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Anresung vom 28.10,2010( Eingang ). durch geeisneteMaßnahmen eine Werbung für Tabakeneusnisse im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach zu verhindern oder einzuschränken
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Der Petent erläutert seine Anregung mündlich. Er arbeite als Lehrer an einem Kölner Gymnasium. Auf der einen Seite versuche man bereits in der sechstenKlasse durch eine geeignete
Aufklrirung den Griff der Kinder zur ersten Zigarette zu verhindern, auf der anderen Seite
würden diese Bemühungen durch das Verhalten der Erwachsenenkonterkariert. Kinder in
diesem Alter orientierten sich sehr stark an diesen und seien so angelegt, bestimmte Dinge
nachzuahmen.Werde bereits in früher Jugendmit dem Rauchenangefangen,so sei später das
Aufhören umso schwieriger. Die Tabakwerbeindustriebetrachte Kinder und Jugendliche lediglich als Objekte. Diese begingenmit ihrem Vertrauen auf den Schutz des Staatesvor gesundheitlichenBeeinträchtigungeneinen fatalen Fehler. Es sei Wunsch der Lehrer, gegenüber
ihren Schülern den Verzicht auf Zigaretten auch damit begründen zu können, dass der Staat
seinerseitsauf Einnahmen aus Tabakwerbung zumindest dort verzichte, wo Schüler mit ihr
konfrontiert werden.
Ftir den Staat oder die Kommunen könne es als seriöserGeschäftspartnerkeine Zusammenarbeit mit der Tabakindustriegeben.Der Rat der Stadt Bergisch Gladbachversprechebereits
seit 20 Jahren,dass es in Bergisch Gladbach künftig keine Werbung für Tabakproduktemehr
auf öffentlichen Flächen gebenwerde. Die Verwaltung stelle diese Selbswerpflichtungseitdem regelmäßigauf den Kopf und habebislangnie die Notwendigkeit gesehen,sich hierfür in
der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Stattdessensei vorgestern in der Ratssitzungein Diskriminierungsverbotals Begründung hierfi.ir angefi.ihrtworden. Eine Diskriminierung des Rauchens
gehörenicht zum grundgesetzlichgeschütztenBereich. Die BRD sei in der Pflicht, eine bereits 2005 unterzeichneteEU- Rahmenvereinbarungzur Eindämmung des Rauchens spätestens 2010, also noch in diesemJahr,umzusetzen.Nach Artikel 13 dieserVereinbarungsei die
BRD verpflichtet, Tabakwerbungso weit wie möglich einzudämmen.
Der Btirgermeister gehe in der Stellungnahme zur Anregung nicht darauf ein, auf welchen
Betrag die Stadt Bergisch Gladbach bei einem Verbot von Tabakwerbung auf öffentlichen
Flächen z;ttverzichten habe. Weit von der Realitat entfernt sei das Argument, die Stadt könne
bei einem Verzicht auf Tabakwerbungkünftig keine Wartehallen an den Bushaltestellenmehr
finanzieren. Denkbar sei höchstenseine Reduzierung derselbenfür den Fall, dassder Verzicht
mit der Folge einer Ersetzung durch andere Werbethemen tatsächlich zu einer Verringerung
der Einnahmen führe. Es bestehezudem die Möglichkeit, den neu abzuschließendenVertrag
mit den Werbefirmen nicht auf 20, sondern nur auf ein Jahr eiuugreruen. Dies enthebedie
Stadt von der Notwendigkeit, die Verträge europaweit auszuschreiben.
Selbstversteindlichsei es wichtig, in einem JugendschutzkonzeptRauchverboteauszuweiten.
Falsch sei die Behauptungdes Btirgermeisters,die Bieter seien im Rahmen des Ausschrei-

bungsverfahrensflir die Verträge frei, ein eigenesJugendschutzkorueptzu unterbreiten. Die
Verwaltung habe über ihr Punktesystem zur Bewertung der eingegangenenBewerbungen
festgelegt,den Jugendschutzmit lediglich 10 Prozent zu gewichten. Insgesamtmüsse die
Stadt ihre diesbezüglichenVergaberichtlinien ändern. Bis dahin habe sie auf jeden Fall die
bestehendenpolitischen Beschlüssezum Thema zu beachtenund umzusetzen.
Herr Santillan kritisiert die Partizipation der Stadt an den Werbeeinnahmender Tabakindustrie für deren Erzeugnisse.Er verweist auf die frtiheren Beschlüssezum Thema, die es umzusetzen gelte. Die Verwaltung berufe sich in ihrer Vorlage auf ein Einvemehmen unter den
Fraktionsvorsitzenden.Diese stellten jedoch im Sinne der Gemeindeordnungkein rechtsverbindliches Gremium dar, weshalb solche Übereinktinfte unbeachtlich seien. Seine Fraktion
sprechesich für eine Umsetzung der Anregung aus.
Herr Wagner hat Verständnis ftir das Vorbringen des Petenten,verweist aber auf die Gefahr
eines Ausweichens der Tabakwerbung auf private Werbeflächen, wenn öffentliche Werbeflächen hierfür nicht mehr zur Verfi.igung stehen. Im zuständigen Fachausschussmüssten alle
Aspekte der Angelegenheit im Zusammenhangmit dem Neuabschlussder Verträge gewürdigt
werden. Er verweist auf die schlechtefinanzielle Situation der Stadt, die es gebiete, Einnahmequellen so weit wie möglich zu nutzen.
Auch Herr Dr. Miege stimmt einer Überweisung in den Fachausschusszu.
Herr Berger nimmt Bezug auf die in der Vorlage benannte EU- Richtlinie 2003/33iEG und
benenntderen $ 11, nach dem Werbung und Sponsoringfür Tabakerzeugnisseverboten seien.
Die Bundesregierunghabe diese Richtlinie bislang nicht umgesetzt.Die Stadt Bergisch Gladbach könne nicht einfach in den neu abzuschließendenVerträgen eine Tabakwerbung zulasunterbundenwerdensolle.
sen,wenn diesein absehbarerZeit auf Bundesebene
Widdenhöferverweist darauf,dassder Petentdie Unmöglichkeit einer BeFachbereichsleiter
steuerungvon Tabakwerbung auf private Werbeflächen bereits akzeptiert habe. Ddmit reduziere sich dessenAnliegen auf die Unterbindung solcher Werbung im öffentlichen Raum. Die
von Herrn Berger aufgegriffene EU- Richtlinie beziehe sich nicht auf eine Werbung für Tabakprodukte auf Plakaten und Postern. Ein Antrag von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN vom
April dieses Jahres an die Bundesregierung,ein Werbeverbot für Tabakprodukle auch auf
Plakate und Poster auszudehnen,habe keinen Erfolg gehabt. Insoweit sei eine solche Werbung dort nach wie vor zulässig.
Nach Auffassung von Verwaltungsmitarbeiter Rockenberg hat die Stadt Bergisch Gladbach
bei allem Verständnis für die inhaltlichen Positionen geradeunter den Kriterien des Nothaushaltes alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.Es handele sich um einen namhaften Einnahmebetragund die Zukunft der ÖPNV- Buswartehäuschen.
Hen Galley verweist auf den bereitsseit 1992 geltendenBeschlusseinesVerbots von Tabakwerbung auf städtischen Flächen, der nach wie vor Bestand habe. Sei dieser Beschluss im
jetzt laufenden Vergabeverfahrenberücksichtigt worden? Oder sei ein solchesVerfahren unter Nichtbeachtung des Beschlussesrechtswidrig?
Nach Wissen von FachbereichsleiterWiddenhöfer ist die Verwaltung beauftrag!, im Rahmen
der Ausschreibung auf eine Unterbindung von Tabakwerbung im Bereich von Schulen und
Kindergärten hinzuwirken. Dennoch könne sich der Fachausschussnoch einmal mit dieser
Problematikbefassen.

Hen Galley glaubt sich zu erinnern, dassweder der Vorsitzende seiner Fraktion noch der der
CDU dem derzeitigenVorgehen zugestimmt habe.
Hen Schützbeztxreifeltdie alleinige Zuständigkeit des Ausschussesftir Umweit, Klimaschutz
und Verkehr.
Herr Berger möchte wissen, wie hoch die Verluste der Stadt ftir den Fall einesVerzichts auf
Tabakweibung im öffentlichen Bereich sind. Die Gewichtung des Jugendschutzesmit lediglich 10 Prozent in den Vergabekriterien mache eine Ausschreibung der Verträge unter Berücksichtigung einesVerbots von Tabakwerbungsehr schwierig.
Ftir Herrn Dr. Miege ist es notwendig, dassder Rat endlich das im letzten Absatzder Vorlage
benannteJugendschutzkotuept verabschiedet.
Laut Verwaltungsmitarbeiter Hardt wird das derzeitige Ausschreibungsverfahrenin eine freihändige Vergabe münden. In den weiteren Verhandlungen werde man das Anliegen einer
Einschr:inkung der Tabakwerbung verfolgen. Neben rechtlichen Bedenken, ob dies zulässig
sei, bestehedie Befürchtung, kein Angebot zu erhalten. Letzteres könne zu erheblichen Einnahmeverlustenführen. Zudem werde sich möglicherweise niemand finden, der die weitere
Finanzierung der ÖPNV- Buswartehäuschenübernehme.Die Stadt stehedann ohne Vertragspartner dar und könne im öffentlichen Raum nicht mehr werben mit der Folge, dassdie Wer6ung für Tabakprodukte gzinzlichauf private Flächen ausweiche.Eine Steuerungsmöglichkeit
im Bereich von Schulen,Kinderg2irtenund Krankenkassensei dann nicht mehr gegeben.
Herr Galley verweist auf die geltenden Beschlüssedes früheren Hauptausschussesund des
Rates,die bei einer freihändigen Vergabe unbedingt zu beachtenseien.
Auf Nachfrage von Herrn Schütz bestätigt Verwaltungsmitarbeiter Hardt, dass die Stadt im
Fall eines Verbots von Tabakwerbung voraussichtlich nur noch ftir den Bereich der Plakate
und Litfaßsäulen einen Anbieter, allerdings zu ungünstigeren Konditionen, finden werde.
Aufgrund der höheren Investitionen im Bereich der ÖPNV- Buswartehäuschensowie deren
Strom- und Reinigungskostenwürden sich hier voraussichtlich keine Anbieter mehr finden.
Die Kosten ftir diese Einrichtungen müssedie Stadt dann künftig selbsttragen.
Hen Schütz schlägt vor, die Gesundheitsämterund Krankenkassenals Sponsorenfür den Fall
zu gewinnen, dass auf Tabakwerbung im öffentlichen Raum verzichtet werde. Hier müssten
diekosten ftir Erkrankungen auf Grund von Tabakkonsum den bezifferten Einnahmeverlusten gegenübergestellt und für einen Ausgleich gesorgtwerden.
Herr Galley möchte keinen Beschlussvorschlagin der Formulierung der Verwaltungsvorlage
unterbreiten.Für ihn liege hierin der Versuch, die bestehendeBeschlusslagedurch die Hintertür mit demZiel zu verändern, sie abzumildem.
Hen Santillan beantragt, der Anregung des Petentenzu folgen sowie die zum Thema bereits
gefasstenpolitischenBeschlüssezu bekräftigenund umzusetzen.
Hen Schütz beantragt, die Anregung in den Jugendhilfeausschuss,in den Ausschuss für
Stadtentwicklung,demografischenWandel, soziale Sicherung, Integration, Gleichstellungvon
Frau und Mann sowie in den Haupt- und Finanzausschusszu überweisen. Im Beschlussvor-

schlag der Verwaltung sei der Zusatz einer Anpassung der städtischenBeschlusslagean die
aktuelle Rechts-und Marktsituation zu streichen.
Auf Nachfrage von Herrn Galley sieht Hen Santillan keine Notwendigkeit einer Überweisung
der Anregung in irgendwelche Ausschüsse.
Herr Wagner verweist auf die Zusteindigkeitdes Ausschussesfiir Umwelt, Klimaschutz und
Verkehr hinsichtlich der ÖPNV- Buswartehäuschen.Gegebenenfallskönne ein weiterer Ausschusshinzutreten.Er beantragteine Überweisung im Wortlaut der Verwaltungsvorlage, also
unter Berücksichtigungdes von Herrn Schützund Herrn Galley kritisierten Zusatzes.
Für Verwaltungsmitarbeiter Rockenberg bestehenkeine Bedenken, den Vorgang sowohl in
den Jugendhilfeausschussals auch in den Ausschussfür Umwelt,. Klimaschutz und Verkehr
zu überweisen.Letzterer sei hinsichtlich der Vergabe eindeutig zuständig. lm Falle einander
widersprechenderBeschlüssemüsse ohnehin der Haupt- und Finanzausschussentscheiden.In
diesem Rahmen könne noch einmal über die im Raum stehendenälteren Beschlüsse zum
Thema befundenwerden.
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Herr Galley schläg1eine Überweisung in den Jugendhilfeausschussund in den Ausschussfür
Stadtentwicklung,demografischenWandel, soziale Sicherung,Integration, Gleichstellung von
Frau und Mann vor. Würden dort einander widersprechende Beschlüsse gefasst, sei der
Haupt- und Finanzausschusseinzuschalten.Im Übrigen solle einfach auf die bestehendeBeschlusslagehingewiesenwerden.Eine weitere Möglichkeit Seider Verweis in den Jugendhilfeausschussund in den Ausschussfür Umwelt, Klimaschutzund Verkehr.
Widdenhöferdie Zusage,dasses in den VergabeHerr Berger fordert von Fachbereichsleiter
verhandlungennicht bereits zu Festlegungenkommt, bevor in den vorgeschlagenenGremien
beratenwurde.
Dieser sichert zu, den heute geäußertenpolitischenWillen zu respektierenund die Verhandlungen in den anstehendenAusschüssenabzuwarten.
Der Petent fordert in seiner SchlussbemerkungVerwaltungsmitarbeiter Hardt auf, für den
Bereich der öffentlichen Werbeflächen gezielt nach Anbietern zu suchen, die auf Tabakwerbung verzichten. Er wirft diesen vor, die politische Beschlusslagebei der Ausschreibungignoriert zu haben. Die Bewerber müsstenhierüber inform.iert und in die Lage versetzt werden,
Angebote ohne Tabakwerbung abzugeben.Er erinnert daran, dass die bestehendeBeschlusslage aus der Zeit einer absolutenCDU- Mehrheit stamme.
Sodannfasstder Ausschusseinstimmig folgendenBeschluss:
1.

Die Anregung wird in den Jugendhilfeausschussund in den Ausschussfür Umwelt, Klimaschutz und Verkehr überwiesen.

2.

Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden verweist auf die bestehende
politische Beschlusslage.

Das Verfahren zur Anregung wird abgeschlossen.
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