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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge 
in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass ein familiäres Umfeld einen Rahmen darstellt, der dem Schutz der 
Rechte des Kindes und seiner angemessenen persönlichen Entwicklung, der Entwicklung 
seiner Fähigkeiten, dem Erwerb von Kenntnissen, die zur Ausübung seiner Rechte sowie 
zum Erlernen seiner Pflichten notwendig sind, förderlich ist, und dass folglich alles getan 
werden muss, um die Familien durch geeignete staatliche Maßnahmen zu unterstützen,
dass alle Kinder, auch Waisen, Obdachlose und Flüchtlinge jedoch in Ermangelung eines 
solchen Rahmens entsprechend dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
(UNCRC) vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes ersatzweise einen Schutz 
genießen müssen, der ihre Selbstverwirklichung ohne Diskriminierung gewährleistet;

B. in der Erwägung, dass die EU-Kinderrechtsstrategie ihre Wurzeln in den Werten und 
Grundsätzen haben sollte, die in dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes (UNCRC) festgelegt sind,

C. in der Erwägung, dass sich längere Konfliktsituationen zwischen Eltern, die sich getrennt 
haben, negativ auf die Kinder auswirken,

D. in der Erwägung, dass die Rechte des Kindes als eigenständige Rechtspersönlichkeit 
anerkannt werden müssen und dass Mädchen und Frauen trotz der einschlägigen 
nationalen und internationalen Rechtsvorschriften häufig rechtlich, sozial und 
wirtschaftlich benachteiligt sind, was die Ausübung ihrer positiven und grundlegenden 
Rechte wie z. B. den gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Ausbildung und 
Gesundheitsfürsorge, zu sicheren Lebensmitteln und sauberem Wasser, sowie die 
reproduktiven Rechte Jugendlicher beeinträchtigt,

E. in der Erwägung, dass die grundlegenden Werte und Rechte, nicht zuletzt die 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen, einen unverzichtbaren Bestandteil der 
Bildung während der Kindheit darstellen und die Grundlage aller weiteren Lebensphasen 
bilden muss;

F. in der Erwägung, dass es von grundsätzlicher Bedeutung ist, den Gleichstellungsaspekt in 
alle Politikbereiche einzubeziehen, die Kinder betreffen, da die Gleichstellung von 
Männern und Frauen mit der Anerkennung der Gleichheit von Jungen und Mädchen 
schon von ihren ersten Lebensjahren an beginnt,

G. in der Erwägung, dass die Verletzung der Menschenrechte zugewanderter Frauen und 
Mädchen in Form von so genannten Ehrenverbrechen, Zwangsheirat, 
Genitalverstümmelungen oder anderen Verletzungen nicht mit kulturellen oder religiösen
Argumenten gerechtfertigt werden können und unter keinen Umständen toleriert werden 
dürfen,
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H. in der Erwägung, dass Kinder in Europa bereits in jungen Jahren mit Horror-, Porno- und 
Gewaltdarstellungen in den Medien konfrontiert werden, und dass dies verheerende 
psychosoziale Folgen für Kinder haben kann, wie Angstzustände, Depressionen, 
gesteigerte Aggressivität und Schulprobleme,

1. weist mit Nachdruck drauf hin, dass in erster Linie die einzelstaatlichen Regierungen für 
die Wahrung der Rechte der Kinder zuständig sind; unterstreicht, dass die Rechte der 
Kinder Teil der Menschenrechte sind, zu deren Einhaltung sich die EU und die 
Mitgliedstaaten nach nationalem, europäischem und internationalem Recht verpflichtet 
haben;

2. weist darauf hin, dass eine Strategie für Kinder ihre Wurzeln in den Werten und den vier 
Grundprinzipien des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes (UNCRC) haben sollte: a) Schutz vor jeder Form von Diskriminierung, b) das 
beste Interesse des Kindes als oberste Richtschnur, c) das Recht auf Leben und 
persönliche Entwicklung, d) das Recht, eine Meinung zu äußern, die in allen das Kind 
berührenden Angelegenheiten zu berücksichtigen ist;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die künftige Strategie das Recht auf Bildung auf der 
Grundlage von Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung anerkennen sollte; 

4. weist drauf hin, dass ein kulturell begründetes Verbot für Mädchen, am Schulunterricht 
und an Sportarten wie etwa Schwimmen teilzunehmen, nicht kulturell oder religiös 
begründet und nicht toleriert werden darf; 

5. zeigt sich besorgt über die vielfältigen Rechtsverletzungen, die gerade Mädchen mit
Migrationshintergrund erleiden; empfiehlt den Mitgliedstaaten mit Nachdruck ein Verbot 
von Kopftuch und Hijab mindestens in der Grundschule, um das Recht auf Kind sein 
stärker festzuschreiben und spätere echte und nicht-erzwungene Wahlfreiheit zu 
gewährleisten;

6. erinnert daran, dass Kinder ein Recht auf Gesundheit haben und Jugendliche konkret das 
Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit, und stellt fest, dass der Schutz der 
Gesundheit der Mütter integraler Bestandteil der künftigen Kinderrechts-Strategie sein 
muss, die Lebens- und Arbeitsbedingungen fördern muss, die der Situation von 
Schwangeren oder stillenden Müttern angepasst sind, und auf die Einhaltung der 
bestehenden Rechtsvorschriften drängen muss, durch die die Rechte berufstätiger Frauen
garantiert werden, sowie auf einen gleichberechtigten und universalen Zugang aller 
Frauen zu einer hochwertigen öffentlichen Gesundheitsfürsorge vor und nach der Geburt 
ihres Kindes, um die Sterberate von Müttern und Kindern zu senken und zu vermeiden, 
dass Krankheiten von der Mutter auf das Kind übertragen werden; betont, wie enorm 
wichtig der Mutterschaftsurlaub für die Entwicklung des Kindes ist, vor allem infolge der
Bindung an die Mutter nicht nur in den ersten Monaten nach der Geburt, sondern auch in
den ersten Lebensjahren des Kindes;

7. weist darauf hin, dass in der Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über 
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die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz1 im Arbeitsvertrag Rechte für schwangere und 
stillende Arbeitnehmerinnen festgelegt werden, wonach die Arbeitsgeber alle 
erforderlichen Schritte unternehmen müssen, um zu gewährleisten, dass weder die Frauen 
noch das ungeborene Kind am Arbeitsplatz einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind; 

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, jungen Mädchen den Zugang zu 
Informationen und Aufklärung über reproduktive Gesundheit und reproduktive 
Gesundheitsdienste zu erleichtern;

9. weist darauf hin, dass die künftige Strategie der EU die wichtige Rolle der Familie als 
grundlegende Institution in der Gesellschaft für das Überleben, den Schutz und die 
Entwicklung des Kindes anerkennen muss; ist der Auffassung, dass die Rechte der 
Kinder bei Fragen im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 
der Arbeitszeit umfassend berücksichtigt werden sollten, wobei insbesondere auf den 
Umstand einzugehen ist, dass die Mutter eine Behinderung hat oder die Kinder behindert 
sind, sowie bei der Ausarbeitung von Maßnahmen zur öffentlichen und/oder privaten 
Unterstützung der Kinder und ihrer Eltern, damit beide Elternteile in der Lage sind, die 
Verantwortung für die Erziehung und die Betreuung ihrer Kinder zu übernehmen; ist der 
Auffassung, dass anerkannt werden sollte, dass heute immer mehr Menschen in 
alternativen Familienmodellen leben, die nicht dem Bild der traditionellen Kernfamilie 
entsprechen, die aus Mutter, Vater und deren gemeinsamen biologischen Kindern besteht;

10. empfiehlt die Schaffung bzw. Erweiterung lokaler und regionaler Netze unter Beteiligung 
von Behörden der zentralen und lokalen Gebietskörperschaften sowie von 
nichtstaatlichen Organisationen und Kinderschutzorganisationen, damit für die Kinder 
und ihre Familien Leistungen auf den Gebieten der Prävention, des Schutzes und der 
Unterstützung erbracht werden können;

11. hält es für zweckmäßig, wenn in den Mitgliedstaaten geeignete Strukturen geschaffen
würden, um Kindern und ihren Eltern zu helfen, sich an ihre veränderte familiäre 
Situation anzupassen;

12. verurteilt jegliche Form der Gewalt gegen Kinder, und zwar auch körperliche,
psychologische und sexuelle Gewaltanwendung wie z.B. Folter, Kindesmissbrauch und   
-ausbeutung, Kindesentführung, Handel mit oder Verkauf von Kindern und ihren 
Organen, Gewalt in der Familie, Kinderpornographie, Kinderprostitution, Pädophilie oder 
grausame traditionelle Praktiken wie beispielsweise Genitalverstümmelung von Frauen, 
Zwangsheirat und Ehrenmorde;

13. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, wirksame gesetzliche und andere 
Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Erhebung von nach Geschlecht und Alter 
aufgeschlüsselten Daten, um im privaten Rahmen  und in der Öffentlichkeit jede Form 
von Gewalt in ihrem Hoheitsgebiet zu verhüten und zu beseitigen;

                                               
1 ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1.
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14. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, Ärzte dafür zu sensibilisieren, dass es 
schädliche traditionelle Verstümmelungspraktiken gibt und zu gewährleisten, dass 
Straftaten im Rahmen der geltenden Rechtsnormen konsequent geahndet werden, wobei
den am stärksten gefährdeten Gruppen, unter anderem den Mädchen und Frauen aus 
Einwandererfamilien, Frauen und Mädchen, die ethnischen Minderheiten angehören, und 
behinderten Mädchen besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, für ein Verbot der Genitalverstümmelung entweder einen 
eigenen Straftatbestand einzuführen oder Gesetze zu verabschieden, wonach jede Person, 
die eine Genitalverstümmelung durchführt, strafrechtlich verfolgt werden kann;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, Gesundheitsarbeiter dazu zu verpflichten, alle Fälle in 
denen eine Verstümmelung der Genitalien vorgenommen wurde, zu registrieren und auch 
Fälle schriftlich festzuhalten, in denen der Verdacht besteht, dass eine 
Genitalverstümmelung stattfinden könnte;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich entschieden gegen traditionsbedingte Gewalt gegen 
Frauen auszusprechen, Verletzungen der Menschenrechte von zugewanderten Mädchen 
durch die eigene Familie zu verurteilen und zu prüfen, welche Gesetze angewandt werden 
können, um Familienmitglieder zur Verantwortung zu ziehen, insbesondere im Falle so 
genannter Ehrenmorde;

18. ist der Auffassung, dass spezifische Verfahrensvorschriften zur Erfassung von Gewalt 
gegen Kinder und Misshandlung von Kindern und deren medizinische Betreuung in 
diesen Fällen geschaffen werden müssen, um solche Vorfälle frühzeitig feststellen und 
bekämpfen zu können; meint, dass auch Maßnahmen zur Schulung des medizinischen 
Personals ergriffen werden müssen, das für Fragen der körperlichen und seelischen 
Gesundheit von Kindern zuständig ist;

19. erinnert daran, dass Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrem Alter, das Recht 
haben, ihre Ansichten zu äußern; verweist darauf, dass das Recht, gehört zu werden, 
sowohl für Mädchen als auch für Jungen gilt und dieses Recht bei der Ausarbeitung einer 
Strategie der EU für die Rechte der Kinder sowie eine gleiche Beteiligung von Mädchen 
und Jungen gewährleistet werden müssen;  

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, einen Rechtsrahmen zu schaffen, mit dem Sextourismus 
mit Kindern geahndet wird, und fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, zu
prüfen, ob es möglich ist, eine gemeinsame EU-Strategie gegen Kindersextourismus zu 
verabschieden und Verhaltenskodizes zu unterzeichnen und zu fördern, an die das Hotel-
und Gaststättengewerbe und der Fremdenverkehrssektor sich halten müssen, z. B. den 
ECPAT-Verhaltenskodex1 zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung;

21. betont, dass die Kinder, die der gewerbsmäßigen sexuellen Ausbeutung wie Prostitution 
und Herstellung von Kinderpornographie zum Opfer fallen bzw. in die Hände von 

                                               
1 ECPAT steht für: End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual 
Purposes (Schluss mit Kinderprostitution, Kinderpornographie und dem Handel mit Kindern zu sexuallen 
Zwecken), internationals Hilfsnetzwerk.
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Menschenhändlern geraten, sowie Zwangsehen eingehen müssen, größtenteils Mädchen 
im Teenageralter sind, weshalb Menschenhandel ein großes geschlechtsspezifisches 
Problem darstellt; weist darüber hinaus nachdrücklich darauf hin, dass sogar innerhalb 
von Gruppen, in denen man sich bemüht, den Menschenhandel zu kontrollieren und zu 
beseitigen, immer noch konventionelle Ansichten über die Beziehungen zwischen den 
Geschlechtern und ein traditionelles Verständnis der Rolle von Frauen und Mädchen 
herrschen; 

22. fordert alle Mitgliedstaaten, die dies bisher noch nicht getan haben, auf, das von den 
Vereinten Nationen im Jahr 2000 in Palermo verabschiedete Protokoll zur Verhütung, 
Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels zu ratifizieren und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
Kinder, die Opfer von Menschenhandel geworden sind, zu schützen, unter anderem 
indem es den Opfern des Menschenhandels gestattet wird, sich vorübergehend oder auf 
Dauer in ihrem Gebiet aufzuhalten;

23. fordert die Kommission auf, die nationalen Maßnahmen zur Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Bekämpfung der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie1 unverzüglich zu 
bewerten, mit dem Ziel, dass sofort Vorschläge zur Änderung der nationalen 
Bestimmungen vorgelegt werden, wenn diese im Widerspruch zu dem Rahmenbeschluss 
stehen, und das am 25. Mai 2000 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedete Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie 
von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wird; ist der Auffassung, dass es vorrangiges 
Anliegen der Kommission sein sollte, grenzüberschreitende Maßnahmen gegen Websites 
mit Kinderpornographie zu verstärken und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
und dem privaten Sektor zu verbessern, damit sich die Betreiber verpflichten, illegale 
Websites zu schließen;

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Mittel, einschließlich der Durchführung von Kampagnen zur Information und zur 
Vorbeugung, im Kampf dagegen einzusetzen, dass die Informations- und 
Kommunikationstechnologien durch Perverse für den Handel mit Kindern und für
Kinderpornographie genutzt werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass alle 
Verhaltensweisen, die eine Straftat darstellen, dies auch im Internet sind;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf zu prüfen, wie Jugendliche besser vor Gewalt in den 
Medien geschützt werden können, und ob die Strafen bei Verstoß gegen den 
Jugendschutz im Medienbereich verschärft werden sollten;

26. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt durch Kinder Teil der künftigen Strategie und der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten sein müssen, insbesondere an Schulen und auch anderenorts, durch 
Aufklärungskampagnen über die Bürgerrechte, die Förderung und Vermittlung von 
ethischen und moralischen Regeln in der Schule und eine entsprechende Sensibilisierung 

                                               
1 ABl. L 13 vom 20.1.2004, S. 44.
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von Eltern, Erziehern und ärztlichem Personal;

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verantwortung der Medien und der Internet-Provider 
bei der Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Mädchen und Jungen stärker 
hervorzuheben, insbesondere durch die Bekämpfung der Verbreitung von Kinderpornos, 
durch Identifizierung und Kriminalisierung derer, die dieses Material benutzen, und 
durch die Förderung von Medieninhalten, die die Rechte des Kindes und seine Würde 
achten;

28. weist die Mitgliedstaaten darauf hin, dass sie ihre europäischen und internationalen 
Zusagen im Bereich des Schutzes der Rechte des Kindes unverzüglich einhalten müssen;

29. spricht sich dafür aus, dass in der künftigen Strategie der ärztlichen, psychologischen und 
sozialen Betreuung von Kindern, die Opfer von Vernachlässigung, Missbrauch, 
Misshandlung, Ausbeutung und direkter und/oder indirekter Gewalt wurden, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird, mit Blick auf das Wohlergehen des Kindes und unter 
Berücksichtigung der geschlechtsbedingten Aspekte; weist darauf hin, dass die 
Kommission den Auswirkungen indirekter Gewaltanwendung auf das Wohlergehen von
Kindern und der Verhütung solcher Gewalt bei ihrer Tätigkeit Rechnung tragen muss;
betont, dass diese Fragen oft damit zusammenhängen, dass Familien unter Armut und 
sozialer Ausgrenzung leiden, weswegen diese Probleme mit einer stärker auf die 
Solidarität ausgerichteten neuen Sozialpolitik gelöst werden müssen;

30. fordert, dass die künftige Strategie Maßnahmen zur Verhütung von geschlechtsbedingter 
Gewalt umfassen und sich unter anderem auf Kampagnen zur Sensibilisierung in Bezug 
auf die Gleichstellung von Frauen und Männern konzentrieren muss, die vor allem auf 
Mädchen und Jungen, Eltern, Erzieher und Risikogruppen ausgerichtet sind und darauf 
abzielen, die Emanzipation von Mädchen, die Gewährleistung der Chancengleichheit und 
einen besseren Schutz ihrer Rechte zu ermöglichen; ist der Auffassung, dass die aktive 
Beteiligung von Jungen und Männern an den oben genannten Präventivmaßnahmen
gefördert werden muss; fordert die Kommission auf, ihre Entwicklungspolitik sowie ihre 
Handelsabkommen von der Durchführung von Rechtsvorschriften abhängig zu machen, 
die die Gleichstellung von Männern und Frauen gewährleisten und jegliche Form von 
Gewalt gegen Frauen und Kinder beseitigen;

31. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, in der EU und außerhalb für 
Mädchen und Jungen einen gleichberechtigten Zugang zur Bildung auf allen Ebenen 
sowie zur Gesundheitsfürsorge zu fördern, und benachteiligten Kindern und insbesondere 
den Kindern, die ethnischen oder sozialen Minderheiten entstammen, dabei besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen;

32. fordert die Kommission auf, in ihren Beziehungen zu Drittländern darauf hinzuwirken, 
dass diese die internationalen Übereinkommen ratifizieren, die zum Ziel haben, die 
Diskriminierung von Frauen zu beseitigen und ihre Beteiligung am wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Leben zu fördern, damit auf diese Weise ein Beitrag 
zur Verbesserung des Wohlergehens der Kinder in diesen Ländern geleistet wird; 

33. regt an, dass die Mitgliedstaaten den Schwerpunkt auf die Einbeziehung von Inhalten in 
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den Lehrplan legen, die die Menschenrechte und die gemeinsamen Werte betreffen, die 
den Sockel einer demokratischen Bürgerschaft darstellen;

34. fordert die Kommission auf, nach Geschlecht und nach Alter aufgeschlüsselte Daten über 
alle Formen von Diskriminierung von Kindern und Gewalt gegen sie zu sammeln, den 
Aspekt der Gleichstellung von Frauen und Männern in all ihre Politiken und in ihre 
künftige Strategie einfließen zu lassen, auch bei den Maßnahmen des Forums für die 
Rechte des Kindes, und die Weiterverfolgung und Bewertung dieser politischen 
Maßnahmen unter anderem durch eine „geschlechtergerechte Haushaltsaufstellung“ 
sicherzustellen;

35. fordert die Kommission auf, einen jährlichen Jugendbericht der Europäischen Union 
anzufertigen;

36. weist darauf hin, dass die Wirksamkeit der künftigen Strategie ein langfristiges 
Engagement und die Annahme auf Dauer angelegter Maßnahmen, eine verstärkte und 
wirksame Überwachung der Umsetzung der Rechte der Kinder durch die Entwicklung 
von Indikatoren und die Beteilung nichtstaatlicher Organisationen und der 
Elternvereinigungen und Bildungseinrichtungen erfordert und mit nationalen Initiativen 
und Politiken zum Schutz der Rechte des Kindes koordiniert werden muss;

37. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Qualität ihrer Kinderbetreungseinrichtungen zu gewährleisten, da diese 
Einrichtungen Kindern eine solide Grundlage für ihre Zukunft mitgeben und auch für die 
Eltern von Vorteil sind, insbesondere was die Arbeitsbelastung der Mütter betrifft; ist der 
Auffassung, dass dies wiederum dazu beiträgt, die Armut unter den Frauen und 
infolgedessen unter den Kindern zu verringern;

38. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zur 
Bekämpfung alkoholbedingter Schäden bei Frauen und Kindern durch folgende 
Maßnahmen zu intensivieren: 

a) verbesserte Informationen für Frauen über das Spektrum der alkoholbedingten 
fötalen Störungen;

b) Bereitstellung geeigneter Gesundheitsleistungen und Beratung für Frauen mit 
Alkoholproblemen während und nach der Schwangerschaft sowie für Frauen und 
Kinder in Familien, in denen es Probleme im Zusammenhang mit Alkohol- und 
Drogenmissbrauch gibt; 

c) Einführung strengerer Vorschriften über Werbung für alkoholische Getränke und 
Sponsoring von Sportveranstaltungen durch die Alkoholindustrie in Form von 
Werbeverboten zwischen 6.00 Uhr und 21.00 Uhr und durch ein Werbeverbot für 
alkoholische Erzeugnisse mit auf Kindern ausgerichtete Inhalten (Computerspiele, 
Comics), damit den Kindern kein positives Bild von Alkohol  vermittelt wird, und

d) Verbot von alkoholischen Getränken, die sich in der Gestaltung kaum von Süßigkeiten 
oder Spielzeug unterscheiden, da Kinder nicht zwischen alkoholischen und 
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nichtalkoholischen Getränken unterscheiden können.
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