Umfassendes Tabakwerbeverbot :
Mythos und Wirklichkeit.
Rauchen ist eine Form von Sucht bei Kindern
und Jugendlichen. Mit einer wirksamen
Werbegesetzgebung für Tabakprodukte können
künftige Generationen davor bewahrt werden.

KURZ ZUSAMMENGEFASST  :
Tabakwerbung, einschliesslich
Verkaufsförderung und Sponsoring :

Ein umfassendes Tabakwerbeverbot :

• in der Schweiz allgegenwärtig,

• bewahrt Jugendliche davor, mit dem
Rauchen anzufangen,

• richtet sich vorwiegend an Jugendliche,
• zieht neue Konsumentinnen und
Konsumenten an, vor allem junge,
• erhält und/oder erhöht den Tabakkonsum,
• demotiviert die Ausstiegswilligen und
• fördert den Wiedereinstieg ehemaliger
Raucherinnen und Raucher.

• reduziert den Tabakkonsum um 7 Prozent,
vor allem bei den Jugendlichen,
• wird von der WHO empfohlen und in zahlreichen
Ländern angewendet, darunter Frankreich,
Italien, Belgien, Grossbritannien, Dänemark,
Kanada und Australien,
• ist vereinbar mit der Bundesverfassung,
insbesondere bezogen auf die Werbeund Wirtschaftsfreiheit,
• wird von der Mehrheit der Schweizer
Bevölkerung unterstützt.

Das Projekt zur Beobachtung der Marketingstrategien für Tabakprodukte hat alle Formen
von Tabakwerbung in der Westschweiz dokumentiert.
Die Resultate dazu sind online abrufbar : http ://www.beobachtung-marketing-tabak.ch

Beispiel von Tabakwerbung in einer Verkaufsstelle, mitten unter den Süsswaren – ©CIPRET-Vaud 2014
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Lückenhafte Gesetzgebung bei der
Tabakwerbung im Kanton Waadt
Auf eidgenössischer Ebene sind Tabakwerbung
im Radio und Fernsehen1 sowie an minderjährige
Jugendliche adressierte Werbesendungen 2
untersagt. Im Kanton Waadt ist Tabakwerbung
auf öffentlichem Grund und auf von öffentlichem Grund aus einsehbarem Privatgrund
verboten 3. Plakatwerbung für Tabakprodukte
ist somit auf öffentlichem Grund oder in dessen
Sichtbereich nicht erlaubt. Das Gesetz formuliert
einige Ausnahmen wie Werbung auf Autos oder
temporäre Schaufensterdekorationen.

Werbung für Zigarettenmarken hängen. Überdies
ist im Kanton Waadt auch Tabak-Schleichwerbung
zu sehen, weil eine umfassende Definition
der Werbeaktivitäten fehlt.
Der Entwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) sieht vor, Tabakwerbung nur
in den Massenmedien zu verbieten; diese bilden
jedoch bloss die Spitze des Eisbergs gemessen an
der vielschichtigen Werbestrategie der Tabakindustrie. Mit diesem Verbot lassen sich die Kinder
und Jugendlichen nicht hinreichend schützen.

Das Projekt Beobachtung der Marketingstrategien
für Tabakprodukte hat nachgewiesen, dass die
geltenden Gesetze nur ungenügend eingehalten werden. Tabakwerbung auf öffentlichem Grund oder in
dessen Sichtbereich war bei 29 Prozent der Kioske
zu beobachten. 4 Das auffallendste Beispiel
bildet der Kiosk Saint-François in Lausanne,
an dessen Aussenseite grosse Plakate mit

Aussenwerbung am Kiosk Saint-François in Lausanne – ©CIPRET-Vaud 2014
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Wichtig : ein umfassendes Verbot

Tabakindustrie und öffentliche Gesundheit :
unvereinbare Interessen

Angesichts der massiven, repetitiven und
ausgeklügelten Werbetätigkeit ist das Verbot
jeglicher Tabakwerbung, inklusive Verkaufsförderung
und Sponsoring, ein wirkungsvolles Mittel, um den
Tabakkonsum zu reduzieren und die Jugendlichen
vor dem Einstieg ins Rauchen zu bewahren. Werbeverbote im Tabakbereich zeigen Wirkung – unter
der Bedingung, dass sie umfassend sind. Konkret
müsste sich das Verbot auf alle Arten direkter
und indirekter Werbung für Tabak erstrecken, und
zwar in den Massenmedien (Presse, Plakatwerbung, Kino, Internetwerbung), in den Geschäften,
auf Zigarettenautomaten, in Bars, Gaststätten
und Nachtclubs, bei Kultur- und Sportanlässen
sowie auf den Marken-Websites. Auch das Sponsoring kultureller, sportlicher oder privater Events
müsste untersagt werden.

Ziel der internationalen Tabakkonzerne ist die
Maximierung des Shareholdervalue. Insofern
wehren diese sich hartnäckig gegen die vom
FCTC empfohlenen, wirkungsvollen Tabakpräventionsmassnahmen, insbesondere gegen die
Einführung von Tabakwerbeverboten. Die Schweiz
hat die FCTC unterzeichnet, müsste also
die Interessen der öffentlichen Gesundheit als
unvereinbar mit jenen der Tabakindustrie
betrachten. 7 Die vorgesehene Ratifizierung
des Abkommens durch den Bundesrat8 verpflichtet die Schweiz sicherzustellen, dass die
wirtschaftlichen und finanziellen Interessen der
Tabakindustrie den Tabakpräventionsmassnahmen
nicht zuwiderlaufen.

Mit einem umfassenden Verbot lässt sich der
Tabakkonsum in Ländern mit hohem Einkommen um durchschnittlich 7 Prozent reduzieren.5
Teilverbote sind hingegen kaum wirksam, weil
das Geld, das in einem bestimmten Bereich
nicht mehr investiert werden kann, direkt dort
eingesetzt wird, wo Werbung weiterhin erlaubt
ist. Die vom Rahmenübereinkommen der WHO
zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (FCTC)
empfohlenen Tabakwerbe-, -verkaufsförderungsund -sponsoringverbote kommen in vielen
Ländern zur Anwendung, darunter Frankreich,
Italien, Belgien, Grossbritannien, Dänemark,
Kanada und Australien.

Die von der Tabakindustrie vorgebrachten
Argumente gegen die Werbeverbote wurden in
der Regel weder von unabhängiger Seite verifiziert
noch von Fachleuten evaluiert. Demgegenüber
empfiehlt die FCTC diese Verbote aufgrund
wissenschaftlicher Studien, die Forscher aus
den Bereichen öffentliche Gesundheit und
Medizin vorgelegt haben und die von unabhängigen
Forschern validiert wurden.
Auf den Folgeseiten werden die von der Tabakindustrie gegen die Werbeverbote vorgebrachten
Mythen mit den entsprechenden wissenschaftlichen Begründungen widerlegt.

Fakten zum Tabakkonsum
•

Raucherinnen und Raucher beginnen üblicherweise als Jugendliche oder junge 		
Erwachsene mit dem Rauchen und werden rasch abhängig : 87 Prozent der Rauchenden
haben begonnen, noch bevor sie 21-jährig waren und praktisch alle waren unter 25.9

• 		

Rauchen ist die wichtigste vermeidbare Todesursache. In der Schweiz sterben jährlich
9500 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Die Zahl der tabakbedingten
Todes- fälle ist mehr als sechsmal höher als die Anzahl Todesfälle aufgrund von
Verkehrsunfällen (301), des Konsums illegaler Drogen (121), von Aids (30) und
Suizid (1037) zusammen.10

• 		

Die im Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (FCTC)
implizierten strukturellen und gesetzlichen Massnahmen schützen Kinder und
Jugendliche und führen zu einer wesentlichen Reduktion des Tabakkonsums.

•		 Australien setzt wirksame Tabakpräventionsmassnahmen um und weist heute eine
der niedrigsten Raucherraten weltweit auf, insbesondere bei den Jugendlichen.11
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MYTHOS UND REALITÄT IN DER TABAKWERBUNG
Von der Tabakindustrie verbreiteter Mythos

Wirklichkeit, erhärtet durch wissenschaftliche Beweise

Werbeverbote verunmöglichen es den
erwachsenen Konsumentinnen und
Konsumenten, sich über die angebotenen
Produkte zu informieren.

Tabakwerbung vermittelt irrtümliche Informationen zum
angebotenen Produkt, da Tabakerzeugnisse in der Werbung
positiv dargestellt werden, als «coole» Produkte die von jungen,
erfolgreichen Leuten konsumiert werden. Menschen also, die
von jungen, erfolgreichen Leuten konsumiert werden, Menschen
also, die viele Freunde haben, Risiken einzugehen wissen und
das Leben in vollen Zügen geniessen. Wer immer Kontakt mit
Tabakwerbung hat, empfindet die angebotenen Produkte als
weniger gefährlich, als sie in Wirklichkeit sind.12

Tabakwerbeverbote widersprechen der
Bundesverfassung, insbesondere der
Werbe- und der Wirtschaftsfreiheit.

Das Bundesgericht hat 2002 zu dieser Frage Stellung
genommen. Es ist der Ansicht, Tabakwerbeverbote wahrten
die Grundsätze der Verfassung, insbesondere die Wirtschafts-,
Informations- und Pressefreiheit. Der Staat ist denn auch
berechtigt, Werbung für ein Produkt zu verbieten, dessen
Konsum er aus Gründen der öffentlichen Gesundheit
einzuschränken versucht.13 Ein Werbeverbot gilt ja auch für
andere Produkte, deren Verwendung potenziell gefährlich
ist, rezeptpflichtige Medikamente 14 beispielsweise oder
Handfeuerwaffen15 .

Tabakwerbung richtet sich nicht an
Jugendliche, sondern an erwachsene
Konsumentinnen und Konsumenten.
Überdies ist Tabakwerbung, die sich an
Minderjährige richtet, bereits überall
in der Schweiz verboten.

Tabakwerbung ist hauptsächlich auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet, wie mehrere Studien16 nachweisen,
insbesondere das Projekt zur Beobachtung der Marketingstrategien für Tabakprodukte in der französischsprachigen Schweiz, dessen Resultate 2014 publiziert wurden. Es ist
logisch, dass die Werbung auf Jugendliche ausgerichtet ist :
Die Tabakindustrie ist auf neue Konsumentinnen und
Konsumenten angewiesen, weil manche der bestehenden
Konsumentinnen und Konsumenten zu rauchen aufhören
bzw. viele sterben. Da 87 Prozent der Rauchenden
vor dem 21. Geburtstag mit dem Rauchen begonnen
haben, muss die Tabakindustrie ihren « Raucherpool »
fortlaufend mit Jugendlichen ergänzen. 17
An Minderjährige gerichtete Werbung ist zwar von der
Verordnung über Tabakerzeugnisse bereits untersagt18
- aber sie bleiben weitgehend wirkungslos : Jugendliche
stehen in intensivem Kontakt mit verschiedenen
Formen von Tabakwerbung. 19 Auch wenn eine Werbung
als für ein erwachsenes Publikum entwickelt dargestellt
wird, fühlen sich Kinder und Jugendliche ebenfalls angesprochen. Gerade Jugendliche sind besonders empfänglich
für Symbole, die auf die Erwachsenen verweisen, mit
denen sie sich stark identifizieren. Nur mit einem umfassenden
Verbot der Tabakwerbung, inklusive Verkaufsförderung und
Sponsoring, lassen sich die Jugendlichen wirksam schützen.20

Die Schweizer Bevölkerung ist einem
Tabakwerbeverbot gegenüber skeptisch
eingestellt.

Gemäss dem Suchtmonitoring Schweiz, das sich 2015 dieser
Frage gewidmet hat, sind 52 Prozent der Schweizer und 58
Prozent der Romands für ein umfassendes Tabakwerbeverbot,
auch in den Verkaufsstellen.21 Überdies zeigt sich bei anderen
Tabakpräventionsmassnahmen, dass die Zustimmung
der Bevölkerung kontinuierlich ansteigt, sobald die
entsprechenden Gesetze in Kraft sind, auch unter den
Raucherinnen und Rauchern22 .
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Tabakwerbeverbote funktionieren
nicht : In Frankreich wurde die Werbung
zwar verboten, aber die Raucherquote
ist dennoch höher als in der Schweiz.

Die Zahlen zeigen klar, dass in Frankreich der Tabakkonsum
durch das Tabakwerbeverbot stark zurückgegangen ist.23
Zwar ist die Raucherquote in Frankreich im europäischen
Vergleich nach wie vor recht hoch, aber dies hat damit zu
tun, dass der französische Staat bis in die 1990er Jahre
das Monopol für Herstellung und Vertrieb von Tabakwaren
innehatte. In diesem Kontext wurde der Tabakkonsum
stark begünstigt und die Raucherquote war sehr hoch
(in den 1950er Jahren rauchten über 70 Prozent der
französischen Männer).24

Die strukturellen und gesetzlichen
Tabakpräventionsmasnahmen bedrohen
die Tabakindustrie und die von ihr
direkt und indirekt abhängigen
Arbeitsplätze, einen für die Schweizer
Wirtschaft sehr wichtigen Bereich.

Die strukturellen und gesetzlichen Tabakpräventionsmassnahmen entsprechen einem zentralen Interesse der
öffentlichen Gesundheit, da zehntausende von Personen
unter dem Rauchen leiden und an einer davon ausgehenden
Krankheit sterben.
Aus wirtschaftlicher Sicht kommt das Rauchen die
Gesellschaft teuer zu stehen : 1,7 Milliarden Franken für
medizinische Behandlungen und 3,9 Milliarden Franken
pro Jahr für die vorübergehende oder längerfristige
Arbeitsunfähigkeit kranker Raucherinnen und Raucher.25
Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen schafft die
Tabakindustrie dagegen nur sehr wenige Arbeitsplätze.
Insofern führt auf übergeordneter Ebene weniger Rauchen
zu mehr Arbeitsplätzen, weil das nicht mehr für Zigaretten
ausgegebene Geld in Bereiche fliesst, die mehr
Arbeitsplätze zu schaffen vermögen (darunter Gastgewerbe,
Freizeit, allgemeine Konsumgüter).26
In der Schweiz ist seit mehreren Jahren ein langsamer
und fortschreitender Arbeitsplatzabbau in der Tabakindustrie zu beobachten. Die Ursachen dafür sind nicht bei
den Tabakpräventionsmassnahmen zu suchen, sondern
in der Industrie selbst, namentlich in der zunehmenden
Automatisierung der Produktion und in der Verlagerung
der Produktionsstandorte.27

Die Tabakpräventionsmassnahmen
bedrohen die Tabakproduzenten.

Heute gibt es in der Schweiz 166 Tabakproduzenten (2001
waren es noch 357) mit insgesamt 451 Hektaren Anbaufläche
(0,04 Prozent der Schweizer Gesamtanbaufläche). 28
Der Rückgang der Anzahl Produzenten hängt mit der
kontinuierlich sinkenden Rentabilität dieser Kultur zusammen :
Sie erfordert einen wesentlich höheren zeitlichen Aufwand
als andere Kulturen (1000 bis 1300 Jahresarbeitsstunden für
Tabak gegenüber durchschnittlich 15 Jahresarbeitsstunden
für Weizen). Die dafür ausgeschütteten hohen Subventionen
(14 Millionen pro Jahr, deutlich mehr als für jedes andere
Abbauprodukt) vermögen dieses strukturelle Defizit nicht
aufzuwiegen. Der Rückgang des Tabakanbaus in der Schweiz
steht nicht mit den Tabakpräventionsmassnahmen in
Verbindung.

Die im Tabakbereich vorgesehenen
Verbote sind richtungsweisend für
andere Formen prohibitiver Politik.
Heute der Tabak, morgen der Alkohol
und die Süssgetränke, dann Lebensmittel wie Wurst oder rahmhaltige
Backwaren.

Tabak ist ein stark giftiges Produkt, das in der Schweiz Jahr
für Jahr 9500 Menschen das Leben kostet und die wichtigste
vermeidbare Todesursache darstellt. Mit anderen Handelswaren
verbindet ihn kaum etwas ; Tabakpräventionsmassnahmen
haben deshalb Ausnahmecharakter und lassen sich nicht
auf andere Produkte übertragen. Im Übrigen wurde eine
solche Übertragung in Ländern, die seit mehreren Jahren
wirkungsvolle Tabakpräventionsmassnahmen ergriffen
haben, nicht beobachtet.
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Würden Tabakerzeugnisse die Gesundheit
so sehr gefährden, müsste man deren
Verkauf konsequenterweise verbieten.

Ein Tabakverkaufsverbot wäre unrealistisch. Tabak ist
ein in hohem Mass süchtig machendes Mittel, und der
Entzug kann sehr schwer sein. Ein Verkaufsverbot
würde Hunderttausende in der Schweiz dazu zwingen,
sich auf dem Schwarzmarkt einzudecken, was nicht
wünschenswert ist. Tabak schlicht und einfach zu
verbieten, ist keine Lösung. Es geht vielmehr darum,
ein stark toxisches Produkt zu reglementieren, das jeden
zweiten regelmässigen Konsumenten das Leben kostet. Als
gesundheitsschädigende Produkte sind Tabakerzeugnisse
entsprechend zu vertreiben : mit strikten Rahmenbedingungen,
die sich von jenen gängiger Konsumgüter unterscheiden.

Freiwillige Werbebeschränkungen
für Tabak funktionieren bestens.

Freiwillige Werbebeschränkungen für Tabak sind eine
Augenwischerei. Gemäss dem Abkommen zwischen
der Schweizerischen Lauterkeitskommission und Swiss
Cigarette29 sollte sich Tabakwerbung ausschliesslich an
volljährige Erwachsene richten. In Wirklichkeit sind Minderjährige der Tabakwerbung in erheblichem Mass ausgesetzt,
die sich ausserdem generell an Jugendliche richtet.
Überdies haben diese Abkommen keinerlei zwingenden
Charakter, und die Tabakfirmen sind gehalten, sich bei
deren Verletzung selbst Bussen aufzuerlegen.30 2013 hat
OxyRomandie 15 Beschwerden bei der Schweizerischen
Lauterkeitskommission eingereicht. Die Behandlung dieser
Beschwerden hat zwischen 13 und 21 Monaten beansprucht,
was den Tabakfirmen mehr als genug Zeit liess, die Werbekampagnen laufen zu lassen, gegen die Beschwerde erhoben
worden war.31 Dieses Exempel hat die Wirkungslosigkeit
dieses Verfahrens bei Regelverletzungen vor Augen geführt.

In der Schweiz wird der individuellen
Verantwortung hohes Gewicht beigemessen, deshalb sind Verbote nicht
gerechtfertigt; sie sind eine Bevormundung der Bürgerinnen und Bürger.

Zwar ist Eigenverantwortung ein wesentliches Prinzip der
öffentlichen Gesundheit, aber sie wird ergänzt durch
gesellschaftliche und politische Verantwortung. Besonders
wichtig ist dies im Bereich des Rauchens, weil man weiss, dass
strukturelle Präventionsmassnahmen überaus wirkungsvoll
sind, um den Einstieg ins Rauchen zu verhindern.32
Überdies ist das Konzept der Eigenverantwortung beim
Rauchen höchst umstritten. Es geht ja um einen Konsum,
der meist eingesetzt hat, als die betroffene Person noch
minderjährig und also noch nicht vollständig in der Lage war,
dafür Verantwortung zu übernehmen.33 Zudem macht Tabak
stark süchtig, was die Freiheit der Konsumentinnen und
Konsumenten, damit aufzuhören, einschränkt.

Ein umfassendes Verbot der Tabakwerbung, inklusive Verkaufsförderung und Sponsoring bildet eine wirksame gesundheitspolitische
Massnahme, um Kinder und Jugendliche vom Einstieg ins Rauchen
abzuhalten.
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In der Presse beobachtete Werbung, «Don’t be a Maybe»-Kampagne – ©CIPRET-Vaud 2014

In der Presse geschaltete Werbung, «Always true»-Kampagne – ©CIPRET-Vaud 2014

Zigarettenautomat, «Défie la norme»-Kampagne
©CIPRET-Vaud 2014
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