
 

 

Überparteiliches Komitee gegen Werbe-Verbote, Postfach, 8021 Zürich 

werbeverbote-nein.ch, info@werbeverbote-nein.ch 

 

1 

Werbe-Verbote – NEIN zur extremen Verbotsinitiative 

 

Ein unverhältnismässiger Eingriff in die verfassungsrechtlich 

garantierte Wirtschafts- und Informationsfreiheit! 
 

Philipp Kutter, Nationalrat Die Mitte/ZH, Mitglied des CO-Präsidiums «Werbe-Verbote NEIN» 

 

Sehr geehrte Medienschaffende, geschätzte Anwesende 

 

Ich begrüsse Sie zur Medienkonferenz des überparteilichen Komitees gegen Werbe-Verbote. 

Gemeinsam mit mir sind heute Mike Egger von der SVP sowie Damien Cottier und Rocco Cattaneo 

von der FDP anwesend. 

 

Noch ein zusätzliches Wort zu meiner Person. Ich bin Präsident der Schweizerischen 

Lauterkeitskommission. Die Kommission wurde 1966 gegründet, also vor mehr als fünfzig Jahren. Sie 

ist eine Institution der Kommunikationsbranche, welche die Selbstkontrolle der kommerziellen 

Werbung bezweckt. Sie behandelt Beschwerden zu unlauteren Werbemassnahmen. Die Urteile sind 

zwar staatlich nicht bindend, haben aber eine starke regulierende Wirkung. Und genau diese 

Selbstkontrolle funktioniert auch bei der Tabakwerbung. 

 

Beginnen möchte ich mit meiner Grundhaltung. Ich stehe für eine liberale Wirtschaftspolitik ein. 

Dazu gehört, dass Hersteller von legalen Produkten diese bewerben dürfen. Dem widerspricht die 

Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» diametral. Sie will jede Art 

von Werbung für Tabakprodukte verbieten, die Kinder und Jugendliche erreichen kann. Sie untersagt 

also nicht nur Werbung, die sich an Minderjährige richtet. Unter das rigide Verbot fällt vielmehr auch 

Werbung, die Erwachsene anspricht. Sie wird untersagt, sobald die geringste Möglichkeit besteht, 
dass diese von Minderjährigen wahrgenommen werden könnte. Da es kaum Orte gibt, an denen sich 

Jugendliche nicht aufhalten, und kaum Medien, welche nicht auch von Minderjährigen eingesehen 

werden könnten, führt die Initiative in der Praxis zu einem vollständigen Werbeverbot. Das ist ein 

unverhältnismässiger Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierte Wirtschafts- und 

Informationsfreiheit.  

 

Jugendschutz ist wichtig, gerade auch mir persönlich. Ich engagiere mich in verschiedenen 

Funktionen für Kinder und Jugendliche. Und ja, die Schweiz braucht einen griffigen Jugendschutz im 

Bereich Tabak. Das steht ausser Frage. Deshalb finde ich es gut, dass die Schweizerische 

Lauterkeitskommission und die Tabakbranche bereits 2005 eine Vereinbarung über Marketing- und 

Werberichtlinien getroffen haben. In diesem Rahmen hat sich die Branche beispielsweise 

verpflichtet, keine Werbung in Printmedien zu machen, deren Leserschaft nicht mindestens zu 

80 Prozent aus Erwachsenen besteht. Zudem kommen in der Werbung keine Menschen vor, die 

unter 25 Jahre alt sind oder so aussehen. Und es ist nicht erlaubt, Gratiszigaretten an Minderjährige 

zu verteilen und Veranstaltungen zu sponsern, die sich hauptsächlich an unter 18-Jährige richten. 

Diese Vereinbarung ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Selbstregulierung. Sie ist freiwillig und 

dennoch wirksam, weil sich die Mitglieder der Tabakbranche daran halten. Ohne dass der 

Gesetzgeber hätte tätig werden müssen, hat die Branche auf negative Auswirkungen der Werbung 

reagiert und sich eingeschränkt. 
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Wenn nun aber die rigide Volksinitiative angenommen wird, wird die Vereinbarung der 

Tabakbranche und der Schweizerischen Lauterkeitskommission obsolet, weil gar keine Werbung 

mehr erlaubt wäre. Staatlicher Zwang und ein Totalverbot würden an die Stelle der bewährten 

Selbstregulierung treten. Das entspricht nicht einer schweizerischen Lösung.   

 

Eine solche schweizerische Lösung haben Bundesrat und Parlament erarbeitet. Mit dem neuen 

Tabakproduktegesetz wurde ein guter Kompromiss gefunden. Es balanciert die Interessen an 

griffigem Jugendschutz und wirtschaftlicher Freiheit aus. Das neue Gesetz verbietet Plakat- und 
Kinowerbung für herkömmliche Tabak- und Alternativprodukte im öffentlichen Raum. Wenn sich 

Werbung in Zeitungen, Zeitschriften oder im Internet jedoch gezielt an Erwachsene richtet, bleibt sie 

weiterhin erlaubt. 

 

Bleiben wir unserem eingeschlagenen Weg treu. Verstärken wir den Jugendschutz mit dem neuen 

Tabakproduktegesetz. Aber lehnen wir diese unverhältnismässige Volksinitiative ab! 

 


