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Werbung galt in den 70er Jahren als großer Verführer, heute haben wir sie in unser Leben integriert

Herbert, lies das! – Ja, natürlich!
Von Ina Weber

■ Werbung beeinflusst,
aber der Konsument ist
sich dessen bewusst.
■ Gallup-Studie: Mehr als
zwei Drittel der Österreicher mögen Werbung.
Wien. Wenn man sich bereits
Sorgen macht, ob es Oma Lutz eh
gut geht, und man beginnt, seiner
Stehlampe im Wohnzimmer mehr
Beachtung zu schenken als es
zuträglich ist, dann ist bereits
einiges passiert. Dann hat sich
Werbung im Gehirn festgesetzt
und man wird sie nicht mehr los.
„Weg mit dem Sp . . .“ – äh,
Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Die kritischen
Töne der Neil-Postman-Generation in den 80er Jahren sind verstummt, der ORF mit Werbung ist
zur Gewohnheit geworden und
Gewohnheiten gibt der Österreicher ungern auf – auch, wenn viele andere Länder rundherum bereits werbefrei sind oder sich gerade auf dem Weg dazu machen.
Ist es gut, so wie es ist? Abgesehen davon, dass die Privatsender
stöhnen, deren Stimme aber aufgrund der Marktlage zu schwach
ist, ist ein ORF ohne Werbung für
den Österreicher kaum vorstellbar. Im Gegenteil, bietet er doch
trotz Werbung eine Ruheoase im
Gegensatz zu den Privaten, die oft
zum Trash-TV abgleiten. Und die

■ Werbung
Seit 1959 gibt es Werbesendungen im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen in Österreich.
Die Werbung darf pro Tag
maximal 20 Prozent der Sendezeit ausmachen. Die Werbung soll stets als Block und
zwischen einzelnen Sendungen
stattfinden. Sendungen dürfen
unterbrochen werden, wenn es
„die Dramaturgie“ zulässt. Pro
Tag dürfen nur 43 Minuten
Werbung gesendet werden.
Für Privatfernsehen gilt,
dass zwischen zwei Werbeblocks mindestens 20 Minuten
Abstand gehalten werden muss.
Pro Tag dürfen 216 Minuten für
Spots, 72 Minuten für sonstige
Werbung, etwa Sponsorhinweise, und 180 Minuten für Teleshopping gesendet werden.
In Österreich wird im Gegensatz zu anderen Ländern sowohl im ORF, als auch bei Privatsendern (ATV, Puls 4, Austria 9) Werbung gezeigt. Das
österreichische Gesetz ist freizügiger als etwa Deutschland.
In Großbritannien stützen sich
die Privaten auf Werbeeinnahmen, während sich BBC durch
Gebühren finanziert. Auch in
Skandinavien ist der öffentlichrechtliche Sender werbefrei. ■

Österreicher lieben ihre Werbung.
Eine aktuelle Studie des GallupInstituts zeigte, dass 69 Prozent
der Österreicher Werbung mögen.
Zwei Drittel sagen, dass die Wirtschaft ohne Werbung nicht mehr
funktionieren würde. 70 Prozent
werden durch Werbung auf neue
Produkte aufmerksam gemacht.
Der Konsument hat gelernt, kritisch mit Werbung umzugehen. Er
ist sich bewusst, dass Werbung
beeinflusst, und lässt dies auch

zu. Solange ihn keine unterschwellige Werbung bedroht, wie
die Iss-Popcorn-trink-Cola-Studie
in den 50er Jahren, bei der Botschaften für einen Bruchteil von
Sekunden in Filmen eingeblendet
wurden, ohne dass es bewusst
wahrnehmbar war. Doch seitdem
ist viel Werbezeit vergangen.
An prägende Werbungen erinnert man sich zurück, wie an einen Urlaub oder an ein Konzert.
Werbungen setzen Zeitstempel im

persönlichen Lebenslauf. Für einen heute 50-Jährigen ist es „der
Tiger im Tank“ von Esso, der ihn
noch immer schmunzeln lässt, für
die Mitte-Dreißigjährigen haben
sich die Werbespots der Bawag
besonders eingeprägt. Die Familie, die glücklich eine Wiese hinunter läuft, oder die zwei Kinder,
die sich am Boden im Wohnzimmer eines schönen, großen Hauses um einen Spar-Hamster streiten. Der Bausparer hatte damals
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Hochsaison. Die einen haben diese Spots geliebt, die anderen haben sie gehasst, aber vergessen
hat sie niemand.
Werbung vermittelt mehr als je
ein Lebensgefühl. Die Trendscouter der großen Werbeagenturen
sind gefragt. Stand in den 50er
Jahren noch das Produkt im Vordergrund, wird heute ein bestimmter Lifestyle suggeriert.
Werbung reflektiert den Zeitgeist,
ruft Vorstellungen und Wünsche
wach. Welche Frau träumt nicht
von einer faltenglättenden Wundercreme, den Bauch flach machendem Joghurt – am besten bei
einer Tasse Nespresso auf der Terrasse im Eigentum? Konservativ
liegt voll im Trend, und das eben
nicht nur in der Werbung.
Werbung kann aber auch fürchterlich nerven. Wenn Kinder am
Spielplatz „Kkkkampf dem Preis“
trällern und Geiz als geil idealisieren, geht das an die Grenze der
Geschmacklosigkeit. Sie hebt aber
auch die Stimmung: Der Jugendliche, der ungeschickt mit einem
Dosenöffner hantiert, dabei etwas
wegfliegt, das den Vater trifft, der
wiederum hinfällt, sich dabei am
Vorhang festhält, diesen hinunterreißt und die Leuchte mitnimmt.
Wenn Sie sich bei einer Gehaltsverhandlung mit ihrem Chef
sagen hören: „Could we make an
arrangement“, auf alles mit „Ja,
natürlich“ antworten, ihren Nespresso verliebt anstarren, dann
heißt es Vorsicht: Werbung kann
ihr Leben beeinflussen. ■

Internationale Entwicklung zum Staatsfernsehen ohne Werbung

Der öffentliche Weg in die werbefreie Zone
■ Internationaler Medienberater Kaltenbrunner:
„Es ist eine Frage der
Marktentscheidung.“
Wien. (iw) Einen öffentlich-rechtlichen Sender ohne Werbung, das
kann man sich in Österreich gar
nicht vorstellen. Doch viele Länder gehen bereits den Weg, der
international im Trend liegt: Das
Fernsehen der öffentlichen Hand
wird nur noch durch Gebühren
und Steuern finanziert.
Spanien hat soeben den Schritt
in die werbefreie Zone gemacht
und den gesamten Werbemarkt
der privaten Medienlandschaft
überlassen – allerdings mit Begleiterscheinungen, wie der internationale Medienberater Andy
Kaltenbrunner gegenüber der
„Wiener Zeitung“ berichtet. „Die
Regionalsender wurden abgebaut.
Das gesamte Programm wurde zurückgefahren“, berichtet er. „Das
hat aber auch den Vorteil, dass
die Information im Öffentlichrechtlichen an Qualität gewinnen
kann, da keine Rücksicht mehr
auf den Werbemarkt genommen
werden muss“, so der Medienwis-

senschafter. Auch in Deutschland
hat Ministerpräsident Kurt Beck,
Chef der deutschen Rundfunkkommission, einen stufenweisen
Abbau von TV-Werbung festgelegt. Mit 2015 will Beck die TVSpotwerbung in ARD und ZDF zur
Gänze verbieten. In Deutschland
ist aber ohnehin schon Werbung
nach 20 Uhr in öffentlich-rechtlichen Sendern verboten. „Es ist eine Frage der Marktentscheidung“,
begründet Kaltenbrunner den
Schritt. „Beide haben Geldschwierigkeiten, die öffentlich-rechtlichen und die privaten Sender.
Und eine Möglichkeit, um den
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Druck zu nehmen, ist, den Privaten den Werbemarkt zu überlassen und die öffentlich-rechtlichen
mit Gebühren und Förderungen
zu finanzieren.“
„ORF müsste zusperren“
Der ORF müsste allerdings, wenn
er jetzt werbefrei sein müsste,
„zusperren“, sagt Kaltenbrunner.
Er finanziert sich zu 60 Prozent
aus Gebühren und 40 Prozent aus
Werbung. ARD und ZDF finanzieren sich schon jetzt zu rund 90
Prozent aus Gebühren, bei zehnmal so vielen Gebührenzahlern
wie in Österreich. Für den Medienwissenschafter hat das auch
historische Gründe.
Österreich hat erst Mitte der
90er Jahre mit der TV-Privatisierung begonnen. Diese späte Dualisierung „rächt sich nun“, meint
der Medienwissenschafter. „Österreich ist ein kleines Land, wo die
Konkurrenten des ORF nicht im
selben Land sitzen. Dabei sind die
Produktionskosten, zum Beispiel
für Nachrichten, für kleine Sender
fast genau so groß, auch wenn sie
nur ein Zehntel der Gebührenzahler haben.“ Puls4 gehört der deutschen Pro7Sat1-Gruppe. Selbst

wenn sich der ORF ein Werbeverbot auferlegt, würde die Werbung
nicht den heimischen Privatsendern, sondern RTL, Pro7, den
Werbefenstern, zugute kommen.
„Und das Doppelte an ORF-Gebühren will natürlich auch niemand
zahlen.“
Aber auch in Österreich schlagen die privaten Sender Alarm
und fordern Werbebeschränkungen oder ein totales Werbeverbot
für den ORF. Eine Auflage der EU,
wie genau die Finanzierung der
öffentlich-rechtlichen Sender auszusehen hat, gibt es allerdings
nicht. „Hier steht bei der medienpolitischen Regulierung der nationalstaatliche Gedanke noch im
Vordergrund“, so Kaltenbrunner.
Die Diskussion über Werbung
im Fernsehen sei aber auch in
Österreich „bei weitem noch nicht
ausgestanden“. Aber solange der
ORF es mit den frischen Mitteln,
aus der jetzigen Gebührenrefundierung schafft, über die Runden
zu kommen, wird es ruhig bleiben. Erst, wenn sich die erste Lücke wieder auftut, wird man auch
in Österreich über die wirtschaftliche Lage der Medienlandschaft
erneut diskutieren müssen. ■

