
 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  
AK Oberösterreich  

 
Entscheidung: 
Der Österreichische Werberat spricht im Falle der beanstandeten Werbemaßnahmen der AK 
Oberösterreich die Aufforderung zum sofortigen Stopp der Kampagne bzw. sofortigen 
Sujetwechsel aus. 

 

Begründung: 
Die eindeutige Mehrheit der Werberäte und Werberätinnen sind der Ansicht, dass der 
beanstandete Spot eine ganze Berufsgruppe diskriminiert, Dominanzgebaren als "normal" 
gegenüber Mitarbeiterinnen suggeriert und zusätzlich gegenüber Frauen eine 
Herabwürdigung beinhaltet.  

Konkret erfüllt die, bewusste, Darstellung des Unternehmers als, selbstverliebter Ausbeuter, 
der sich über sozialrechtliche Bestimmungen, wie Mutterschutz und Schutz vor sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz, hinwegsetzt, nicht die im Ethik-Kodex aufgestellten 
Anforderungen der sozialen Verantwortung und Redlichkeit.  

Pauschale und völlig undifferenzierte abwertende Darstellungen von Gruppen, in diesem Fall 
von Unternehmern und Führungskräften, um eine Aufwertung einer anderen Gruppe bzw. 
Leistung zu erreichen, entsprechen nicht den moralischen und ethischen Anforderungen der 
diskriminierungsfreien Kommunikation und ist weiters als irreführend zu qualifizieren. 

Exemplarisch für die Darstellung von Unterwerfung und Ausbeutung und somit für die 
Abwertung der Frau und der Gleichwertigkeit der Geschlechter wird der Griff in das 
Dekolletee der schwangeren Frau, die sich Geldscheine in den Ausschnitt stecken lässt, 
ohne sich selbst zu wehren, herangezogen. Gleichzeitig wird männliches Dominanzgebaren 
toleriert.  

Die werbliche Überzeichnung wurde erkannt, ist jedoch aus den oben genannten Gründen 
abzulehnen.  

 
Die Werberäte und Werberätinnen sehen einen Verstoß gegen die nachfolgenden Punkte 
des Ethik-Kodex der Österreichischen Werbewirtschaft: 
 
1.1. Allgemeine Werbegrundsätze 

3.  Werbung muss den Grundsätzen der Lauterkeit, wie sie im Wirtschaftsleben wie sie 
im Wirtschaftsleben allgemein anerkannt sind, entsprechen. 

5.  Werbung darf nicht die Würde des Menschen verletzen, insbesondere durch eine 
entwürdigende Darstellung von Sexualität oder anderweitig diskriminierende 
Darstellungen. 

6.  Werbung darf nicht gegen den Grundsatz der Redlichkeit und Wahrhaftigkeit 
verstoßen. 

4.  Werbung darf nicht gegen die allgemein anerkannten guten Sitten verstoßen. 
1.  Werbung soll vom Grundsatz sozialer Verantwortung geprägt sein, insbesondere 

gegenüber Kindern und Jugendlichen vor dem vollendeten 18. Lebensjahr. 
 
1.2 Ethik und Moral 

Werbung trägt soziale Verantwortung. 

1.2.2 Werbung darf niemanden mittelbar oder unmittelbar diskriminieren oder 
Diskriminierung fördern, insbesondere aus Gründen des Geschlechts, der ethnischen 



 
 

Zugehörigkeit, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen 
Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, der 
Staatsbürgerschaft, des sozialen Status, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen 
Orientierung oder sonstiger Gründe. 

 
2.1 Geschlechterdiskriminierende Werbung 
 
2.1.1. Geschlechterdiskriminierende Werbung (sexistische Werbung) liegt insbesondere vor, 
wenn, 

a) Frauen oder Männer auf abwertende Weise dargestellt werden; 
b) die Gleichwertigkeit der Geschlechter in Frage gestellt wird; 
c) Unterwerfung oder Ausbeutung dargestellt oder zu verstehen gegeben wird, dass 
Gewalt oder Dominanzgebaren tolerierbar seien; 

 

Der ÖWR ist im Sinne seiner Verfahrensordnung Artikel 2 3 (b) zuständig: 

Artikel 2 Zuständigkeit des Österreichischen Werberates 

(3) Der Österreichische Werberat ist zuständig  
b) für Professionelle Kommunikation zur Information der Bürgerinnen und Bürger ("Public 
Information") durch öffentliche Stellen des Bundes und des Landes (erweiterter 
Zuständigkeitsbereich). 

 
 


