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Wirtschaft

Kein Greta-Effekt
bei Jugendlichen
Klimawandel Schüler und Jugend-
liche, die das Thema Klimawan-
del auf die politischeAgenda ge-
setzt haben, verhalten sich laut
der «SonntagsZeitung» und «Le
Matin Dimanche» beim Reisen
amwenigsten umweltfreundlich.
Die Zeitungen berufen sich da-
bei auf eine repräsentative Um-
frage. Zwei Drittel der 13- bis
17-Jährigen gaben demnach an,
dieses Jahr mit dem Auto oder
dem Flugzeug in die Ferien zu
reisen. Bei den 18- bis 24 Jähri-
gen sind es über 58 Prozent. Die
Umfrage zeigt zudem, dass die
Klimadebatte die Jungen weni-
ger beschäftigt als andereAlters-
gruppen.Über die Hälfte der Be-
fragten bis 24 Jahre lasse sich bei
der Wahl der Feriendestination
nicht von der Klimadiskussion
beeinflussen. (sda)

Uber Eats kommt in die
Deutschschweiz
Digitalisierung Der Fahrdienst-
vermittler Uber hat in Genf vor
rund einem halben Jahr mit der
Auslieferung von Essen begon-
nen. Nun will Uber Eats in die
Deutschschweiz expandieren.
«UnserTeam arbeitet daran, den
Launch von Uber Eats in Zürich
vorzubereiten, und wir hoffen,
dass wir noch im Sommer star-
ten können», sagte Sprecherin
Luisa Elster zur «Sonntags-
Zeitung». In Genf arbeitet das
Unternehmenmit über 200 Res-
taurants zusammen.Dazu gehö-
ren auch Ketten wie McDonald’s
und Subway. Für rund fünf Fran-
ken Liefergebühr bringen die
Fahrer das Essen nach Hause.
Heimlieferungen boomen in der
Schweiz und sind weltweit ein
Milliardengeschäft. (red)

Chinawill seinen
Finanzmarkt öffnen
Investitionen China hat eine teil-
weise Öffnung seines Finanz-
marktes für ausländische Inves-
titionen angekündigt. Die Betei-
ligungsgrenzen für ausländische
Wertpapier-,Versicherungs- und
Fondsverwaltungsgesellschaften
sollen im Jahr 2020 und somit
ein Jahr früher als ursprünglich
geplant abgeschafftwerden, teil-
te der staatlicheAusschuss für fi-
nanzielle Stabilität und Entwick-
lung mit. Weitere Massnahmen
betreffen demnach etwa denVer-
sicherungssektor und ausländi-
sche Ratingagenturen. (afp)

Nachrichten

Flugverkehr Aus Sicherheitsgrün-
den haben die Lufthansa und
British Airways ihre Flüge am
Samstag nach Kairo ausgesetzt.
Bei der Lufthansa wurde der
Flugbetrieb in die ägyptische
Hauptstadt am Sonntag jedoch
wieder normal aufgenommen,
wie ein Unternehmenssprecher
mitteilte. Die Fluglinie British
Airways strich sämtliche Flüge
nach Kairo für eine Woche. Zu
den konkreten Gründen mach-
ten die Airlines keine Angaben.
In den Reisehinweisen des briti-
schenAussenministeriumswird
aber bei Ägypten-Reisen vor
einem erhöhten «Terrorismus-
Risiko» auch im Luftverkehr
gewarnt. Laut dem «Blick» ver-
zichtet die Schweizer Airline
Swiss darauf, ebenfalls Flüge zu
streichen. (afp/phf)

Airlines setzen
Flüge nach Kairo
aus

Die Regelung heute ist: Dort,wo
eine Firma ihren Geschäftssitz
hat, zahlt sie Gewinnsteuern.
Wenn also eine Firmamit Sitz in
der Schweiz weltweit tätig ist
und das Geschäft gut läuft, pro-
fitiert vor allem die Schweiz von
Steuereinnahmen.DieserGrund-
satz kommt nun aber zuneh-
mend in Bedrängnis.

VergangeneWoche haben nun
auch die G-7-Staaten einemUm-
bau des Steuersystems zuge-
stimmt. Sie folgen damit der
OECDund denG-20-Staaten, die
dasselbe Ziel verfolgen. Die Idee
dahinter ist, dass Unternehmen

mehr Steuern in diesen Ländern
abliefern müssen, wo sie ihren
Umsatz machen. Dies auch un-
abhängig davon, ob die Firma
überhaupt in diesem Land eine
Niederlassung hat.

Schweiz würde verlieren
DieseÄnderungwürde in export-
orientierten Volkswirtschaften
dazu führen, dassweniger Steu-
ern hinfliessen. Hingegen in
Ländern mit grossen Absatz-
märktenwürden sich die Steuer-
einnahmen erhöhen. Profitieren
würden also etwa Schwellenlän-
der wie Indien.

Auf derVerliererseitewäre damit
auch die Schweiz. Und dies im
grossen Umfang, wie nun die
«NZZ am Sonntag» berichtet. So
warnt etwa Pirmin Bischof (CVP),
Präsident der Wirtschaftskom-
mission des Ständerates, vor ho-
hen Steuerausfällen. Gegenüber
der Zeitung sagte er: «Kantone
und Gemeinden eingerechnet,
könnte das den Schweizer Fiskus
bis zu 10Milliarden Franken kos-
ten.» Er meint gar, dass es zu
einem «Steuerkollaps» komme.
FDP-Nationalrat Ruedi Noser
sprach von einem «Angriff auf
unser Steuersubstrat».

Der Bund sieht nicht ganz so
schwarzwie Bischof. Er geht von
einemAusfall von 1 bis 5Milliar-
den Franken aus.Aber auch dies
wäre ein beträchtliches Minus,
welches die Schweiz hart treffen
würde. Wie genau die neue
Steuer aussehen soll, ist noch
nicht definiert. Und ob sie wirk-
lich so strikte umgesetzt wird,
wie sie nun angedacht ist. Doch
sie ist nicht die einzige Neue-
rung, die der OECD vorschwebt.
So will die Organisation neben
der neuen Umsatzbesteuerung
auch eine Mindestbesteuerung.
Wie hoch diese sein wird, ist

noch nicht klar. Unterstütztwer-
den dieVorhaben unteranderem
auch von den USA.

Auchwenn noch vieles unklar
ist und sich kleine Exportnatio-
nen wie die Schweiz gegen die
Neuerungen stellen: Die interna-
tionalen Organisationen wollen
vorwärtsmachen. Der Plan sieht
vor, dass die Grundzüge der neu-
en Steuerordnung bereits im Jahr
2020 erarbeitet werden. Der
Schweiz bleibt somitwenig Zeit,
allfälligen Steuerausfällen ent-
gegenzuwirken.

Philipp Felber-Eisele

Entgehen der Schweiz Steuern von 10Milliarden Franken?
Unternehmenssteuer Politiker warnen vor internationaler Steuerregelung: Der Schweiz drohe ein Milliardenloch.

Markus Häfliger

Er ist der erste Arzt im Bundes-
rat seit über hundert Jahren.
Doch nun stösst ausgerechnet er
Gesundheitsexperten vor den
Kopf. In mindestens zwei Fällen
ermöglicht das Departement von
Ignazio Cassis (FDP) dem gröss-
tenTabakkonzern derWelt gros-
se Werbeauftritte. Bei der Er-
öffnung der neuen Botschaft in
Moskau im Juni war Philip Mor-
ris «Goldsponsor». Und nächs-
tes Jahr macht das Departement
für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) denUS-Konzern zu einem
von zwei «Hauptsponsoren» des
Schweizer Pavillons an derWelt-
ausstellung in Dubai.

Auf diese enge Partnerschaft
reagiert nun die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO). «Ta-
bak tötet weltweit pro Jahr acht
MillionenMenschen», erklärt die
Zentrale derWHO inGenf.Trotz-
dem versuche die Tabakindus-
trie die Präventionsanstrengun-
gen von Regierungen und inter-
nationalen Organisationen zu
unterlaufen. «Dass nun ausge-
rechnet die Schweiz als Sitzstaat
derWHO eine Sponsoring-Part-
nerschaft mit einem Tabakkon-
zern eingeht, ist sehr bedenk-
lich.» DieWHO sagt, sie habe in
Bern «bei hohen Stellen inter-
veniert».

Image soll abfärben
Laut WHO ist der Deal mit Phi-
lip Morris unzulässig. Die Expo
in Dubai untersteht derAufsicht
des Bureau International des Ex-
positions (BIE).Mit dieserOrga-
nisation bestehe seit 2010 eine
Vereinbarung, wonach Tabak-
sponsoring an Weltausstellun-
gen untersagt sei, sagt dieWHO
– und kündigt an, beim BIE zu
intervenieren. «Wirwerden dar-
auf drängen, dass die Vereinba-
rung auch im Schweizer Pavillon
in Dubai eingehalten wird.»

Die Partnerschaft mit dem
EDA lässt sich Philip Morris viel
Geld kosten: 45000 Franken für
die Botschaftseröffnung inMos-
kau, 1,8 Millionen für den Pavil-
lon in Dubai. Im Gegenzug ver-
spricht das EDA seinen Sponso-
ren einen «Imagetransfer». Das
heisst: Das gute Image der
Schweiz soll auf Philip Morris
und andere Geldgeber abfärben.

Dagegen wird jetzt auch im In-
land die Kritik immer lauter. Die
Lungenliga, der Verband Sucht
Schweiz und dieArbeitsgemein-
schaft Tabakprävention haben
Cassis per Brief ihr Unverständ-
nis kundgetan. «Indem die offi-
zielle Schweiz PhilippMorris als
Sponsor akzeptiert, ist es letzt-
lich sie selber, die für Produkte
wirbt, die Millionen von Men-
schen abhängig machen», sagt

Verena El Fehri von der Arbeits-
gemeinschaft Tabakprävention.

Sogar das Bundesamt für Ge-
sundheit kritisiert das EDA: «Die
Zusammenarbeit mit einem Ta-
bakkonzern imRahmenderExpo
in Dubai steht im Widerspruch
zu unserer Präventionsstrate-
gie», erklärt das Amt gegenüber
den CH-Media-Zeitungen, die
den Fall Dubai letzteWoche pu-
blik machten.

Die SP will das Sponsoring
durch Philip Morris im Parla-
ment stoppen. Sie werde in der
zuständigen Kommission einen
entsprechenden Antrag einrei-
chen, sagt die Schaffhauser SP-
Nationalrätin Martina Munz. Es
gehe nicht, «dass die Schweiz je-
des JahrvieleMillionen in dieTa-
bakprävention steckt und dann
ihren Expo-Pavillon für Tabak-
werbung hergibt».

Sogar aus Cassis’ Partei
kommt Kritik. Der langjährige
FDP-Ständerat und Präventions-
mediziner Felix Gutzwiller hält
Sponsoring von offiziellen An-
lässen zwar für zulässig. Die

Partnerschaft mit einem Tabak-
konzern sei aber «problema-
tisch» und «für die Schweiz be-
sonders heikel». Denn: Philip
Morris und andereTabakkonzer-
ne stellen hierzulande besonders
schädliche Zigaretten für die
DritteWelt her, die in derSchweiz
und der EU verboten sind.

Wie in den Zeiten Jesu
Das EDA verteidigt sich. Es ver-
weist darauf, dass das Parlament
beschlossen hat, die Hälfte der
15 Millionen Franken, die der
Schweizer Pavillon an der Expo
2020 kostet, mittels Sponsoring
zu beschaffen. Zudem sei Philip
Morris einwirtschaftlichwichti-
ges Unternehmen mit Europa-
Sitz in der Schweiz.

«Selbstverständlich», so das
EDA,werde es alles tun, «um si-
cherzustellen, dass in keiner
Weise der Eindruck entsteht,
dass der Bund den Konsum von
Tabakerzeugnissen fördert». Die
Sichtbarkeit von PhilipMorris im
Schweizer Pavillon sei zudem
eingeschränkt und konzentriere

sich auf eine Bar auf der Dach-
terrasse. Diese sei nur für Perso-
nen über 21 Jahren zugänglich.

Dort, auf der Dachterrasse,
will PhilipMorris ausschliesslich
ihre neue elektrische Zigarette
IQOS bewerben – so wie schon
in Moskau. Laut SP-Nationalrat
Fabian Molina, der vor Ort war,
hat PhilipMorris die Geräte dort
sogar verkauft. «Eine völlige
Zweckentfremdung des Bot-
schaftsgeländes», kritisiert Mo-
lina – und vergleicht den Vor-
gang mit den Händlern, die zu
Jesu Zeiten den Tempel in Jeru-
salem entwürdigt haben.

Solche E-Zigaretten bewerben
die Tabakfirmen derzeit als Al-
ternative zu traditionellen Ziga-
retten – mit dem Argument, sie
seien weniger schädlich. Fach-
leute sehen dies aber kritisch.
Zwar enthielten die neuen Pro-
dukten keinen Teer, sagt etwa
Präventivmediziner Gutzwiller.
Das Nikotin bleibe aber – und
werde sogar noch verstärkt. «Die
Folgen sind wissenschaftlich
noch viel zu wenig erforscht.»

Dr.med. Ignazio Cassis und sein neuer
Hauptsponsor, der Tabakkonzern
Tabakindustrie DieWeltgesundheitsorganisation kritisiert die Partnerschaft des Aussendepartements
mit Philip Morris als «sehr bedenklich». Sie will auf internationaler Ebene gegen die Schweiz intervenieren.

Der Tabakkonzern Philip Morris produziert in der Schweiz Zigaretten und steuert sein Geschäft von Lausanne aus. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

«Es geht nicht,
Millionen in die
Tabakprävention
zu stecken
und dann den
Expo-Pavillon
für Tabakwerbung
herzugeben.»

Martina Munz
SP-Nationalrätin


