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Freie Sicht auf die Wand
Weniger Aussenwerbung auf Stadtgebiet – das fordert ein Zürcher Verein.
Und erhält breite Unterstützung aus dem Parlament.
Von Beat Metzler
Zürich – Durch die Innenstadt zu gehen,
das ist wie Privatfernsehen schauen.
Überall sieht man Werbung. Autohersteller, Bierbrauer, Skigebiete oder Theater – alle buhlen um die Aufmerksamkeit
der Passanten. Der Unterschied ist nur,
dass man auf der Strasse nicht wegzappen kann. «Plakate sind die einzige Werbung, der niemand auszuweichen vermag», sagt Christian Hänggi, Präsident
der werbekritischen IG Plakat Raum Gesellschaft. Jüngstes Beispiel ist ein riesiges Filmplakat, das am Central eine
Brandmauer überdeckt und die ganze
Weinbergstrasse dominiert.
8300 Aussenwerbeflächen gibt es in
Zürich, etwa 2200 stehen auf öffentlichem Grund, weitere 1500 gehören städtischen Betrieben wie der VBZ. Über geschätzte 4600 verfügen Private, die dazu
eine Bewilligung benötigen.
Die 2200 öffentlichen Plakatstellen
werden in der ersten Jahreshälfte 2012
neu ausgeschrieben. Vor fünf Jahren hat
die Stadt ihre Plakatwände erstmals auf
16 Lose verteilt und an die Meistbietenden vergeben. Gewonnen haben Clear
Channel, ein amerikanisches Medienimperium, und die Allgemeine Plakatgesellschaft (APG), die 75 Prozent aller Flächen erhielt. Gemäss diesen Verträgen
belaufen sich die städtischen Mieteinnahmen auf 2,2 Millionen Franken pro
Jahr. Den Gewinn, den das Duopol in
den letzten fünf Jahren mit den Flächen
erwirtschaftet hat, schätzt Christian
Hänggi auf 20 Millionen Franken.

«Verkauft wird Blickkontakt»
Gegen diese Bewilligungspraxis regt sich
Widerstand von rechts und links. Die IG
Plakat Raum Gesellschaft fordert den
Stadtrat auf, auf die Vermietung der öffentlichen Plakatstellen zu verzichten.
Die dadurch verlorenen 2,2 Millionen
Franken soll die Stadt einnehmen, indem sie die 6100 privaten Plakatwände
mit rund fünf Prozent besteuert. Abgesehen von einer einmaligen Bewilligungsgebühr zahlen Plakatwand-Besitzer derzeit keine Abgaben.
Dies sei ungerechtfertigt, sagt Christian Hänggi. Aussenwerbung verkaufe
etwas, was ihr gar nicht gehöre; die Anzahl Blickkontakte. «Ohne Öffentlichkeit, die es anschaut, ist ein Plakat nichts
wert. Also muss diese auch am Gewinn
beteiligt werden.» Die frei werdenden
städtischen Reklameflächen will die IG
an Kultur, Soziales und Politik vergeben.
Ein Teil davon soll weiss bleiben und
«der Bevölkerung zur Gestaltung dienen», wie Hänggi sagt.
Eine Plakatsteuer wäre nichts Neues.
Die Kantone Aargau und Uri haben sie
erst vor wenigen Jahren abgeschafft. In
Schweden wird sie obligatorisch erhoben. Französische und italienische Gemeinden können frei darüber entscheiden. Am radikalsten geht São Paulo vor:
Die brasilianische Metropole hat Aussenwerbung vor drei Jahren wegen Wildwuchs grundsätzlich verboten.
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Wegschauen ist schwierig: Zigarettenfirmen werben an der Weinbergstrasse über dem Central (2007). Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Unter links-grünen Politikern geniessen die Ideen der IG grosse Sympathie.
Die Bevölkerung nerve sich über die zunehmende Plakatierung, sagt der Grüne
Gemeinderat Matthias Probst. Zürich
brauche gar nicht so viele Werbeflächen.
«Sonst würden Wahlplakate nicht so
lange hängen bleiben.» Ihn störe, dass
die Anbieter der Allgemeinheit nichts
zurückgeben müssten, sagt Probst. «Bei
Zeitungsinseraten erhält man als Gegenwert eine günstigere Zeitung, im Fernsehen gibts einen Film. Nur bei Plakaten
kriegt man nichts.» Auch die Mietgewinne der Stadt fielen zu tief aus im Verhältnis zu den Werbeeinnahmen.
Gestern haben Gemeinderäte von SP,
Grünen und AL eine dringliche Anfrage

zum Thema eingereicht. Der Vorstoss
verlangt Antworten zur städtischen Plakatpolitik. Aufgrund dieser Angaben
werde man weitere Schritte ergreifen,
sagt Matthias Probst.

«Es verträgt noch mehr»
In die entgegengesetzte Richtung zielt
die Kritik von FDP und SVP. Bei der
Aussenwerbung verhalte sich die Stadt
Zürich immer restriktiver. Privaten entziehe sie die Konzession, und in den
Neubaugebieten würden kaum Werbeflächen bewilligt, sagt FDP-Gemeinderat
Severin Pflüger. «Zudem übernimmt die
Stadt Plakatständer, welche die Werbegesellschaften bezahlt haben.» Aus Pflügers Sicht vermag Zürich durchaus

«noch ein bisschen mehr Werbung» zu
ertragen. Wenn diese die Menschen so
stark stören würde, wirkte sie kontraproduktiv, und die Agenturen hätten
längst darauf verzichtet.
Die Werbefläche auf öffentlichem
Grund habe in den letzten Jahren leicht
zugenommen, sagt Urs Spinner, Sprecher des Hochbaudepartements. «Für
den Zuwachs sorgen neue Plakatwerbestellen in der Peripherie. In der Innenstadt bleibt die Fläche etwa gleich.»
Gegenwärtig bereitet das Hochbaudepartement die neue Bieterrunde vor.
«Wir prüfen das Verfahren». sagt Spinner. «Änderungen sind möglich, allerdings hat sich die letzte Ausschreibung
bewährt.»

Kommentar Von Beat Metzler

Du sollst nicht langweilen
«Man kann niemandem zum Kaufen
langweilen», sagte der berühmte
Werber David Ogilvy. Doch genau das
wird versucht. Viele Aussenwerbungen
beschränken sich auf plumpe Konsumaufforderungen. Als Passant übt man
sich im Übersehen des Freiluft-Spams.
Das Beste wäre also eine Strafsteuer
auf langweilige Werbung. Doch die
Definition, was langweilig ist, würde
zu endlosen Kontroversen führen.
Und selbst gegen witzige Aussenwerbung sprechen Argumente. Ohne

zu fragen, dringt sie ins Blickfeld der
Passanten und verstellt den öffentlichen Raum. Man kann darüber
streiten, was schöner ist: graue Wände
oder gelungene Werbung? Klar ist,
dass Passanten für die Aufmerksamkeit, die Plakate ihnen abluchsen,
nicht entschädigt werden.
Ein Verbot wie in São Paulo braucht
Zürich nicht. Dank eines strengen
Konzepts funktioniert die hiesige
Plakatierung recht gesittet. Dass die
Allgemeinheit vom Millionengeschäft

aber nur einen Bruchteil abbekommt,
verdient eine Debatte. Der Stadtrat hat
diese bisher gemieden mit der
Begründung, er allein sei für die
Plakat-Regulierung zuständig. Dabei
betrifft kaum ein Thema so viele
Menschen wie Aussenwerbung.
Die Vorschläge der IG Plakat Raum
Gesellschaft weisen einen gangbaren
Weg. Vielleicht führte eine Flächenbeschränkung zu mehr Konkurrenz,
höherem Qualitätsdruck und somit zu
mehr Plakaten, die nicht langweilen.

«Wenn sich jemand im Tram breitmacht, ist das unsolidarisch»
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Die SBB verlangen neu ein

Sitzgelegenheit wegnimmt, und gibt den
Platz frei.
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Die VBZ könnten zum Beispiel auch
mit Durchsagen des Fahrpersonals

