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Plakate und bedruckte Mistkübel der MA48 prägen das Stadtbild: Die dafür aufgewendeten hohen Ausgaben zwischen 2017 und 2019 werden nun vom Stadtrechnungshof kritisiert

Wie lustig darf die Müllabfuhr sein?
APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER
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MA 48. Der Stadtrechnungshof zerpflückt die 5,6 Millionen Euro schwere Öffentlichkeitsarbeit der
Abfallwirtschaft. Das wirft die Frage auf: Warum muss ein städtischer Monopol-Betrieb überhaupt werben?
beforscher Jörg Matthes, Vorstand des Publizistik-Instituts
der Uni Wien, zum KURIER.
Dass aber auch ein Dienstleister ohne Konkurrenz, wie
die MA 48, Öffentlichkeitsarbeit betreiben müsse, stehe
für ihn außer Frage. Zwar
könne der Effekt nicht in Absatzzahlen oder eingelösten
Bons gemessen werden, dafür aber am Verhalten der
Menschen. Also an der Bereitschaft, den Aufforderungen
der Einrichtung Folge zu leisten – also etwa die Zigarette
in das dafür vorgesehene
Rohr zu schmeißen. „Um diese Bereitschaft zu erreichen
und beizubehalten, braucht
man einen permanenten Werbedruck“, sagt Matthes.
Die Öffentlichkeitsarbeit
ziele aber auch auf die Reputation und das Image der MA 48,
die vergangenes Jahr ihr 75Jahr-Jubiläum feierte, ab. „Sie
hat das ursprüngliche Bild der
Müllabfuhr, das oft negativ behaftet war, zu etwas Positivem
gemacht.“

CHRISTIAN HOUDEK, MA 48

Eine gewisse Freizügigkeit,
wenn es um Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit geht, wird
man der Stadt Wien nicht absprechen können. Seit Jahren
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Stadt tatsächlich bei Weitem
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Ungereimtheiten bei Bäder-Parkplätzen

Welle.“ Außerdem binde Humor kognitive Kapazitäten,
was in Folge dazu führe, dass
negative Aspekte eher ausgeklammert werden.
Wie viel Geld für diese
Werbeeffekte aber tatsächlich eingesetzt werden müsse,
sei eine andere Frage, sagt
Matthes.
Generell gelte der Leitsatz: Gute Werbung erreicht
mit minimalem finanziellen
Aufwand die maximale Wir-

„Das ursprünglich
negative Bild
der Müllabfuhr wurde
zu etwas Positivem
gemacht“
Jörg Matthes
Werbeforscher

kung, sagt Matthes. Man
müsse also nicht immer noch
mehr investieren. Irgendwann trete eine Sättigung
ein. Mehr Werbung führt
dann nicht zu einem noch
besseren Effekt.
So pauschalisiert könne
man das auf die MA48 aber
nicht übertragen, sagt Matthes. „Es kann nämlich sein,
dass sich durch die Halbierung der Ausgaben (wie es
nun die Grünen fordern,
Anm.) auch der Effekt halbiert“.
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