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Tabakproduktegesetz aktueller Stand

• Vorlage der SGK-SR:
• Werbeverbot in Presse und Internet
• Abgabeverbot von Gratismustern
• Sponsoringverbot von Anlässen mit internationalem Charakter
• Sponsoringverbot von Anlässen die von Bund, Kantonen und Gemeinden 

getragen werden (Lex Cassis)

• Vereinfacht gesagt, die Kommission hat der bundesrätlichen Vorlage 
zugestimmt.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dies sind die vier grossen Änderungen von denen gesprochen wird. Die Legalisierung von Snus, die Legalisierung von nikotinhaltigen E-Liquids usw. bleibt unverändert.Das Gesetz hat erst die erste Hürde genommen, es stehen noch viele bevor.



Sind wir am Ziel?

• Nein, bei weitem nicht
• Plakatwerbeverbote
• Werbeverbot am Verkaufsort
• Einheitspackungen
• Verbot der Verkaufsförderung (Rabatte und Hostessen)
• Sponsoring allgemein

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sind wir überrascht über die Wendung in der Kommission? Ja, klar aber wir sind noch weit entfernt von unserem Wunschziel.Wären wir zu frieden wenn am Schluss die vorliegende Version dem Gesetz entspricht? Als erster Schritt in die richtige Richtung ja, als Etappenziel auf einem langen WegWir wollen ein umfassendes Werbeverbot und zwar nicht weil wir es geil finden Dinge zu verbieten sondern weil wir wissen, dass umfassende Werbeverbote die beste Wirkung zeigen.



Framework Convention on Tobacco Control

• Artikel 13 Abs 4:
a. verbietet jede Vertragspartei alle Formen von Tabakwerbung, Förderung 

des Tabakverkaufs und Tabaksponsoring, die mit Mitteln für ein Tabak-
erzeugnis werben, die falsch, irreführend, täuschend oder geeignet sind, 
einen falschen Eindruck über dessen Eigenschaften, gesundheitliche 
Auswirkungen, Gefahren oder Emissionen zu erwecken;

b. verlangt jede Vertragspartei, dass jegliche Tabakwerbung und 
gegebenenfalls jegliche Förderung des Tabakverkaufs und jegliches 
Tabaksponsoring mit gesundheitsrelevanten oder sonstigen geeigneten 
Warnhinweisen oder Aus-sagen verbunden sind;

c. schränkt jede Vertragspartei den Einsatz von unmittelbaren oder 
mittelbaren Anreizen zum Kauf von Tabakerzeugnissen durch die 
Öffentlichkeit ein;

Vorführender
Präsentationsnotizen
Allgemeiner Hinweis: Es gibt keine offizielle deutsch Übersetzung da Deutsch keine der offiziellen WHO-Sprachen ist. Diese Übersetzung stammt vom DKFZ welches eines der WHO Kompetenzzentren ist.Artikel 13 ist der längste und deutlichste aller Artikel der FCTCLiest man diesen Teil von Artikel 4 ist es nur schwer verständlich warum das BAG behauptet mit dem vorliegenden Gesetz FCTC-Kompatibel zu sein. In diesem Teil spricht der Artikel 13 von einem umfassenden Werbeverbot inkl Plakate, Verkaufspunkt usw.Auch die Einschränkung der Verkaufsförderung ist nicht im neuen Gesetz vorgesehen. Rabatte bleiben weiterhin möglich.



Framework Convention on Tobacco Control

• Artikel 13 Abs 4:
d) verlangt jede Vertragspartei die Bekanntgabe von Ausgaben seitens der Tabakindustrie für 

noch nicht verbotene Werbung und Verkaufsförderung sowie noch nicht verbotenes 
Sponsoring gegen-über zuständigen amtlichen Stellen, sofern kein umfassendes Verbot 
besteht. Diese Stellen können nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts diese Angaben 
der Öffentlichkeit und nach Artikel 21 der Konferenz der Vertragsparteien zur Verfügung 
stellen;

e) erlässt jede Vertragspartei innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ein umfassendes 
Verbot oder, falls eine Vertragspartei aufgrund ihrer Verfassung oder ihrer 
verfassungsrechtlichen Grundsätze hierzu nicht in der Lage ist, schränkt diese 
Vertragspartei die Tabakwerbung, die Förderung des Tabakverkaufs und das 
Tabaksponsoring in Rundfunk, Fernsehen, Print-medien und gegebenenfalls anderen 
Medien wie beispielsweise dem Internet innerhalb dieses Zeitraums ein und

f) verbietet jede Vertragspartei das Tabaksponsoring von internationalen Veranstaltungen, 
Tätigkeiten und/oder deren Teilnehmern oder, falls eine Vertragspartei aufgrund ihrer 
Verfassung oder ihrer verfassungsrechtlichen Grundsätze hierzu nicht in der Lage ist, 
schränkt diese Vertragspartei dieses Tabaksponsoring ein.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Liest man die Bedingungen für Länder die aufgrund ihrer Verfassung kein umfassendes Werbeverbot einführen können, so sieht man eher was das BAG versucht hat zu erreichen. Die Kernfrage diesbezüglich ist nun verstösst ein umfassendes Werbeverbot tatsächlich gegen die Verfassung?Die Meinungen in der Community gehen diametral auseinander, es gibt Vertreter welche die Meinung des BAGs teilen und solche die keine FCTC-Kompatibität sehen.



Wie stark ist die Tabaklobby in der Schweiz

• Parlamentsmitglieder NR Rutz, SR Lombardi
• Frontgruppen: GastroSuisse, Schweizer Werbung
• Interessensgruppen: Gewerbeverband, economiesuisse
• Strategien der Industrie

• Neue Produkte
• PM Stiftung «For a smoke free World»

Vorführender
Präsentationsnotizen
Lobbying von Innen, Herr Rutz ist der Präsident des Tabakhändlerverbandes. Er hat als Nationalrat Zugang zu allen Parlamentariern ohne Einschränkung.Lobbying mit Frontgruppen, man schicke jemanden vor der unverdächtig wirkt und zumindest ein Pseudointeresse an der Bekämpfung der Vorlage hat. GastroSuiss beim PassivrauchschutzSchweizer Werbung bei Werbeverbotenusw.Der Gewerbeverband und economiesuisse sind ebenfalls eine Art Frontgruppe, ihr Ziel ist es alle Interessen der Mitglieder auf Biegen und Brechen zu verteidigen.Ihr Ansatz ist immer der gleiche: Heute ist es der Tabak morgen der Alkohol und übermorgen das fettige Essen.Die Tabakindustrie hat sich mit den neuen Tabakprodukten neu positioniert oder versucht es zumindest -> weg vom Schmudelimage 



Diverses

• Gefahr durch Sponsoringverbot von internationalen Anlässen
• Rundfunkstaatsvertrag und Tabakprodukte Direktive der EU
• Schweizergesetzgebung ist hier zweitrangig 

• Initiative «Kinder ohne Tabak»
• Druckmittel im parlamentarischen Prozess
• Abstimmung oder Rückzug

• Bedeutung des Tabakexportes für die Tabakindustrie
• 75% - 80% der Schweizer Produktion wird exportiert

• Lungenerkrankungen nach E-Zigarettenkonsum
• 120 Fälle
• Unklare oder fehlende Anamnese 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Rundfunkstaatsvertrag und die Tabakprodukte Direktive der EU lassen Tabakwerbung in den Empfängerländer nicht zu ->Swiss Indoors musst auf Davidoff verzichten als sie zu einem ATP 500 Turnier wurden.Die 120 Fälle von akuten Lungenproblemen in den USA nach Konsum von E-Zigaretten werfen vor allem ein Schlaglicht auf die Tatsache, dass wir noch immer zu wenig Wissen. Es fehlt uns Wissen allgemein zu den Auswirkungen des E-Zigarettenkonsums aber auch Wissen zu möglichen Faktoren, die das Gesundheitsrisiko erhöhen. Beispiele dafür sind Konsum von THC in E-Zigaretten, verunreinigte Liquids und nicht sachgemässe Verwendung von E-Zigaretten (Experimentieren). In Bezug auf die Fälle in den USA ist nicht gesichert, dass tatsächlich E-Zigaretten die Auslöser für die Reaktionen waren. In einzelnen Fällen haben Patienten angegeben, E-Zigaretten mit THC konsumiert zu haben. In vielen Fällen wurde aber nicht erhoben, welche Art von Liquids benutzt und unter welchen Umständen die E-Zigaretten konsumiert wurden. E-Zigaretten sind keine harmlosen Produkte und es gibt auch Beispiele von negativen Auswirkungen. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass die Fälle auch im Zusammenhang mit der Anzahl Konsumentinnen und Konsumenten gesehen werden müssen. Je mehr Konsumentinnen und Konsumenten, desto höher die Wahrscheinlichkeit von extremen Krankheitsfällen wie die 120 beschriebenen Fälle. An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass 2008 in Europa 197'000 Menschen an Medikament Unverträglichkeiten gestorben sind. Was noch lange kein Grund für ein Verbot dieser Medikamente ist, sondern eine klare und strenge Reglementierung erfordert.
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