
   
 

   
 

 
MEDIENMITTEIILUNG  
 

 

Weinfelden, 19. Januar 2022 

 

Ein Käseland? Ein Schoggiland? Nein, ein Tabakland. 

 

Wir sind uns einig: Unsere Kinder sollen nicht rauchen. Doch die Mehrheit der 

Raucher:innen beginnt bereits als Minderjährige damit. Weil die Tabakkonzerne ihre 

Produkte massiv bei Kindern und Jugendlichen bewerben. Gemäss Erfahrungen der 

Lungenliga sind sich die Jungen dessen wiederum nicht bewusst. 

 

Mit Tabakworkshops an Schulen sensibilisiert die Lungenliga Thurgau junge Menschen. Was 

dort schnell ersichtlich wird: Die Schweiz ist ein Tabakland. Viele grosse Tabakkonzerne 

dieser Welt haben in der Schweiz ihren Sitz oder operieren von hier aus. Deshalb ist die 

Tabaklobby für dieses schädliche Produkt besonders stark in unserem Land. 

 

Auch auf das Thema Werbung werden die Schüler:innen angesprochen. Auf die Frage, ob 

sie schon Tabakwerbung gesehen haben, können die meisten im Workshop kaum konkrete 

Beispiele nennen. Erst in der Diskussion wird den Schüler:innen bewusst, dass sie die 

Hauptzielgruppe der Tabakindustrie sind und täglich unbewusst angesprochen werden. 

 

So gibt es Studien, die aufzeigen, dass Kinder und Jugendliche durchschnittlich 68 Mal an 

einem Wochenendtag, den sie im Ausgang verbringen, Tabakwerbung konsumieren. Dies 

z.B. an Kiosken, durch Werbung auf Bildschirmen, Wettbewerbe, Aufkleber, Aschenbecher. 

Unter der Woche wird auch Werbung auf den Wegen der Schüler:innen gestreut. Heute 

kommt auch immer mehr Werbung auf den sozialen Medien und im Internet hinzu. 16,2 % 

der 15- bis 17-Jährigen haben auch schon Werbegeschenke der Tabakkonzerne erhalten. 

 

«Sie müssen euch kriegen, bevor ihr 20 Jahre alt werdet» 

Den Grund liefert Corinne Kappeler, Projektleiterin Tabakprävention bei der Lungenliga 

Thurgau, den Kindern gleich mit: «Die Tabakindustrie hätte gerne, dass ihr möglichst sofort 

anfangt zu rauchen, am besten schon gestern, damit sie euch möglichst lange als 

bezahlende Kunden haben. Denn die Tabakfirmen wissen, sie müssen euch kriegen, bevor 

ihr 20 Jahre alt werdet. Danach ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass ihr noch anfangt zu 

rauchen.» 



   
 

   
 

 

Ein JA am 13. Februar schützt Kinder und Jugendliche vor dem Rauchen 

Erfahrungen aus europäischen Ländern zeigen, dass Werbeeinschränkungen zu weniger 

Tabakkonsum führen. Mit der Initiative «Kinder ohne Tabak» vom 13. Februar bietet sich nun 

auch in der Schweiz die Möglichkeit, Kinder vor den schädlichen Folgen von Tabakwerbung 

zu schützen. Mehr Informationen unter www.kinderohnetabak.ch 

 

 

 

 

 

 

Quellen / Links im Text: 

• Tabakland Schweiz:  

https://www.swissinfo.ch/ger/lobbys_die-schweiz--bollwerk-der-

tabakkonzerne/44447618 

• Tabakwerbung ist überall:  

https://observatoire-marketing-tabac.ch/resultats-8/ 

 

 

 
Mehr Luft fürs Leben  
Die Lungenliga Thurgau ist eine moderne Gesundheitsorganisation für die Lunge und die 
Atemwege. Sie setzt sich dafür ein, dass weniger Menschen an Atemwegserkrankungen 
leiden oder gar vorzeitig daran sterben, und dass Atembehinderte und Lungenkranke 
möglichst beschwerdefrei leben können. Die Lungenliga Thurgau ist eine wichtige 
Anlaufstelle für Menschen mit Atembehinderungen und Lungenkrankheiten wie Asthma, 
Schlafapnoe, chronische Bronchitis und COPD sowie Tuberkulose. Die Lungenliga setzt 
sich auch präventiv für gesunde Atemwege und Lungen und bessere Gesundheit ein. 
 

www.lungenliga-tg.ch 

 

 
Abstimmung «Kinder ohne Tabak» vom 13. Februar 2022 
Wir sind uns einig: Kinder sollen nicht rauchen. Doch die Mehrheit der Raucher:innen 
beginnt bereits als Minderjährige damit. Weil die Tabakkonzerne ihre Produkte massiv bei 
Kindern und Jugendlichen bewerben – und sie so zum Rauchen bringen. Das beweisen 
diverse Studien. 
 
Wir wollen die gesunde Entwicklung unserer Kinder fördern und sie deshalb vor 
Tabakwerbung schützen. Unterstützen Sie unsere Initiative und stimmen Sie JA am 13. 
Februar 2022. 
 
www.kinder-ohne-tabak.ch 

 

https://www.swissinfo.ch/ger/lobbys_die-schweiz--bollwerk-der-tabakkonzerne/44447618
https://www.swissinfo.ch/ger/lobbys_die-schweiz--bollwerk-der-tabakkonzerne/44447618
https://observatoire-marketing-tabac.ch/resultats-8/


   
 

   
 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

LUNGENLIGA THURGAU 

Janina Diethelm, Kommunikation 

Tel. 071 626 98 39, medien@lungenliga-tg.ch 

www.lungenliga-tg.ch 


