
 

 

 

 
 
 

 
 
Stellungnahme zum aktuellen Chrismon-Online-Beitrag  
„Werbung – nein danke: Zehn Thesen“  
 
Sehr geehrter Herr Brummer, 
 
mit Interesse, aber auch mit Amüsement habe ich Herrn Kreiß Beitrag „Werbung – nein 
danke: zehn Thesen“ gelesen. Amüsant ist, dass den 10 Thesen ein Verbraucherbild 
zugrunde liegt, das vor über 100 Jahren vielleicht seine Berechtigung hatte. Längst aber 
sprechen sämtliche Fakten  - auch in der Verbraucherforschung – davon, dass der 
Verbraucher mit Kenntnis und Werbekompetenz, die Werbung nicht nur richtig einzuordnen, 
sondern sie auch für sich zu nutzen weiß. Befremdlich ist nicht nur das anachronistische 
Verbraucherbild, sondern auch das Absprechen einer Meinung, die immerhin - wie in These 1 
beiläufig erwähnt, die Hälfte der Bundesbürger vertritt nämlich, dass Fernsehwerbung 
informativ sei. Diese Meinung wird durch repräsentative Umfragen gestützt: Verbraucher 
nutzen werbliche Informationen und empfinden Werbung auch als unterhaltend. Das zeigen 
Daten der VerbraucherAnalyse 2012/ZAW. Wenden wir uns von der Seite des Verbrauchers 
der Seite des Marktes zu: 
 
Der Autor scheint sich nicht dessen bewusst zu sein, dass sein redaktioneller Beitrag „Die 
Sünden des Kaptialismus“ in der chrismon Redaktion schnell unter den Tisch gefallen wäre, 
wenn diese Ausgabe nicht ausreichend genug Werbeanzeigen hätte schalten können - also 
wenn die Finanzierung wegen weniger Werbeanzeigen auch nur weniger Seiten 
redaktionellen Inhalts erlaubt hätte. Werbung fördert die Pressefreiheit. Kommerzielle 
Kommunikation ist unverzichtbar für die Finanzierung der Medien. Deren Netto-Einnahmen 
für die Schaltung von Werbung beliefen sich 2015 auf 15,21 Mrd. Euro.  
 „Werbung macht uns krank“ heißt eine besonders herausfordernde These von Herrn Kreiß. 
Leider wird sie nicht wissenschaftlich hergeleitet und untermauert. Wissenschaftlich kann 
man aber genau das Gegenteil belegen. So befasst sich eine Vielzahl von Studien mit dem  
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Einfluss von Werbung auf das Verhalten von Kindern. Bei zum Teil unterschiedlichen 
Untersuchungsergebnissen dominieren zwei Erkenntnisse: Prägende Faktoren im Rahmen  
der Sozialisation von Kindern sind der Lebensstil der Familie und des weiteren Umfelds. 
Übergewicht ist vor allem auf mangelnde Bewegung zurückzuführen. Werbung spielt nach 
Meinung der Wissenschaftler – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle für das 
Verhalten von Kindern. Auch ein Blick ins Ausland kann helfen: In der kanadischen Region 
Quebec ist Lebensmittelwerbung gegenüber Kindern seit 25 Jahren verboten. Der Anteil der 
übergewichtigen Kinder ist dort genauso hoch wie anderen Teilen Kanadas, in denen diese 
Werbung erlaubt ist. Werbeverbote sind ungeeignet, individuelle Verhaltensweisen in 
staatlich gewollte Bahnen zu lenken. 
 
Wie jemand Kritik an der Werbebranche äußern und gleichzeitig die Abschaffung einer der 
effektivsten Selbstregulierungs-Kontrollsysteme in der Werbung fordern kann, bleibt mir ein 
Rätsel. Jeder Bürger kann sich an das Selbstkontrollorgan Deutscher Werberat wenden, 
wenn kommerzielle Kommunikation rechtlich zwar nicht zu beanstanden ist, aber aus 
anderen Gründen als inakzeptabel empfunden wird. Das Verfahren ist schnell, unkompliziert 
und für den Beschwerdeführer kostenfrei. Im Schnitt der vergangenen vier Jahrzehnte setzte 
sich das Gremium bei 95% seiner Beanstandungen durch. Die Unternehmen stellten die 
betroffene Werbung ein oder änderten sie entsprechend. Unbürokratische Verfahrens-
strukturen sind unverzichtbar. 
 
Es bleibt abschließend zu sagen: Werbung ist ein Kernelement der freien sozialen 
Marktwirtschaft und erzielt unverzichtbare Effekte für das Gemeinwesen. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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