
5REGIONDonnerstag, 20. Januar 2022 | Bote der Urschweiz

Für die Schwyzer Tabakfreiheit
kommt nun das schnelle Ende
Künftig wird auch imKanton Schwyz ein Verkaufsverbot für Tabak an Jugendliche gelten.

Jürg Auf derMaur

Mit der Schwyzer «Tabakfreiheit» ist
esbaldvorbei.Nurwenigen ist nämlich
bewusst, dass es imKantonSchwyzbis
heute keine Altersgrenze für den Ver-
kauf von Tabakprodukten gab. Wäh-
rend indenmeistenanderenKantonen
keine Zigaretten oder andere Tabak-
mittel an Jugendlicheunter 18 oder so-
gar 16 Jahrenverkauftwerdendurften,
existierten imKantonSchwyzkeineRe-
geln. Egal wie alt, an Kinder oder Ju-
gendlichehätten solcheWaren sorglos
verkauft werden dürfen.

Das wird sich nun ändern. Mit der
AbstimmungzumWerbeverbot fürTa-
bakproduktean Jugendlichekommtes,
egal ob die Initiative oder der Gegen-
vorschlag angenommen werden, zu
einer national einheitlichen Lösung.
Das Mindestabgabealter wird auf
18 Jahre festgelegt. Der Schwyzer Son-
derzug ist in der Endstation.

Suchtexpertin istüber
Schwyzerstaunt
Dass Schwyz neben Appenzell Inner-
rhoden der einzige Kanton ist, der bis
jetzt überhaupt keineVorschriften zum
Abgabe-Alter kennt,wissenvielenicht.
Das zeigte sich auch innerhalb derDe-
batten in den Schwyzer Kantonalpar-
teien, als es umdieParolenfassung zur
Initiative «Kinder ohne Tabak» ging,
über die am 13. Februar abgestimmt
wird.

DerKanton Schwyz gehört auch zu
jenen Kantonen, die keine kantonalen
Einschränkungen zur Tabakwerbung
kannten. Hier sind sowohl Plakate im
öffentlichenRaumwiePlakate,dievom
öffentlichenRaumaus einsehbar sind,

neben der Kinowerbung erlaubt, wie
eine Zusammenstellung des Bundes-
amtes für Gesundheit (BAG) zeigt.

Entsprechend gross ist die Genug-
tuung bei den Fachleuten, die sichmit
Jugendschutz beschäftigen. «Ich bin

sehr froh, dass jetzt die schweizweite
Beschränkung auf das Tabakverkaufs-
alter 18 kommt», sagtDenise Zai, Pro-
grammleitungAbhängigkeit/Suchtbei
der Gesundheitsförderung Schwyz in
Goldau.Es sei «erstaunlich»gewesen,
dass Schwyz bisher kein Mindestalter
hatte.ZumGlückhätten sichvieleHan-
delsfirmen verantwortlich gezeigt und
den unter 18- oder 16-Jährigen keine
Tabakprodukte verkauft. «Auch im
Kanton Schwyz.»

SchwyzerRegierungwolle
wenigerweit gehen
Zai: «Schwyz zieht es vor, dass der
Bundetwas regelt.»Wiezurückhaltend
die Schwyzer Regierung in diesen Fra-
gen ist, zeigte sich bereits in der Ver-
nehmlassung, als es um die Regelung
desUmgangsmitTabakproduktenund
elektronischen Zigaretten ging.

DieRegierungbegrüsste 2017 zwar
eine schweizweit einheitliche Alters-
grenze für die Abgabe von Tabakpro-
dukten, schränkte aber ein, dass die
«vorgeschlagene Altersgrenze von
18 Jahren unverhältnismässig» sei.
Vielmehr solle das Alter auf 16 Jahre
festgelegt werden, «analog der Alters-
beschränkung für vergorene alkoholi-
scheGetränke».

Das neue Lebensmittelgesetz, und
damit auch der indirekte Gegenvor-
schlag zurWerbeverbotsinitiative, setzt
nun trotzdem ein Mindestalter von
18 Jahren fest.

Einblicke in
die Corona-Krise
Kanton DiediesjährigeWirtschaftsta-
gung von «Die Mitte Schwyz» kann
trotz aktuell steigenderFallzahlen statt-
finden. Das teilt die Partei mit, nach-
dem der Bundesrat auf eine weitere
Verschärfung der Corona-Massnah-
men verzichtet. Die Tagung findet am
28. Januar um 17.30 Uhr im Seehotel
Waldstätterhof inBrunnen statt. Es gilt
die 2G+-Regel, die Platzzahl ist be-
schränkt.

Mit«RegierenundWirtschaften in
ZeitenvonCorona»steht eineThema-
tik imMittelpunkt der Tagung, die ak-
tueller nicht sein könnte. Bundeskanz-
ler Walter Thurnherr gibt Einblicke in
das Krisenmanagement des Bundes-
rats; Philipp Rickenbacher, CEO der
Bank JuliusBär&Co.AG inZürich, be-
leuchtet die Auswirkungen der Pande-
mie auf dieWeltwirtschaft. (adm/pd)

Breite Basis für
ein Werbeverbot
Kanton Am 13. Februar geht es primär
um die Frage, ob die Tabakwerbung
weiter eingeschränkt werden soll, und
zwar dort, wo sie von Jugendlichen ge-
sehenwürde (Medien, Internet,Kino).
Ein solchesVerbot sei richtigundwich-
tig, betont Zai. «Tabak ist schädlich,
das ist unbestritten.» Besonders für
Kinder und Jugendliche, deren Körper
sichnoch inderEntwicklungsphasebe-
finde.Deshalb, soZai, unterstütztendie
gesamteÄrzteschaft,Gesundheitsorga-
nisationen wie Krebsliga, Lungenliga,
Sport- und Jugendverbände die Initia-
tive «Kinder ohne Tabak».

Studienbelegtendeutlich,dassKin-
derund Jugendlichewenigerhäufigmit
Rauchen beginnen, wenn sie nichtmit
Tabakwerbung in Kontakt kommen.
Zai: «AnMinderjährigedürfenkünftig
keineTabakprodukte verkauftwerden.
Konsequenterweise darf Tabakwer-
bung Kinder und Jugendliche nicht er-
reichen.» (adm)

«Schwyz ist
froh,wennder
Bundregelt.»

DeniseZai
Gesundheit Schwyz

Das empfehlen die
Schwyzer Grünen
Kanton AuchdieSchwyzerGrünenha-
ben den bevorstehenden eidgenössi-
schenAbstimmungstagberaten. Siebe-
schlossen für die vier Vorlagen am
13. Februar zwei Nein- und zwei Ja-Pa-
rolen. Die Grünen befürworten den
Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor der Tabakwerbung und das Mass-
nahmenpaket zugunsten der Medien.
DieTierversuchsverbots-Initiativeund
die Abschaffung der Stempelsteuer
werden dagegen zur Ablehnung emp-
fohlen. (pd)

Sattel sucht einen
neuen Säckelmeister
Sattel Schonam15.Mai stehenwieder
Wahlen an. In Sattel gilt es, drei neue
Gemeinderatsmitglieder fürdieBehör-
de zu bestimmen, nachdem Säckel-
meister Felix Schraner-Attree und die
Räte Christine Betschart-Dändliker
undRolandSchnüriger-Lüönd ihreDe-
mission einreichten.

ZurWiederwahl stellt sichGemein-
deratHansPeter Schnüriger.AuchGe-
meindepräsident Adolf Lüönd-Diener
stellt sich für zweiweitere Jahre zurVer-
fügung. Der neue Säckelmeister wird
für zwei Jahre, die neuen Ratsmitglie-
der für jeweils vier Jahre bestimmt. Zu
Rücktrittenkommtesauch inderRech-
nungsprüfungskommission: Martina
Schuler und Luzia Inderbitzin haben
demissioniert, Patrick Baumann-Gal-
lati und Daniel Eichenberger-Wiget
stellen sich zurWiederwahl. (adm/pd)

Einsiedler wollen
Lehrmittel für Fasnacht
Einsiedeln Einige Fasnächtler der
Goldmäuder sowie Lehrpersonen der
Einsiedler Schulenhaben sichkürzlich
zu einer Gruppe zusammengeschlos-
sen. Gemeinsam wollen sie ein Lehr-
mittel schaffen, das den Kindern die
IdeeundAnleitunggebenunderklären
soll, wie die Fasnacht in Einsiedeln
funktioniert. So soll lautderGruppeein
Kulturgut annächsteGenerationenver-
mittelt werden können.

Als ersteAktion ist geplant, dass für
die Schulhäuser in Form von «Fas-
nachtskisten» ein Fundus von Larven
und Utensilien entsteht, die imUnter-
richt gezeigtwerdenkönnen.DieSam-
melaktion dazu findet diesen Samstag
vor dem Schulhaus Nordstrasse von 9
bis 11.30Uhr statt. (agn/pd)

Frauen eröffnen das Jubiläumsjahr mit Festakt
Schwyz feiert 50 Jahre Frauenstimm- und -wahlrecht.Willkommen sind am5.März auchMänner.

Am 5. März 1972 erhielten die Schwy-
zerFrauendaskantonaleundkommu-
nale Stimm-undWahlrecht. Ein histo-
rischesEreignis, dessenaufdenTagge-
nau 50 Jahre später gedacht werden
soll.Deshalbfindet amNachmittagdes
5. März 2022 ein
grosses Fest für
die Bevölkerung
im MythenFo-
rum in Schwyz
statt.

Allerdings
geht es bei die-
semAnlass nicht
nur ums Feiern,
sondernauchda-
rum, Frauen für
die politische
Gleichstellung zu sensibilisieren und
sie zur Übernahme eines politischen
Amts zu ermuntern. «Um die Heraus-
forderungenvonheuteundmorgenbe-
wältigen zu können, braucht es unter-
schiedliche Sichtweisen», sagt Ruth
vonEuw,MitgliedderGleichstellungs-
kommission Kanton Schwyz und Mit-
organisatorin, gemässeinerMitteilung.
Es sei deshalbwichtig, dass auchFrau-
en ihre Positionen und Erfahrungen in
der Politik einbringen würden. «Nur
mitmehr Frauen kommenwir zu breit
abgestützten Entscheidungen.»

Nebst einer Würdigung der ersten
SchwyzerNationalrätinElisabethBlun-
schy wird an der Jubiläumsfeier auch
Comedian Lisa Christ auftreten. Dem
Publikumwird zudem eine Tischmes-
se geboten.

Höhepunkt des Festes ist ein aus-
schliesslichweiblichbesetztesPodium.

Unter der Gesprächsleitung von Fluri-
naValsecchi, Chefredaktorin des«Bo-
ten der Urschweiz», nehmen sechs
Frauen ausWirtschaft und Politik den
Stand der Gleichstellung im Kanton
Schwyz unter die Lupe. Es diskutieren
SusanneThellung,CEOSchwyzerKan-
tonalbank, Franziska Föllmi, Spital-
direktorin Schwyz, Franziska Berger,
SpitaldirektorinLachen,FDP-National-
rätin Petra Gössi, Frau Landammann
Petra Steimen-Rickenbacher sowie
CarmenMuffler, SP-Kantonsrätin und
Fraktionspräsidentin.DiePodiumsteil-
nehmerinnen werden sich dazu äus-
sern, inwiefern Gleichstellung, Diver-
sität und die Anerkennung vielfältiger
Lebensentwürfe wichtig sind für eine
gut funktionierende Wirtschaft und
Demokratie.

ImHerbst folgt dann
dasFrauenparlament
Der Jubiläumsanlass ist der Auftakt zu
mehreren Veranstaltungen, die sich
übers Jahr hinweg verteilen. So wird
etwa am17. September ein Frauenpar-
lament stattfinden. Verantwortlich für
die Organisation der Anlässe ist eine
16-köpfige Koordinationsgruppe.
Neben den politischen Parteien sind
der kantonale Frauenbund Schwyz,
das Frauennetz Kanton Schwyz sowie
die kantonaleGleichstellungskommis-
sion engagiert. (pd/flu)

Hinweis
Das Jubiläumsfest im MythenForum in
Schwyz ist öffentlich. Eine Anmeldung
unter www.schwyzerfrauen.ch ist zwin-
gend erforderlich.

50 erfolgreiche
Schwyzerinnen gesucht

Aufruf ImRahmendes 50-Jahr-Jubilä-
ums zum kantonalen Stimm- und
Wahlrecht für Frauenwird der «Bote»
über verschiedeneAspektevondenUr-
sprüngen bis heute berichten. Gleich-
zeitigmöchtenwir auchdieGegenwart
beleuchten.Deshalbbittenwir Sie, lie-
beLeserinnenundLeser, fürunserPro-
jekt«Diese 50Schwyzerinnenmüssen
Sie kennen» um IhreMithilfe.

Wir suchen Frauen, die im Kanton
Schwyz aufgewachsen sind und/oder
heutehier lebenundarbeiten.Von jung
bis alt sollen alle Frauen vorkommen.
Egal, ob sie in ihremBerufKarrierema-
chenoder sich in einerwohltätigenOr-

ganisation stark engagieren,wirmöch-
ten sie inunsererZeitungvorstellen.Es
geht nicht nur um erfolgreiche Frauen
inWirtschaft oderPolitik, auchVertre-
terinnen aus den Bereichen Kultur,
Sport oderdemVereinsleben sindwill-
kommen.

Kennen Sie Schwyzerinnen, die et-
was Spezielles leisten? Dann schicken
Sie uns bitte Name und Koordinaten
derFrauoderderFrauenmit einer kur-
zenBegründungundeinemPorträtfoto
an unsere Redaktion. Melden Sie Ihre
Hinweise bis spätestens 30. Januar
2022 an die folgende Mailadresse: re-
daktion@bote.ch. (flu)

Nicht nur still im Hinter-
grund arbeiten, wir

wollen Frauen und ihre
Leistungen auch sicht-

bar machen.
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