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(J
kcinc städtischcnWerbcflächcn
aüsGründcndcsJugcndschutzcs
Anrcgungvom 31.05.2001,
mchr für Tabakrvcrbungzur Vcrfügungzu stcllcn
BcrgischGladbaclt
Antragstcllcr:Prof. Dr. mcd. Bkkchard Schulz,llungcrrbcrg29r51429
und 60 Mituntcrzcicltner/inncn

Bcschlussvorschlag
(Jugcndhilfc-und Sozialausschuss)
schlicßtsich inhaltlichdem cinstimDcr Jugcrrdhilfcausschuss
ßcsclnverclut'an:
rrrigcrrBcsclrlussdcsIussclurssfiir Ittrc:guttgctt utul
l.

Dic Vcrrvaltungrvild bcauftragt,in Gcspriichcunrit tlcrKölncr At(Jcnwcrhtrrguttcldcr
lvloPLlK GnüH zu prüfcn, inlviewcit bcreitshcutcauf cinc Tabaklvelbungitu Bereichvou öffcntlichenFlächengenerell verzichtetwerdenkann.

2. Dic Vcrrvaltungwird gebeten,bei Abschlussvon Folgevcrtrügennrit Werbefirmetrcin Wcrbevcrbot fiir Tabak von vornchcrcittrnit zu berricksiclrticen.
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/ Bcgründung
Sachdanstcllung
trndBeschwerden
desTliemasim Ausschuss
Dic Untcrlagenausder Behandlung
ftir Anregwtgcn
dieserSitzungsindalsAnlagebeigefrigt.
cinschl.dernAuszugausderNiederschrift
anr05.09.2001
nichtin
gehörtTabakwcrbupg
Jugendschutzcs
und despräventivcn
Aus der SicStder Jugendhilfe
Gcsundheitsrisiko
crhebliches
cin
dossdurchNikotingenuss
dic öffcntliclikeit. Divon ausgehend,
Handelns
RaumZicl desstaatlichcn
von Werbungim öffentlichen
nrussdasUntcrbindcn
cntsteSt,
im flinblick
scin.Dies ist ausScutigcrSiclrtdie niedrigst-SLufbdcr aktivcnRcaktiondcsStaatcs
-ob
Selbstbeschrändurch
auf denNikotingenus.Wur heuteschonftir die Werbungirn Fcrnsehen
werden.
kung odcr durchVerbot-gilt, mussebensofür die Werbungin der Öffentlictkeitunrgesetzt
plädieren,
dafi.ir
und
Insofernkanndie Jugendhilfedem AntragderAntragstellcrnur zustimmen
Flächenzu tlnauf städtischen
sind,Tabakwcrbung
sobalddie rcchtlichenMöglichkeitengegeben
-ob
so sein
tatsächlich
dies
einhergehen
terbinden.SoweithierntitfinanzielleEinschränkungen
wcrdcn-,sinddiesczu Gunstenderkörperlichenund seewird, kannan dicserStellcvcrnachlässigt
derJugendhinzunehmen.
lischenGesundhcit
ansiehtstelltfest,dassdort mit demBedürfnisnachAnerkennung'
Wer sichdic Tabakrverbung
gespieltwird. Dafür sind besonZuwendung,mit der SelmsuchtnachAbenteucrund Bestätigung
diesowiesobereitscin eingeundganzbestimnrtdiejenigcn,
cnrpftinglich
dersjungeMenschen
kannmangcrviss
Täbakrvcrbung
haben.Mit cincrcingcschränktcn
scluinktcsSclbstrvcrtgcftihl
von Wcrvielmclu crreichtmanmit derRcduzierung
licht dasRauchcnschlechthinunterbinden;
obRauchen
das
rvas
hat
denn
Einflussnahrne;
bungnur dic Möglichkcitder mituntersubversiven
hcr,dcncs
jcktiv mit Frciheitund Abenteuer
zu tun;nur die WerbungstclltdiesenZusammcnhang
-wenn
junge
Menschen
sein,dass
derJugendhilfc
tatsäcffichnichtgibt.Es rnussdasBestrebcn
Untersuchungcn
überhaupt-crstmöglichstspätmit denrRauchenbcginncn.Derurrvissenschaftliche
jünger
je
sind.
Konsulnenten
dic
zumTragenkonrmt,
belcgcn,dassNikotinsuchtumsoschneller
undfrühemEinstiegsalter.
Gesundheitsschädcu
zrvischen
DasGlcic6cgilt liir denZusanrmenhang

,,llu könnt dic Cigarettennoch so gut versteckenund mit Pfefferrninz
dclr Atcnt crlrischen,liebc Jugendlichc,irgendwannwcrdeneureEltcm
dassilrr rauclrt.Vor allctnjcdoch: In
und Lclrrcr trotzdemherausfinden,
jungcn Jalucnkantrrauchenbesonders
schiidlicltscirl.Wcildas
Urnstelist, rveil die kör.perlichen
Wachstunrnoch nicht abgeschlossen
und
Ausbildung
in
Sclrulc
Anlordcrullgcn
sorvic
die
Pubertät
lungcn der
erhöhtcBelastungenbedcuten.Kommt liinzu, dassvcrstecktesRauchen
ntit schlcclrtcmGervisseunic sclu genussvollist und jcdc Cigarcttc,dic
rnau nicht bervusstgenießt,ist einezttviel." Wcrbtrngvon British AmericarrTobacco,Gcrutany,im SZ-Magazinl0/2001 (British Atncrican
Lucky Strike,HB, PallMall, WinTobaccovertrcibtin Deutschland:
ficld, Lord Extra, Dunhill, GauloisesDlondes,PrinccDenmark)
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Auszugausder Niederschrift
vom 29.11.2001
(Jugendhilfe..und
Sozialausschuss)
der SitzungdesJugendhilfeausschusses
Verteiler: 51, FB7, 1-103

Für die Richtigkeit
Im Auftrag
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S a b i n eB i e s e n b a c h

Bereich-Jugend
Öffentlicher Teil
t2

uns vom 31.0
\Yerbeflächen mehr für Tabalcwerbungzur Verfügung zu stellen

f. Dr. med. Ekkehard Schulz,Eu-ugenlgrg2
Gladbach und 60 Mitunterzeichner/innen
]Hen Zerufuhrt aus, dassauch die im Jahre 1998 durchgeftrhrte Jugendbefragung
nach der BedeutungverschiedenerGentissmittelgefragt habe.Dabei gaben rd- 20Yo
der Jugendliclienzwischen 14 und l8 Jahrenan, dassZigarettenfirr sie einesehr
w ichtige Rolle spielen.
Weitere Wortmeldungenliegen nicht vor.
fassteinstimmigohne
(Jugendhilfe-und Sozialausschuss)
Der Jugendhilfeausschuss
Enthaltungfolgenden
Beschluss:
schließtsich
(Jugendhilfe-und Sozialausschuss)
Der Jugendhilfeausschuss
inhaltliih dem einstimmigen BeschlussdesAusschussesJürAnregungen und
Beschwertlen ani
1. Die Verwaltung wird beauftragt,.in Gesprächenmit der Kölner
Aufenwerbung und der futOPIllK GmbH zu prüfen, inwieweit bereits heute
auf eine Tabakwerbung im Bereich von öffentlichenFlächen generell
verzichtet werden kann.
2. Die Venvaltung wird gebeten,bei Abschlussvon Folgeverträgenmit
Werbefirmen ein Werbeverbot Iür Tabak von vornehereinmit zu
berücksichtigel:
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