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Erster Nanotechnologie-Kodex
des Schweizer Detailhandels

hof. Schweizer Detailhändler können sich seit
kurzem in einem Kodex dazu verpflichten, ver-
antwortungsvoll mit nanotechnologischen Pro-
dukten umzugehen. Sie versprechen, nur solche
Produkte zu vermarkten, die nach aktuellem
Wissensstand und voraussehbarem Gebrauch
keine Gesundheits- oder Umweltrisiken bergen.
Zudem sollen diejenigen Detailhändler, die den
Kodex unterzeichnen, dafür sorgen, dass sie von
den Produkteherstellern und -lieferanten alle In-
formationen erhalten, die zur Beurteilung eines
Nanotech-Produktes unerlässlich sind. Dabei
handelt es sich etwa um technische Spezifikatio-
nen, Daten zum Gefährdungspotenzial für
Mensch, Tier und Umwelt und um Angaben zum
Mehrwert des neuen Produkts. Zudem verpflich-
tet sich der Detailhandel, offen über seine Pro-
dukte zu informieren. Der «Code of Conduct
Nanotechnologien» wurde von der Interessen-
gemeinschaft Detailhandel Schweiz zusammen
mit der Innovationsgesellschaft mbH (St. Gal-
len) ausgearbeitet. Bisher haben ihn etwa
Charles Vögele, Coop, Denner, Migros und
Manor unterzeichnet.
Zuschauerrückgang in den Schweizer Kinos
Deutliche Einbussen für einheimische Filme
Die Besucherzahlen in den Schweizer
Kinos waren im Jahr 2007 deutlich rück-
läufig. In den letzten Jahren unterlag
das Kinogeschäft jedoch immer wieder
Schwankungen. Für 2008 zeichnet
sich denn auch bereits wieder ein Auf-
wärtstrend ab.

klw. Gemäss Bundesamt für Statistik ist die Zahl
der Kinobesuche in der Schweiz im Jahr 2007 im
Vergleich zum Vorjahr um 15,8 Prozent, von 16,38
Millionen auf 13,79 Millionen, gesunken. Die
durchschnittliche Anzahl Eintritte pro Einwoh-
ner und Jahr betrug im Jahr 2006 2,2 und im Jahr
2007 nur noch 1,8. Die Besucherzahlen waren da-
mit im Jahr 2007 auf dem tiefsten Stand seit Be-
ginn der Kinostatistik im Jahr 1955.

Schönes Wetter als Nachteil
Grund für den Zuschauerrückgang seien nicht
unbedingt strukturelle Probleme, erklärt Manuel
Zach, Präsident der Vereinigung schweizerischer
Kleinstadt- und Landkinos. Vielmehr sei für die
rückläufigen Besucherzahlen meist eine Kumu-
lierung verschiedener Aspekte verantwortlich.
Beispielsweise eine schlechte Verteilung von
Blockbustern und zusätzlich eine Schönwetter-
phase. Das Wetter sei ein wichtiges Kriterium.
Der Sommer 2007 war diesbezüglich ungünstig
für die Kinos, da es an den Wochenenden meist
sonnig und warm war, was die Schweizer davon
abhielt, ins Kino zu gehen. Ein weiterer Faktor sei
das zunehmende Freizeitangebot. Auch lokale
Aspekte wie gesetzliche Hindernisse, etwa ein
Spielverbot an Feiertagen, könnten eine Rolle
spielen. In erster Linie brauche das Kino aber
herausragende Filme, um Erfolg zu haben. Zach
stellt indessen fest, dass die Jungen, welche die
Hauptkundschaft ausmachen, nach wie vor gerne
ins Kino gehen.

Das Kinojahr 2007 sei schlecht gewesen, bestä-
tigt René Gerber, Geschäftsleiter von Procinema,
dem Dachverband der Schweizer Kinobranche.
Man dürfe dies aber nicht überbewerten, denn sol-
che «Ausrutscher» gebe es immer wieder. Das
Kinogeschäft verlaufe zyklisch. Die Prognose für
das Jahr 2008 falle indessen positiv aus. Die Besu-
cherzahlen, die bisher vorlägen, liessen einen Auf-
wärtstrend feststellen, ergänzt Gerber. Solche Vor-
hersagen sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen,
denn bereits letztes Jahr wurde
aufgrund des ersten Kinohalb-
jahres ein Zuschauerzuwachs
prognostiziert. Auch Philippe
Täschler, Direktor der Kitag
Kino Theater AG, bezeichnet das
Jahr 2007 als sehr schlechtes
Kinojahr. Dramatisch sei es aber
nicht, und mit dem Jahr 2008
könne die Kinobranche bis anhin
zufrieden sein.

Bei den einheimischen Pro-
duktionen ist ein deutlicher Be-
sucherrückgang zu verzeichnen.
Die Zahl der Eintritte hat sich
2007 im Vergleich zum Vorjahr
mehr als halbiert – das Jahr 2006
war allerdings ein Rekordjahr
für den Schweizer Film. Das Jahr
2006 sei ein Ausnahmejahr ge-
wesen, so Gerber. Überraschend
viele Filme hätten Zuschauer-
zuspruch gefunden. Demgegen-
über wurden die Erwartungen
des Publikums im Jahr 2007
offenbar nicht erfüllt. Dies
könnte unter anderem damit zu-
sammenhängen, dass gewisse
Filme, die erst für 2007 geplant
waren, bereits 2006 gezeigt wur-
den, erklärt Gerber.
Im Zusammenhang mit dem Schweizer Film
betont Bea Cuttat, Präsidentin des Schweizer Stu-
diofilmverbands, dass es nicht immer nur auf-
wärtsgehen könne; Schwankungen gehörten dazu.
Es sei eine Illusion, zu erwarten, dass ein Kassen-
schlager nach dem anderen herauskomme. Die
Qualität der Filme, die auf den Markt kommen,
sei nicht jedes Jahr gleich gut. Man müsse auch die
Relationen sehen: Man könne die Schweiz nicht
mit Hollywood vergleichen. Oft fehlten die finan-
ziellen Mittel, und schliesslich gebe es hierzulande
keine berühmten Schauspieler.

Kein Zielpublikum
Die Komödie «Die Herbstzeitlosen» war mit fast
600 000 Zuschauern einer der erfolgreichsten
Schweizer Filme überhaupt. Ein Flop war dem-
gegenüber «Tell». Viel schlechter als erwartet
schnitt dieses Jahr auch «Max und Co.» – einer
der teuersten Schweizer Filme – ab. Ein Grund
dafür könnte gemäss Manuel Zach darin liegen,
dass mit «Max und Co.» Kinder nicht angespro-
chen würden, was bei animierten Filmen wichtig
sei, denn diese gälten in der Schweiz vorwiegend
als Kinderfilme. Philippe Täschler ist der Ansicht,
dass «Max und Co.» kein Zielpublikum habe und
ausserdem eine gute Geschichte fehle. Das Pro-
blem des Zielpublikums hält auch Ramona Merki
von Disney Schweiz für eine plausible Begrün-
dung. Die Geschichte dürfte für Kinder zu
schwierig und für Erwachsene zu simpel sein. Ein
weiterer Faktor sei allenfalls die Art der Anima-
tion, die untypisch sei. Wirklich erklärbar sei der
Misserfolg des Films dennoch nicht, meint Merki.
Immerhin läuft der Film in der Romandie deut-
lich besser als in der Deutschschweiz.

Für den Schweizer Film ist laut Täschler auch
dieses Jahr nicht mit einem Zuschauerzuwachs zu
rechnen, denn es mangle wiederum an vielver-
sprechenden einheimischen Produktionen.
Wegen rückläufiger Besucherzahlen finden die Zuschauer oft leere
Sitzreihen im Kinosaal vor. GAETAN BALLY / KEYSTONE
Noch immer raucht
fast jeder dritte Schweizer

Ergebnisse einer neuen Umfrage des BAG

Bern, 5. Mai. (ap) Die Zunahme an Rauchver-
boten hat auf den Tabakkonsum bis jetzt offenbar
kaum Einfluss: Laut einer neuen Umfrage, die am
Montag vom Bundesamt für Gesundheit ver-
öffentlicht worden ist, lag der Raucheranteil in
der Schweizer Bevölkerung im Jahr 2007 bei 29
Prozent und damit gleich hoch wie 2006. Die Zahl
der Aufhörwilligen stieg indes leicht von 53 auf 54
Prozent. Bei den Männern liegt der Raucher-
anteil laut den neuen Daten bei 33 Prozent, bei
den Frauen bei 24 Prozent. Von den Jugendlichen
im Alter von 14 bis 19 Jahren rauchen 24 Prozent.
Am höchsten ist der Anteil an Rauchern nach wie
vor in der Altersklasse der 20- bis 24-Jährigen, wo
46 Prozent der Männer und 35 Prozent der
Frauen rauchen. Für die schweizerische Tabak-
Umfrage werden pro Jahr jeweils 10 000 Personen
befragt. Ebenfalls am Montag hat das BAG eine
neue Präventionskampagne unter dem Titel «We-
niger Rauch, mehr Leben» lanciert. Sie wird mit
3,3 Millionen Franken aus dem Tabakpräven-
tionsfonds finanziert.
Differenzen bei der Regulierung der Nanotechnologie
Zwischen Europa und den USA zeichnen sich Konflikte ab

Von Monika Kurath, Harvard Kennedy School, Cambridge MA, USA*
Die Nanotechnologie gilt als Schlüssel-
technologie des 21. Jahrhunderts. Ihre
Regulierung ist jedoch erst im Entstehen
begriffen. Doch es zeichnet sich bereits
jetzt ab, dass es zwischen den USA und
Europa zu ähnlichen Differenzen bei der
Regulierung kommen könnte wie im Falle
der landwirtschaftlichen Gentechnik.

Synthetische Nanomaterialien mit völlig neuen
Eigenschaften und Anwendungen sind seit zwei
Jahrzehnten die Ergebnisse interdisziplinärer
Forschung an der Grenze zwischen Physik, Che-
mie, Biotechnologie, Medizin, Informatik und
Materialwissenschaften. Diese «Nanotechnolo-
gie» wird weitherum als Schlüsseltechnologie des
21. Jahrhunderts bezeichnet. Bereits sind welt-
weit über 600 Nanoprodukte auf dem Markt, wie
zum Beispiel Kosmetika, schmutzabweisende Be-
schichtungen und antibakteriell wirkende Texti-
lien. Zukünftige Anwendungen werden beispiels-
weise in spezifisch wirksamen Medikamenten und
effizienteren Energiespeichern erhofft. Gleich-
zeitig liegen toxikologische Studien vor, die nach-
teilige Gesundheitseffekte von synthetischen Na-
nomaterialien beschreiben. Diese reichen von
entzündlichen Zellreaktionen nach Partikeldepo-
sition in der Lunge über den Übertritt von Nano-
partikeln von der Lunge in die Blutzirkulation bis
hin zur Partikelablagerung im ganzen Körper ein-
schliesslich des Gehirns. Dort sind sie an Zellver-
änderungen beteiligt, welche mit Alzheimer und
Parkinson verglichen werden.

Prozess- oder Produktorientierung
Die Regulierung von neuen Wissenschafts- und
Technologiefeldern stellt die Gesetzgeber grund-
sätzlich vor besondere Herausforderungen. Die
transatlantischen Unterschiede bei der Regulie-
rung von Chemikalien und landwirtschaftlicher
Gentechnik zeigen dies deutlich. So behandelt
das europäische Recht gentechnisch hergestellte
Produkte anders als traditionell hergestellte, was
als Prozessorientierung oder Substanzantivalenz-
prinzip bezeichnet wird.

In den USA hingegen wird ein produktorien-
tierter Ansatz gewählt: Endprodukte werden un-
geachtet ihres Herstellungsprozesses betrachtet
(Substanzäquivalenzprinzip). Die strengere euro-
päische Gentechnikregulierung hat im Jahr 2003
zu Handelskonflikten geführt. Vieles deutet nun
darauf hin, dass auch der Bereich der syntheti-
schen Nanomaterialien durch Differenzen ge-
prägt sein wird.

In Amerika werden synthetische Nanomate-
rialien zurzeit in der bestehenden Chemikalien-
gesetzgebung geregelt. Davon ausgenommen sind
Kosmetika, Medikamente und Lebensmittelzu-
satzstoffe. Und Nanomaterialien mit antibakte-
rieller Wirkung, wie Nanosilber, gelten als Pesti-
zide. Die US-amerikanische Gesetzgebung unter-
scheidet zwischen «alten» und «neuen» Chemika-
lien. Alte Chemikalien werden als sicher angese-
hen, bis ihre Gefährlichkeit nachgewiesen wird.
Neue Chemikalien benötigen einen Sicherheits-
nachweis, wobei die Beweislast bei der Umwelt-
behörde liegt (Verhinderungsprinzip). Zudem
werden Chemikalien nach molekularer Identität
kategorisiert und nicht nach Partikelgrösse. Nano-
materialien werden somit rechtlich gleich behan-
delt wie Chemikalien.

In Ergänzung zur bisher angewandten Regu-
lierung hat die US-amerikanische Umweltbehör-
de im vergangenen Januar ein freiwilliges Pro-
gramm zur Meldung von Daten lanciert (Nano-
scale Materials Stewardship Program). Produ-
zenten sind aufgefordert, sämtliche Informatio-
nen zum Risikomanagement für synthetische
Nanomaterialien einzureichen. Das Programm
wird von verschiedenen Seiten kritisiert. David
Rejeski vom Woodrow Wilson Center, Leiter
eines der bedeutendsten Projekte zur Technik-
folgenabschätzung, argumentierte, dass es zu
spät komme, da sich bereits eine hohe Zahl unge-
testeter Produkte auf dem Markt befänden. Der
Environmental Defense Fund kritisierte, dass
das Konzept der Freiwilligkeit ungenügend sei.
Zudem gewähre die Anwendung eines fall-
spezifischen Ansatzes keine ausreichende Si-
cherheit. Daneben fordern auch Industriever-
einigungen wie der American Chemistry Council
mehr regulatorische Sicherheit im Bereich der
Nanotechnologie.

Bewährtes Vorsorgeprinzip in Europa
In Europa führen sowohl die EU als auch ein-
zelne Staaten Risikoabschätzungen durch und
prüfen die Tauglichkeit der bereits bestehenden
Gesetzgebung, wie etwa der Chemikalienregulie-
rung (Reach). Diese unterscheidet sich signifi-
kant vom amerikanischen Ansatz. Reach verlangt
Sicherheitsprotokolle für alle Chemikalien in Ge-
brauch. Die Beweislast liegt nach dem Vorsorge-
prinzip beim Produzenten. In einzelnen Mitglied-
staaten – wie zum Beispiel Deutschland – deuten
Diskussionen bereits in Richtung eines eigenen
Nanotechnologiegesetzes. Die Schweiz befindet
sich in Europa in einem politischen Umfeld, das
sich durch vorsorgeorientierte Regulierung neuer
Wissenschafts- und Technikfelder hervorgetan
hat. Der Bundesrat hat am 9. April den Aktions-
plan «Synthetische Nanomaterialien» verabschie-
det. Mit Empfehlungen wie der Erarbeitung eines
Sicherheitsrasters für Forschung und Industrie
und verstärkter Risikoforschung hat die Schweiz
erste Weichen für eine vorsorgeorientierte Ge-
setzgebung gestellt.

Sind damit erneute transatlantische Differen-
zen programmiert? Sehr wahrscheinlich. Denn
bereits jetzt schaffen wissenschaftliche Studien zu
den gesundheitlichen Risiken von Nanomateria-
lien solidere Grundlagen für die Regulierung, als
dies beispielsweise im Bereich der landwirtschaft-
lichen Gentechnik der Fall war. Dies wie auch die
Tatsache, dass in den USA selbst Industrieunter-
nehmen auf eine konsistente staatliche Regulie-
rung drängen, zeigen, dass Europa mit seiner vor-
sorgeorientierten Kultur bei der Regulierung eine
globale Vorreiterrolle spielen könnte.

* Die Autorin arbeitet an der Harvard Kennedy School an einem
vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Post-Doc-Pro-
jekt zur Nanotechnologie-Regulierung in Europa und den USA.
Die Romands schauen sich
den SVP-Zwist an

Widmer-Blocher-Film im Fernsehen TSR
Einige Wochen nach der deutschen
Schweiz ist auch die Romandie in den
Genuss des TV-Films über die Wahl von
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf
gekommen. Am Montag hatte die neue
Bundesrätin ihren ersten öffentlichen
Auftritt im Waadtland.

C. Bi. Lausanne, 5. Mai
Mit einigen Wochen Verspätung hat nun auch

die TSR (Télévision Suisse romande) am Sonn-
tagabend den umstrittenen Dokumentarfilm des
DRS-Journalisten Hansjörg Zumstein zur Ab-
wahl von Bundesrat Christoph Blocher ausge-
strahlt. Damit wurde einer abnormen, für die
Minderheit allerdings nicht ganz ungewöhnlichen
Situation ein Ende gesetzt: Wochenlang mussten
nämlich die Romands zuschauen, wie auf eid-
genössischer Ebene über einen politisch brisan-
ten Film diskutiert wurde, den sie grossmehrheit-
lich noch gar nicht gesehen hatten.

«Die anderen waren's»
Der Westschweizer Fernsehabend, der ein grosses
Publikum vor den Bildschirm lockte und mit einer
«Elefantenrunde» noch attraktiver gemacht wur-
de, brachte für den Deutschschweizer Beobachter
nicht viel Neues zum Vorschein. Uninteressant war
es allerdings nicht, die Diskussion zu verfolgen, bei
der – mit dem CVP-Parteipräsidenten Christophe
Darbellay und dem SP-Parteipräsidenten Chris-
tian Levrat – immerhin zwei Personen anwesend
waren, die bei der «Verschwörung» gegen Blocher
eine wichtige Rolle gespielt hatten. Skurrilerweise
wollte aber an diesem Abend niemand so richtig
Drahtzieher gewesen sein. Levrat versuchte, die
Blocher-Abwahl gleichsam zum «courant normal»
der Bundespolitik herunterzustufen und die Dis-
kussion auf das Thema UBS umzuleiten, und Dar-
bellay wiederholte noch und noch, bei der Abwahl
seien neben einem Teil der CVP-Parlamentarier
auch diverse FDP-Vertreter und sogar einige SVP-
Mitglieder beteiligt gewesen.

Am lockersten wirkte der vormalige FDP-
Vizepräsident Léonard Bender, der sich trotz
recht jungem Alter als Elderly Statesman profi-
lierte und jede Verantwortung der FDP am Nacht-
und-Nebel-Manöver der Linken, Grünen und
CVP von sich wies. Von der SVP war der Neuen-
burger Nationalrat Yvan Perrin zugegen. Gegen-
über den schlitzohrigen und mit allen rhetori-
schen Wassern gewaschenen Sophisten aus den
Kantonen Wallis und Freiburg hatte der eher zu-
rückhaltende und spröde Polizeibeamte aus dem
kühlen Neuenburger Jura allerdings einen schwe-
ren Stand. Schliesslich wurde auch ein Interview
mit Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf ein-
geblendet, die einmal mehr versicherte, sie hätte
bis am Tag der Wahl nicht an ihre Wahlchance ge-
glaubt. Ob sie die welschen Zuschauer überzeugt
hat, bleibt offen. Den SVP-Nationalrat Perrin hat
sie sicher nicht umgestimmt.

Einfluss auf welsche SVP?
Ob der Fernsehabend auf die Diskussionen in der
welschen SVP einen Einfluss hat, ist offen. Es
sieht allerdings danach aus, dass die Meinungen
pro und contra Widmer-Schlumpf auch hier weit-
gehend gemacht sind. Auf Einladung des libera-
len Staatsrats Philippe Leuba, schweizweit vor
allem als Fussballschiedsrichter bekannt, sprach
die Bundesrätin am Montagabend auf dem Cam-
pus der Lausanner Universität über ihre ersten
hundert Tage. Diese Einladung hat in der SVP
Kritik ausgelöst: Widmer-Gegner sehen in Leu-
bas Initiative einen Versuch, ihnen das Wasser
abzugraben. Die SVP Waadt will am Dienstag-
abend hinter verschlossenen Türen über den ge-
planten Ausschluss der SVP Graubünden bera-
ten. Der Lausanner Auftritt der Bündner Bun-
desrätin wird die Diskussion wohl kaum entschei-
dend beeinflussen.
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