ÖSTERREICH

V wie Veränderung
Erstmals gibt es international vergleichbare Zahlen über den heimischen
Nachrichtenkonsum. Print erweist sich hierzulande als herausragend starkdenn Österreich ist digitaler Nachzügler.

VON INGRID BRODNIG

erte Leserin, werter Leser, dass
Sie diesen Text in einem Printmagazin lesen, sagt viel über Sie
und den heimischen Medienmarkt aus.
In Österreich gehen die Uhren langsamer
- und die Leser sind gedruckten Zeitungen weitaus treuer als in vielen anderen
Ländern.
Das geht aus dem neuen "Digital News
Report" hervor, der 18 Staaten vergleicht
und vom renommierten Reuters Institute
for the Study of Journalism der Universität
Oxford erstellt wird.

W

Erstmals sahen sich die Wissenschafter
auch den österreichischen Markt an; er
erscheint den Briten als digitaler Nachzügler.
Nicht zu Unrecht, wie die Befunde nahelegen. Print ist nirgendwo so beliebt
wie in Österreich: Jeder dritte Nachrichtenkonsurnent. konkret 35 Prozent, nennt
das Fernsehen als wichtigstes Medium für
News, gefolgt von 25 Prozent, die Printprodukte als wichtigste Nachrichtenlieferanten sehen. In allen anderen untersuchten Ländern dagegen haben Onlinemedien die gedruckte Zeitung bereits
überholt und werden öfter als "wichtigste" Nachrichtenquelle bezeichnet. Zum
Vergleich: In Deutschland nennen 53 Prozent das TV,23 Prozent Online und
nur mehr sieben Prozent Print als
Informationsquelle Nummer eins: In

den USA ordnen nur noch fünf Prozent
der gedruckten Zeitung das Primat beim
Nachrichtenkonsum zu.

Die entzweite Gesellschaft
Ein Grund zum Jubeln für heimische Medien? "Es wäre ein schwerer Fehler, nun
zu sagen: .Schau. uns geht es eh gut, wir
müssen nichts machen.' Ich bezweifle,
dass irgend ein Land der Gezeitenwende
widerstehen kann, die zwei Dinge ändert:
Nachrichten werden online und zunehmend am Smartphone konsumiert", sagt
Nic Newman, einer der Studienautoren.
Er präsentiert kommenden Freitag hierzulande die Ergebnisse und gibt weitere
Einblicke in den Nachrichtenmarkt - gemeinsam mit dem Medienhaus Wien,
Presseclub Concordia und FJUM Wien.
Mehr als 1000 Österreicher wurden für
die Studie befragt. profil konnte vorab einen ersten Einblick in die Daten nehmen.
Sie zeigen, wie groß die Veränderung ist,
die auf die gesamte österreichische Medienbranche zukommt.
Die Jungen: Sie nennen Onlinemedien zumeist als "wichtigste Nachrichten-

Generationen
!i~ch!~!aVr~c~e~~~en
nach
Alter - hier die Gegenüberstellung von
Online und Print.

quelle" Das mag im ersten Moment nicht
sonderlich überraschen - und doch zeioen die Zahlen der britischen Forscher,
wie spektakulär der Medienwandel ist:
Tatsächlich findet hier ein Bruch zwischen den Generationen statt, das Medienverhalten hat die Form eines "V".Die
e Seite des V zeigt die Vorlieben der
wgeren
Nachrichtenkonsumenten.
Je
jünger, desto wichtiger ist das Internet 4-4 Prozent der 18- bis 24-Jährigen nennen Online als wichtigste Nachrichtenquelle und nur 16 Prozent die Zeitung. Die
rechte Seite des V zeigt die Gewohnheiten des älteren Publikums - schon ab der
Generation 35 plus steigt die Printaffinität massiv (siehe Grafik).
Jung und Alt haben ein diametral entgegengesetztes Medienverhalten. Das V in
der Grafik ist ein Sinnbild für Veränderung. In der Gesamtstatistik fällt der Wandel nicht so stark auf, weil die älteren Österreicher auffällig oft Printtreue zeigen
und die Jungen in der Minderheit sind.
Der durchschnittliche Österreicher ist laut
Statistik Austria bereits 42,3 Jahre alt. Das
Alter des durchschnittlichen Zeitungslesers liegt noch ein paar Jahre darüber.
"Die Kluft zwischen den Generationen
ist tatsächlich real - und die Jüngeren
werden nicht damit aufwachsen, Printzeitungen zu lesen. In Österreich mag vieles
langsamer passieren, aber es passiert auch
hier", sagt Nic Newman. Die Zahlen des
Reuters Institute bestätigen somit, was
viele in der Medienbranche längst geahnt
hatten: Österreich ist ein starker Printmarkt. der langsamer als anderswo erodiert. Aber er erodiert.
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Wic:htigste Nac:hric:htenquelle
Das Fernsehen ist der bedeutendste
News-Lieferant im Land, gefolgt von Print.

Die letzte Chance
Nur einer von 20 Nachrichtenkonsumenten hat im vergangenen Jahr für digitale
Inhalte im Internet Geld ausgegeben. Österreich ist dabei das absolute Schlusslicht
unter 18 befragten Staaten. In den Niederlanden sind es doppelt so viele, jeder
zehnte hat für Nachrichten im Netz gezahlt, und im urbanen Bereich der Türkei
war es sogar schon jeder Vierte.
"Die geringe Zahlungsbereitschaft hängt
nicht damit zusammen, dass Österreicher
per se nicht für Nachrichten Geld ausgeben - gerade die hohen Printzahlen belegen das GegenteiL Es scheint vielmehr,
dass Medien noch nicht genug offensive
Angebote gemacht haben", sagt Andy Kaltenbrunner, Leiter des Medienhauses
Wien.

Gewiss: Das Printgeschäft ist längst
nicht mehr so einfach wie früher, Anzeigen und Redaktionen schrumpfen. Aber
es wird in den nächsten Jahren wohl auch
nicht mehr einfacher werden - darauf
deutet die V-Grafik hin.
Die große Gefahr besteht darin, dass
die immer noch vergleichsweise starken
Printzahlen
zu lange Gemütlichkeit
vorgaukeln, dass hierzulande keine reinen Digitalmedien gestartet werden und
diese Lücke stattdessen internationale
Medienhäuser wie Buzzfeed oder Vice
schließen. Oder wie Nie Newman sagt: .Im
Moment gibt es für einige Medienhäuser
noch wenig Drang zur Innovation. Das Leben ist noch komfortabel genug. Aber das
eröffnet natürlich für andere eine Chance: Sie kommen in den Markt und bieten
ein besseres digitales Produkt an." Auch
dafür kann die V-förmige Grafik stehen:
für Verdrängung.
_
Wie erleben Sie den digitalen Wandel? Hat
sich Ihr Nachrichtenkonsum dadurch geändert? Diskutieren Sie mit der Autorin auf Facebook (facebook.com/brodniq) oder auf
Twitter (twitter.eom/brodnig). Kommende
Woche wird auf profil.at auch ein Interview
mit Nie Newman vom Reuters Institute veröffentlicht.

