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13.1.

Werbuns für Tabakerzeusnisse
im Stadtgebiet.Anrequnsvom 28.10.2010.
im
durch seeignete
MaßnahmeneineWerbungfür Tabakerggugnisse
Stadtsebietvon BersischGladbachzu verhindernoder einzuschränken

84 ,,Werbungli:r
Der Vorsitzendebetont,dasstrotz desSplittingsdesTagesordnungspunktes
Maßnahmen
durch geeignete
Tabakerzeugnisse
im Stadtgebiet,
Anregungvom 28.10,2010,
cine Werbungfi:r Tabakerzcugnisse
im Stadtgebictvon BergischGladbachzu verhindem
oder einzuschränken"
in einenöffentlichenund einennicht öffentlichenTeil im öffentlichen
B4
Teil der Sitzung nicht über nicht öffentliche Aspekte des Tagesordnungspunktes
gesprochen
werdendürfe.
Herr Schmicklerführt aus,dassdie Verwaltungbereitsim Vorfeld mitgeteiithabe,dasssie
siclr in einer politisch schwierigenKonkurrenzverschiedener
Ziele bewege,denn aus den
Mitteln, die die Verwaltungmit der möglichst zu vermeidendenWerbung erwirtschafte,
würde der Betrieb von ca. 120 Buswartehallenim Stadtgebietfinanziert. Dies sei ein
unverzichtbares
Elementfür den ÖffentlichenPersonennahverkehr.
Frau Kreft von der SPDFraktionhabealsLösungausdiesemDilemmaeinenVorschlagunterbreitet.
Er bittetsie,den
Ansatzder Lösungkurz vora;stellen.
Frau Kreft erläutert,dassgrundsätziich
Werbungflrr Tabak oder Alkohol oder Glücksspiei
von allenabgelehnt
würde,Ihr Lösungsansatz,
um ausdem Dilemmaherauszu kommen,sei
eine Vorgehensweise,
rvie sie schonin der Glücksspielsucht
eingesetztwürde,Dorl würde
tinanzicrt.
eineBeratungsstelle
tür Glücksspielsüchtige
ausden EinnahmendesGlücksspiels
Dies sei natürlicheincpragmatische
in der Stadt
Lösung.Angewandtauf die Werbesituation
Bergisch Gladbach könnte der Werbepartnercler Stadt den städtischenAnteil der
Werbeeinahmen,
würde,direkt cler
der fiir Aikohol, Tabak und Glücksspieleingenommen
Prävcntionsstelle
im Rheinisch-Bergischen
Kreis zur Verfi-rgungstellen für Angebotean
Prävcntiort
Schulenin BergischGladbach.Durch diesc Gelderkönnte personcnbezogenc
Werbung zu
betriebenwerden,die eff'ektiversei, als lediglich auf die entsprechende
verzichten,zumalr,veiterhin
Werbungfur Alkohol, Tabakund
an allen privatenStandorten
Glücksspielvorgenommen
werdenkönnte.
Zu FrauKreftsAusfi:hrungen
pflichtetHerr Buchenbei,dassim Zugeder Ausschreibung
der
Werberechte
erkennbargewordensei, dasskein Unternehmen
der privatenWirtschattdazu
bereitgewesensei, auf Alkohol-,Tabak-und Glücksspielwerbung
zu verzichten.In so fbrn
pragmatische
sei fraglich,r,velche
Lösungin dieserSituationmöglichsci. Dabeisei die CDUFraktionzu de:n Ergebnisgekommen,lieber eineSteuerungsmöglichkeit
durch Bannmeilen
und eine zusätzliche
Verlagcrungdcr Werbungauf
Präventionsarbeit
als einc unsteuerbare
private Flächenin Kauf zu nehmen.Zudem kündigt er an, dass die CDU-Fraktionirn
Jugendhilfeausschuss
richtenmöchtc,dassderartige
einen Appell an die Bundesregicrung
Werbungin Deutschland
verbotenwerde.
Hen Ziffus erzählt,dass in der Stadt Bacl HindelangBuswartehallcn
ohnc jcclc Wcrbung
kiinntcn
stehenwürden.Dies sei auch in BergischCladbachmögiich. Die Buswartchailcn
zumindestin den Zentren durch die Stellnlatzablösobeiträse
finanzicrt und clurchdie

Stadtverkehrsgesellschaft
BergischGiadbachrnbH (SVG) betreutwerden.Schließlichhabe
die SVG als ausdrucklichesZiel, den öffentlichenPsrsonennahverkehr
zu.fordem. Die
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehe daher nicht die Notrvendigkeit,auf die
Einnahmender Werbungfur Alkohol, Tabakund Clücksspielzu bestehenund lehneden in
der Sitzungvorgetragenen
Vorschlagab.
Frau Kreft ergänzt zu ihrer Ausführung, dass schon kleine Beträge viei Erfolg in der
Prävention bringen würden. So habe die Drogenhilfe Köln zum Beispiel einen
MethodenkofferAlkohol entwickelt,der als Verleihprogrammfiir Schulenangebotenrvürde.
Hierzu gäbe es eine sehr großeNachfrage.Ein weiteresProdukt sei das Buch Aikoholquiz,
das Lehrer in ihren Klasseneinbringenkönnten.Es sei illusion zu glauben,dassJugendliche
nicht rauchenoder trinken würden,wenn sie keine entsprechende
Werbungsehenwürden.Da
wir in keiner suchtfreienGesellschaft
wichtig zu
lebenwtirden,sei es für die Jugendlichen
lernen, richtig mit den Suchtstoffenumzugehen.Die Präventionsstelle
des RheinisshBergischenKreises,in der eineeinzelnePersonfür daskompletteKreisgebietzuständigsei,
sei auf jeden Euro angewiesen.
Deshalbseiendie Werbeeinnahmen
an dieserStelleeffektiv
sinnvolleingesetztes
Geld,
Das habe er nicht bezweifelt,entgegnetHen. Ziffus. Er meint allerdings,dassbereitsdie
Alkohol- und Tabaksteuergelder
zur Präventioneingesetztwürden.
Herr Schmicklerfügt hinzu,dasssich die FachstelledesRheinisch-Bergischen
Kreisesbereit
erklärt habe,unter den hier formuiiertenRahmenbedingungen
mitzumachen.Das würde sie
nicht äußern,wenn sie sich nicht sicher wäre, dass die fachliche Außenwirkungnicht
vertretbarwäre.
Herr Santillänbetont, dass Tabakwerbungden Konsum von Tabak steigere.Andernfalls
würde die TabakindustriekeineTabakwerbungbetreiben.Er bemängelt,dassder Ausschuss
für Anregungen und Beschwerdengewünscht habe, dass diese Thematik zuerst im
Jugendhilfeausschuss
diskutiert werde, damit dort Kriterien entwickelt würden, bevor ein
Beschlussim Ausschussftr Umwelt, Klirnaschutzund Verkehr gefasstwürde. Dass der
Ausschussfür Umwelt, Klimaschutzund Verkehr in dieser Sitzung nun einen Beschluss
fassensolle,bevorder Jugendhilfeausschuss
getagthabe,sei nicht konekt.
Tabakwerbungin Deutschland
sei naehEU-Rechtbereitsnicht mehr zulässigund müsstevon
der Kommissionbeanstandet
werden.Er haltees deshalbfür falsch,Tabakwerbung
weiterzu
genehmigen.Er sei überdiesin den Ausschreibungen
und den Verhandlungennie emsthaft
versuchtworden,einenVertragohneTabakwerbungzu schließen.Es gebeUnternehmen,
die
dazu bereit wären, einen Vertrag unter Verzicht auf Tabakwerbungzu vereinbaren.Aus
diesen Gninden solle eine erneute Ausschreibungerfolgen, die explizit Tabakwerbung
ausschiieße
und auf zukünftigesEU-Rechtaufmerksammache.
Hen Ziffus stellt zur Frage,ob sich die Stadt BergischGladbachstrafbarmachenwürde,
wenn sie EU-Recht nicht befolge, das widerrechtlichnicht von Deutschlandumgesetzt
wordensei.
Dazu antworlet Herr Waidschmidt. dass die Kommune keine Handhabe dazu habe,
Tabakwerbungzu verbieten,sondemdassdasAufgabedes Bundesgesetzgebers
oder der EU
sei. Da selbst durch ein städtischenTabakwerbeverbotdie Tabakwerbungnicht aus dem
verbanntwerdenkönnte,sei einesoicheMaßnahmeineffektiv.
Stadtgebiet

Herr Schützgibt zu Bedenken,dasseinesolcheArgumentation,,wennwir dasnicht machen,
machenes andere'o
rechtlichund moralischfraglich sei. Er erkundigtsich,wieso nicht mehr
verbotenwerdensolle?
nur Tabakwerbungsondemauch Alkohol- und Glücksspielwerbung
Das sei im Ausschussfür Anregungenund Beschwerdennicht zur Sprachegekommen.
Außerdemsei der Betragvon 25.000€ ein
Dadurchwürdedie ThematikTabak,.venvässert".
entstünden.
geringerBetragin Hinblick auf die Schäden,
die durchTabakkonsum
stamme aus den
Die Verbindung zwischen Tabak-, Alkohol- und Glücksspielwerbung
für Umwelt,
habe
der
Ausschuss
auf.
So
Diskussionender Politik, klärt Hen Schmickler
infrastruktur und Verkehr seinerzeit im Rahmen der Plakatierung an Laternenmasten
nicht genehmigtwerdendürfe.
beschlossen,
dassTabak-,Alkohol- und Glücksspielwerbung
darzustellen.
Die Verwaltunghabesich aufgrunddessenerlaubt,den Gesamtzusammenhang
Auf Herrn Ziffus Frage nach dem EU-Recht erläutertHerr Schmickler,dass ihm nicht
bekanntsei, dasseine EU-Vorschriftgebe,die Tabakwerbungverbiete.Wenn solcheEUVorschriftenexistieren.müsseman beachten.ob die Vorschriftenunmittelbaroder mittelbar
gelten.
hervor, die eine
Hen. Ebbinghaushebt noch einmal die zusätzlichePräventionsmöglichkeit
bessereMöglichkeitder Bekämpfungvon Suchtbiete als ein reinesWerbeverbot,dasnur für
von BergischGladbachgelte.
die städtischen
Flächenauf dernStadtgebiet
Dem widersprichtHerr Hasskelo.Er könne diesenKompromissmoralischnicht vertreten.
Deswegenbeantragter die Verlagungdes Tagesordnungspunkts
und die Neuausschreibung
der Werberechtemit dem bindendenInhalt, dassTabak-,Alkohol- und Glücksspielwerbung
nicht auf städtischen
Flächenauseeübtwerdendürfe.
Zu Herrn SantillänsEinwendungbzgl der Reihenfolgeder Vorlage in den verschiedenen
Gremien merkt Herr Kremer abschließendan, dass in der Vorlage erkennbardarauf hin
gewiesenworden sei, dassdie Entscheidungim Ausschussfi.ir Umwelt, Klimaschutzund
Verkehrunterdem Vorbehaltder ZustimmungdesJugendhilfeausschusses
ergehe.
nd Verkehr
(FraktionenBUNDNIS 90/DIE GRUNEN und DIE LINKE./BfBB). I Enthaltune(1 Stimme
der CDU-Fraktion)und 13 Nein-Stimmen(FraktionenCDU (6 Stir4tnen).SPD. FDP. Freie
WählerBergischGladbach)den Beschluss:
und Neuausschreibungder
Der Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes
Werberechtemit dem bindendenlnhalt, dassTabak-, Alkohol- und Glücksspielwerbung
nicht auf städtischenFlächenausgeübtwerden darf, wird abgelehnt.
Herr Buchenist der Meinung, dassTabak,Aikohol und Glücksspielzusammengehört und
man keine Abstufungzwischenden einzelnenSüchtenvomehmenkönne.So steigez.B. die
Anzahl der jungen Menschen,die mit Alkoholvergiftung in Kraukenhäusereingeliefert
werden,stetig.
Hinzufügend informiert Frau Kreft, dass heute um 19:30 Uhr eine Podiums- und
Informationsveranstaltunsim studio dumont stattfinde. in der es uln das Thema
gehe.
,,Komasaufen"
Herr Santillänkritisiert,dassdie Verwaltungvorschnellurteilenwürde,dasses keine Firma
gebenwürde,die mit der StadteinenVertragohneTabakwerbung
schließcuwürde. ln der
Verfahrensei dies niemals konsequentgeprüft
Ausschreibungund dem anschließenden

\
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worden. Wenn man Tabakwerbungweiterhin genehmige,profitiere man dadurchvon dem
Konsum,den Krankheitenund denFolgendesKonsums.Zu der Frage,ob eineEU-Richtlinie
existiere,die Tabakwerbungverbiete,meldet Hen Santillän,es gebezurzeit noch keine
gesetzlicheRegelungder EU. Der Bund werde allerdingsdazu angeregt,Tabakwerbungzu
untersagen.
Die verbindlicheRegelungwerdejedoch früher oder späterkommenund müsse
dannausgeführtwerden.
Herr Schmickler korrigiert, dass es für die Firmen grundsätzlichmöglich sei, auf
Tabakwerbungzu verzichten.Dies sei abermit wirtschaftlichenKonsequenzen
verbunden.

BergischGladbach,
10.05.201
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Für die Richtigkeit
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(Meike Lachmann)

