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Referat des Chefs des politischen Diensts West
des Politischen Departements, M. Gelzer1

Jahreskonferenz der Interkantonalen Vereinigung für Heilmittel
vom 31. Mai 1967 in Genf

Vor Ihnen liegt der entwurf2 zu einem Beschluss, mit dem sie der Interkan
tonalen Kontrollstelle für Heilmittel die Befugnis erteilen die Herstellung von 
Heilmitteln zu inspizieren, wenn derartige Kontrollen vom Bestimmungsland 
vorgeschrieben werden. In aller offenheit möchte ich Ihnen gestehen, dass 
der alleinige Zweck meines kurzen Votums ist, Sie zu bitten, diesem Entwurf 
zuzustimmen. Ich bin mir bewusst dass ich mit dieser erklärung den Vorwurf 

1. Referat: E2001E#1978/84#7092* (B.11.42). Beigefügte Notiz von M. Gelzer: Improvisierte 
einleitungsbemerkung, die ich dem Referat voranschickte: Als Herr Botschafter Weitnauer 
mich anfragte, ob ich bereit wäre, mich an seiner stelle an Ihre tagung zu begeben, um die 
kurze orientierung zu übernehmen, habe ich gerne ja gesagt. es ist mir eine ehre und Freude 
zugleich, als einer der Vertreter des Bundes unter Ihnen zu weilen und zu Ihnen sprechen 
zu dürfen. Als Bürger eines Kantons [Basel-Stadt] und einer Stadt, in der die Herstellung 
von Heilmitteln beheimatet ist wie kaum anderswo, bin ich mir des Problems, das sie heute 
beschäftigt, ganz besonders bewusst. Dieses Bewusstsein gründet sich zugleich auch auf die 
dritte Eigenschaft, in der ich unter Ihnen weile, als Angehöriger der 5. Schweiz sozusagen, 
der ich bis vor kurzem war und dem sich in Washington an der «Front» somit immer wieder 
Gelegenheit bot, sich intensiv mit dem jetzt zur Diskussion stehenden Fragenkomplex zu 
befassen.
2. Vgl. den Entwurf Anforderungen und Qualitäts-Kontrollen im Zusammenhang mit der 
Fabrikation von pharmazeutischen Produkten vom 10. April 1967, Doss. wie Anm. 1.
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geradezu provoziere, die eidgenössische Verwaltung mische sich in eine An
gelegenheit, die der ausschliesslichen kantonalen Kompetenz vorbehalten 
ist. Ich glaube jedoch, hier stehen so gewichtige Gesamtinteressen unseres 
Landes auf dem spiele, dass der Bund eine eindeutige stellungnahme nicht zu 
scheuen braucht, ja dass er stellung beziehen muss. es scheint mir, hier liegt 
das Beispiel einer schwierigen Aufgabe vor uns, die Bund und Kantone nur in 
enger Zusammenarbeit und in gegenseitigem Einvernehmen lösen können. 
nur wenn der Wille zu dieser Art von gemeinsamem Vorgehen stark ist, kann 
unsere föderalistische staatsstruktur erhalten bleiben, nur dann ist sie den 
Aufgaben unserer Zeit gewachsen.

Wie kam es zur heutigen Lage?
Die schweiz beherbergt in ihren Grenzen Firmen, die zu den grössten und 

modernsten Herstellern von pharmazeutischen Produkten gehören. unser 
Land exportierte im Jahre 1966 Heilmittel für einen Betrag von rund 600 Mil-
lionen Franken. Dies sind rund 21% unserer gesamten Exporte von chemischen 
Erzeugnissen (2,9 Mrd. Fr.) oder 4,2% unserer Totalexporte (14,2 Mrd. Fr.). 
Vergleichsweise sei angeführt, dass die Schweiz im selben Jahr für 1,9 Mrd. Fr. 
Uhren und für 3,2. Mrd. Fr. Maschinen und Apparate exportierte. Jedes Land 
hat ein grosses Interesse daran, dass nur einwandfreie Heilmittel zum Verkauf 
gelangen. nachteilige Folgen der einnahme von nicht genügend geprüften 
medikamenten – man erinnere sich an den tragischen conterganfall – müssen 
um jeden Preis verhindert werden. es versteht sich, dass importierte Produkte 
denselben strengen Vorschriften zu unterwerfen sind wie Inlanderzeugnisse. 
Gewisse Kontrollen lassen sich am Fertigprodukt also z. B. auch bei der einfuhr
Verzollung vornehmen, doch versichern uns die Fachleute, dass genügende 
sicherheit nur dann besteht, wenn auch das Herstellungsverfahren gewissen 
mindestanforderungen genügt, die natürlich periodisch überprüft werden 
müssen. Wie aber sollen derartige Kontrollen durchgeführt werden, wenn die 
Fabrikation in einem fernen Land erfolgt? Länder mit einem grossen Verwal
tungsapparat wie die Vereinigten staaten können es sich leisten ihre eigenen 
Inspektoren in der ganzen Welt umherreisen zu lassen, um die erforderlichen 
erhebungen an ort und stelle vorzunehmen.

nun widerspricht aber die Ausübung – auf schweizerboden – von amtlichen 
Funktionen für einen fremden staat dem Völkerrecht und unserer Gesetz
gebung, namentlich Artikel 271 des Strafgesetzbuches, dessen massgeblicher 
Absatz wie folgt lautet3:

«Wer auf schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung für einen fremden staat 
Handlungen vornimmt, die einer Behörde oder einem Beamten zukommen. 
(...) Wer solchen Handlungen Vorschub leistet, wird mit Gefängnis, in schweren 
Fällen mit Zuchthaus bestraft.»

Der genannte Artikel sieht zwar vor, dass der Bundesrat Ausnahmen be
willigen kann. er hat dies um nur ein Beispiel unter vielen zu nennen, für die 
in Grenzbahnhöfen tätigen ausländischen Zollbeamten getan. Der Bundesrat 

3. Zur Frage verbotener Handlungen für einen fremden Staat in der Schweiz vgl. Dok. 47, 
dodis.ch/32230; Dok. 66, dodis.ch/32685; Dok. 119, dodis.ch/32506; Dok. 162, dodis.ch/32504 
sowie die thematische Zusammenstellung dodis.ch/T981.
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möchte jedoch derartige Ausnahmen wirklich nur in Ausnahmefällen erteilen 
müssen. ein kleines und neutrales Land, das einen äussert intensiven Austausch 
von Gütern Kapitalien, Dienstleistungen usf. mit allen staaten4 der Welt pflegt, 
muss in dieser Beziehung besonders vorsichtig sein, denn jede Bewilligung wird 
automatisch Präjudiz für weitere Fälle. Alle staaten5 wollen gleich behandelt 
werden und zwischen der Inspektion von pharmazeutischen Laboratorien 
und nachforschungen ausländischer steuerbeamter in unserem Land besteht 
grundsätzlich6 kein unterschied. Wo müsste die Grenze gezogen werden, ohne 
dass die unparteilichkeit des Bundesrates in Frage gestellt werden könnte? 
Und wer sollte alle diese ausländischen Beamten beaufsichtigen? Im Zeitalter 
der wachsenden zwischenstaatlichen Verflechtung würde jede allzu nachgiebige 
Politik sehr bald zu einer unkontrollierbaren Vielzahl von Amtshandlungen 
fremder Hoheitsträger und damit schlussendlich zu einer Aushöhlung der 
souveränität führen. Wir müssen Herr im eigenen Haus bleiben und dürfen 
uns dennoch nicht nach aussen abkapseln. Dass es sich gerade im vorliegenden 
Fall um eine sache nach völlig gerechtfertigte, im Interesse der Gesundheit 
liegende Kontrolltätigkeit handelt, kann leider an dieser sachlage nichts 
ändern. Was ist zu tun?

Bis vor kurzem konnten ernsthafte schwierigkeiten vermieden werden. Die 
zuständige amerikanische Behörde, die Food and Drug Administration, ver
zichtete, auf Grund einer Art stillschweigenden gentlemen’s agreement7 und im 
Vertrauen auf den guten Ruf unserer exportfirmen, auf die Durchführung der 
Kontrollen in der schweiz. sie konnte dies tun, weil das amerikanische Gesetz 
ein Fakultativum vorsah. nun sind aber die einschlägigen Bestimmungen in 
Revision begriffen. Das Fakultativum ist zu einem obligatorium geworden und 
bereits sind zwei konkrete Fälle hängig8, wo die Food and Drug Administra
tion die Registrierung neuer Heilmittel von einer Fabrikinspektion abhängig 
macht. Dafür, dass die amerikanischen Behörden auf der Durchführung einer 
Inspektion bestehen, müssen wir Verständnis aufbringen, denn auch für sie 
stellt sich das Problem des Präjudizes, auch sie müssen alle Lieferländer gleich 
behandeln. sich den durchaus vernünftigen Forderungen unserer Partner ein
fach zu widersetzen, scheint uns im Interesse weder des Landes noch unserer 
Industrie zu liegen.

ein mittelweg zwischen nationaler und ausländischer Kontrolle würde in 
der Kontrolle durch Beamte einer internationalen organisation bestehen. 
Vielleicht liegt hier für die Zukunft die gegebene Lösung ähnlicher Fälle 
eines Konflikts zweier oder mehrerer Rechtsordnungen. Doch scheint mir, 
dass auch diese möglichkeit nur in Betracht gezogen werden sollte, wenn wir 
selbst nicht in der Lage sind, eine eigene nationale ersatzkontrolle anzubieten. 

4. Handschriftliche Korrektur aus: Ländern.
5. Handschriftliche Korrektur aus: Länder.
6. Handschriftliche Korrektur aus: in grundsätzlicher Hinsicht.
7. Vgl. dazu DDS, Bd. 23, Dok. 84, dodis.ch/31434, Anm. 11.
8. Für das Produkt Locacorten der Firma Ciba vgl. Doss. E7110#1979/14#2223* (867.3) und für 
das Gesuch des schweizerischen Serum- und Impfinstituts vgl. das Schreiben der Schweizerischen 
Gesellschaft für Chemische Industrie an A. Weitnauer vom 11. Juli 1968, dodis.ch/32689.
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Überdies stellen sich auch in dieser Lösung zahlreiche Fragen der fachlichen 
Kompetenz, der Vertrauenswürdigkeit, des Präjudizes usf. schliesslich ist kaum 
anzunehmen, dass die Kantone so ohne weiteres ihre Befugnisse an eine in
ternationale Behörde delegieren9 und mit ihr eine direkte Zusammenarbeit 
pflegen möchten.

Der einzige gangbare, der richtige Weg schien sich uns nur in der einfüh
rung einer rein schweizerischen ersatzinspektion zu eröffnen, wie ja überhaupt 
zwischenstaatliche Rechtshilfe und ersatzvornahme auch in anderen, ähnlich 
gelagerten Fällen die beste Lösung darstellt, sofern nicht sogar die gegenseitige 
Anerkennung der nationalen systeme möglich ist. In der schweiz besitzen wir 
noch kein eigenes Kontrollsystem. Doch sind sie, wenn ich richtig informiert 
bin, daran, dessen einführung zu beraten. Vielleicht wird sodann eines tages 
eine ersatzkontrolle für ausländische Behörden sogar überflüssig. Doch soweit 
sind wir noch nicht. Vorläufig müssen wir eine sofortlösung für eine heute 
bestehende schwierigkeit finden. es ist uns denn auch gelungen, die amerika
nischen Behörden von der notwendigkeit einer derartigen Formel zu über
zeugen. unser Botschafter10 in Washington hat vom chef11 der Food and Drug 
Administration die Zusage12 erhalten, dass er bereit ist, eine schweizerische 
Kontrolle zu anerkennen, falls er die Gewissheit hat, dass in technischer und wis
senschaftlicher Hinsicht diese Kontrolle den amerikanischen Anforderungen in 
jeder Hinsicht genügt. Diese Prüfung des von der IKs sorgfältig vorbereiteten 
Inspektionsprogramms steht noch bevor, doch zweifle ich keinen Augenblick 
daran, dass unsere spezialisten ihre Aufgabe lösen werden. Wesentlich ist das 
grundsätzliche einverständnis. Die Verhandlung in Washington13 musste der 
Bund führen, doch die Durchführung der Kontrolle in der schweiz ist sache 
der Kantone. Ihre Zuständigkeit soll in vollem Umfang gewahrt bleiben.

Der Beschluss, den sie heute fassen werden, bildet die Grundlage für 
die einführung einer schweizerischen ersatzkontrolle, die auf dem Boden 
der heutigen Kompetenzverteilung bleiben würde. Ihre Zustimmung wird 
dem Bundesrat gestatten, eine Politik weiterzuführen, deren staatspolitische 
notwendigkeit heute offensichtlicher denn je ist. Verweigern wir dagegen die 
Inspektion, ohne einen ersatz anzubieten, so dürfte nicht bloss die einfüh
rung neuer schweizer Heilmittel auf dem amerikanischen markt unmöglich 
werden, auch die exporte nach anderen Ländern wären gefährdet, denn z. B. 
auch Grossbritannien14 will bei uns inspizieren und zahlreiche weitere staaten, 
vor allem entwicklungsländer, machen die Registrierung eines Heilmittels 
durch die amerikanische Food and Drug Administration zur Vorbedingung 

9. Handschriftlich gestrichen: möchten.
10. F. Schnyder.
11. J. Goddard.
12. Vgl. das Schreiben von F. Schnyder an P. R. Jolles vom 28. April 1967, Doss. wie Anm. 1.
13. Vgl. das Telegramm Nr. 145 der schweizerischen Botschaft in Washington an die Handels-
abteilung des Volkswirtschaftsdepartements vom 14. April 1967, dodis.ch/32636. Zum Besuch 
von Vertretern der Food and Drug Administration in Bern vgl. das Telegramm Nr. 267 von 
der Handelsabteilung des Volkswirtschaftsdepartements an die schweizerische Botschaft in 
Washington vom 12. Juli 1967, dodis.ch/32650.
14. Vgl. dazu Dok. 119, dodis.ch/32506.
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für die Zulassung dieses Produktes im eigenen Lande. Man kennt in der 
ganzen Welt die Gründlichkeit der amerikanischen Kontrollen und viele 
staaten besitzen keine zuverlässigen eigenen Prüfungsmöglichkeiten. Die 
Zulassung auf dem amerikanischen Markt bedeutet für ein neues Heilmittel 
den besten Qualitätsausweis. Zu verbergen hat ja unsere Industrie gewiss 
nichts, und hätte sie es, so wären wir schlecht beraten, wenn wir ihr dabei 
behilflich wären.

Dass wir auch Gegenrecht halten müssen, dies sei nebenbei bemerkt, scheint 
mir eine selbstverständlichkeit. sollten wir eines tages eine eigene nationale 
Kontrolle besitzen, so müssen wir bereit sein, ebenfalls die nationalen Kon
trollen oder ersatzkontrollen anderer staaten in bezug auf Pharmazeutika, die 
nach der schweiz exportiert werden, anzuerkennen, d. h. auf Kontrollen im 
Ausland verzichten. eine solche Anerkennung wird jedoch nur möglich sein, 
wenn auch wir von der wissenschaftlichen Qualität der Kontrollen anderer 
staaten überzeugt sind.

noch etwas möchte ich betonen: es scheint mir unerlässlich, dass die 
Herstellungskontrolle für fremde staaten auf dem Boden der Interkantona
len Vereinigung geregelt wird, dass sie mit anderen Worten zwar nicht eid
genössisch, aber doch gesamtschweizerisch ist. es ist den amerikanischen 
Behörden schlechterdings nicht zuzumuten und würde unnötigerweise ihr 
misstrauen erwecken, wenn sie sich mit mehreren verschiedenen kantonalen 
Inspek tionsteams und Inspektionsmethoden auseinanderzusetzen hätten. eine 
er satzinspektion ohne mitwirkung amerikanischer Beamten hat nur dann Aus
sicht anerkannt zu werden, wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen 
den schweizerischen und ausländischen Inspektoren herrscht, wenn sie einander 
auch persönlich kennen und schätzen. Dies ist nur bei einer Zentralisierung 
erreichbar. Aber in jedem Falle bleiben ja nicht bloss die Zustimmung der 
betreffenden Firma, sondern auch die mitwirkung des Kantons, auf dessen 
Gebiet sich die Herstellungsanlagen befinden, vorbehalten. Auch die durch 
die schweizerische Gesetzgebung, namentlich Art. 273 des Strafgesetzbuches 
– schutz der Fabrikations und Geschäftsgeheimnisse – gesetzten Grenzen 
müssen respektiert werden.

Der Vollständigkeit halber sei noch beigefügt, dass für das spezialgebiet 
der sera und Impfstoffe eine sonderlösung getroffen werden muss. Das 
eidg. Gesundheitsamt besitzt hier bereits Befugnisse, so dass es sich empfiehlt, 
einfach seinen heutigen Aufgabenbereich zu erweitern. ein entsprechender 
Beschlussesentwurf15 liegt ebenfalls vor Ihnen – genauer gesagt vor der sani
tätsdirektorenkonferenz. Das Problem stellt sich für eine einzige schweizerische 
Firma16, die biologische stoffe nach den usA und Grossbritannien liefert. In 
beiden Ländern besteht für diese Produkte ein Inspektionsobligatorium. Die 
Firma besitzt eine der ältesten amerikanischen Lizenzen, die jedoch verfallen 
würde, wenn die Inspektion dieses Jahr nicht durchgeführt werden kann. Das 

15. Vgl. den Begleitbericht zum Entwurf eines Beschlusses der Schweizerischen Sanitäts-
direktorenkonferenz über die Kontrolle der Herstellung von Seren und Impfstoffen in der 
Schweiz vom 18. Mai 1967, Doss. wie Anm. 1.
16. Ciba AG.
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Weiterbestehen dieser Impfstoffabrikation liegt nicht zuletzt aus Gründen der 
Kriegsvorsorge im Interesse aller.

Ich möchte nicht schliessen ohne dem Direktor der Interkantonalen Kon
trollstelle, Herrn Dr. Fischer, für die grosse Arbeit zu danken, die er in die Vor
bereitung dieses Beschlusses und der Inspektionsvorschriften investiert hat.
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