
1
00 Meter legen die weltbesten Sprinter
in unter zehn Sekunden per pedes zu-
rück. Wie es scheint ist das also keine

große Distanz. Für die Werbetreibenden
dieses Landes ist das wie eine kleine Ewig-
keit – denn genau 100 Meter ist die Bann-
meile an derAutobahn breit, in der nicht ge-
worben werden darf. – Das war uns soweit
bekannt. Wir wollten aber mehr über diese
neue Form der Werbung wissen – ist es
doch eine ganz besondere Anwendung des
digitalen Großformatdruckes – 18 mal 7
Meter großeTransparente auf aufgetürmten
Strohballen.genau ab Meter 101. Und der
Anzahl der riesigen Heuberge nach, spe-

ziell auf der Südautobahn vor den Toren
Wiens, müßte das ja ein gutes Geschäft
sein...
Ein kurzerBlick ins Internet brachte uns auf
die Idee, doch einmal bei der Heimatwer-
bung, die auf ihrer Webseite diese Werbe-
form anbot, anzurufen. Doch, was erfuhren
wir da? „Das ist eigentlich alles illegal!“
Natürlich ließ uns das hellhörig werden,
undwirmachten uns auf denWeg zurAuto-
bahnabfahrt Wiener Neudorf auf der A2.
Der Lokalaugenschein machte Lust auf
mehr. Plakate von Max.Mobil, EVN, Erste
Bank, Baumax und einigen anderen lachten
uns entgegen.

Was sagt das Amt ?

U
m der Frage der Legalität auf den
Grund zu gehen baten wir Renata
Schulte von der NÖ-Landesregierung

Abteilung Naturschutz um eine Stellung-
nahme. „Seit 1. September 2000 gilt das
neue Naturschutzgesetz, das in Paragraph 7
Abs.1 besagt, dass außerhalb des Ortsberei-
ches, das ist ein baulich oder funktional zu-
sammenhängender Teil eines Siedlungsge-
bietes, die Errichtung, Anbringung, Auf-
stellung, Veränderung und der Betrieb von
Werbeanlagen, Hinweisen und Ankündi-
gungen einschließlich der für politische
Werbung, ausgenommen ortsübliche, eine
Fläche von einemQuadratmeter nicht über-
steigende Hinweisschilder, der Bewilli-
gung durch die Behörde bedürfen.“Die Be-
zirkshauptmannschaftMödling, die zustän-
dig für die Werbeanlagen an der A2
außerhalb des Ortsgebietes ist, hat noch
ganz andere Bedenken: Die Werbeplakate
zerstören das Landschaftsbild. „Unter die-
sem Gesichtspunkt werden jetzt alle nach
dem 1. September 2000 errichteten Tristen
überprüft“ erklärt Gerlinde Sauerschnig, in
Vertretung des Bezirkshauptmanns Hannes
Nistl, X-media. Weiters erzählte sie uns,
dass es „für Herrn Nistl keine emotionale
Frage, sondern eine Frage der Gesetzesla-
ge“ sei. Welche Firmen davon betroffen
sind, wollte sie uns aber nicht verraten, weil

Gute Geschäftemit umstrittenen Großplakaten

Strohfeuer?
Schon gesehen, die gewaltigen Strohhaufen neben der Autobahn mit den riesigen Plakaten?
Auch eine Anwendung des digitalen Large Format Printing. Aber eine umstrittene, wenn

nicht gar verbotene. Das fand JanWeinrich für X-media heraus. Hier sein Bericht.
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Geld wie Heu? Für wen? Vermutlich nicht mehr lange, die Behörden haben was
gegen die Stroh-Poster und wollen selbst kräftig Strafe kassieren...
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„das dem Amtsgeheimnis unterliegt“. Tat-
sache ist, dass einige Verfahren am Laufen
sind, die Plakate sollen abgebaut werden.
Natürlich,Rechtsmittelwurden eingelegt..

Keine Gefahr für
Verkehrssicherheit

S
chon im Juli 2000 entbrannte ein Streit
um die Legalität der Tristen. Die Be-
zirkshauptmannschaft Mödling zog

mit demArgument ins Feld, dass „dieAuto-
fahrer mehr als zwei Sekunden abgelenkt
werden, was ein Risiko für die Verkehrssi-
cherheit auf der Autobahn darstellte“. Zu
Abbruchbescheiden kam es damals nicht,
weil die Statistik des Kuratoriums für Ver-
kehrsicherheit gerade in diesem Abschnitt
der Südautobahn in einem Zeitraum von 16
Monaten keinen einzigen Unfall aufzeich-
nen konnte (musste).
Nach der Klärung der Gesetzeslage wollten
wir natürlich auch von den Werbefirmen
Statements einholen. Nicht nur die Heimat-
werbung hat ihre Finger im Spiel. Natürlich
naschen auch andere an diesem lukrativen
Geschäftmit.Einerder erstenAußenwerber
der sich die Stellplätze ab Meter Nummer
101beschafftewarThomasHeller. „Wir ha-
ben die Tristen vor dem 1. September 2000
errichtet und sind somit vom neuen Gesetz
nichtbetroffen.Damalswaresgesetzeskon-
form“, teilte er uns telefonischmit.Wenn er
sich da nur nicht irrt: Die damals (vor 1.
September 2000) gültige Gesetzesregelung
sah zwar keine allgemeine Bewilligungs-
pflicht vor, sehr wohl bestand aber, so wur-
den wir informiert, eine Bewilligungs-
pflicht für die Errichtung von Werbetafeln
auf Grünland.
Kompliziert wird die Situation aber für all
jene, die in dieser Übergangsphase auf den
Zug aufsprangen. Hansjörg Hosp, der Pres-
sesprecher Österreichs größten Außenwer-
bers Gewista erklärt es so: „ Eine Firma hat
im August Verträge mit den Bauern unter-
zeichnet und die Transparente produzieren

lassen und als sie im September die Stroh-
ballen damit versahen, war das neue Gesetz
in Kraft.“
Im Fall einer Verurteilung kann es für die
Plakatunternehmer aber ziemlich kostspie-
lig werden: außer Abbruchbescheiden kann
eine „Verwaltungsstrafe von bis zu 200.000
Schilling“ blühen, meint das Naturschutz-
gesetz unter Paragraph 36 Abs. 1 Ziffer 5.

Es rechnet sichwohl

D
enAuftraggebern der Strohballenwer-
bung dürfte die gesetzliche Problema-
tik aber nicht in dieser Tragweite be-

kannt gewesen sein. Jedenfalls ist dieNach-
frage nach den Stroh-Plakatflächen beacht-
lich. Und derAufwand dürfte gerechtfertigt
sein. „Die Werbewirksamkeit steht ohne
weiteres in Relation zu den auftretenden
Kosten“, meinte Sabine Gröber von
Max.Mobil. Und das obwohl sich die Preise
sehen lassen können: Zwischen 60.000 und
70.000 Schilling liegen die monatlichen
Schaltungskosten, wobei man noch ein-
mal 90.000 Schilling für die Produktion der
wetterfesten Drucke und zwischen 10.000
und 15.000 Schilling für dieMontage dazu-
rechnen muss – entnehmen wir zumindest
der offiziellen Preisliste auf der Webseite
der Heimatwerbung. Dafür werden die Pla-
kate aber mit am Boden platzierten Strah-
lern ins rechte Licht gerückt.

Kein „Geldwie Heu“
für die Bauern

E
ine ganz andere Problematik trifft das
schwächste Glied in dieser Geschichte.
„Geld wie Heu“ besagt das Sujet der

Erste Bank. Und genau das erhofften sich
die Bauern als sie zu „Nebenerwerbs-
Werbeflächenanbietern“ wurden. Ihre jähr-
lichen Einnahmen pro Strohballenhaufen
werden auf 60.000 bis 80.000 Schilling ge-
schätzt. Abbruchbescheide könnten dazu
führen, dass den Landwirten zukünftig eine
beträchtliche Summe Geld entgeht. Somit
könnte die BH Mödling zum Buhmann für
die Bauern werden. Aber, wie schon er-
wähnt, für Hannes Nistl „ist das ja keine
emotionale Frage“, sondern eine juristi-
sche. Und das Gesetz ist bekanntlich unpar-
teiisch. – Oder?
Die Reaktionen mancher Betroffener bei
unseren Recherchen lassen jedenfalls da-
rauf schließen , dass sich indenStrohballen-
haufeneinigeWespennester gebildet haben,
in dieX-media da anscheinend hineingesto-
chen hat. „Ihre Herumtelefoniererei ist ja
geschäftsschädigend“ meinte etwa Hans-
jörgHosp von der Gewista zu uns. Er fürch-
tet wohl der von uns erzeugte „Wirbel in der
Branche“ könne dazu führen, dass die be-
troffenen Firmen nun ihre Kampagne noch
einmal überdenken könnten.
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So einMist den Sie da schreiben!
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?

Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen den Kontakt mit Ihnen!
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns:

Verlagsbüro X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/1165760, Mail: office@x-media.at

Und Sie wollen Inserieren? Bitte gerne, auch dafür stehen wir zur Verfügung!


