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Sehr geehrte Frau Throm,
Danke für Ihre per Mail übermittelte Stellungnahme.
Diese Beschwerde zu unserer Aktion „400 Euro für Ihre alte Dusche“ - nehmen wir natürlich ernst.
Eine Diskriminierung von irgend jemand kann ich aber nicht erkennen – im Spot und auf den Sujets wird
unmittelbar für jeden deutlich, dass es um den Austausch einer Dusche geht und sicher nicht im
entferntesten um Frauen.
Eine Interpretation, dass Tenne KundInnen mit „Alte“ anspricht oder sogar bezahlt, ist definitiv nicht
zulässig. Siehe dazu auch den Auszug aus unserer Homepage.
Übrigens hatten wir im letzten Jahr eine ähnliche Aktion mit einem (von Frauen als hässlich
beschriebenen) Mann in der Badewanne und vor 7 Jahren schon 1x genau den selben Slogan „400 für Ihre
Alte Dusche“ – ebenfalls ohne jeden Sexismus und damals auch ohne eine einzige Beschwerde.

Wir stimmen Ihnen zu, dass sexistische Werbung keine Frage des Geschmacks ist. Aber eine Einstufung
nach solchen Maßstäben kann Ihrer Sache langfristig nicht dienlich sein.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit Ihre Organisation etwa auch die Inhalte der
verschiedenen „Frauenzeitschriften“ hinterfragt Auch befürchte ich, dass man(n) die Emanzipation der Frau und daraus folgend endlich eine
Gleichberechtigung der Geschlechter nicht mit der Stigmatisierung von vermeintlichen Übeltätern oder
Quoten und Zwang erreichen wird, sondern nur in dem man(n) Männer und Frauen einfach absolut gleich
behandelt und auch bezahlt. Und das erfolgt bei Tenne.
Wenn sich 2014 Menschen mit „Alte“ oder „Alter“ ansprechen oder sich durch solche Bezeichnungen in
der 3. Person ernsthaft angesprochen fühlen, zeugt dies von fehlendem Niveau, aber nicht von
Diskriminierung.

Die gegenständliche Aktion wird übrigens in wenigen Tagen mit der Kampagne „Das Bad zum Leben“
ersetzt – die, wie wir hoffen sicher nicht als sexistisch interpretiert wird. (siehe bitte in der Anlage)

Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung

Schöne Grüße aus Graz
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