
Bernd Neumann
MdB CDU/CSU, Staatsminister bei der 
Bundeskanzlerin, Beauftragter der 
Bundesregierung für Kultur und Medien

„Eine auch unter gesell-
schaftspolitischen Aspekten 
verantwortbare Werbung ist 
immens wichtig. Der Deutsche 
Werberat nimmt sich dieses 
Themas seit nunmehr 40 Jah-

ren in vorbildlicher Weise an. Er ist als Selbst-
regulierungseinrichtung der werbetreibenden 
Industrie ein verlässlicher Ansprechpartner für 
Verbraucher und Werbewirtschaft. Dieses er-
folgreiche Wirken wünsche ich dem Deutschen 
Werberat auch für die Zukunft.“

Dr. Kristina Schröder
Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend,  
MdB CDU/CSU

„Werbung erschließt nicht nur 
Märkte, Werbung erschafft 
auch Märkte. Mit der Fra-
ge, was zuerst da war – die 
Werbung oder die Nachfrage –, 
verhält es sich deshalb wie 

bei der berühmten Frage nach Henne und Ei. 
In jedem Fall hat kommerzielle Werbung eine 
gesellschaftspolitische Dimension und auch 
eine damit einhergehende Verantwortung. Dem 
Deutschen Werberat ist es in den vergangenen 
40 Jahren gelungen, in diesem Spannungsfeld 
einerseits den kritischen Blick auf das Wer-
begeschehen in Deutschland zu fördern und 
andererseits das Vertrauen der Verbraucher in 
kommerzielle Werbung zu stärken. 

Im Deutschen Werberat nehmen die betei-
ligten Unternehmen durch Selbstdisziplin 

und freiwillige Selbstkontrolle ihre soziale 
Verantwortung wahr. Zum Beispiel ist es 
gerade bei der immer bedeutsamer werdenden 
Online-Werbung für Kinder und Jugendliche 
gut zu wissen, wann sie es im Internet mit 
Werbung zu tun haben. Wie wichtig die Arbeit 
des Deutschen Werberats auch aus frauenpo-
litischer Sicht ist, zeigt sich, wenn es darum 
geht, frauenverachtende und gewaltverherr-
lichende Darstellungen zu bekämpfen. Auch 
die Auseinandersetzung mit weiblichen und 
männlichen Rollenklischees in der Werbung 
ist eine wichtige Aufgabe in einer Gesellschaft, 
die die Gleichberechtigung von Frau und Mann 
ernst nimmt. 

Ich danke dem Deutschen Werberat für sein 
Engagement, gratuliere herzlich zum 40. 
Jubiläum und freue mich, in der Gesellschafts-
politik weiterhin auf diesen starken Partner 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zählen zu dürfen.“

Dr. Philipp Rösler
Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie, Bundesvorsitzender der 
FDP

„40 Jahre Deutscher Werberat 
stehen für vier Jahrzehnte 
freiwillige Selbstkontrolle der 
deutschen Werbewirtschaft, 
vier Jahrzehnte konstruktive 
Konfliktlösung und vier Jahr-

zehnte erfolgreiche Übernahme gesellschaftli-
cher Verantwortung im Interesse der Werbe-
freiheit. Das Wirken des Deutschen Werberates 
zeigt, dass wirtschaftliche Selbstregulierung 
funktionieren kann. Der Werberat steht damit 
für eine gelungene Verbindung aus Freiheit und 
Verantwortung. Unternehmen sowie Verbrau-
cherinnen und Verbraucher zählen auf Sie – in 
den nächsten vier Jahrzehnten und darüber 
hinaus.“

Außenansichten

  



Rainer Brüderle
MdB, Vorsitzender der FDP-Bundestags-
fraktion

„Ich gratuliere dem Deutschen 
Werberat zu seinem Jubiläum 
und seiner vierzigjährigen Er-
folgsgeschichte. Eine moderne 
Wirtschaftswelt ohne Werbung 
ist undenkbar und gerade 

deshalb ist es gut, dass alle Beteiligten sich 
selbst Regeln und Richtlinien gegeben haben. 
Der Werberat ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
der Staat nicht in jedem Bereich gesetzlich 
aktiv werden muss, sondern es auch andere 
Wege gibt. 

Der Rat hat sich in den vergangenen Jahren 
als wichtige Instanz der Konfliktregelung und 
Vermittlung etablieren können und trägt in 
dieser Funktion zu einer Verbesserung des 
Dialogs zwischen werbetreibenden Unterneh-
men und Konsumenten bei. Dadurch leistet 
der Deutsche Werberat einen wichtigen Dienst 
für die Bevölkerung, indem er das Recht auf 
umfassende und richtlinienentsprechende 
Produktinformation schützt. Gleichzeitig 
gelingt es ihm, die Interessen der Wirtschaft 
zu wahren, indem er werbende Unternehmen 
unterstützt und informiert, um ihr Recht auf 
Bekanntmachung ihrer Produkte zu gewähr-
leisten. In dieser Rolle stärkt der Werberat die 
wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und 
dient dem aufgeklärten Konsumenten. Daher 
wünsche ich für die Zukunft alles Gute für 
eine Fortsetzung der bisherigen erfolgreichen 
Arbeit.“

Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger
Bundesministerin der Justiz, MdB FDP

„Freiwillige Selbstregulierung 
der Wirtschaft ist im Lauter-
keitsrecht ein grundlegendes 
und wegweisendes Prinzip, 
das bis zu seinen Anfän-
gen zurückreicht und sich 

seitdem sehr gut bewährt. Das Funktionieren 
dieses Systems ist zugleich Ausdruck einer 
gewachsenen sozialen Marktwirtschaft. Den 
Wettbewerb vor Unlautbarkeit zu schützen, 
liegt zunächst in der Eigenverantwortung der 
Wettbewerber selbst: Sie sind als die agieren-
den Marktteilnehmer zur Wahrnehmung ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung aufgefor-
dert und sie müssen dafür einstehen, dass 
rechtsstaatlich geschützte Freiheit auch als 
gesellschaftlich-soziale Freiheit ausgelebt 
wird. 

Der Deutsche Werberat ist ein wichtiger 
Vertreter dieser selbstregulierenden Kräfte 
des Marktes. Dem eigenen Grundsatz nach ist 
jeder berechtigt, sich mit seiner Beschwerde 
über Werbemaßnahmen von Unternehmen – 
völlig kostenlos – an den Werberat zu wenden.
 
Mit seinen Beanstandungen von kritikwürdigen 
Werbemaßnahmen hat der Werberat in der 
Werbewirtschaft überwältigenden Erfolg: 96 
Prozent der Unternehmen nehmen die bean-
standete Werbung aus der Öffentlichkeit oder 
ändern sie entsprechend ab. 

Der Werberat leistet somit einen wertvollen 
und effizienten Beitrag zum Schutz des Ver-
brauchers und des fairen Wettbewerbs, er ach-
tet zugleich aber auch auf einen ausreichend 
weiten Aktionsradius der Werbewirtschaft.

Ich gratuliere dem Deutschen Werberat herz-
lich zu seinem 40-jährigen Bestehen!“

  







Wirtschaft, die Grenzen zulässiger Werbung zu 
erkennen und zu beachten. Hohe Sachkompe-
tenz und absolute Neutralität führen auf frei-
williger Basis zu einer umfassenden Akzeptanz 
der Entscheidungen durch die Unternehmen. 

Der gesellschaftliche Wandel und die damit 
verbundene permanente Veränderung der 
Wahrnehmung von Werbeaussagen durch den 
Verbraucher machen die Arbeit der Institution 
Deutscher Werberat auch in Zukunft unver-
zichtbar.“

Professor Dr. Reinhold 
Bergler
Psychologisches Institut der  
Rheinischen Friedrich-Wilhelms- 
Universität Bonn, Lehrstuhl  
Arbeits-, Organisations- und  
Wirtschaftspsychologie 

„Der Werberat ist eigentlich 
das Produkt einer aktiven, 
kreativen und kompeten-
ten „Bürgerinitiative“, die 
sich selbstverantwortlich 
der gesellschaftlichen und 

politischen Werbekritik gestellt hat und ihr 
problemlösend begegnet ist. Der affektiven 
Aggression der Vorurteile hat er präventive 
und konfliktlösende, auch wissenschaftlich 
begründete Kommunikationsstrategien entge-
gengestellt und damit auch gesellschaftliche 
Konflikte zu regulieren vermocht. Nach 40 
Jahren aktiver  Gestaltung und Auseinander-
setzung gebührt dem Deutschen Werberat 
gerade auch aus sozialpsychologischer Sicht 
hohe Anerkennung.“

Olaf Scholz
Erster Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg, SPD

„40 Jahre Werberat - das sind 
40 Jahre Arbeit an den Quali-
tätsmaßstäben guter Werbung. 
Leicht ist das nicht: Werbung 
will Aufmerksamkeit schaffen. 
Und deshalb muss Werbung 

manchmal sehr nah an Grenzen herangehen 
um aufzufallen. Der Werberat achtet darauf, 
dass die entscheidenden Grenzen dabei nicht 
überschritten werden. Diese Selbstkontrolle ist 
in einer liberalen Öffentlichkeit unersetzlich.“

Horst Norberg
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Media-Saturn-Holding GmbH

„Die Werbung von Media 
Markt und Saturn war immer 
mutig und hat in vielen Fällen 
polarisiert. Entsprechend 
haben wir in der Vergangenheit 
auch schon mit dem Werberat 

Diskussionen über Grenzen unserer Werbung 
geführt. Der Werberat ist für uns ein ernstzu-
nehmendes und objektives Regulativ, das sich 
dafür einsetzt, dass Werbung in Deutschland 
fair bleibt. Diesem Ziel fühlen wir uns auch ver-
pflichtet, es ist daher wichtig, dass es ihn gibt.“

Achim Schaible
Vorstandsvorsitzender der Renault 
Deutschland AG

„Auch 40 Jahre nach seiner 
Gründung leistet der Deut-
sche Werberat wertvolle 
Hilfestellung für die werbende 

Außenansichten

  



in der Markenkommunikation tätigen Mitar-
beiter nicht nur tägliche Orientierungshilfe, 
sondern auch gelebte Verpflichtung innerhalb 
des Unternehmens: Wir halten uns an die vom 
Werberat definierten Grenzen – und tragen so 
zusammen mit dem Deutschen Werberat dazu 
bei, dass die für unsere Produkte so wichtige 
Werbung in Form, Umfeld und Botschaften nur 
innerhalb der gesetzten Spielräume abläuft. 
Der Deutsche Werberat übernimmt damit die 
wichtige Rolle des Moderators zwischen der 
Werbeindustrie und der Gesellschaft  – und 
seine Bilanz zeigt, dass diese Arbeit in den ver-
gangenen 40 Jahren überaus erfolgreich war.“

Professor Dr. Hubert Burda
Verleger und geschäftsführender, 
persönlich haftender Gesellschafter 
der Hubert Burda Media Holding KG 

„Die Welt der Medien und der 
Kommunikation verändert sich 
in einer kaum vorstellbaren 
Geschwindigkeit. Aber auch in 
der digitalisierten Medienwelt 
bleibt klassische Werbung ein 

unverzichtbares Instrument der Kommuni-
kation für die Wirtschaft; deshalb investieren 
Industrie und Handel pro Jahr mehr als 1,4 
Milliarden Euro allein in Werbung in deutschen 
Publikumszeitschriften. Eine Investition in 
diesen Dimensionen unterstreicht nicht nur 
die herausragenden Stärken der Werbung in 
gedruckten Medien, sondern auch die Relevanz 
der freien Presse. Fundament der außerge-
wöhnlichen Glaubwürdigkeit der gedruckten 
Medien ist die hohe Qualität des Journalismus 
und die Freiheit der Presse in ihrer Arbeit. Es 
gilt, diese Freiheit zu bewahren und mit ihr den 
professionellen Journalismus der Verlage als 
konstituierendes Element unserer Gesell-
schaft. Wir sehen die Freiheit der Werbung als 

Anke Schäferkordt
Geschäftsführerin der Mediengruppe 
RTL Deutschland, Geschäftsführerin 
von RTL Television

„Im Schulterschluss mit 
Medien und Wirtschaft hat 
es der Deutsche Werberat 
in den letzten Jahrzehnten 
geschafft, die Selbstregulie-
rung in Deutschland mus-

tergültig aufzustellen. Seine Arbeit ist Beleg 
dafür, wie überaus effektiv der regulatorische 
Ansatz einer freiwilligen Selbstverpflichtung 
sein kann. Die Werberegeln sind im Dialog mit 
allen Marktpartnern regelmäßig an gesell-
schaftliche Anforderungen angepasst worden 
– das spricht für Kontinuität und Flexibilität 
gleichermaßen. Wir sehen uns auch weiterhin 
in der Verantwortung, diesen hohen Standard 
aufrecht zu erhalten und werden den Deut-
schen Werberat in seinen Bestrebungen nach 
Kräften unterstützen.“

Dr. Albert Christmann
Sprecher der Geschäftsführung der
Radeberger Gruppe KG 

„Der Deutsche Werberat ist 
für uns – wie für die gesamte 
werbungtreibende Industrie 
– eine moralische Instanz im 
deutschen Werbemarkt, deren 
Stimme für Unternehmen sehr 

großes Gewicht hat. 

Wir werben als Unternehmen vor allem für 
unsere Biere – also eines der wohl emotio-
nalsten Produkte in Deutschland. Dabei ist 
der Verhaltenskodex des Deutschen Werbe-
rates für die kommerzielle Kommunikation 
alkoholhaltiger Getränke für uns und unsere 

  



einen essentiellen Teil der Pressefreiheit an, 
deshalb werden wir Verlage uns auch weiterhin 
gegen jedes Werbeverbot, gegen jede willkür-
liche Beschränkung der werblichen Kommuni-
kation und für selbstregulierende Institutionen 
wie den Deutschen Werberat einsetzen.“

Albert Cramer
Geschäftsführender Gesellschafter der  
Warsteiner Gruppe 

„Als Hersteller alkoholhalti-
ger Getränke sehen wir uns in 
besonderer Verantwortung, 
unsere Werbung in Hinblick 
auf ihre Inhalte, Aussagen und 
Gestaltung so zu entwickeln, 

dass sie nicht nur den gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht, sondern auch den freiwilligen 
Verhaltensregeln folgt, die wir zusammen mit 
dem Zentralverband der deutschen Werbewirt-
schaft zur Kommunikation für alkoholhaltige 
Getränke verabschiedet haben. Für die Über-
wachung und Einhaltung dieser Verhaltensre-
geln ist der Deutsche Werberat seit nunmehr 
40 Jahren zuständig, und unser Respekt vor 
dieser Einrichtung ist bis heute mindestens 
genauso groß wie am ersten Tag. Der Deutsche 
Werberat ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie 
freiwillige Selbstkontrolle über die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen hinaus auf beste 
demokratische Weise funktioniert, ohne auch 
nur eine der unterschiedlichen Stakehol-
dergruppen außer acht zu lassen. Was sich 
bewährt, sollte so auch erhalten bleiben. Und 
die geringe Rate beanstandeter Werbeaktivitä-
ten in unserem Land spricht für sich und damit 
auch für den Deutschen Werberat.“

Paolo Dell’ Antonio
Sprecher des Vorstands der  
Mast-Jägermeister SE

„Kreative und mutige Werbung 
hat dazu beigetragen, Jäger-
meister zur erfolgreichsten 
deutschen Spirituose und zur 
Top 8 der weltweiten Premium-
Spirituosen zu machen. Der 

Deutsche Werberat verteidigt seit 40 Jahren 
unsere Werbefreiheit, indem er sachliche und 
pragmatische Lösungen in Debatten einbringt, 
in denen sich substantielle wirtschaftliche In-
teressen und die Forderung nach Werbeverbo-
ten scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen. 
Wir werden den Deutschen Werberat auch in 
Zukunft dabei unterstützen, die Werbefreiheit 
zu erhalten sowie einen fairen Wettbewerb mit 
Verantwortung gegenüber dem Konsumenten 
zu verbinden. Als starke Marke stehen wir 
zu konsequenten Selbstverpflichtungen im 
Rahmen unserer gesellschaftlichen Verant-
wortung. Wir plädieren gleichermaßen für 
Kreativität wie für Selbstkontrolle in einem der 
stabilsten Märkte der Welt.“

Stefan Kolle
Geschäftsführer Kreation der 
Kolle Rebbe GmbH

„Seit ich Werbung mache, ken-
ne ich den Deutschen Werbe-
rat. Man könnte glauben, das 
sind ein paar Moralapostel, die 
pointierte Werbung verhin-
dern wollen. Ist aber nicht so. 

Meistens ist das, was der Deutsche Werberat 
bemängelt, tatsächlich irgendwie nicht ok. 
Glücklicherweise war noch nie eine Kampagne 
von uns dabei.“

Außenansichten

  



Professor Dr. Stefan Leible
Vizepräsident für Internationale 
Angelegenheiten und Außenkontakte-
Lehrstuhl für Bürgerliches 
Recht, Internationales Privatrecht 
und Rechtsvergleichung Universität 
Bayreuth

„Der Deutsche Werberat ist 
das wichtigste Organ zur 
Selbstkontrolle der Wer-
bebranche in Deutschland. 
Seine Verhaltensregeln 
verbessern die Selbstdisziplin 

der Werbewirtschaft. Und seine Spruchpraxis 
dient der effektiven Wahrung von Konsu-
menteninteressen. Aus meiner Sicht sind vor 
allem seine Verhaltensregeln über die kom-
merzielle Kommunikation für Lebensmittel 
und alkoholhaltige Getränke wichtig. Denn sie 
legen besonderes Augenmerk auf den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen und verhindern 
in diesem sehr sensiblen Bereich Fehlent-
wicklungen. Ich gratuliere dem Deutschen 
Werberat zu seinem Jubiläum und wünsche 
ihm auch für die Zukunft eine weiterhin er-
folgreiche Arbeit.“

Holger Jung
Aufsichtsrat der Jung von Matt AG 

„Die Funktion des Werberates: 
Vorbeugen ist besser als Boh-
ren. 40 Jahre Werberat haben 
diesen Evergreen unter den 
Slogan‘s bewahrheitet.“

Franz-Josef Möllenberg
Vorsitzender der Gewerkschaft  
Nahrung-Genuss-Gaststätten

„Seit 40 Jahren ist der Deut-
sche Werberat ein verlässli-
cher Schiedsrichter auf dem 
Spielfeld „Wie erreiche ich am 
wirksamsten die Aufmerksam-
keit der Verbraucher?“. 

So manches Foul und auch so manches Eigen-
tor der Feldspieler, sprich Unternehmen, hat 
der kritische Unparteiische im ständigen Aus-
tausch mit der Wirtschaft geahndet und gere-
gelt, dass Werbeaussagen korrekt sind. Derzeit 
erleben wir, dass die Europäische Kommission 
mit Verboten und Beschränkungen in der 
Lebensmittelwerbung aber gleich das ganze 
Spiel abschaffen will. Das kann mit mündigen 
Verbrauchern, die verantwortungsvoll mit 
Lebens- und Genussmitteln umgehen, aber 
nicht funktionieren. Dem Deutschen Werberat 
möge auch künftig sein kritischer Blick auf das 
Werbegeschehen erhalten bleiben.“

Professor Dr. Michael 
Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums 
des Instituts der deutschen Wirt-
schaft  Köln

„Der Werberat ist ein gutes 
Stück Marktwirtschaft. Denn 
die Marktwirtschaft ist ein 
selbstregulierendes System 
und lebt davon, dass die Un-
ternehmen auch gesellschaft-

liche Verantwortung übernehmen.“

  



Dr. Werner Wolf
Sprecher der Geschäftsführung der 
Bitburger Braugruppe GmbH

„Der Deutsche Werberat 
begeht in diesem Jahr sein 
40-jähriges Jubiläum. Mit 
seiner Arbeit leistet er einen 
entscheidenen Beitrag dazu, 
dass Unternehmen bei all ih-

ren Werbeaktivitäten ihre Selbstverantwortung 
gegenüber den Verbrauchern wahrnehmen. Als 
Hersteller alkoholhaltiger Getränke sehen wir 
es als unsere Verpflichtung an, unsere kom-
merzielle Kommunikation so zu gestalten, dass 
dadurch nur der maß- bzw. genussvolle Kon-
sum alkoholhaltiger Getränke gefördert wird. 
Wir haben uns daher einem strengen Verhal-
tenskodex unterworfen, der vom unabhängigen 
Deutschen Werberat überwacht wird.“

Professor Dr. Patrick 
Sensburg
MdB CDU/CSU, Vorsitzender des Unter-
ausschusses Europarecht des Deutschen 
Bundestags

„Zum Schutz der Verbrau-
cher setzt sich der Deutsche 
Werberat seit 1972 für Sitte, 
Anstand und Moral in der Wer-
bung ein. Vielfach gelingt ihm 
dies seit 40 Jahren schneller 

und effektiver als es dem Staat möglich wäre. 
In einer pluralistischen Gesellschaft wird es 
immer schwer sein, das „Anstandsgefühl aller 
billig und gerecht Denkenden“ zu definieren 
und mit Leben zu füllen. Als freiwilliger Zusam-
menschluss von Verbänden aus allen Berei-
chen der Werbung ist der Werberat hierbei ein 
verlässlicher Partner zur Gewährleistung des 
Rechtsstaats, insbesondere zum Schutz der 

Rechte der Verbraucher. Gleichzeitig ermög-
licht der Werberat durch seine Arbeit eine 
funktionierende Werbewirtschaft, die für den 
Verbraucher eine Vielzahl von Informationen 
bereitstellt, die wiederum ein wesentlicher 
Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft sind. 
Ich wünsche dem Deutschen Werberat für 
diese Scharnierfunktion einen scharfen und 
aufmerksamen Blick, Dialogfähigkeit und die 
notwendige Unabhängigkeit, die man für diese 
Aufgabe braucht.“

Penelope Winterhager
Geschäftsführerin der Draftfcb 
Deutschland GmbH

„Wie würde wohl das Fußball-
Championsleague-Finale 
ohne Schiedsrichter oder der 
Schwergewichts-Boxkampf 
ohne Ringrichter verlaufen? 
Das will man sich besser gar 

nicht vorstellen. Fairer Wettstreit um die beste 
Leistung braucht auch immer klare Regeln und 
bedarf einer Institution, die sich leidenschaft-
lich und unabhängig um ihre Einhaltung sorgt.

Auch die Werbung ist ein andauernder Wett-
streit – um die beste, ungesehene kreative 
Idee, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe oder 
um die spitzeste Positionierung in der breit-
gefächerten Agenturlandschaft. Kein Wunder 
also, wenn unsere Branche an der einen oder 
anderen Stelle gerne mal über das Ziel hinaus-
schießt. Zum Glück wird das meiste bereits in 
agenturinternen Abstimmungen ausgesiebt.  

Für alles, was sozial unverantwortlich ist, aber 
trotzdem das Licht der Öffentlichkeit erblickt, 
gibt es einen Schiedsrichter, der jedes Foul 
sieht und auch entsprechend ahndet: den 
Deutschen Werberat.

Außenansichten

  



Zum Glück muss der Deutsche Werberat 
nicht allzu oft eingreifen, was einerseits an 
der Vernunft der Agenturen und ihrer Kunden 
liegt, anderseits der Öffentlichkeitsarbeit 
und Aufklärung des Deutschen Werberats zu 
verdanken ist.

Dies ist schon ein Grund zu feiern. Ein noch 
besserer Grund zu feiern ist der 40. Geburtstag 
des Deutschen Werberats – ein Alter, in dem 
man schon auf viel Erfahrung und Geleistetes 
zurückblicken kann und mindestens noch eben-
so viel Gutes anstoßen und bewegen kann.

In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch, 
Deutscher Werberat!“

Mechthild Heil
MdB, Verbraucherschutzbeauftragte der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

„Werbung ist Verführung. Sie 
macht Lust auf das Produkt. 
Aber die Verführung sollte 
moralischen und gesellschaft-
lichen Werten genügen. Sie 
darf nicht diskriminierend, 

sexistisch, gewaltverherrlichend sein und 
keine Angst erzeugen. Der Deutsche Werbe-
rat setzt sich seit 40 Jahren dafür ein, dass 
die Werbung in Deutschland sich an diesen 
Werten orientiert und ist bei Beschwerden 
Mediator zwischen Wirtschaft und Verbrau-
cher – zum Schutz der Interessen auf beiden 
Seiten. Deshalb: Danke, dass durch Ihre gute 
Arbeit Werbung verführerisch bleibt und nicht 
verstörend wirkt.“

Bruno Schnell
Geschäftsführer der Verlag Nürnberger 
Presse Druckhaus Nürnberg GmbH & Co.

„Verlegerische Verantwortung 
erfordert täglich auch die 
kritische Auseinandersetzung 
mit Formen und Inhalten von 
Werbung. Dass wir hierin seit 
40 Jahren nicht allein gelas-

sen sind, kann dem Deutschen Werberat nicht 
genug gedankt werden. Seine Stimme wird 
gehört, sie war stets hilfreich und nicht selten 
richtungsweisend.“

Andrea Albrecht
Managing Director der Leo Burnett 
GmbH

„40 Jahre sind eine lange 
Zeit - besonders in der Wer-
bung! Die Anzahl der Kampa-
gnen ist immens gestiegen, 
es gibt völlig neue Kanäle 
und auch die gesellschaft-

lichen Ansichten haben sich verändert. Der 
Deutsche Werberat ist seit vier Dekaden eine 
Institution - die vermittelnde Konstante – für 
uns Menschen, Agenturen, Werbetreibende 
als auch die Konsumenten. Dafür möchten wir 
uns bedanken. Herzlichen Glückwunsch zum 
Jubiläum und alles Gute von Leo Burnett.“

Professor Dr. Bruno 
W. Nikles
Vorsitzender der Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz e.V. 
(BAJ)

„Jugendschutz und generell 
der Schutz der Menschenwür-
de kann nicht allein an Staat 
und Gesetzgeber delegiert 

  



Brian Sullivan
CEO der Sky Deutschland AG

„Der Deutsche Werberat 
ist auch nach 40 Jahren 
unverzichtbar für unsere 
Medienwelt. Konsequent und 
durchsetzungsstark wie keine 
andere Institution gelingt es 

ihm bis heute, die notwendigen ethischen 
Standards in der Werbung in Deutschland zu 
wahren. Besonders in gesetzlichen Grauberei-
chen schützt, überwacht und verteidigt der Rat 
dieses hohe Gut. Diese Schlüsselfunktion wird 
vor dem Hintergrund der Entwicklungen der 
heutigen Medienwelt sicher noch wertvoller. 
Ich gratuliere und danke für vier Jahrzehnte 
hervorragende Arbeit.“

Daniel Wall
Vorstandsvorsitzender der Wall AG

„Der Deutsche Werberat 
beweist durch seine Arbeit, 
dass das Instrument der frei-
willigen Selbstkontrolle keine 
leere Worthülse ist, sondern 
vielmehr einen konstruktiven 

Dialog fördert, der sich nachweislich positiv 
auf die Werbeindustrie wie auch auf die öffent-
liche Wahrnehmung von Werbung auswirkt. 
In diesem Sinne wünsche ich dem Deutschen 
Werberat auch für die Zukunft viel Erfolg bei 
seiner nicht immer einfachen Arbeit.“

Matthias Ehrlich
Vorstand Media Sales der 
1&1 Internet AG

„Im Zeitalter des globalen 
Wettbewerbs hängt der 
Erfolg von Ökonomien und 
Gesellschaften maßgeb-

werden. In einem funktionierenden Gemein-
wesen müssen sich alle ihrer jeweils spezi-
fischen Verantwortung bewusst sein. Für die 
werbende Wirtschaft nimmt der Werberat 
eine wichtige Rolle der Selbstregulierung in 
den Fällen wahr, in denen Grenzen des Er-
träglichen und Verantwortbaren überschrit-
ten werden. Der verbandlich organisierte 
Jugendschutz setzt auf dieses gemeinsame 
gesellschaftliche Engagement.“

Branislav Knezevic
Vorstandsvorsitzender der McDonald‘s 
Deutschland Inc. 

„Als unabhängige Instanz hat 
sich der Deutsche Werberat in 
den letzten vier Jahrzehnten 
für die gesellschaftliche Ak-
zeptanz von Werbekommuni-
kation eingesetzt und sich ein 

hohes Maß an Achtung verschafft. Ich wünsche 
dem Deutschen Werberat auch in den nächsten 
Jahrzehnten das notwendige Augenmaß, so 
dass er weiterhin seinen Beitrag dazu leistet, 
dass Werbung kreativ bleibt und sich zugleich 
im Rahmen gesellschaftlicher Normen bewegt.“

Ingrid Fischbach
MdB, Stellvertretende Vorsitzende  
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

„Glaubwürdigkeit und 
Transparenz sind in Politik 
und Werbung gleichermaßen 
unverzichtbar für eine erfolg-
reiche Arbeit. Nur wer seine 
Argumente immer wieder an 

diesen Grundsätzen misst, der wird auch ande-
re überzeugen können. Der Deutsche Werberat 
ist seit 40 Jahren unverzichtbarer Gradmesser 
für die Werbebranche in Deutschland.“
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lich von der Fähigkeit und Bereitschaft der 
partizipierenden Unternehmen und Personen 
ab, leistungsstarke subsidiäre Alternativen 
zu staatlicher Regulierung zu bieten. Der 
Deutsche Werberat hat dieses Erfolgsprin-
zip in den vergangenen 40 Jahren wie kaum 
eine andere Selbstregulierungs-Institution 
verkörpert. Er hat mit seiner Arbeit sicherge-
stellt, dass Werbung ihre monetäre Kraft als 
zentrale Refinanzierungsquelle von Medien 
gesetzes- und wertekonform voll entfalten 
konnte und kann, und dass sie als Garant für 
ein pluralistisches Medienangebot unver-
zichtbar zur demokratischen Willensbildung 
und politischen Partizipation beiträgt.“

Dr. Jürgen Brautmeier
Direktor der Landesanstalt für  
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)

„An Alter ist der Deutsche 
Werberat den Landesmedien-
anstalten ein uneinholbares 
Stück voraus. Wo diese gehal-
ten sind, medien-, also auch 
werberechtlich zu regulieren 

und zu sanktionieren, agiert er als Organ der 
Selbstkontrolle – ein Steuerungselement, das 
auch den Landesmedienanstalten imponiert. 
Vielfältige Verweise auf die Verhaltensregeln 
in unseren Werberichtlinien machen das deut-
lich. Beides macht Sinn, beides hat Zukunft.“

Frank Maßen
Vorsitzender der Geschäftsführung, 
Carlsberg Deutschland GmbH

„(Bier)Werbung soll inspirie-
ren, motivieren, manchmal 
auch polarisieren – aber 
vor allem soll sie eins: Spaß 
machen! Doch wie auch beim 
Sport gilt: Zwischen Offensive 

und Foul ist es oft nur ein schmaler Grat. Da 
braucht es eindeutige Spielregeln und einen 
kompetenten Schiedsrichter. Gratulation an 
den Deutschen Werberat für 40 Jahre erfolgrei-
ches Hochhalten von Fairplay!“

Hans-Michael Goldmann
MdB FDP, Vorsitzender des Bundestags-
ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz

„Der Deutsche Werberat ist: 
- eine unverzichtbar gewor-
dene Instanz, die zwischen 
der Zivilgesellschaft und den 
werbenden Unternehmen 
vermittelt und somit eine 

ethische Grundhaltung der Markenkommuni-
kation sicherstellt. Die Arbeit des Deutschen 
Werberats war und ist für viele andere Länder 
Vorbild. 
- ein Instrument für die zivilgesellschaftliche 
Partizipation und somit ein Sprachrohr für Kritik 
und Kontroverse.
- ein wertvolles Korrektiv, welches auf effekti-
ve Weise Beschwerden über Werbung trans-
portiert und viele fragwürdige Werbebotschaf-
ten korrigiert und anmahnt.“

Dr. Günter Krings
MdB, Stellvertretender Vorsitzender 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

„Den Deutschen Werberat 
habe ich als wichtigen Partner 
der Politik kennengelernt. 
Denn die Werbeselbstdiszi-
plin ist als regulierte Selbst-
regulierung ein Erfolgsmo-

dell, das Verhaltensregeln im Werbemarkt 
schneller, flexibler und sachnäher als die 
Politik regeln kann. Der Werberat gewähr-
leistet mit seiner Arbeit seit 40 Jahren einen 

  



Vielleicht würde eine Steigerung der Frauen-
quote in Ihrem Rat, die mit drei Frauen derzeit 
unter 25 Prozent liegt, dazu beitragen, die 
Sensoren für sexistische Diskriminierung zu 
verfeinern. Zumal diese geringe Frauenquote 
für ein Gremium, bei dem eine ausgeprägte 
Geschlechtersensibilität verlangt wird, ohne-
hin suboptimal ist. Hier wünschen wir Ihnen 
und uns eine Weiterentwicklung. Und wenn wir 
schon beim Wünschen sind: Sollen wir nicht 
unsere Kooperation fortsetzen, die wir 2009 
mit der gemeinsamen Tagung „Brutal – nor-
mal? Gewaltverherrlichung und Frauenverach-
tung in den Medien“ begonnen haben? Themen 
sollten nicht schwer zu finden sein.“

Sabine Bätzing-
Lichtenthäler
MdB, Erweiterter Vorstand der SPD-
Bundestagsfraktion

„Seit der Werberat meine Vor-
schläge übernommen hat, ist er 
auf einem guten Weg. Ich denke 
da beispielsweise an die frei-
willige Vorkontrolle. Aber keine 
Angst, ich habe immer noch ein 

paar Verbesserungsvorschläge in der Tasche.“

Ursula Ernst
Sprecherin des Deutschen Presserat

„Journalistische Beiträge 
sind die Welt des Presserats. 
Werbeplakate, Anzeigen und 
Co. die des Werberats. So 
verschieden die Produkte, so 
gemeinsam die Idee: freiwillige 

Selbstregulierung für die Branche. Und viel 
wichtiger: Der gleiche ethische Anspruch, der 
Fairness, Verantwortung und Transparenz in 
die Praxis trägt.“

guten Ausgleich zwischen den Interessen der 
Werbewirtschaft und den Beschwerden der 
Verbraucher. Ich wünsche dem Deutschen 
Werberat für die kommenden Herausfor-
derungen des digitalen Werbemarktes im 
Internet auch weiterhin eine so erfolgreiche 
Arbeit.“

Hans-Joachim Erbel
CEO der Reed Exhibitions Deutschland 
GmbH 

„Der tägliche Ruf nach der 
gesetzlichen Restriktion,  
der unser Land bestimmt: 
Der Deutsche Werberat zeigt, 
dass es auch anders geht.  
Die Mechanismen der  

Selbstreinigung und Selbstkontrolle funkti-
onieren – und das seit 40 Jahren. Herzlichen 
Glückwunsch.“

Marlies Brouwers
Vorsitzende des Deutschen Frauenrats

„Herzlichen Glückwunsch, 
Deutscher Werberat zum run-
den Jubiläum! 

Wir sind froh, dass es Sie gibt. 
Denn Anlass, Ihre Arbeit in An-

spruch zu nehmen, haben wir genug. Seit Jahr-
zehnten machen Proteste gegen frauendiskri-
minierende kommerzielle Kommunikation den 
mit Abstand größten Teil der Beschwerden aus, 
die bei Ihnen eingehen, nämlich gut ein Drittel. 
Das ist viel – zu viel! Die gröbsten Zumutungen 
verschwinden dank der Interventionen Ihres 
Gremiums vom Werbemarkt, doch die meisten 
der beanstandeten Fälle werden von Ihnen 
regelmäßig vom Vorwurf der Frauendiskrimi-
nierung freigesprochen. Warum?

Außenansichten

  



Dr. Christiane von  
Richthofen
Geschäftsführerin der Toto-Lotto  
Niedersachsen GmbH

„Der Deutsche Werberat steht 
für den Ausgleich zwischen 
den Interessen der im Wett-
bewerb stehenden Unterneh-
men an einer effizienten und 
attraktiven Werbung und einer 

gegenüber Werbung zunehmend kritischen 
Öffentlichkeit. Dies hat er in seiner langjähri-
gen Arbeit immer wieder eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. Dabei hat der Werberat sich 
auch aktiv und mit Erfolg in die Gestaltung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Werbung eingebracht.

Die funktionierende Selbstbeschränkung der 
werbetreibenden Unternehmen zeigt zudem, 
dass sich wirtschaftlicher Erfolg und soziale 
Verantwortung nicht ausschließen, sondern 
ein gemeinsames  gesellschaftspolitisches 
Ziel sind.“

Manfred Holtermann
Geschäftsführer der awk AUSSENWERBUNG 
GmbH 

„In Zeiten immenser Infor-
mationsüberlastung und 
Schnelllebigkeit wird die Kom-
munikation von Werbungtrei-
benden zur Zielgruppe immer 
komplexer und die Inhalte 

dieser Kommunikation zunehmend provokan-
ter. Immer wieder finden sich Werbungtreiben-
de, die um jeden Preis wahrgenommen werden 
wollen und dabei Moral und Ethik hinten 
anstellen. Vor diesem Hintergrund ist die Rolle 
des Werberates gerade heute von elementarer 

Bedeutung. Mit einer nunmehr vierzigjährigen 
Erfahrung ist der Werberat eine Institution, die 
auf professionelle Art schlichtet, objektiviert 
und relativiert. Im Namen der awk AUSSEN-
WERBUNG GmbH gratulieren wir zum vierzig-
jährigen Bestehen ganz herzlich.“

Bernhard Cromm
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
ARD-Werbegesellschaften

„Der Deutsche Werberat ist 
ein Musterbeispiel für die 
funktionierende Selbstregulie-
rung der Wirtschaft. In unserer 
medial so dicht verflochtenen 
Gesellschaft nimmt diese Ins-

titution ein gewichtiges Wort wahr. Die Medien 
prägen unsere Welt und unser gesellschaft-
liches Miteinander in besonderer Weise. Die 
Allgegenwärtigkeit von Rundfunk und Printme-
dien ist durch den Einzug der digitalen Verbrei-
tungsportale und der Verfügbarkeit mobiler 
Kommunikationsmittel noch einmal zusätzlich 
verstärkt worden. Das gilt in ganz ähnlicher 
Weise natürlich auch für die Werbung, die die 
Reichweiten und Nutzungsusancen der Medi-
en für die Verbreitung ihrer Botschaften seit 
jeher nutzt und deren Erfolgsgeschichte ohne 
den rasanten Aufschwung der Medien nicht zu 
denken ist. Beides, das journalistische Produkt 
wie die werbliche Präsenz, leben von der Kre-
ativität ihrer Urheber und der Akzeptanz sowie 
dem Interesse des Rezipienten.  

Journalisten, Kreative bzw. die Medien sind 
bei ihrem Schaffen, ihrem Schreiben, Filmen, 
Vertonen und ihrer Recherche dabei nahe-
zu grenzenlos unterwegs, denn die Schere 
im Kopf schneidet allzu schnell ab, was den 
Kern der Wahrheit bildet. Und doch braucht 
es Grundlagen und Leitlinien, auf denen das 

  



journalistische Schaffen beruht. Grundlagen, 
die für ein sittliches und auf den Grundpfeilern 
unserer Verfassung ruhendes Selbstverständ-
nis von Medien stehen. So wie es Artikel 5 im 
Grundgesetz formuliert ist: „Jeder hat das 
Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und 
Bild frei zu äußern und zu verbreiten.“ Dort 
heißt es aber auch: „Diese Rechte finden ihre 
Schranken in den Vorschriften der allgemei-
nen Gesetze…zum Schutze der Jugend und 
in dem Recht der persönlichen Ehre.“ Für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk definiert sich 
diese Vorgabe der Grundgesetz-Väter/Urheber 
in einer besonderen Sorgfaltspflicht und in 
einer hohen gesellschaftlichen Verantwortung 
den Menschen gegenüber. 

Für die grundsätzliche Sicherung dessen, 
was im von journalistischem Alltag unserer 
Republik zwischen Ehrgeiz und Ethos schnell 
einmal zerrieben wird, ist darüber hinaus der 
Deutsche Presserat eine anerkannte Instanz. 
Dass auch die Werbung ganz ähnlichen Mecha-
nismen folgt und die Grenzen für ihr Gewerk 
dort zieht, wo der Schutz der Verbraucher 
tangiert wird, halte ich für eine ganz essenti-
elle Sicherstellung der Akzeptanz von Medien. 
Arbeit und Wirken des Deutschen Werberats 
gehören in meinen Augen zu den wichtigen 
Errungenschaften der Medien bzw. der Medi-
enwirtschaft. Eine mit Vernunft und Augenmaß 
wahrgenommene Selbstregulierung steht Tag 
für Tag vor der Aufgabe, Grenzen zu hinterfra-
gen, zu definieren und zu begründen, was nicht 
selten auch zu größeren Debatten führt. Von 
diesen Debatten aber lebt unsere Medienwelt. 
Lebt auch die Akzeptanz der Medienwirtschaft. 
Denn nur dort, wo wir mit Verve über das 
eigene Schaffen räsonieren und den Austausch 
mit den gesellschaftlichen Gruppen suchen, 
können Medien und Werbung gedeihen. Selbst 
wenn es heißt, dass am Ende die Gewinnmaxi-
mierung nicht das letzte Wort hat.“

Professor Dr. Günter 
Bentele
Vorsitzender des Deutschen Rates für 
Public Relations (DRPR)

„Als Vorsitzender des Deut-
schen Rats für Public Rela-
tions (DRPR) möchte ich auch 
im Namen aller Ratsmitglieder 
dem Deutschen Werberat zum 
40-jährigen Bestehen sehr 

herzlich gratulieren! Es bedarf heute keiner 
Begründung mehr, dass Organe der freiwilligen 
Selbstkontrolle gerade im Bereich der öffent-
lichen Kommunikation, also auch im Bereich 
der kommerziellen Werbung, unverzichtbar 
sind. Der Deutsche Werberat hat durch seine 
Spruchpraxis wesentlich dazu beigetragen, 
dass hier – über die gesetzlichen Regelungen 
hinaus – Regeln verantwortbarer und verant-
wortlicher Werbung geschaffen, weiterent-
wickelt und durchgesetzt wurden. Die Arbeit 
des Werberats ist so auch für das Bild, das 
sich die Gesellschaft von der Werbung macht, 
mitverantwortlich. Ich wünsche dem Werberat 
weiterhin Mut, aber auch Augenmaß und gute, 
weise Entscheidungen.“

Kurt Beck
MdL SPD, Ministerpräsident von Rhein-
land Pfalz

„Mit der Schaffung freiwilli-
ger Werbenormen und seiner 
Funktion als Beschwerde-
instanz für Bürgerinnen und 
Bürger trägt der Deutsche 
Werberat seit 40 Jahren zum 

Dialog zwischen Wirtschaft und Gesellschaft 
bei. Werbende Firmen, Medien und Agenturen 
übernehmen hier aktiv Verantwortung für ihr 
Handeln. Die Arbeit des Werberates ist von 
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großer Bedeutung für unsere Gesellschaft. 
Ich gratuliere zum runden Geburtstag und 
wünsche dem Deutschen Werberat für sein 
weiteres Wirken viel Erfolg.“

Hendrik Steckhan
Geschäftsführer der Coca-Cola GmbH

„Mit der Einrichtung des 
Deutschen Werberates haben 
die werbetreibende Wirtschaft, 
die Medien und Agenturen in 
Deutschland dokumentiert, 
dass wir uns alle unserer Ver-

antwortung in der Ansprache von Konsumenten 
bewusst sind. Das Zusammenspiel von klaren 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, freiwilligen 
Selbstverpflichtungen und dem Werberat als 
unabhängiger Kontrollinstanz hat sich dabei 
bewährt. 

Auch Coca-Cola stellt sich der Verantwortung. 
So haben wir uns weltweit verpflichtet, die Rolle 
der Eltern und der Schule bei der Erziehung 
der Kinder zu achten. Deshalb richten wir keine 
Werbung an Kinder unter zwölf Jahren und 
respektieren Schulen als werbefreie Zonen. Die 
Einhaltung unserer Selbstverpflichtung wird 
von unabhängigen Kontrolleuren überprüft. 
Dabei wurde uns auch in diesem Jahr erneut 
bestätigt, dass wir uns an unser Versprechen 
halten. 

Der Deutsche Werberat hat in den 40 Jahren 
seines Bestehens gezeigt, dass bestehende 
gesetzliche Auflagen in Kombination mit der 
Selbstverpflichtung von Unternehmen in der 
überwiegenden Mehrheit funktionieren, so dass 
zusätzliche staatliche Regulierungen entbehr-
lich sind. Dem Deutschen Werberat kommt 
dabei als Kontrollinstanz auch in der Zukunft 
eine wichtige Aufgabe zu.“

Renate Künast
MdB, Vorsitzende der Bundestagsfrak-
tion Bündnis 90/Die Grünen

„40 Jahre Werberat – 40 Jahre 
in denen sich Werbung sehr 
verändert hat. Die Arbeit des 
Deutschen Werberats ist 
wichtiger denn je in Zeiten, 
in denen wir permanent von 

Werbung umgeben sind und sie neue Wünsche 
weckt: sei es im Fernsehen, in Zeitungen, in 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Internet. 
Ich wünsche mir, dass der Werberat für die Ver-
braucher eine selbstverständliche Anlaufstelle 
wird, wenn mal wieder Werbung und Realität 
auseinanderklaffen. Da der Werberat sich 
auch neuen Herausforderungen stellen muss, 
erzähle ich hier meinen Traum: Der Deutsche 
Werberat unterstützt die Forderung, dass in 
Fernsehzeiten die auf Kinder bis 12 Jahre aus-
gerichtet sind, keine Werbung für Süßigkeiten 
und Limonaden gemacht wird. Das wäre was!“

Helmut Heinen
Herausgeber der Kölnischen Rundschau

„Deutschland ist ein Medien- 
und ein Werbeland, aus dem 
der Deutsche Werberat nicht 
wegzudenken ist. Seit nun-
mehr vier Jahrzehnten tritt er 
als Mittler, Hüter und zugleich 

Konfliktlöser für einen Interessenausgleich 
zwischen Verbrauchern und Unternehmen ein. 
Diese selbstregulatorische Kraft wird weit über 
die Grenzen Deutschlands beachtet und ge-
schätzt. Für seine wichtige Arbeit gebührt dem 
Werberat auch von den Zeitungen ein großer 
Dank. Wir wünschen zum 40-jährigen Bestehen 
das Allerbeste.“
 

  












