
Schlotet, freie 
Schweizer, schlotet!
Die Schweiz ist ein Zigarettenparadies. Warum die Tabak-
industrie so wenig reguliert wird – und wie sie davon proNtiert.
Eine Recherche von Lukas Häuptli, 21.01.2022
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,einC Damien Iottier raucht nicht. Jn der 4ugendC sagt der 6ä-4HhrigeC habe 
er die eine oder andere Zigarette probiert. Geute geniesse er ab und zu eine 
ZigarreC ein- bis zweimal im 4ahrC mehr nicht. Denn im ArundsatzC betont 
erC sei er ,ichtraucher.

fn  diesem  Donnerstag  fnFang  4anuar  sitzt  der  PDM-,ationalrat  im 
Bedienzentrum des Kundeshauses. fnzugC GemdC 1rawatte – makellos. fn 
der Wand hinter ihm prangen die SlogansC mit denen er und sein 1omi-
tee gegen die 1inder-ohne-Tabak-Jnitiative kHmpFen. Diese kommt am 3V.-
 Pebruar zur fbstimmung und will die Tabakwerbung verbietenC die 1in-
der und 4ugendliche erreicht. Ror Iottier stehen :ednerpult und BikroFonC 
und durch dieses sagt er zu einer Gandvoll 4ournalistinnen« »Die Jnitiative 
ist fusdruck einer paternalistischen Sicht auF die Aesellschaü.U

Die Schweiz ist FEr die internationale Tabak- und Zigarettenindustrie ein 
Maradies. Gier herrscht Preiheit. Lnd es gibt wenig (inschrHnkungenC mit 
Sicherheit weniger als in den meisten anderen OHndern« bei der Gerstellung 
von TabakproduktenC beim RerkauFC bei der Werbung.

Denn das Maradies ist eine Jnsel.

Zwar  hat  die  Schweiz die  Tabakkonvention  der  Weltgesundheits-
organisation )WG20 j776 unterzeichnetC bis 9etzt aber nicht ratiNziert. Geu-
te gilt das fbkommenC das griöge :egeln zur 1ontrolle von Tabakwaren 
vorschreibtC in 35y Staaten. ,icht aber zum Keispiel in den LSfC in Barokko 
und der Schweiz.

Lnd so herrscht hier eine TabakgesetzgebungC die mit der9enigen der (L 
nicht kompatibel ist. Sie ist schlicht zu lqchrig.

Deshalb  belegt  die  Schweiz  in  der Tobacco  Iontrol  ScaleC  mit  der 
Aesundheitsorganisationen die Tabakregulierungsdichte in (uropa mes-
senC :ang VQ. Ron Vä.

Wenn man verstehen willC wie die Schweiz zum Tabakparadies geworden 
istC muss man Damien Iottier verstehen. fber auch Molitiker wie Oaurent 
Pavre aus dem 1anton ,euenburgC Aregor :utz aus dem 1anton ZErich oder 
Mhilippe ,antermod aus dem 1anton Wallis. Lnd 4ean-Maul Aschwind aus 
dem 4uraC Thomas :echsteiner aus dem fppenzell oder Jda Alanzmann aus 
dem Ouzernischen – allesamt ,ationalrHtinnen und StHnderHte aus der SRMC 
der PDM und der Bitte.

Sie sind Teil eines ,etzesC das die Tabakindustrie wHhrend 4ahren Eber die 
Schweiz gesponnen hat. Dieses reicht von der Jndustrie zum MarlamentC 
zu zahlreichen 1antonenC zu wichtigen RerbHnden sowie zu sehr vielen 
frbeitsgemeinschaüenC Jnteressengruppen und Oobb’istinnen.

«Fast alles für Philip Morris»
Damien Iottier also. (r steht zumindest auF den ersten Klick nicht im Rer-
dachtC ein Molitiker im Dienst der Zigarettenindustrie zu sein. Studierter 
GistorikerC ehemals AeneralsekretHr der ,euenburger PDMC ehemals per-
sqnlicher Bitarbeiter von Kundesrat Didier Kurkhalter. Seit j73y sitzt er im 
,ationalratC aus seinen Rorstqssen lassen sich wenig Ginweise auF Jnteres-
sen- und 1lientelpolitik herauslesen. (s geht um Iorona-BassnahmenC (LC 
internationale Keziehungen.

Doch Iottier ist nicht nur PDM-,ationalratC er ist auch PDM-,ationalrat aus 
dem 1anton ,euenburg.
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Gier hat Mhilip BorrisC einer der grqssten Tabakkonzerne der WeltC einen 
wichtigen PirmensitzC wenn nicht den wichtigsten. Jn ,euenburg stehen 
MroduktionsstHtten sowie das Porschungs- und (ntwicklungszentrum des 
1onzernsC der hier mehr als 3Q77 Mersonen beschHüigt und unter anderem 
die Zigarettenmarken Barlboro und IhesterNeld sowie den Tabakerhitzer 
Jxos herstellt.

Ror allem aber ist der 1onzern einer der wichtigsten Steuerzahler von Stadt 
und 1anton ,euenburg« :und zwei Drittel aller Lnternehmenssteuern 
stammten von ihmC sagt eine gut inFormierte 8uelle.

fus diesem Arund ist das RerhHltnis zwischen Mhilip BorrisC dem 1anton 
,euenburg und dessen wirtschaüsnahen Molitikern seit 4ahrzehnten eng.

Zum Keispiel« Die Zigarettenindustrie zahlte noch in den fchtziger- und 
,eunziger9ahren Marteispenden an die Oiberalen und die :adikalen )die 
beiden RorgHngerparteien der heutigen PDM0C wie die Zeitung »O?(;pressU 
schrieb.

2der« Jn der Rernehmlassung zum Tabakproduktegesetz des Kundes reich-
te der 1anton ,euenburg j73Ä eine Stellungnahme einC die den Rerlaut-
barungen von Mhilip Borris auÜallend glich. Sie sei eine »Fast wqrtliche 
1opieU einer Dokumentation des 1onzernsC heisst es bei Tabak-MrHventi-
ons-2rganisationen« »Die Worte scheinen von der Website von Mhilip Bor-
ris Ebernommen worden zu sein.U

»Riele Molitiker und Molitikerinnen des 1antons ,euenburg machen Fast 
alles FEr Mhilip BorrisUC sagt der grEne ,euenburger ,ationalrat Pabien Pi-
vaz. »Sie unterstEtzen den 1onzern s’stematisch – vor allem daFErC dass er 
seinen Standort im 1anton behHlt. Mhilip Borris ist FEr ,euenburg schlicht 
too big to leave.»

»Past alles FEr Mhilip BorrisU« fuch aus diesem Arund sitzt der ,euenbur-
ger PDM-,ationalrat Damien Iottier im MrHsidium des 1omitees gegen die 
1inder-ohne-Tabak-Jnitiative. Lnd auch aus diesem Arund hatte einer sei-
ner ,euenburger RorgHnger j737 im Marlament einen Rorstoss eingereichtC 
der FEr die Schweizer Zigarettenindustrie weitreichende Polgen haben soll-
te. MositiveC versteht sich.

Iottiers RorgHngerC Oaurent PavreC Forderte in einer BotionC »das Dossier 
Tabak aus den Rerhandlungen mit der (L Eber ein fbkommen im Ke-
reich qÜentliche AesundheitU auszuschliessen. Pavre sass von j775 bis j736 
FEr die PDM im ,ationalratC stammt wie Iottier aus dem 1anton ,euen-
burg und begrEndete seinen damaligen Rorstoss im Marlament mit der 
»wirtschaülichen und regionalpolitischen Kedeutung der TabakindustrieU. 
j77yC ein 4ahr vor dem RorstossC hatte Mhilip Borris in ,euenburg sein 
3j7 Billionen Pranken teures Porschungs- und (ntwicklungszentrum er-
qÜnet.

j73j Eberwiesen ,ational- und StHnderat Pavres BotionC und deshalb 
musste die Schweiz die Tabakrichtlinie der (uropHischen Lnion bis heu-
te nicht Ebernehmen. Die :ichtlinie trat j736 in 1raü und verbot unter 
anderem die Mroduktion von starken Tabakwaren. Seither dErFen in der 
(L keine Zigaretten mehr hergestellt werdenC deren (missionswerte Eber 
37 Billigramm TeerC 3 Billigramm ,ikotin und 37 Billigramm 1ohlen-
mono;id pro Zigarette liegen.

REPUBLIK 3 / 8

https://www.pmi.com/markets/switzerland/de/ueber-uns/neuenburg
https://www.pmi.com/markets/switzerland/de/ueber-uns/neuenburg
https://www.at-schweiz.ch/userfiles/files/Downloads/GTIII/Switzerland_TII%20Index_Final_en.pdf
https://www.at-schweiz.ch/userfiles/files/Downloads/GTIII/Switzerland_TII%20Index_Final_en.pdf
https://www.werbeverbote-nein.ch/komitee/
https://www.werbeverbote-nein.ch/komitee/
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103195
https://www.pmi.com/media-center/press-releases/details/philip-morris-international-unveils-new-chf-120-million-research-development-campus-in-neuch%C3%A2tel
https://www.pmi.com/media-center/press-releases/details/philip-morris-international-unveils-new-chf-120-million-research-development-campus-in-neuch%C3%A2tel
https://www.pmi.com/media-center/press-releases/details/philip-morris-international-unveils-new-chf-120-million-research-development-campus-in-neuch%C3%A2tel
https://www.pmi.com/media-center/press-releases/details/philip-morris-international-unveils-new-chf-120-million-research-development-campus-in-neuch%C3%A2tel
https://www.pmi.com/media-center/press-releases/details/philip-morris-international-unveils-new-chf-120-million-research-development-campus-in-neuch%C3%A2tel
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040&from=DE


Die stärksten Zigaretten gehen nach Afrika
Jn der Schweiz dagegen ist die Mroduktion solcher Zigaretten noch immer 
erlaubt – FEr den (;port ins fusland. Lnd dieser (;port ist eine zentrale 
(rtragssHule der drei grossen Tabakkonzerne in der Schweiz. 4apan Tob-
acco Jnternational )4TJ0 e;portiert rund ÄQ Mrozent der ZigarettenC die der 
1onzern in der Schweiz herstellt. Kei Mhilip Borris sind es rund Ä7 MrozentC 
bei Kritish fmerican Tobacco )KfT0 rund Q7 MrozentC wie Pirmensprecher 
sagen.

Jnsgesamt wurden zwischen 4anuar und ,ovember j7j3 rund 35Cä Billiar-
den Zigaretten im Wert von V67 Billionen Pranken aus der Schweiz aus-
geFEhrt. Das zeigt eine ZusammenstellungC welche das Kundesamt FEr Zoll 
und Arenzsicherheit FEr die :epublik erstellt hat )die Zahlen FEr den De-
zember j7j3 liegen noch nicht vor0. 

fm meisten Zigaretten gingen nach Barokko )6 Billiarden0C SEdaFrika )VC6-
 Billiarden0C Saudiarabien )VC6 Billiarden0C 4apan )jC6 Billiarden0C Tunesi-
en )3Cj Billiarden0 und MalHstina )7C5 Billiarden0. »Der gesamte (;port der 
Kranche ist wertmHssig vergleichbar mit der fusFuhr von 1HseUC sagt fn-
drea GausmannC Sprecherin von 4apan Tobacco Jnternational.

Die Zahlen zeigen« Die Tabakkonzerne e;portieren massenweise starke und 
stark gesundheitsschHdigende Zigaretten aus der Schweiz nach fFrikaC in 
den arabischen :aum und nach fsien – mit schwerwiegenden Polgen. (s 
liegt naheC dass in diesen OHndern massiv mehr Benschen an den Polgen 
des :auchens sterben als in der Schweiz – und auch hier sind es 9edes 4ahr 
Fast 37?777.

Der ehemalige ,ationalrat Oaurent Pavre ist heute Ebrigens :egierungsrat 
des 1antons ,euenburg. (r sagtC ihm sei es bei seinem damaligen Rorstoss 
um die »Tausende frbeitsplHtze in der Tabakwirtschaü und um die da-
mit verbundenen SteuereinnahmenU gegangen. Lnd neinC die Zigaretten-
industrie habe ihn nicht zu seiner Botion veranlasst. »Jch habe den fntrag 
aus eigenem fntrieb verFasst und eingereicht.U

fuch in anderen 1antonen bestehen enge Rerbindungen zwischen Jndu-
strie und Molitik. Jm 1anton Waadt etwa haben sowohl Mhilip Borris als 
auch Kritish fmerican Tobacco einen Pirmensitz. KfT produziert im 9uras-
sischen DorF Koncourt ZigarettenC 4apan Tobacco Jnternational im luzer-
nischen Dagmersellen. ,eben Mhilip Borris gehqren auch die beiden an-
deren 1onzerne zu den grqssten Tabakproduzenten der Welt. (s ist kaum 
ZuFallC dass ,ationalrHtinnen aus praktisch all diesen Standortkantonen 
im MrHsidium des 1omitees gegen die Jnitiative sitzenC Eber die nun abge-
stimmt wird. ,eben Damien Iottier ),euenburg0 sind das unter anderen 
4ean-Mierre Arin )Waadt0C 4ean-Maul Aschwind )4ura0 und Jda Alanzmann 
)Ouzern0.

In einer halben Stunde zum Raucher
Der Jxos-Store in ZErich beNndet sich am WeinplatzC mitten in der Jnnen-
stadt. Arosse PensterC weisse WHndeC Bqbel aus hellem Golz. »Gaben Sie 
eine halbe Stunde…UC Fragt die Bitarbeiterin. Dann FEhrt sie durch den Oa-
denC erklHrtC wie der Tabakerhitzer namens »JlumaU FunktioniertC zeigt Zu-
behqr. Charger, holder, heets. Danach gehts ab ins PumoirC wo man Mrobe 
raucht. »Sie sindUC erklHrt die BitarbeiterinC »weniger der intuitive T’p.U 
Deshalb raucht der T’p 9etzt »TeakU-Tabak.
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Mhilip Borris will mit Zigarettenersatzprodukten wie »JlumaU neue BHrk-
te erschliessen – oder alte nicht verlieren. Jn der SchweizC aber auch in 
anderen westlichen OHndernC wird weniger geraucht als auch schon. Ron 
j777 bis j737 sank der fnteil der erwachsenen :aucher an der Aesamt-
bevqlkerung! seither bewegt er sich zwischen j7 und V7 Mrozent. Den 
:Eckgang beim fbsatz von Zigaretten sollen (rsatzprodukte wettmachen« 
TabakerhitzerC (-ZigarettenC tanks, pods, bars. Das fngebot ist gross und un-
Ebersichtlich. Lnd spricht auch 4ugendliche an.

Die  Schweiz  ist  auch  FEr  Tabakersatzprodukte  ein  guter  Barkt« 
:egulierungsparadies. Wenig (inschrHnkungen. Bit Sicherheit weniger 
(inschrHnkungen als in den meisten anderen OHndern.

Damit das so bleibtC setzt die Tabakwirtschaü im 1ern auF Folgende Strate-
gie« Sie macht ihr Mroblem zum Mroblem der ganzen Wirtschaü. Sie macht 
es zum Arundsatzproblem. Was ihr blEheC das blEhe FrEher oder spHter al-
len. (rst der TabakC dann der flkoholC der ZuckerC das PettC das Pleisch. Ror-
schriüen bei der GerstellungC im RerkauF und bei der Werbung.

Deshalb gehe esC sagt die Tabakwirtschaü immerC ums Mrinzip« Staatliche 
Rerbote schrHnken die WerbeFreiheit einC die WirtschaüsFreiheitC die Prei-
heit Eberhaupt.

Zur Lmsetzung dieser Strategie kann sich die Zigarettenindustrie auF ihr 
weit verzweigtes ,etz von RerbEndeten stEtzen. (iner der wichtigsten da-
von ist der Schweizerische Aewerbeverband. (r vertritt mehr als j77 1an-
tons- und LnterverbHnde sowie rund Q77?777 kleinere und mittlere Lnter-
nehmen.

Wie eng dieses KEndnis im 1ampF gegen schHrFere Tabakbestimmungen 
istC zeigte sich bereits in den fchtziger- und ,eunziger9ahren des letzten 
4ahrhunderts.

3yÄÄ wurde die Jnitiative »zur Rerminderung der TabakproblemeU lan-
ciertC die unter anderem ein vollstHndiges Tabakwerbeverbot verlangte-
. Die Oeitung der 1ampagne gegen das Kegehren lag beim Schweizerischen 
Aewerbeverband.

2öziell. Denn vertrauliche MapiereC die der :epublik vorliegenC zeigen« 
Die 1ampagne gegen die damalige Jnitiative wurde von den Schweizer 
Zigarettenkonzernen orchestriertC namentlich von Mhilip Borris und :. 4. 
:e’nolds Tobacco )die 3yyy in der 4apan Tobacco Jnternational auFging0.

Jn den Mapieren von :. 4. :e’nolds Tobacco heisst es zum Arundsatz der 
1ampagne« »Aemeinsame 1oalition« starke PEhrungC aber dezentralisier-
te Lmsetzung durch LSfBU. LSfB ist die Franzqsische fbkErzung FEr 
Schweizerischer Aewerbeverband. Das Aleiche steht sinngemHss in einem 
SchreibenC das ein 1adermitarbeiter von Mhilip Borris verFasste.

fus anderen Stellen der Mapiere geht hervorC was :. 4. :e’nolds Tobacco als 
1ernelemente der fbstimmungskampagne sah«

«Fokussierung auf das grundsätzliche Thema der Redefreiheit»

«Bildung einer Koalition von Werbebefürwortern, die nichts mit Tabak zu tun 
haben»

«Zurückhaltung der Hauptrolle der Tabakindustrie im Hintergrund»

«Durchführung einer Toleranzkampagne, um den Ton der öffentlichen Debatte 
auszubalancieren und die Antis als masslos darzustellen»
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«Proaktives Verhalten gegenüber allen politischen Akteuren in allen Phasen 
des politischen Prozesses, um einen ungünstigen politischen Kompromiss zu 
verhindern»

Die konzertierte 1ampagne erreichte ihr Ziel« Die Stimmberechtigten lehn-
ten die Jnitiative 3yyV mit einem ,ein-Stimmen-fnteil von Fast 5Q Mrozent 
ab.

Seither  sind  Fast  dreissig  4ahre  vergangen.  Doch  die  Strategie  der 
Zigarettenkonzerne hat sich kaum geHndert. Das zeigt die 1ampagne ge-
gen die JnitiativeC die am 3V. Pebruar zur fbstimmung kommt« fuch da bil-
den die Aegnerinnen fllianzen und lassen Molitiker auüretenC die schein-
bar nichts mit der Zigarettenindustrie zu tun haben. fuch da thematisieren 
die Aegner das ArundsHtzliche und stellen mqgliche Rerbote als »masslosU 
dar.

Ein Lobbyist mit grossem Ein–uss
Die engen Kande zwischen Zigarettenindustrie und Schweizerischem 
Aewerbeverband kamen auch bei den parlamentarischen Keratungen des 
Tabakproduktegesetzes zum Tragen. Deren Aeschichte ist lang und ein gu-
tes KeispielC wie Oobb’ing in der Schweiz Funktioniert.

Der Kund hatte im Bai j736 einen ersten RernehmlassungsentwurF zum 
Aesetz vorgelegt. Dieser enthielt ein Rerbot des TabakverkauFs an Binder-
9HhrigeC ein weit reichendes Werbeverbot sowie die rechtliche Aleich-
behandlung von (-Zigaretten und herkqmmlichen Zigaretten.

Doch das Marlament wies die Rorlage j73ä – auch wegen des Oobb’ings 
der Tabakindustrie – zurEck. (s Folgte ein zweiter (ntwurF des Kundes-
rats und ein beispielloses Gin und Ger zwischen ,ational- und StHnderatC 
das sich Eber zwei 4ahre zog« Die grosse 1ammer entschHrüe das Aesetz im 
Sinn der ZigarettenindustrieC die kleine 1ammer verschHrüe es im Sinn der 
Aesundheitsorganisationen. So ging das bis zum letzten PrEhling.

Der Schweizerische Aewerbeverband seinerseits hatte sich bereits im 4uni 
j73Q gegen das Aesetz und die damit verbundene »Kevormundung der KEr-
gerU ausgesprochen. Lnterzeichnet war die Bedienmitteilung nicht nur 
von Rerbandsdirektor Gans-Llrich KiglerC sondern auch von :udolF Gor-
berC der sowohl Rerbandsmitarbeiter als auch AeschHüsFEhrer der fllianz 
der Wirtschaü FEr eine massvolle MrHventionspolitik war.

:udolF Gorber verkqrpert wie kaum 9emand die Rer echtung zwischen 
internationalen ZigarettenkonzernenC Schweizerischem Aewerbeverband 
und Marlament. Kis zu seiner Mensionierung im 2ktober j73Q arbeitete 
er vierzehn 4ahre FEr den Aewerbeverband. fnschliessend Ebernahm er 
ein Bandat von Swiss IigaretteC dem Zusammenschluss der drei gros-
sen Tabakkonzerne Mhilip BorrisC KfT und 4TJC das er bis Bitte j7j3 be-
hielt. Zudem ist Gorber bis heute persqnlicher Bitarbeiter des fppenzeller 
Bitte-,ationalrats Thomas :echsteiner. fuF diese Weise hat er direkten 
Zugang zum Marlament.

»:udolF Gorber war in den letzten 4ahren einer der ein ussreichsten Oob-
b’isten FEr die TabakwirtschaüUC sagt eine MersonC die seit zwanzig 4ahren 
in der Kranche arbeitet.

Das zeigte sich auch in der heissen Mhase der Keratungen des Tabak-
produktegesetzes im PrEhling j7j3.
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,och im letzten fpril hatte sich die vorberatende Aesundheitskommission 
des StHnderats FEr ein schHrFeres Aesetz ausgesprochen – unter anderem 
mit einem Rerbot von aller TabakwerbungC die 1inder und 4ugendliche er-
reicht. Selbst Rertreterinnen der PDM und der Bitte sprachen sich in der 
1ommission daFEr aus.

Jn der Sommersession im letzten 4uni war dann aber plqtzlich alles an-
ders« Jm StHnderat stimmte die Behrheit der SRM-C PDM- und Bitte-Praktio-
nen gegen den Rorschlag der 1ommission )was selten geschieht0 und damit 
FEr ein AesetzC das mehrheitlich auF der Oinie der Tabakwirtschaü lag! die 
entsprechenden fntrHge hatte die Lrner Bitte-StHnderHtin Geidi Z?grag-
gen eingebracht. Jm letzten 2ktober dann wurde das Aesetz in dieser wei-
chen Passung vom Marlament deNnitiv verabschiedet. (s verbietet zwar den 
RerkauF von Tabakwaren an Binder9Hhrige und schrHnkt die Werbung ein! 
doch die (inschrHnkungen sind schwammig gehalten.

Was aber passierte im »heissenU PrEhling j7j3…

»Die Mhase war  eine der  auFregendsten in meinem MolitlebenUC  sagt 
SM-StHnderat Gans Stqckli. (r ist Bitglied der Aesundheitskommission und 
einer der Jnitianten der aktuellen 1inder-ohne-Tabak-Jnitiative. »Zwischen 
fpril und 4uni j7j3 ist etwas (ntscheidendes passiert. Die interessierten 
Wirtschaüskreise – allen voran die Tabak- und Zigaretten-Oobb’ – mEssen 
die stHnderHtliche Bitte erobert haben.U

hnlich tqnt es beim Oobb’isten :udolF Gorber« »Ror der letzten Sommer-
session des StHnderats gab es von der einen wie der anderen Seite intensi-
ves Oobb’ing. fuch ich habe da mitgewirkt.U Details will er nicht verratenC 
aber er ergHnzt« »Oobb’ing bedeutetC dass man mit den9enigen Marlaments-
mitgliedern das AesprHch suchtC die FEr die eigenen frgumente empFHng-
lich sein kqnnten. Das sind meist Molitiker und Molitikerinnen im Araube-
reich zwischen den Molen. Bit anderen Worten« Ban muss vor allem die 
Lnentschlossenen und die Bitte ansprechen.U

,atErlich  war  Gorber  beim  Oobb’ieren  nicht  allein.  Das  ,etz  der 
Zigarettenindustrie im ,ational- und StHnderat ist dicht. Zu ihm zHhlt 
auch :enate GotzC die seit j775 ein Bandat von Kritish fmerican Tobac-
co hHlt und von SRM-StHnderat Gannes Aermann eine Zutrittsberechtigung 
zum Marlament hat. 2der Susanne KrunnerC die seit j73y die Jnteres-
sen von Mhilip Borris vertritt )und FEr die SRM im ZErcher Aemeinderat 
sitzt0. 2der der ZErcher SRM-,ationalrat Aregor :utzC der Swiss Tobac-
coC die Rereinigung des Schweizerischen TabakwarenhandelsC prHsidiert-
. 2der Swiss-Iigarette-AeschHüsFEhrer Bartin 1uonenC der seine Zutritts-
berechtigung FErs Marlament vom Walliser PDM-,ationalrat Mhilippe ,an-
termod hat und der Tabake;perte in der Schweizerischen Oauterkeits-
kommission ist. Diese wiederum wird von Bitte-,ationalrat Mhilipp 1ut-
ter prHsidiertC der im MrHsidium des 1omitees gegen die 1inder-ohne-Ta-
bak-Jnitiative sitzt.

Das Oobb’ing erFolgt oü im :ahmen persqnlicher TreÜen und geselliger 
fnlHsseC die in der :egel von den fuüraggebern der Oobb’isten bezahlt 
werden.

Pliesst dabei – FrEher oder spHterC direkt oder indirekt – auch Aeld…

Dazu schweigen alle. Die fntwort lautet wohl« direkt eher nicht. Jndirekt 
eher schon.

(s liegt naheC dass die Tabakwirtschaü fbstimmungskampagnen Nnanzi-
ell unterstEtzt – auch 9ene gegen die 1inder-ohne-Tabak-Jnitiative. Zumin-
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dest Mhilip Borris bestHtigt das. » ber Swiss Iigarette unterstEtzen wir die 
1ampagneUC sagt 1onzernsprecher 4ulian Midou;. » ber die Gqhe des Kud-
gets geben wir aber keine fuskunü.U

Die Insel bleibt v ielleicht
Weil das TabakproduktegesetzC welches das Marlament im letzten Gerbst 
verabschiedet hatC nur lEckenhaüe Kestimmungen zur Tabakwerbung ent-
hHltC wird die Schweiz auch in Zukunü die Tabakkonvention der Welt-
gesundheitsorganisation nicht ratiNzieren kqnnen. Jn deren frtikel 3V 
steht« »4ede Rertragspartei wird ) 0 ein umFassendes Rerbot der WerbungC 
der RerkauFsFqrderung und des Sponsorings FEr Tabakerzeugnisse einFEh-
ren.U Die Schweiz bleibt deshalb bis auF weiteres die paradiesische Jnsel der 
ZigarettenindustrieC die sie seit 4ahrzehnten ist.

ndern kqnnte sich dasC sollte die Jnitiative »1inder ohne TabakU ange-
nommen werden. AemHss einer S:A-LmFrage sprachen sich in der zweiten 
DezemberhHlüe 5V Mrozent der Stimmberechtigten FEr das fnliegen aus. 
fllerdings kqnnte die Jnitiative am 3V. Pebruar am Fehlenden StHndemehr 
scheitern.

»Die fuseinandersetzungen um das Tabakproduktegesetz und um die 1in-
der-ohne-Tabak-Jnitiative zeigen vor allem einesUC sagt Ouciano :uggiaC Di-
rektor der frbeitsgemeinschaü TabakprHvention Schweiz« »Wie gross der 
(in uss der Zigarettenkonzerne auF die Molitik und die Aesellschaü der 
Schweiz ist. Lnd Eber welche Nnanziellen Bittel die 1onzerne verFEgen.U

Damien IottierC ,ichtraucher und PDM-,ationalrat aus dem 1anton ,eu-
enburgC stqrt sich daran kaum. fn diesem Donnerstag fnFang 4anuar sitzt 
er im Bedienzentrum des KundeshausesC an der Wand hinter ihm prangen 
die SlogansC mit denen er und sein 1omitee gegen die Jnitiative kHmpFenC 
die nun zur fbstimmung kommt. »Geute Tabak  Borgen Iervelat… ,ein zur 
e;tremen Rerbots-JnitiativeUC heisst es da. 

Iottier sagt zur Gandvoll 4ournalisten« »Jch bekHmpFe die Jnitiative in er-
ster Oinie aus grundsHtzlichen berlegungen.U Lnd« »Sie ist fusdruck einer 
SichtC welche die erwachsenen 1onsumentinnen und 1onsumenten be-
handeltC als wHren sie kleine 1inder.U
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