot-
schaK in äiew habe die Aufgabe, in allen Themenbereichen der bilateralen 
Beziehungen die Interessen der Schweiz zu wahrenO NIhre Arbeit ist damit 
ein Spiegel der Interessen der Schweiz im îastland.H

An der Stossrichtung der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit hat sich 
durch den Machtwechsel in Moldau im brigen nichts ge1ndert. Guletzt 
traf sich das Schweizerische äoordinationsbüro in Moldau am 0 . 2uni mit 
der neuen îesundheitsministerin. Tags darauf postete das Deza-Büro auf 
4acebookO NDie Schweiz, der grösste bilaterale îeldgeber für îesundheit, 
wird weiterhin ’eformen in diesem Sektor unterstützen.H
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Das versch rKe TabakäesetU kommt durch
Am vergangenen 4reitag, 0/. 2uli, hiess das moldauische Parlament die 
îesetzesvorlage gut, Anfang 0909 wird sie in äraK treten. Ein Pr1zedenzfallO 
Moldau ist nach îeorgien erst das zweite europ1ische 8and, das IqLS-Gi-
garetten gleich hoch besteuern wird wie herkömmliche Tabakprodukte.

Entgegen den Befürchtungen von Philip Morris führte Moldau zur Ausar-
beitung des îesetzes ein öCentliches äonsultationsverfahren durch. Vier 
Tage, bevor die Schweizerische BotschaK schriKlich intervenierte, hatte die 
îesundheitskommission des moldauischen Parlaments zu einer öCentli-
chen Anhörung eingeladen, die sogar live übertragen wurde. Aus den Auf-
nahmen geht hervor, dass der lokale Philip-Morris-Vertreter Denis Ghogo-
lev daran teilnahm 7 und sich sogar mehrmals zu Wort meldete.

Der 0R-Q1hrige Parlamentarier ’adu Marian, auf den die îesetzes1nderung 
zurückgeht, sagt gegenüber der ’epublikO NGur früheren ’egierung hatten 
die Tabakxrmen eine sehr enge Verbindung. :un hat die Tabaklobb6 auf 
einmal keinen GugriC mehr auf die moldauische Politik.H

8aut Marian unternimmt die Tabaklobb6 seit Qe grosse Anstrengungen, um 
die FCentlichkeit zu beein ussen. So sponsere sie In uencer, Thinktanks 7 
und Pressetitel. Und das führt zu Abh1ngigkeitenO Als die ’epublik mit ei-
nem 2ournalisten in äontakt tritt, will er zur Macht der Tabaklobb6 in sei-
nem 8and keine 4ragen auf Band beantworten. Er fürchte äonse uenzen, 
schreibt erO Philip Morris sponsere auch seinen Arbeitgeber.

Der weltgrösste Tabakkonzern ist bekannt für sein aggressives 8obb6ing. 
Die e?orbitant hohen Ums1tze wurden immer wieder dazu genutzt, auf îe-
setze und Politiker Ein uss auszuüben. ber 2ahrzehnte hat die Tabak-
lobb6 vor allem in den USA mit 8ügen und falschen Studien strenge ’egula-
tionen zur Suchtpr1vention verzögert und die WissenschaK unterwandert.

Seit der Absatz von ’aucherwaren in den westlichen WirtschaKsnationen 
zurückgeht, konzentrieren sich die Tabakxrmen auf die aufstrebenden, 
weniger regulierten Entwicklungsregionen in Lsteuropa, Südamerika und 
Asien, wo sie mit fragwürdigen Methoden die dortige Pr1ventionspolitik 
untergraben. So hat Philip Morris etwa den Staat Urugua6 unter Druck ge-
setzt und ihn 0930 vergeblich auf 0j Millionen Dollar Schadenersatz ver-
klagt und y9 Mitarbeiter entlassen, nachdem das 8and ausgesprochen ri-
gide Anti-Tabak-îesetze verabschiedet hatte.

2e tiefer die Einblicke in den iessenden bergang von Schweizer Diploma-
tie und PrivatwirtschaK, desto schummriger werden die Interessen, die die 
o»zielle Schweiz vertritt, desto st1rker verschwimmen die îrenzen zwi-
schen dem Departement für ausw1rtige Angelegenheiten und dem welt-
weit grössten Gigarettenhersteller.

Und umso grösser wird das 4ragezeichenO Ist das wirklich die Aussen-
politik, die wir wollenY
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