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Werbe-Verbote – NEIN zur extremen Verbotsinitiative 

 

Wer im Vergleich zu heute einen stärkeren, wirksameren und 

zielgerichteten Jugendschutz will, lehnt die Initiative ab! 
 

Rocco Cattaneo, Nationalrat FDP/TI, Mitglied des CO-Präsidiums «Werbe-Verbote NEIN» 

 

Es ist klar: Jugend und Tabak, das bewegt die Gemüter. Viele Bürgerinnen und Bürger, die den 

Initiativ-Titel lesen, werden spontan denken: Selbstverständlich müssen wir unsere Kinder und 

Jugendlichen besser schützen. Denn Rauchen ist schädlich. Das steht auf jeder Zigarettenpackung. 

 

Ebenfalls klar ist: Jugendschutz ist richtig und wichtig. Dafür setze ich mich ein. Aus Überzeugung. 

Trotzdem lehne ich diese Initiative ab. Sie will nämlich ein totales Werbeverbot für Tabak- und 

Alternativprodukte in der Verfassung verankern. Doch der berechtigte Jugendschutz darf nicht als 

Vorwand benutzt werden, um totale Werbe-Verbote für legale Produkte einzuführen. 

 

Das sehen auch Bundesrat und Parlament so. In der Herbstsession 2021 haben sich National- und 

Ständerat auf ein neues Tabakproduktegesetz mit weitgehenden neuen Werbe- und 

Sponsoringvorschriften geeinigt. Das neue Gesetz ist der Gegenvorschlag zur Initiative. Im Gegensatz 

zu dieser ist er jedoch verhältnismässig. So wird Tabakwerbung in der Presse und im Internet nicht 

per se untersagt. Vielmehr beinhaltet das neue Gesetz 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. Tabakwerbung verschwindet vollständig aus dem öffentlichen 

Raum. Auch verboten wird das Sponsoring für Veranstaltungen in der Schweiz, wenn diese 

internationalen Charakter haben oder auf ein minderjähriges Publikum abzielen. Verkauf und Abgabe 
von Tabak- und Alternativprodukten an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist ebenfalls 

verboten. Die Einhaltung des Verbots wird mit Testkäufen überprüft und die Nichteinhaltung mit 

Bussen bestraft. 

 

Mit dem neuen Tabakproduktegesetz gelingt der Spagat zwischen griffigem Jugendschutz und der 

Wahrung wirtschaftlicher Interessen. Der Jugendschutz, wie ihn die Initiative verlangt, wird 

umgesetzt. Das neue Tabakproduktegesetz tritt bei einem Nein zur Initiative direkt in Kraft. Dennoch 

halten die Initiantinnen und Initianten an ihrer Vorlage fest. Sie bestehen auf ihrer 

Maximalforderung, bei der nicht der Jugendschutz, sondern ein totales Verbot von Tabakwerbung im 

Zentrum der Anstrengungen steht. Das sture Beharren auf der Initiative ist ein unproduktiver 

Umweg. Wird sie angenommen, ändert sie die Verfassung, das Tabakproduktegesetz müsste erneut 

angepasst werden. Eine Verzögerung von mindestens zwei Jahren wäre die Folge – auf Kosten einer 

sofortigen Verbesserung beim Jugendschutz. Wer im Vergleich zu heute einen stärkeren, 

wirksameren und zielgerichteten Jugendschutz will, lehnt die Initiative ab. Dann tritt der indirekte 

Gegenvorschlag automatisch in Kraft! 

 

Bund und Kantone verfolgen zudem seit über 20 Jahren eine aktive Tabakpräventionspolitik. Dazu 

gehören nationale Präventionsprogramme oder Projekte, die durch den Tabakpräventionsfonds 

gefördert werden. Die Prävention des Tabakkonsums ist auch Teil der bundesrätlichen Strategie 
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Gesundheit2030 und der Nationalen Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten 2017–

2024. Diesen Weg gilt es, unbedingt weiterzuverfolgen. Denn die Präventionsmassnahmen sind 

wirksam. Und sie sind viel zielgerichteter als ein faktisches Totalverbot für Tabakwerbung, wie es 

diese Volksinitiative vorsieht.  

 

Setzen wir auch in Zukunft auf wirksame Hebel wie Bildung und Sport! Klären wir Jugendliche über 

die Gefahren des Rauchens auf, begeistern wir sie für Bewegung und für eine gesunde Lebensweise! 

Und stärken wir den Jugendschutz zusätzlich mit dem neuen Tabakproduktegesetz. Das sage ich als 

ehemaliger Profi-Sportler und Vater von drei Töchtern in voller Überzeugung. In diesem Sinne: Nein 

zur extremen Werbeverbots-Initiative, Ja zum indirekten Gegenvorschlag. 


