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Die 6- bis 10-jährigen Knirpse, die 
derzeit mit den Fussballprofis vor 
jedem Europameisterschaftsspiel 
einlaufen dürfen, sind allesamt 
 Gewinner eines Wettbewerbs von 
McDonald’s. Diese einzigartige 
Marketingkampagne fällt nicht 
unter die Selbstverpflichtung des 
Fast-Food-Konzerns, «das eigene 
Werbeverhalten gegenüber Kin-
dern unter 12 Jahren anzupassen». 
Diese Selbstverpflichtung haben 
sich nach amerikanischem und 
europäischem Beispiel auch in der 
Schweiz 13 Unternehmen auf-
erlegt, darunter neben McDonald’s 
auch Coca-Cola, Nestlé oder Zwei-
fel. Die Firmen verpflichten sich, 
nur Produkte zu bewerben, «die 
definierte Nährwertkriterien er-
füllen». Sprich: Kinder sollen vor 
Lebensmitteln geschützt werden, 
die übermässig Energie liefern und 
einen zu hohen Fett-, Zucker- oder 
Salzgehalt haben.

Diese Selbstverpflichtung, ge-
nannt «Swiss-Pledge», haben die 
Unternehmen 2015 zu 99 Prozent 
erfüllt, bescheinigte im Mai das 
unabhängige Marktforschungszen-
trum Medica Focus. 

Was auf den ersten Blick positiv 
klingt, ist für Sara Stalder von der 
Stiftung für Konsumentenschutz, 
nicht ausreichend. Die Selbstver-
pflichtung, Werbung einzuschrän-
ken, bezieht sich bloss auf TV-
Spots, Kindermagazine und die 
Markenwebsites der Mitglied-
unternehmen, nicht aber aufs 
Internet, auf soziale Medien oder 
Marketingveranstaltungen bei 
Sportanlässen wie der Fussball-
EM.

312 Millionen Klicks auf 

entsprechende Youtube-Songs

Zudem sind die Ernährungskrite-
rien, auf die sich die Firmen bezie-
hen, sehr viel lascher, als es das 
 Regionalbüro der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) für 
Europa als sogenanntes Nährstoff-
profil-Modell kürzlich festgelegt 
hat. Ein besonders drastisches Bei-
spiel sind Frühstücks flocken. «Laut 
Firmenverpflichtungen gelten sie 
bis zu einem Zuckeranteil von 30 
Prozent als ausgewogen», bemän-
gelt Stalder.

Falsche Ernährung gilt als eine 
Ursache für Übergewicht. Die 
WHO warnt davor, dass zu schwe-
re Kinder bereits in jungen Jahren 

Diabetes oder Herz-Kreislauf-
Krankheiten entwickeln können. 
Wichtig sei, dass sich die Jüngsten 
von klein auf gesund ernähren, Ge-
müse, Obst und Vollkornproduk-
te zu sich nehmen und gesättigte 
Fettsäuren und zuckerhaltige Le-
bensmittel einschränken und sich 
mindestens 60 Minuten am Tag 
bewegen.

Nicht nur Kinder, auch Jugend-
liche sollten vor der Werbung für 
ungesunde Lebensmittel geschützt 
werden – analog zur Tabakpräven-
tion, sagt Konsumentenschützerin 
Stalder. In der Praxis werden un-
gesunde Dickmacher ganz gezielt 
an Teenager adressiert, also an die 
Konsumentengruppe zwischen 12 
und 18 Jahren. 

Zum Beispiel von Popstars. Sie  
preisen, wenn sie Werbung für Es-
sen oder Trinken machen, fast aus-
schliesslich zu süsse oder zu fett-
haltige Produkte an. Zu dem 
Schluss kommen Forscher um Ma-
rie Bragg und ihrem Team von der 
New York University. Sie veröf-
fentlichten letzte Woche eine Stu-
die in der Fachzeitschrift «Pedia-
trics». Musikstars wie Baauer, 
will.i.am, Britney Spears, Justin 
Timberlake, Maroon 5, Pitbull und 

Jessie J führen laut der Studie die 
Liste mit den lukrativsten Werbe-
Engagements im Lebensmittel-
bereich an. Diese Berühmtheiten 
werden von Firmen wie Pepsi Cola, 
Red Bull, Coca-Cola oder Mc-
Donald’s gesponsert. Justin Tim-
berlake habe beispielsweise für die 
Songzeile «I’m lovin’ it» geschätz-
te 6 Millionen US-Dollar von 
McDonald’s erhalten. Der Geträn-
kekonzern Pepsi übernahm 2012 
für die Sängerin Beyoncé ein «Pat-
ronat» für schätzungsweise 50 Mil-
lionen Dollar. 

Um Teenager zu erreichen, nut-
zen die Unternehmen auch die 
 sozialen Netzwerke und das Inter-
net. Mehr als 312 Millionen Mal 
wurden die 92 Videos auf Youtube 
angeklickt, die Rihanna und Co. 
zeigen, wie sie Lieder für Pro dukte 
der Getränke- und Nahrungs-
mittelmultis singen. Ob die Songs 
nur von Teenagern gehört wurden, 
konnte die Studie indes nicht fest-
machen. Die Forscher um Bragg 
betonen jedoch, dass Musiker, 
Schauspieler und andere Berühmt-
heiten einen enormen Einfluss vor 
allem auf junge Fans hätten.

Zu den Berühmtheiten, die 
auch von Kindern und Jugend-

lichen angehimmelt werden, zäh-
len nicht zuletzt Sportler – wie die 
Fussballstars der Europameister-
schaft. Und auch da bietet sich das 
gleiche Bild: Der Schweizer Mit-
telfeldspieler Xherdan Shaqiri 
schlürft als Markenbotschafter 
Coca-Cola, und die deutsche Na-
tionalelf kickt für «Zucker-Fett-
Bomben», wie Thomas Damme, 
Vorstandsvorsitzender der deut-
schen Diabetes-Hilfe, in einer Pres-
semitteilung zu Beginn der EM be-
mängelte. Das Team macht Wer-
bung für Nutella, die Nuss-Nou-
gat-Creme, die «zu fast 90 Prozent 
aus nichts anderem als Zucker und 
Fett» bestehe.

30 Minuten Sport, um Kalorien 

einer Cola-Flasche loszuwerden

Zwei der internationalen Haupt-
sponsoren der EM sind wie seit 
Jahren: Coca-Cola und McDo-
nald’s. Dass bei der Fussball-EM 
Kinder unter 12 Jahren dank eines 
McDonald’s-Wettbewerbs teilneh-
men dürfen, sei Teil der Kommu-
nikation, Bewegung zu fördern, 
und keine Produktewerbung, sagt 
Aglaë Stachwitz, Medienspreche-
rin von McDonald’s Schweiz. Es 
brauche beides: abwechselungs-

reiche Ernährung – wobei es auch 
Obst, Salat und Wasser bei McDo-
nald’s gebe – und Bewegung.

Ähnlich tönt es von Coca-Cola. 
Auch der Getränkehersteller setzt 
auf die «Förderung des aktiven 
 Lebensstils», betont Matthias 
Schneider von Coca-Cola Schweiz. 
Das Unternehmen sponsert auch 
Fussballanlässe im Breitensport bis 
hin zu Grümpelturnieren – «aber 
nicht für Kinder unter 12 Jahren». 
Und im Rahmen einer ausgewoge-
nen Ernährung habe auch Coca-
Cola Platz. «Wie bei jedem ande-
ren Lebensmittel müssten die auf-
genommenen Kalorien wieder ver-
brannt werden», sagt Schneider. 

Konsumentenschützerin Stal-
der kennt die Argumentation zur 
Genüge, dass Firmen, die ihren 
Profit mit Produkten machen, die 
überwiegend zu viele Kalorien 
und zu wenig Nähstoffe haben, 
sich  damit herausreden, den Sport 
zu fördern. Gerade Kinder und 
Teenager sind sich in der Regel 
nicht bewusst, dass man, um die 
Kalorien von einer 500-Milliliter- 
Flasche Cola wieder loszuwerden, 
rund 30 Minuten Fussballspielen 
müsste, für einen Big Mac etwa 
eine Stunde. Kommentar ― 19

Kicken für Kalorienbomben
Kinder unter 12 sollten eigentlich vor fetthaltigem Fastfood und zuckerhaltigen Getränken geschützt 

 werden. An der Fussball-EM gelten diese Regeln für Sponsoren offenbar nicht
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Die deutsche Fussball nationalmannschaft mit Kindern im McDonald’s Look: Einzig artige Marketing kampagne Foto: Reuters


