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«Niemand ist
mehr besonders
stolz darauf,
zu rauchen»
Mads Larsen, der Chef von British American Tobacco
(BAT) Schweiz, will, dass Raucher auf E-Zigaretten
umsteigen. Seine Strategie erläutert er im Gespräch
mit Erich Aschwanden und Simon Hehli

Herr Larsen, die Perrons auf den
Schweizer Bahnhöfen sollen ab dem
1. Juni weitgehend rauchfrei werden.
Haben Sie damit ein Problem?
Wenn es um den Schutz der Passiv-
raucher geht, ist das für mich okay.Doch
es istwichtig,dassman inBahnhöfenwei-
terhin rauchendarf.Die geplanteLösung
mit definierten Raucherzonen auf dem
Perron ist eine pragmatischeLösung,wie
sie für die Schweiz typisch ist.

Und was halten Sie davon, dass unter
die Einschränkungen auch E-Zigaretten
und Dampfprodukte fallen?
Das ist nicht sinnvoll.Man sollte auf dem
ganzen Perron diese neuen Produkte be-
nutzen dürfen, da sie die Nichtraucher
im Freien nicht belasten. Die grosse
Mehrheit dieser Konsumenten sind ehe-
malige Raucher, die explizit auch nicht
dem Zigarettenrauch ausgesetzt werden
möchten.

Nach dieser Logik könnte man die E-
Zigaretten auch im Zug und in Restau-
rants zulassen.
Das sind zwei verschiedene Dinge. In
einem Zugabteil, sprich einem geschlos-
senen Raum, könnten Mitreisende das

Dampfen womöglich als Belästigung
empfinden.Hier geht der Schutz der Pas-
sivraucher vor. Restaurant- und Bar-
betreiber hingegen sollen selber ent-
scheiden können, ob sie E-Zigaretten in
ihrem Räumlichkeiten erlauben wollen.

Es ist aber noch nicht bewiesen, dass
Dampfen für Passivraucher ungefähr-
lich ist.
Es gibt natürlich noch keine Langzeit-
studien.Doch alle Untersuchungen, von
denen ich Kenntnis habe, zeigen, dass
es potenziell unschädlich ist. Auch für
die Konsumenten selber sind die ge-
sundheitlichen Risiken massiv reduziert.
Entsprechend sollte die Schweizer Poli-
tik das Dampfen gegenüber dem her-
kömmlichen Rauchen gesetzlich bevor-
zugen, so wie das andere Länder übri-
gens auch tun.

Eine solche Differenzierung ist im Ent-
wurf zum Tabakproduktegesetz nicht
vorgesehen.
Nein, leider nicht. Der Entwurf enthält
aber auch gute Elemente, etwa, dass
schweizweit nur Erwachsene ab 18 Jah-
renTabakwaren und Produkte mit Niko-
tin kaufen dürfen.

Es ist klar, dass Sie aus Imagegründen
den Jugendschutz hochhalten.Doch wie
jede Branche brauchen auch Sie neue
Kunden . . .
Ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass
wir unsere Produkte nur an Leute ab 18
Jahren verkaufen, also an erwachsene,
mündige Raucher. So sieht es unsere
Selbstregulierung vor, die seit 2005 be-
steht und die wir auch mit unseren gros-
sen Geschäftspartnern wie Denner,
Valora und Coop konsequent umsetzen.
Das ist auch in Kantonen so, in denen
manZigaretten bereits an 16-Jährige ver-
kaufen darf.

Wie wollen Sie denn verhindern, dass
IhreWerbung auch Jugendliche erreicht?
Wir machen seit vielen Jahren freiwillig
keine Kinowerbung mehr, und es gibt
auch keine Plakate, auf denen Zigaretten
zu sehen sind. Wir werben schon heute
hauptsächlich in Verkaufsstellen, wo wir
die Gewissheit haben, dass nur erwach-
sene Raucher Tabakwaren und Nikotin-
produkte kaufen können.

Und doch beginnen nach wie vor die
meisten Süchtigen das Rauchen in ihren
Jugendjahren.

Ja, doch dafür ist nicht dieWerbung ver-
antwortlich. Gemäss Sucht Schweiz sind
Gruppendruck, Neugier, aber auch das
familiäre Umfeld wichtiger beim Erst-
konsum.Wenn die Eltern rauchen, ist die
Wahrscheinlichkeit grösser, dass es auch
dieKinder tun.Doch es gibt eine positive

Entwicklung: Der Tabakkonsum sinkt in
derSchweiz seit vielen Jahren jährlichum
zwei bis drei Prozent – und unsere Indus-
trie existiert immer noch. Mit unserer
Werbung versuchen wir in erster Linie,
Raucher über unsere weniger belasten-
den,rauchfreienProdukte zu informieren
und sie für einenWechsel zu gewinnen.

Sie sagen, Ihre Werbung ziele nicht auf
Neukunden ab. Dann müssten Sie doch
mit einem völligen Werbeverbot leben
können, wie das eine Volksinitiative for-
dert?
Nein, diese Initiative lehne ich klar ab.
Als Unternehmen geht es uns natürlich
auch darum, Marktanteile von unseren
Konkurrenten zu gewinnen. Ohne Wer-
bung ist das nicht möglich.Heute wollen
wir in erster Linie Kunden von unseren
neuenDampfprodukten überzeugen,die
bis zu 95 Prozent weniger gesundheitsbe-
lastend sind als herkömmliche Zigaret-
ten. Fast die Hälfte der Werbeausgaben
fliesst bei BAT aktuell in die neuen Pro-
dukte. Ausserdem: Was ist mit Alkohol,
Fett und Zucker, die ebenfalls die Ge-
sundheit belasten können? Konsequen-
terweise müsste manWerbung für solche
Produkte ebenfalls verbieten.

Die Politik solle das Dampfen gegenüber dem herkömmlichen Rauchen gesetzlich bevorzugen, fordert Mads Larsen. JOËL HUNN / NZZ

Nichtraucher
leitet Tabakkonzern
ase. · Mads Larsen ist seit Anfang 2017
Geschäftsführer von British American
Tobacco (BAT) Schweiz.Das Unterneh-
men stellt Zigarettenmarken wie Kent,
Lucky Strike und Pall Mall her. Es hat
weltweit rund55 000Beschäftigteund ist
mitNiederlassungen in rund180Ländern
vertreten. In der Schweiz arbeiten rund
400 Personen am Produktionsstandort
und Hauptsitz in Boncourt (Jura) und in
Lausanne für BAT. Larsen ist Nichtrau-
cher.Der Manager war früher in derVe-
loindustrie tätig und hat danach in ver-
schiedenen Führungsfunktionen für den
Tabakkonzern gearbeitet.Der 51-Jährige
ist verheiratet undVater einer Tochter.
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Die relativ liberale Schweizer
Tabakgesetzgebung wird verschärft
Sieben Antworten zum Umbruch auf dem Tabakmarkt

Ab wann sind die Bahnhöfe rauchfrei?
Ab dem 1. Juni. Es darf nur noch in spe-
ziell gekennzeichneten Bereichen ge-
raucht werden. Dies hat der Verband
öffentlicher Verkehr (VöV) Ende 2018
beschlossen. Das Rauchverbot wird zu-
erst in den SBB-Bahnhöfen Burgdorf,
Lyssach, Hindelbank und Schönbühl im
Kanton Bern umgesetzt. Am 4. Juni
orientieren der VöV und die SBB über
die Details. Bis Mitte 2020 sollen dann
sämtliche rund 2000 Bahnhöfe und
Haltestellen in der Schweiz umgestaltet
sein. Unter das Verbot fallen auch die
boomenden E-Zigaretten und ähnliche
Produkte,mit denen derTabak nicht ver-
brannt, sondern verdampft wird.

Welche Verschärfungen kommen
sonst noch?
Zum ersten Mal überhaupt soll die
Schweiz ein Gesetz erhalten, dasTabak-
produkte regelt. Bisher sind Zigaretten
und andere Rauchwaren dem Lebens-
mittelgesetz unterstellt. Der Bundesrat
will neu den Verkauf von Tabakwaren
an unter 18-Jährige verbieten. In 11
Kantonen gilt diese Altersgrenze be-
reits heute, in 12 weiteren gelten Ab-
gabeverbote in Bezug auf Jugendliche
unter 16 Jahren. Appenzell Innerrho-
den, Genf und Schwyz kennen keine
Altersgrenze. Theoretisch können dort
also auch 5-Jährige Zigaretten kaufen.
Wie beim Alkohol sollen künftig Test-
käufe möglich sein. Werbung, die sich
gezielt an Minderjährige richtet, soll
nicht mehr erlaubt sein. Auf weiter-
gehende Einschränkungen betreffend
Werbung, Sponsoring und Verkaufsför-
derung will die bürgerliche Mehrheit
verzichten.EntsprechendeVerschärfun-
gen hat das Parlament 2016 abgelehnt
und die Vorlage an den Bundesrat
zurückgeschickt.

Welche Regeln sollen für E-Zigaretten
und Snus gelten?
In den letzten Jahren sind neue Tabak-
produkte auf den Markt gekommen, die
nicht verbrennen und daher weniger
Schadstoffe freisetzen. Für E-Zigaretten
und den Lutschtabak Snus soll es diffe-
renzierte Regeln geben. Den bisher ver-
botenen Snus will der Bundesrat legali-
sieren. Zudem soll der Handel mit niko-
tinhaltigen E-Zigaretten erlaubt werden.
Im Gegenzug würden die Werbeein-
schränkungen, das Verbot des Verkaufs
an unter 18-Jährige sowie das Verbot, in
öffentlichen Räumen zu rauchen, auch
für diese Produkte gelten.

Welche Bestimmungen sind für er-
hitzte Tabakprodukte vorgesehen?
Neu auf den Markt gekommen sind
auch Tabakprodukte zum Erhitzen wie
Iqos oder Ploom. Sie sollen in einer
eigenen Kategorie geregelt werden. Sie
müssen einen allgemeinen Warnhin-
weis tragen, jedoch ohne ein abschre-
ckendes Bild, wie dies auf Zigaretten-
packungen der Fall ist. Mit Blick auf
Werbeeinschränkungen, Verkaufsver-
bote und den Schutz vor Passivrauchen
werden sie gleich wie herkömmliche
Tabakprodukte behandelt. Die Ge-
sundheitskommission des Ständerats
lässt zurzeit prüfen, wie E-Zigaretten
und deren Nachfüllflüssigkeiten be-
steuert werden sollen.

Was will die Initiative «Kinder ohne
Tabak»?
Im März 2018 haben 28 Schweizer Ge-
sundheits- und Jugendorganisationen die
Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kin-
der und Jugendlichen vor Tabak-
werbung» lanciert. Sie wollen Zigaret-
tenwerbung auf Plakaten im öffentlichen
Raum in allen Schweizer Kantonen ver-

bieten. Auch Kinowerbung, Inserate,
Festivalsponsoring undOnline-Werbung
für Tabak sollen in Zukunft nicht mehr
erlaubt sein. Laut eigenen Angaben
haben die Initianten bereits fast 100 000
Unterschriften gesammelt.

Wie entwickelt sich die Zahl der Rau-
cher?
Nach der Jahrtausendwende ging die
Zahl der Raucher deutlich zurück. In
den letzten zehn Jahren setzte sich dieser
Trend jedoch nicht fort. Laut aktuellen
Zahlen, die aus dem Jahr 2016 stammen,
rauchen 27 Prozent der Personen ab 15
Jahren ein oder mehrereTabakprodukte,
19 Prozent täglich. Gegenwärtig ist der
Konsum von Tabakprodukten zum Er-
hitzen, Schnupfen,Lutschen oder Kauen
ein Nischenmarkt.Die Zahlen steigen je-
doch rasch. Jedes Jahr sterben in der
Schweiz 9500 Personen vorzeitig an den
Folgen des Rauchens.

Wie regulieren andere Länder alterna-
tive Tabakprodukte?
In der EU fallen seit 2016 nikotinhaltige
E-Zigaretten unter dieselbe Richtlinie
wieherkömmlicheTabakprodukte.Diese
umfasst ein weitgehendes Werbeverbot
in den Medien sowie ein Sponsoringver-
bot an Veranstaltungen, an denen meh-
rere Mitgliedsländer beteiligt sind wie
etwa die Fussball-EM. Für E-Zigaretten
ohne Nikotin gibt es in der EU hingegen
keine einheitlichen Regeln. Die meisten
LänderverbietendenVerkauf vonTabak-
erzeugnissen, einschliesslich E-Zigaret-
ten mit Nikotin, an Minderjährige. Min-
derjährige,dieE-Zigaretten rauchen,ma-
chen sich jedoch nicht strafbar – ausser
in Deutschland. Ein Sonderfall ist Snus.
Die Vermarktung des Lutschtabaks ist
in sämtlichen EU-Ländern verboten –
ausser in Schweden. ase./hhs.

Wie wäre es mit einem Kompromiss: Sie
dürften nur noch für E-Zigaretten wer-
ben.
Auch dagegen würden wir uns wehren.
Die normalen Zigarettenmachen immer
noch den Hauptanteil unserer Verkäufe
aus – und hier wollen wir im Konkur-
renzkampf bleiben.

Und wie lange werden die Zigaretten
den Markt noch dominieren?
Wir gehen davon aus, dass noch mindes-
tens zehn Jahre lang mehr als die Hälfte
unseres Umsatzes vom herkömmlichen
Rauchen stammen wird. Schneller geht
die Entwicklung nicht voran, selbst wenn
wir uns dies wünschen würden.

Zahlen aus den USA belegen klar, dass
E-Zigaretten die Jugend in die Nikotin-
sucht hineinziehen, nicht sie fernhalten.
DieAuswirkungen auf dieVolksgesund-
heit sind alles andere als positiv.
Die Berichte aus Amerika bereiten mir
grosse Sorgen. Gewisse Mitbewerber
gehen dort sehr aggressiv auf junge Kon-
sumenten zu, was in der Schweiz, dank
der Selbstregulierung des Handels und
der Industrie, nicht möglich ist.

Sie meinen Juul. Diese E-Zigaretten
ohne Tabak, aber mit viel Nikotin ma-
chen schnell abhängig. Das Marketing
richtet sich gezielt an junge Konsumen-
ten.Treibt Sie ernsthafte Besorgnis um –
oder ist es einfach Neid auf einen erfolg-
reichen Konkurrenten?
Ich kann nicht über die Konkurrenz spre-
chen, jedoch ist,was in den USA passiert,
schockierend! Wir müssen schauen, dass
die Schweiz vor solchen Entwicklungen
verschont bleibt. Ich möchte nicht, dass
meine zwölfjährige Tochter nach Hause
kommt und mir sagt, dass sie angefangen
hat zu dampfen.ZumGlück ist der Niko-
tingehalt vonE-Zigaretten inEuropa viel
tiefer.Und die Politik hat bei der Reform
des Tabakproduktegesetzes diese Gefah-
ren imAuge.Siewirddas gezielteUmwer-
ben Jugendlicher verbieten. Ein solches
ist übrigens auch in den USA nicht legal.

Kritiker bemängeln, dass Juul extra Ge-
schmacksrichtungen für Jugendliche auf

den Markt bringt, etwa «Crème brûlée».
Ist Ihr Unternehmen so viel besser –
immerhin gibt es für Ihren Verdampfer
Füllungen namens «Classic Mango»
oder «Wild Berries»?
Unser Dampfgerät ist ein bisschen grös-
ser, undman sieht denDampf.Es ist also
nicht möglich, damit in der Schulstunde
heimlich zu dampfen,wie das bei Juul of-
fenbar passiert. Unser Produkt kommt
mit dem vielen Dampf auch eher dem

Gefühl des klassischen Rauchens nahe
und spricht damit vor allem Umsteiger
an. Die Varietät an Geschmacksrichtun-
gen ist an sich kein Problem.

Würden Sie der Aussage zustimmen,
dass Zigarettenrauchen zunehmend un-
cool wird?
Auf jeden Fall! Niemand ist mehr beson-
ders stolz darauf, zu rauchen und eine
Packung Zigaretten auf dem Tisch zu
haben. Man kann deshalb hoffen, dass
die Jungen gar nicht mehr anfangen zu
rauchen.

Der Marlboro-Mann ist tot und mit ihm
das Gefühl, dass man mit der Zigarette
in der Hand dieWelt herausfordert.Wie
erklären Sie sich diese Entwicklung?
Es wird viel weniger fürTabakprodukte
geworben.DieMenschen achten zudem
generell mehr auf ihre Gesundheit, auch
bei McDonald’s bekommt man mittler-
weile Salate.Alle wissen heute,wie pro-
blematisch das Rauchen für sie sein
kann.Das hat den Coolnessfaktor stark
reduziert.

Der durchschlagende Erfolg von Juul
steht aber im Widerspruch zu dieser
These der asketischen und vernünftigen
Jugend.
Ist Nikotinkonsumwirklich cool? Ich bin
mir da nicht sicher. Zumindest in der
Schweiz sehe ich einen solchen Trend
nicht.Aber natürlich schlägt ein Teil der
Jugend über die Stränge, das ist beim
Alkohol und bei Getränken mit viel Zu-
cker dasselbe.

Sie möchten nicht, dass Ihre Tochter je-
mals raucht.Wünschen Sie auch, dass sie
nie ein Glas Rotwein trinkt?
Nein, ich mag gerne ein Glas Rotwein.
Und sie soll als Erwachsene ebenfalls
massvoll Wein geniessen dürfen, wenn
sie dies selber möchte.

Dann stimmt es also nicht, dass Zigaret-
ten ein Genussmittel neben vielen ande-
ren sind, wie das manche Vertreter der
Tabakbranche behaupten?
Nikotin hat ein hohes Suchtpotenzial,
deshalb ist ein massvoller Genuss –
anders als beim Rotwein – nicht immer
ganz einfach. Jede erwachsene Person
muss selber über ihrenKonsum entschei-
den. Aber schon täglich fünf Zigaretten
zu konsumieren, ist mittel- bis langfristig
sicher nicht unproblematisch.

Wenn Sie so argumentieren, könnten Sie
gleich verlangen, dass der Staat die Prä-
vention noch verstärkt – alleine schon
aufgrund der sehr hohen Gesundheits-
kosten, welche die Allgemeinheit wegen
des Tabakkonsums tragen muss.
Der Staat kann auf das Konsumverhal-
ten seiner Bürgerinnen und Bürger nur
begrenzt Einfluss nehmen in einer
demokratischen Gesellschaft. In Frank-
reich darf unsere Branche überhaupt
keine Werbung schalten. Die Zigaret-
ten stecken in uniformen Schachteln,
auf denen in kleiner Schrift die Marke
aufgedruckt ist – und doch rauchen dort
viel mehr Menschen als in der Schweiz.
Die Franzosen haben auchmit den Prei-
sen, rund 8 Euro pro Paket, übertrie-
ben.Der Schmuggel hat stark zugenom-
men. Dieses Phänomen kennen wir
hierzulande nicht.

«Ich möchte nicht, dass
meine zwölfjährige
Tochter nach Hause
kommt und mir sagt,
dass sie angefangen hat
zu dampfen.»

Bundesrat uneinig über
Organspende-Initiative
Keine parteipolitische Frage, sondern eine der Werthaltung

DANIEL GERNY

68 Menschen starben im letzten Jahr in
der Schweiz,weil sie nicht rechtzeitig ein
Spenderorgan erhielten. Die erschre-
ckende Zahl ist keinAusreisser: Jahr für
Jahr kommen Dutzende von Schwer-
kranken so wegen eines fehlenden
Organs ums Leben. Die Warteliste mit
Patienten, die auf ein Herz, eine Lunge
oder ein anderes Organ warten, wird
immer länger.Mit einer brisantenVolks-
initiative soll die Zahl der Spender-
organe nun in die Höhe getrieben wer-
den.Das Rezept desVolksbegehrens lau-
tet verkürzt:Wer sich nicht aktiv wehrt,
wird automatisch zum Organspender.
Man spricht bei diesem Modell von der
Widerspruchslösung. Heute ist die
Rechtslage genau umgekehrt.Verfügt je-
mand über keinen Spenderausweis, dür-
fen ihm dieÄrzte nach demTod ohne die
Zustimmung der Angehörigen keine
Organe entnehmen.Entsprechend heisst
diese Variante Zustimmungslösung.

Cassis für Kompromiss

Viele Länder kennen dieWiderspruchs-
lösung schon heute – und tatsächlich sind
dort die Spenderquoten teilweise deut-
lich höher: Während in der Schweiz im
letzten Jahr 18,6 Spender auf eine Mil-
lion Einwohner kamen, sind es in Spa-
nien fast 47 Spender pro Million Ein-
wohner. Doch das Volksbegehren zur
Einführung der Widerspruchslösung ist
hoch umstritten, weil es in den höchst-
persönlichen Bereich vorstösst. Im Bun-
desrat, der zur Initiative Stellung neh-
men muss, sorgt sie deshalb derzeit für
intensive Debatten.

AmMittwoch präsentierte der für das
Geschäft zuständige Gesundheitsminis-
ter Alain Berset (sp.) in der Sitzung des
Bundesrates ein Aussprachepapier, in
welchem er sich dezidiert für dieWider-
spruchslösung ausspricht.Der Bundesrat
müsse sich in dieser Frage klar positio-
nieren, argumentierte er. Berset bean-
tragte dieAusarbeitung eines indirekten
Gegenvorschlages auf Gesetzesstufe,wie
der «Tages-Anzeiger» in seiner Ausgabe
vom Freitag schreibt. Damit würde die
Widerspruchslösung eingeführt, wobei
gleichzeitig Schwachpunkte des Volks-
begehrens behoben werden könnten. So
sieht der Initiativtext beispielsweise
nicht vor, dass Angehörige einer Organ-
entnahme im Todesfall widersprechen
können. Ein indirekter Gegenvorschlag
auf Gesetzesstufe hätte ausserdem den
Vorteil, dass er nur dem fakultativen
Referendum unterstehen würde.

Doch gleich drei Bundesräte stellten
sich Berset gemäss Informationen der
NZZ entgegen:Umweltministerin Simo-

netta Sommaruga (sp.) und Justizminis-
terin Karin Keller-Sutter (fdp.) machten
sich für eineAblehnung der Volksinitia-
tive ohne direkten oder indirekten
Gegenvorschlag stark. Die Wider-
spruchslösung stelle einen zu starken
Eingriffe in die Persönlichkeit ein. Aus-
senminister Ignazio Cassis, vonHaus aus
selberArzt, plädierte imGrundsatz zwar
wie Berset für die Widerspruchslösung,
wollte zusätzlich aber einen Kompro-
missvorschlag in Form eines indirekten
Gegenvorschlages in die Vernehmlas-
sung schicken. Damit soll an der heuti-
gen Zustimmungslösung zwar festgehal-
ten werden – aber verknüpft mit Mass-
nahmen, um mehr Leute zu Organspen-
den zu bewegen. Denkbar wäre etwa,
alle erwachsenen Personen regelmässig
zur Spendebereitschaft zu befragen.

DieDebatte imBundesrat zeigt deut-
lich, dass es bei der Regelung der Organ-
spende weniger um ein parteipolitisches
Geschäft als umWertvorstellungen geht.
Dies wird im Parlament und bei den
Stimmbürgern nicht anders sein – wes-
halb schwer voraussehbar ist, welche
Chancen die Initiative hat.Das in diesem
Bereich bestehende Dilemma spiegelt
sich auch imVerhalten der Bevölkerung
wider: In Umfragen spricht sich regel-
mässig eine glasklare Mehrheit für die
Organspende aus. In einer aktuellen Er-
hebung aus Deutschland befürworten
sogar 47 Prozent die Widerspruchs-
lösung, während sich nur 38 Prozent da-
gegen aussprachen.Trotzdem besitzt nur
eine Minderheit einen Spenderausweis.

Warten auf Ethikkommission

Nicht nur vom Positionsbezug des Bun-
desrates hängt deshalb viel ab.Auch die
Stellungnahme der Nationalen Ethik-
kommission im Bereich Humanmedizin
(NEK) wird mit Spannung erwartet.Die
NEKhat sich bereits vor einigenWochen
mit der Frage befasst und wird es Ende
Juni erneut tun, wie NEK-Präsidentin
Andrea Büchler auf Anfrage der NZZ
sagte. Inhaltlich hat sich die Kommission
noch nicht festgelegt. Es gibt aber laut
Büchler auch innerhalb der NEK unter-
schiedliche Meinungen. Die NEK hatte
dieWiderspruchslösung 2012mit grosser
Mehrheit abgelehnt. Sie stelle einen gra-
vierenden Eingriff in die Persönlichkeit
dar.Weil sie dazu führen könne,dass Per-
sonen ohne Einverständnis Organe ent-
nommen würden, bezeichnete sie die
NEK damals als «ethisch bedenklich».
Ein Schweigen könne nur unter Voraus-
setzung einer Äusserungspflicht als
implizite Form des Einverständnisses ge-
wertet werden – doch eine solche Pflicht
widerspreche der persönlichen Freiheit,
argumentierte sie.

IN KÜRZE

Erstmals mehr als 3000
Studierende an Uni Luzern
(sda) · Im Herbstsemester 2018 haben
erstmals mehr als 3000 Personen an der
Universität Luzern studiert.Wie aus dem
am Freitag publizierten Jahresbericht
hervorgeht, waren 3007 Studentinnen
und Studenten eingeschrieben, 63 mehr
als ein Jahr zuvor.Ander jüngstenLuzer-
ner Fakultät,derwirtschaftswissenschaft-
lichen, nahm die Zahl der Studierenden
um 54 auf 314 zu. Diese Fakultät gibt es
seit demHerbst 2016.KleineRückgänge
gab es bei den anderen Fakultäten. An
der theologischen studierten 299 (–1)
Studierende, an der kultur- und sozial-
wissenschaftlichen 984 (–8) und an der
rechtswissenschaftlichen 1272 (–6).

Reptilien sollen
schonender getötet werden
(sda) · Erstmals gibt es weltweit gültige
Empfehlungen zumschonenderenTöten
von Reptilien, die für die Lederproduk-

Längere Öffnungszeiten
vorerst genehmigt
(sda) · In Vevey können die Geschäfte
wegen der Fête desVignerons ab diesem
Samstag bis 20 Uhr geöffnet haben. Das
Waadtländer Kantonsgericht hat einem
Rekurs der Gewerkschaft Unia die
superprovisorische Wirkung entzogen.
Der Grundsatzentscheid zu den verlän-
gerten Ladenöffnungszeiten steht noch
aus, wie das Kantonsgericht mitteilte.
Auch dieses Urteil kann innert zehn Ta-
gen angefochten werden.

tion für Luxusartikel gehalten werden.
Die Schweiz hatte die Leitung beim Er-
arbeitenderEmpfehlungen,wiedasBun-
desamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesenmitteilte.Bei denbetrof-
fenen Reptilienarten geht es beispiels-
weise um Schlangen und Krokodile. Zu
den empfohlenen Tötungsmethoden ge-
hören etwa dieVerwendung vonBolzen-
schussgeräten, elektrisches Betäuben
oder die Betäubung durch einen starken
Schlag auf den Schädel – alle alsVorstufe
zueinerMethodezumendgültigenTöten.
Nicht erlaubt sindetwaEinfrieren,Über-
hitzen,Vergasen oder Ersticken.


