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Werbe-Verbote – NEIN zur extremen Verbotsinitiative 

 

Ein extremes Werbeverbot für Tabakprodukte, wie es diese 

Initiative vorsieht, öffnet die Büchse der Pandora! 
 

Mike Egger, Nationalrat SVP/SG, Mitglied des CO-Präsidiums «Werbe-Verbote NEIN» 

 

Am 13. Februar stimmen wir über eine sehr extreme und unverhältnismässige Initiative ab. Sie 

kommt einem Totalverbot von Tabakwerbung gleich. Denn sie will jede Art von Werbung für 

Tabakprodukte, welche Kinder und Jugendliche in irgendeiner Form erreichen kann, komplett 

verbieten. Dasselbe Totalverbot soll auch für weniger schädliche Alternativprodukte gelten. Dass die 

Initianten trotz eines sehr griffigen und zielorientierten indirekten Gegenvorschlages nicht von der 

Initiative absehen, ist unverständlich. Zu Recht kann man sich die Frage stellen: «Und welches 

Werbeverbot kommt als nächstes?» 

 

Verbote bald auch für SUVs und Süsswaren? 

 

Ein extremes Werbeverbot für Tabakprodukte, wie es diese Initiative vorsieht, öffnet die Büchse der 

Pandora. Bereits wurden seitens der links-grünen Bevormundungspolitik Forderungen nach weiteren 

Werbeverboten für SUVs und Fleischwaren laut. Werbung für marktwirtschaftliche Güter wie 

beispielsweise Autos, die Unfälle verursachen und bei Verbrennungsmotoren auch CO2 ausstossen, 

sollte nach dem Idealbild der Initianten wahrscheinlich ebenfalls schon bald verschwinden. Nicht 

weit weg ist auch der Ruf nach einem Werbeverbot für Süsswaren oder Süssgetränke, weil sie Zucker 

enthalten. Für Schweizer Schokolade dürfte dann nicht länger geworben werben. Auch Produkte der 

Schweizer Landwirtschaft wären betroffen, beispielsweise Fleisch, Milch und Käse. Mögliche 

Begründungen: Die CO2-Belastung durch die Landwirtschaft muss eingedämmt werden. Oder die 
Milchprodukte sind zu fetthaltig. Auch Pommes oder Chips könnten in den Fokus der extremen 

Werbegegner geraten – oder ganz generell Produkte, die Fett enthalten. Von Wein und Bier ganz zu 

schweigen. So manches Verhalten kann aus gesundheitlicher, ökologischer oder gesellschaftlicher 

Sicht unerwünscht sein. Jedoch ist es in einer offenen und liberalen Marktwirtschaft ein grundsätzlich 

falscher Ansatz zu glauben, dass die Politik unmündige Bürger vor solchen Produkten «schützen 

muss». Einmal mehr werden nur Verbote gefordert, anstatt die Eigenverantwortung mündiger 

Bürger zu berücksichtigen!  

 

Ich bin weder Raucher noch habe ich ein Mandat bei einem Tabakunternehmen oder Verband. Was 

mich an der vorliegenden Initiative stört, ist, dass der falsche Ansatz verfolgt wird und der griffige 

indirekte Gegenvorschlag ignoriert wird. Anstatt gezielte, griffige Massnahmen gemäss dem 

Gegenvorschlag zu unterstützen, halten die Initianten weiterhin an ihrer extremen und nicht 

zielführenden Forderung eines flächendeckenden Werbeverbots fest.  

 

Ja zur Verschärfung des Jugendschutzes!  

 

Erstmals, und dies ist auch richtig so, wird der Jugendschutz bei Tabakprodukten in einem 

Bundesgesetz verankert. Im Gegensatz zur extremen Volksinitiative setzt das verabschiedete 

Tabakproduktegesetz am richtigen Ort an und schützt die Jugend zielgerecht. Beim neuen Gesetz 
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wird nicht einfach die Tabakwerbung in der Presse und im Internet verboten, wie es die Initiative 

fordert. Vielmehr beinhaltet das revidierte Tabakproduktegesetz ein Werbeverbot für jene 

Zeitungen, Zeitschriften und Internetseiten, «die für Minderjährige bestimmt sind». Es verbietet 

Plakatwerbung von Tabakprodukten und E-Zigaretten sowie Werbung in Kinos, in öffentlichen 

Verkehrsmitteln und Gebäuden und auf Sportplätzen. Auch verboten wird das Sponsoring für 

Veranstaltungen in der Schweiz, wenn diese internationalen Charakter haben oder auf ein 

minderjähriges Publikum abzielen. Es ist richtig, Kinder und Jugendliche zu schützen. Und es ist 

richtig, sie vor den Gefahren des Tabakkonsums zu warnen. Doch es ist naiv zu glauben, dass 

Werbung der Kern allen Übels ist.  
 

Eigenverantwortung statt staatliche Bevormundung! 

 

Extreme Werbeverbote suggerieren, dass es den Staat braucht, um die Menschen zur Vernunft zu 

bringen. Eigenverantwortung hat in diesem Denken keinen Platz. Staatliche Werbeverbote 

bevormunden. Sie gehen von Bürgerinnen und Bürgern aus, welche sich einzig durch Werbung zu 

unerwünschtem Verhalten verführen lassen. Doch Erwachsene sind selbst für ihre Gesundheit 

verantwortlich und sollen auch selbst entscheiden, welche legalen Genussmittel sie konsumieren. 

Wir brauchen keinen Bevormundungsstaat! 

 

Die Werbung ist kein Treiber für den Tabakkonsum von Jugendlichen. Letztlich beeinflussen soziale 

Faktoren das Verhalten von Jugendlichen viel stärker als Werbung. Gründe für den Einstieg in den 

Konsum von herkömmlichen Tabakprodukten und Alternativprodukten sind gemäss «Sucht Schweiz» 

– und wenn ich mich zurück an meine Jugend erinnere – die Neugier, etwas Neues auszuprobieren, 

Gruppendruck und das persönliche Umfeld. Tabakwerbung richtet sich schon heute nicht an 

Jugendliche, sondern an erwachsene Raucherinnen und Raucher. Sie liefert mündigen 

Konsumentinnen und Konsumenten Informationen über Produkte und deren Eigenschaften inklusive 

des Hinweises auf den negativen Gesundheitseinfluss. Sie stellt eine Orientierungshilfe dar und lässt 

Preise und Leistungen vergleichen. Die Werbung dient der Information und Aufklärung und nicht 
zuletzt ist deshalb ein Totalverbot völlig unverhältnismässig. 

 

Unsere Marktwirtschaft ist auf Werbung angewiesen. Es gehört zur fundamentalen Wirtschafts- und 

Gewerbefreiheit, dass legale Produkte beworben werden dürfen. Erwachsene sollen 

eigenverantwortlich entscheiden, was sie konsumieren wollen und was nicht.  

 

Deshalb haben Bundesrat, National- und Ständerat ein griffiges Tabakproduktegesetz ausgearbeitet, 

welches zielorientiert die Jugend schützt. Aus diesen Gründen sage ich Nein zur radikalen 

Werbeverbotsinitiative und Ja zu einem sinnvollen Gegenvorschlag mit Signalwirkung! 


