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Werbeverbot – NEIN zur extremen Verbotsinitiative 

 

Nein zu einem generellen Werbeverbot: Es ist übertrieben, 

ineffizient, freiheitsbedrohend. Ja zum ausgewogenen, 

zielgerichteten und effizienten Gegenvorschlag! 
 

Damien Cottier, Nationalrat (FDP/NE), Präsident des Neuenburger Gewerbeverbands (UNAM), 

Mitglied des CO-Präsidiums «Werbe-Verbote Nein» 

 

Meine Damen und Herren 

 

Vielleicht haben Sie erwartet, dass ich in erster Linie von der Auswirkung der Initiative auf die 

Wirtschaft und die Beschäftigung sprechen werde. Leider muss ich Sie enttäuschen. Ich bekämpfe 

diese Initiative nämlich in erster Linie aus grundsätzlichen Überlegungen heraus. Was ist darunter zu 

verstehen? 
 

Die Initiative ist Ausdruck einer paternalistischen Sicht auf die Gesellschaft, einer Sicht, welche die 

erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten behandelt, als wären sie kleine Kinder. Das führt 

zu einer Politik, welche die Freiheit einschränkt und darüber hinaus ineffizient ist. 

 

Ja, die Initiative stellt eine berechtigte Frage und hegt im Kern eine edle Absicht. Aber wie wir alle 

wissen, ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten Vorsätzen. Wie steht es diesbezüglich mit der 

Initiative? 

 

Der Initiativtext sagt aus, dass die Jugend stärker geschützt werden müsse vor den Risiken, die vom 

Rauchen ausgehen, und zielt dabei auf die Tabakwerbung. Das ist an sich richtig! 

 

Der Bundesrat und das Parlament haben dies anerkannt. Besser noch: Sie haben nicht auf die 

Initiative gewartet, sondern wurden bereits vorher aktiv: Bei Eingabe der Initiative war bereits eine 

Gesetzesrevision in Diskussion. 

 

Um ihre Ziele zu erreichen, greifen die Initianten zu übertriebenen Mitteln. Der Initiativtext verlangt, 

dass jede Art von Tabakwerbung, welche «Kinder und Jugendliche erreicht», verboten wird. Also 

nicht jede Werbung, die auf Jugendliche «abzielt», sondern jede Art von Werbung, die sie «erreicht». 
Dieser Unterschied ist fundamental, und die Folge dürfte allen klar sein: Die Initiative kommt einem 

generellen Verbot von Tabakwerbung in der Schweiz gleich. 

 

Eine derartige Politik geht sehr weit. Ist sie aber auch effizient? Nun – nichts deutet darauf hin. 

Werfen wir einen Blick in Richtung unserer Nachbarn in Italien. Italien ist ein Land, das ein nahezu 

umfassendes Verbot von Werbung (ausgenommen ist allerdings das Sponsoring) kennt. Trotzdem ist 

der Anteil von Jugendlichen, die rauchen, doppelt so hoch wie in der Schweiz. Und in Frankreich, wo 

ein generelles Verbot herrscht, ist dieser Anteil vergleichbar mit jenem der Schweiz, ja sogar ein 

wenig höher. Der Anteil von Raucherinnen und Rauchern in Österreich ist gemäss Eurostat einer der 
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höchsten in Europa, obwohl auch dort ein weitreichendes Verbot gilt, das auch das Sponsoring 

einschliesst. So viel zur Wirksamkeit von Verboten! 

 

Auf der anderen Seite schränkt man mit diesen Verboten die freie Wahl der erwachsenen 

Konsumentinnen und Konsumenten ein. Tabak ist ein legales Produkt. Alle erwachsenen Bürgerinnen 

und Bürger haben die freie Wahl, ob sie rauchen wollen oder nicht. Und sie sind sich heute 

vollumfänglich im Klaren über die Risiken. Ich selbst rauche nicht. Ich habe diese Wahl getroffen. 

Andere treffen eine andere Wahl. Und die Werbung unterstützt sie dabei, sich für ihr Produkt zu 

entscheiden. Das gilt gerade für innovative Produkte wie z. B. Tabakerhitzer, die weniger Schadstoffe 
zu produzieren scheinen. Denken wir pragmatisch: Wenn eine Person raucht, so sähe ich es lieber, 

sie würde ein potenziell weniger schädliches Produkt benutzen – ein Produkt übrigens, das zu 

grossen Teilen in Forschungszentren entwickelt wurde, die in der Schweiz ansässig sind. 

 

Und ich gestehe, ich habe ein wenig Mühe, die Haltung von gewissen Kolleginnen und Kollegen der 

Linken zu verstehen, die im Parlament einstimmig für dieses generalisierte Verbot gestimmt haben. 

Sie möchten wohl sämtlichen Erwachsenen in diesem Land vorschreiben, was sie konsumieren 

sollen. Kaum war die Abstimmung vorüber, waren ebendiese Kolleginnen und Kollegen auf dem 

Balkon der Wandelhalle zu sehen … beim Rauchen einer Zigarette! Für mich riecht Kohärenz 

zwischen Worten und Taten anders als eine auf einem Balkon des Bundeshauses angezündete 

Zigarette. 

 

Meine Damen und Herren 

 

Ich bin überzeugt, dass es den Schweizerinnen und Schweizern am Herzen liegt, ihre Jugend zu 

schützen. Aber sie sind eben auch pragmatisch, von daher bin ich überzeugt, dass sie zum Schluss 

kommen werden, dass eine Initiative, die so viele Ziele so schlecht verfolgt, keine gute Lösung 

darstellt. 

 
Das Komitee, das vor Ihnen steht, gehört nicht zu den Kräften, die in diesem Bereich gar nichts 

unternehmen wollen. Es vertritt vielmehr den Mittelweg: 

 

• Einerseits ist die aktuelle Lage so, dass die Jugend auf nationaler Ebene nicht mit der nötigen 

systematischen Konsequenz vor Werbung für Tabakprodukte geschützt wird: Wir müssen 

also handeln. 

• Andererseits wurde eine Initiative eingereicht, die letztlich ein quasi umfassendes 

Werbeverbot anstrebt: Das ist übertrieben, ineffizient und freiheitsbedrohend. 

• Es gibt noch den pragmatischen und vernünftigen Mittelweg, der vorschlägt, den Schutz von 

Minderjährigen gezielt zu verstärken, indem auf nationaler Ebene Tabakwerbung in Kinos, im 

und beim ÖV, schweizweit auf öffentlichen Werbeplakaten in öffentlichen Gebäuden, in 

Sportanlagen, bei grossen (internationalen) Festivals und Anlässen, die sich an ein junges 

Publikum wenden, sowie in der Presse und in speziell an Jugendliche gerichteten 

Kommunikationskanälen verboten wird. Das Gesetz sieht zudem ein schweizweites Verbot 

des Verkaufs von Tabakwaren an Minderjährige vor. Das ist ausgewogen, zielgerichtet und 

effizient. 
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Bei einem Nein zur Initiative tritt der Gegenvorschlag in Kraft. Damit werden auch unsere Wirtschaft 

und die Arbeitsplätze besser berücksichtigt: Medien und der Kulturbereich, Festivals, kleine Betriebe, 

Kioske und Tankstellen, für welche die Werbung ganz allgemein und die Tabakwerbung im 

Besonderen eine nicht zu vernachlässigende Einkommensquelle darstellt – es wäre übertrieben und 

ineffizient, dieses Einkommen zu verunmöglichen. Wir sprechen hier von über 11’000 direkten und 

indirekten Arbeitsplätzen, die in unserem Land eine Wertschöpfung von über 6 Milliarden Franken 

pro Jahr generieren. Wir sollten diese berechtigten Interessen nicht ignorieren, umso mehr wenn uns 

gezieltere und effizientere Mittel zur Verfügung stehen. Das ist hier der Fall, und deshalb sage ich 
Nein zu dieser Initiative und damit Ja zum Gegenvorschlag. 

 

Ich danke Ihnen. 


