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mit den spezifischenMedienstrukturen in Österreich im
Kontext globaler Umbrüche des Mediensystems.
Zielsetzung ist es, die weitreichenden strukturellen
Veränderungen für die verschiedenenMediengattungen
(Presse, Rundfunk und Internet) zu untersuchen. Die
Beiträge analysieren, mit welchen Strategien Presse- und
Rundfunkunternehmen, Journalisten und medienpolitische
Akteure, aber auch die Nutzer auf diesenWandel reagieren
und welche Chancen und Risiken sich daraus für die
Zukunft des österreichischenMediensystems ergeben.
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Einführung

Die österreichische Medienlandschaft weist in vielen Bereichen Charakteristika
auf, die in anderen europäischen Ländern so nicht existent sind. Mit den
kritischen Worten Harald Fidlers lässt sie sich wie folgt beschreiben:

„Dieses kleine Land der Riesen, überschattet von einer überdimen-
sionierten Fernseh- und Radioanstalt, überschattet von einer Groß-
familie, die Zeitungs- wie Zeitschriftenszene beherrscht. Daran ist
nichts normal: Österreichs Medien sind so hoch konzentriert wie
kaum welche in Europa, wie wenige in der Welt.“ (Fidler 2004, 9)

Nicht nur die hohe Pressekonzentration und die marktbeherrschende Stellung
der Kronen Zeitung als überregionales Boulevardblatt prägen die Situation, auch
die im internationalen Vergleich verspätete Einführung eines dualen Rund-
funksystems und die daraus resultierende – nach wie vor bestehende – Domi-
nanz des öffentlich-rechtlichen Österreichischen Rundfunks (ORF) sind mitverant-
wortlich für die spezifische Ausgestaltung des österreichischen Medienmark-
tes. Gleichwohl ist auch das österreichische Mediensystem von weitreichenden
globalen, strukturellen Umgestaltungen – oft mit Schlagworten wie Interna-
tionalisierung, Konvergenz, Kommerzialisierung und Digitalisierung gekenn-
zeichnet – betroffen. Quantität und Dynamik der Entwicklung führen in allen
Mediengattungen zu nachhaltigen Veränderungsprozessen. Insbesondere die
Digitalisierung, die zunehmende Verbreitung des Internets und das veränderte
Mediennutzungsverhalten konfrontieren die beteiligten Marktakteure wie
auch die Medienpolitik mit spezifischen Herausforderungen.
Angesichts der vielfältigen Umbrüche ist es erstaunlich, dass trotz mancher

Einzelstudien bislang keine aktuelle übergreifende Zusammenschau von
Forschungsergebnissen für Österreich vorliegt. Bis zu den 1990er Jahren hatte
das Institut für Publizistik und Kommunikationsforschung der Universität
Salzburg in seinen insgesamt vier Medienberichten in regelmäßigen Abstän-
den Bestandsaufnahmen des österreichischen Medienmarktes geliefert. Der
Berichtszeitraum des vierten und letzten Berichts endet jedoch mit dem
Berichtsjahr 1992 (vgl. Institut für Publizistik und Kommunikationswissen-
schaft der Universität Salzburg 1993). Seither wurde kein Versuch unternom-
men, die massiven Veränderungen, die sich in den vergangenen 15 Jahren im
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österreichischen Mediensystem vollzogen haben, in einer Gesamtschau zu
erfassen und einer Analyse zu unterziehen.
Diese Lücke will der vorliegende Sammelband schließen. Um aktuelle Ent-

wicklungen des Medienstandortes ‚Österreich’ herausarbeiten zu können, gilt
es insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen historisch gewachsenen
Strukturen des Landes und globalen Veränderungen der Medienlandschaft zu
beschreiben. Voraussetzung dafür sind der Blick aus verschiedenen Perspekti-
ven auf die Umbrüche seit Mitte der 1990er Jahre und die Analyse aktueller
Entwicklungen, so dass im Ländervergleich die Spezifika Österreichs und in
zeitlicher Hinsicht die Strukturen des Wandels sichtbar werden.
Vorzugsweise Autoren/innen aus Österreich, aber auch aus Deutschland,

Spanien, den Niederlanden und der Schweiz beleuchten die Veränderungs-
prozesse in den einzelnen Mediengattungen. Die Auswahl der Beiträge erfolg-
te mit Hilfe eines anonymen Peer-Review-Verfahrens, durch das die einge-
reichten extended abstracts bewertet wurden und an dem sowohl die Mitglieder
des Editorial Board der Relation als auch weitere internationale Experten
beteiligt waren.
Die ersten vier Beiträge des Sammelbandes beschäftigen sich mit Entwick-

lungen und Veränderungen der Presselandschaft. Zu Beginn untersuchen
Linards Udris und Jens Lucht auf der Makro-Ebene die tiefgreifenden Trans-
formationsprozesse der Medienstrukturen Österreichs, Deutschlands und der
Schweiz zwischen 1960 und 2005. Dazu zählen die ‚Entbettung’ der Presse von
ihren früheren politischen und sozialen Trägergruppen sowie fortschreitende
Konzentrationsprozesse auf dem Tageszeitungsmarkt – Entwicklungen, die
sich in den kleinen Untersuchungsländern später, dafür aber rascher vollzogen
als in Deutschland. Das Angebot an auflagenstarken Boulevardzeitungen war
in Deutschland schon in den 1960er Jahren vergleichsweise groß, während in
Österreich und der Schweiz der Siegeszug dieser Zeitungsgattung erst in den
1970er und 1980er Jahren, dafür aber umso heftiger einsetzte. Vor dem Hinter-
grund zunehmend kommerzialisierter Mediensysteme plädieren die Autoren
für ein Forschungsdesign, das mediale Strukturen und Inhalte verknüpft, und
stellen erste Ergebnisse einer Inhaltsanalyse vor.
Im Mittelpunkt des Beitrages von Birgit Stark und Melanie Magin steht die

viel diskutierte neue Tageszeitung Österreich. Seit September 2006 versucht sich
Wolfgang Fellner mit einem innovativen Produkt im umkämpften österreichi-
schen Zeitungsmarkt zu positionieren. Angekündigt war das Blatt als eine
Mischung aus Tageszeitung und Magazin, das dennoch den Ansprüchen einer
Qualitätszeitung genügen sollte. Neue Zielgruppen und auch junge Leser



Einführung 9

wollte der Verleger insbesondere durch den Onlineauftritt und die enge
crossmediale Verquickung zwischen Print- und Onlineausgabe gewinnen.
Erstmalig zieht der Beitrag auf Basis zweier vergleichender inhaltsanalytischer
Untersuchungen eine Zwischenbilanz, ob es den Machern der Zeitung gelun-
gen ist, den anvisierten Ansprüchen gerecht zu werden. Obwohl die geweckten
Erwartungen inhaltlich nicht erfüllt werden konnten, zeigen sich nach rund
zwei Jahren am Lesermarkt beachtliche Erfolge, die insbesondere die Konkur-
renzsituation für den Kurier verschärfen.
Piet Bakker und Josef Seethaler gehen in ihrem Beitrag der Entwicklung

einer jener Formen am Printsektor nach, die sowohl von wissenschaftlicher als
auch von verlegerischer Seite sehr ambivalent beurteilt werden: der Gratista-
geszeitung. Im europäischen Vergleich zeigt sich, dass Österreich zu jenen
(mittlerweile zahlreichen) Ländern gehört, in denen der Gratistageszeitungs-
markt auf einem relativ hohen Niveau stagniert. Damit besteht die Möglich-
keit, die österreichische Situation beispielhaft für saturierte Märkte zu analy-
sieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, unter welchen strukturellen
Voraussetzungen es zur Gründung von Gratistageszeitungen kommt, welche
verlegerischen Motive dahinter stehen und welche Auswirkungen für den Ge-
samtzeitungsmarkt sowohl in ökonomischer als auch publizistischer Sicht
damit verbunden sind.
Angela Fritz und Johanna Grüblbauer beschäftigen sich mit dem bislang

wenig beachteten österreichischen Wochenzeitungsmarkt und schließen damit
eine Forschungslücke. Ziel ihrer Studie ist es, Erfolgsfaktoren zu bestimmen,
die dem aktuellen und zukünftigen Erfolg der Wochenzeitungen zugrunde
liegen. Sie präsentieren Ausschnitte aus einer breit angelegten Untersuchung,
die theoretisch den industrieökonomischen und ressourcenbasierten Ansatz
verknüpft. Die Verbindung zu publizistischen Ansätzen erfolgt mit Hilfe von
sekundäranalytisch ausgewerteten Nutzungsdaten und einer vergleichenden
Inhaltsanalyse. Das eigens entwickelte Marktmodell identifiziert insbesondere
das Contentmanagement als zentralen Erfolgsfaktor. Dabei beschränkt sich
die verlegerische Leistung nicht nur auf den redaktionellen Content, sondern
zeigt sich im Zusammenspiel mehrerer Einflussfaktoren.
Auch der Rundfunkbereich wird in vier Beiträgen aus unterschiedlichen

Perspektiven betrachtet. Den Anfang macht Patrick Segalla, der die Entwick-
lung der österreichischen Rundfunkgesetzgebung in den letzten fünfzehn
Jahren seit Beginn der Liberalisierung nachzeichnet. Er dokumentiert damit
die entscheidenden rechtlichen Schritte zur Beseitigung des Rundfunkmono-
pols und den im Vergleich zu Deutschland verspäteten Aufbau einer dualen
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Rundfunklandschaft in Österreich. Das Land befand sich bis Anfang der
1990er in einer Sondersituation, da der ORF über ein umfassendes rechtliches
Monopol im Fernseh- und Radiomarkt verfügte. Impulsgeber für die Dualisie-
rung waren letztlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der
Verfassungsgerichtshof. Der Autor beschreibt in Grundzügen die aktuelle
rechtliche Ausgestaltung der dualen Rundfunklandschaft und geht abschlie-
ßend auch auf zukünftige Herausforderungen ein; insbesondere die Entwick-
lung des Rechtsrahmens für öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf europäischer
Ebene ist dafür von Bedeutung.
Christina Ortner, Ingrid Paus-Hasebrink und Alois Pluschkowitz beschrei-

ben die veränderten Rahmenbedingungen für den ORF im Zuge der Digitali-
sierung der Fernsehübertragung. Ihr Fokus liegt einerseits in der Darstellung
des Digitalisierungsprozesses seit den Anfängen in den 1990er Jahren (u. a.
Umstiegsstrategien und medienpolitische Vorgaben), andererseits beleuchten
sie aber auch die veränderte Konkurrenzsituation am Zuschauer- und Werbe-
markt. Aus medienrechtlicher Sicht erfährt der ORF durch die Digitalisierung
zwar tendenziell eine Stärkung, allerdings dokumentiert die Entwicklung am
Zuschauer- und Werbemarkt eine Schwächung des ORF. Obwohl er nach wie
vor seine Marktdominanz behaupten kann, gerät er mehr als andere öffentlich-
rechtliche Rundfunkanbieter zunehmend unter Druck. Verstärkt Konkurrenz
machen dem ORF sowohl deutsche und schweizerische öffentlich-rechtliche
Sender als auch private Vollprogramme und Spartensender. Die mittlerweile
intensivierte Ausrichtung auf stärker publikumszentrierte Angebote bringt den
öffentlich-rechtlichen Anbieter wiederum bei der Wettbewerbsbehörde der
Europäischen Kommission unter Rechtfertigungsdruck.
Diese Diskussion wird von Thomas Steinmaurer weitergeführt. Die miss-

bräuchliche Verwendung von Gebühren und wettbewerbswidriges Verhalten
öffentlich-rechtlicher Anbieter wird derzeit sowohl in Deutschland als auch in
Österreich intensiv diskutiert, insbesondere die Zeitungsverleger und Privat-
rundfunkanbieter beziehen Stellung gegen den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk. Neben der Darstellung der wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen und einer vergleichenden Analyse der Entwicklung in Deutschland und
Österreich erörtert der Autor abschließend die Frage, wie das Verhältnis
zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk ausgestaltet sein
sollte, um den gesellschaftlich erwünschten Zielen ‚Medienvielfalt’ und ‚Plura-
lität’ gerecht werden zu können.
Julia Wippersberg beschäftigt sich mit einer anderen aktuellen Herausforde-

rung am Fernsehmarkt, dem mobilen Fernsehen. Mit der raschen Einführung



Einführung 11

von DVB-H ist Österreich führend in Europa. Anders als in Deutschland
konnten sich die beteiligten Akteure rasch auf den Übertragungsstandard
Digital Video Broadcasting-Handheld (DVB-H) einigen, so dass 2008 – im
Kontext der Fußball-Europameisterschaft – die Markteinführung im Regelbe-
trieb starten konnte. Neben der medienpolitischen Entwicklung stellt der
Beitrag die beteiligten Akteure und das inhaltliche Angebot in Österreich vor.
Empirische Befunde aus der Nutzerperspektive zeigen zudem, dass durchaus
Potenzial vorhanden ist: Grundsätzlich zeigt sich zwar eine eher abwartende,
zugleich aber vorsichtig positive Haltung gegenüber dem Handy-Fernsehen.
Nicht nur die Einführung des Handy-TV verlief in Österreich sehr reibungs-

los, auch das Internet konnte sich relativ rasch verbreiten und hat sich als
dritte Säule des Medienkonsums etablieren können. Birgit Stark und Uta
Rußmann beleuchten die Entwicklung der Internetnutzung in Österreich in
einer Langzeitperspektive. Mit Hilfe von Media-Analyse-Daten wird der
Fragestellung nachgegangen, ob sich in Österreich empirische Evidenzen
finden lassen, die auf einen Digital Divide hinweisen. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Nichtnutzung des Internet in hohem Ausmaß durch sozio-
ökonomische Variablen bestimmt wird. Digitale Klüfte zeigen sich demnach
bezüglich des Internetzugangs als auch in der Art und Weise der inhaltlichen
Nutzung, und dies sowohl regional als auch statusabhängig.
Nachdem die Veränderungen und Entwicklungen im Bereich der einzelnen

Mediengattungen nachgezeichnet wurden, geht es im folgenden Abschnitt aus
unterschiedlichen Perspektiven um diejenigen, die hinter der Produktion der
Medieninhalte stehen: Die österreichischen Journalisten. Wie sich deren
soziodemografische Zusammensetzung und Strukturen von 1946 bis 2008
entwickelt haben, untersuchen Roman Hummel und Susanne Kassel in einer
Strukturdatenanalyse, die auf den Mitgliederdaten der österreichischen
Journalistengewerkschaft sowie auf der Zahl der vom dafür zuständigen
Kuratorium ausgegebenen Presseausweise basiert. Eine vergleichende Ge-
samtauswertung der Entwicklung über mehr als 60 Jahre hinweg wird in
diesem Beitrag erstmalig durchgeführt. Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die
Mehrheit der österreichischen Journalisten durchgängig bei Printmedien tätig
war und ist. Zahlreiche Veränderungen zeigen sich vor allem in den letzten
zehn Jahren, etwa ein sinkender Organisationsgrad der Journalisten in der
Gewerkschaft, eine Zunahme freiberuflicher Tätigkeit, gestiegene Qualifika-
tionsanforderungen und ein steigender Frauenanteil unter den Journalisten.
Daniela Kraus präsentiert Ergebnisse der ersten repräsentativen Journalis-

tenbefragung in Österreich im Vergleich zu entsprechenden Ergebnissen aus
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Deutschland und den USA. Während es in anderen Ländern seit langem
regelmäßig wiederholte Journalistenbefragungen gibt, fehlten entsprechende
Forschungen für Österreich bisher. Die vorgestellte Studie trägt zur Schlie-
ßung dieser Forschungslücke bei und ermöglicht internationale Vergleiche
sowie künftige Längsschnittvergleiche. Ausgehend von der Prämisse, dass
journalistisches Handeln von Strukturen ebenso wie von individuellen Ent-
scheidungen innerhalb dieser Strukturen bestimmt wird, werden einerseits die
Arbeitsbedingungen der 500 befragten Journalistinnen und Journalisten,
andererseits Einstellungen und Rollenselbstverständnisse, von denen ihre
Entscheidungen im redaktionellen Alltag beeinflusst sind, betrachtet. Auffällig
ist, dass österreichische Journalisten deutlich öfter als ihre deutschen Kollegen
ein subjektiv-gestaltendes und aktives Rollenbild an den Tag legen, was durch
Mängel der Profession Journalismus in Österreich zu erklären ist, im Arbeits-
alltag der Betroffenen aber zu Dysfunktionalitäten führen dürfte.
Mit ganz aktuellen Veränderungen journalistischen Arbeitens im Zeitalter

der Konvergenz befassen sich schließlich Andy Kaltenbrunner, Klaus Meier,
José Garcia Aviles, Daniela Kraus und Miguel Carvajal. Sie stellen aus einer
komparativen Perspektive Konvergenz-Prozesse in Tageszeitungsredaktionen
vor. Verschiedene Modelle der Newsroom-Konvergenz in Österreich, Spanien
und Deutschland werden analysiert. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen
dabei die einzelnen Konvergenzschritte in den ausgewählten Redaktionen
sowie die Einflüsse der Organisation des Newsrooms auf den redaktionellen
Workflow und die Berufszufriedenheit der Journalisten. Eine Matrix von über
30 Konvergenz-Deskriptoren bündelt die vielfältigen Ergebnisse der Beobach-
tungen bzw. Interviews und ermöglicht einen systematischen Vergleich. Die
drei auf Grundlage der untersuchten Case-Studies entwickelten Konvergenz-
Modelle existieren jedoch nicht in ihrer puren Form in der Zeitungsrealität.
Keines der betrachteten Unternehmen hat sich gänzlich entweder dem Modell
der vollständigen Integration, jenem von Cross Media oder dem Modell der
Koordination von eigenständigen Plattformen zugewandt.
Der letzte Teil des Sammelbandes befasst sich mit verschiedenen Maßnah-

men der österreichischen Medienpolitik, deren Rolle vielfach als zu schwach
und zu wenig aktiv, sondern vielmehr als reaktiv gilt. Paul Murschetz betrach-
tet die Bundespresseförderung als wichtiges Instrument der österreichischen
Medienpolitik im Vergleich mit den Presseförderungsmodellen Norwegens,
Schwedens und Frankreichs und stellt die Frage, ob direkte Zahlungen des
Staates an Tageszeitungen geeignet sind, um Fehlentwicklungen am Zei-
tungsmarkt entgegenzuwirken. Dazu überträgt er ein allgemeines Modell der
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britischen Wettbewerbsbehörde (Office of Fair Trading) zu den ökonomi-
schen Auswirkungen staatlicher Subventionen am Markt auf das Beispiel der
Presseförderung in den untersuchten Ländern als besondere Form staatlicher
Unterstützung. Betrachtet werden unter anderem die Förderungsmodelle der
Vergleichsländer, die Auswirkungen auf die davon profitierenden Zeitungsun-
ternehmen und ihre Konkurrenten und mögliche Gründe für den Misserfolg
von Presseförderung. Der Vergleich mit den Presseförderungsmodellen
anderer Länder zeigt, dass das österreichische Modell zu Recht kritisiert wird,
weil es Fehlentwicklungen des Pressemarktes nicht verhindern konnte.
Matthias Karmasin und Franzisca Weder thematisieren eine andere dringli-

che Fragestellung, die nicht nur in Österreich in der aktuellen medienpoliti-
sche Diskussion ein zentrales Thema ist: Die gesellschaftliche Verantwortung
von Medienunternehmen und deren (Selbst-)Kontrolle. Sie gehen dabei der
Frage nach, inwieweit Corporate-Social-Responsibility-Managementsysteme
den Herausforderungen einer heutigen Medienlandschaft gerecht werden
können und in welchem Zusammenhang diese mit medienethischen Prinzipien
bzw. entsprechenden Instrumenten der Selbstregulierung stehen. Ihre An-
nahme, dass Medienunternehmen erst durch Selbstregulierung kommunikati-
ve Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrnehmen können, prüfen sie
mit Hilfe der Ergebnisse einer empirischen Studie zu Medienethik und CSR in
den zehn größten österreichischen und europäischen Medienunternehmen.
Das entwickelte Modell der Co-Regulierung der Medien gibt einen Ausblick
auf mögliche Konzepte der Verantwortungswahrnehmung.
Alles in allem reflektieren die ausgewählten Beiträge die spezifischen Me-

dienstrukturen Österreichs im Kontext globaler Umbrüche. Sie liefern eine
umfassende Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation auf dem österrei-
chischen Medienmarkt. Wie die Entwicklungen weitergehen und welche
Veränderungen darüber hinaus zu erwarten sind, wird die Zukunft weisen.
Diese Prozesse weiter zu verfolgen und in einigen Jahren einer erneuten
Bestandsaufnahme zu unterziehen, erscheint als lohnenswertes und wichtiges
Forschungsvorhaben.
Zuletzt ist es uns als Herausgeberinnen ein großes Anliegen, Dank zu sagen.

Wir danken den Mitgliedern des Editorial Boards und den externen Gutach-
tern – Prof. Dr. Hannes Haas, Prof. Dr. Susanne Kinnebrock, DDr. Gabriele
Melischek, Prof. Dr. Christian Steininger und Prof. Dr. Josef Trappel –, die
durch ihre Expertise im Peer-Review-Verfahren die Auswahl der qualitativ
besten Beiträge ermöglicht haben. Weiterhin danken wir Dr. Josef Seethaler
für seine fachliche Unterstützung, Mag. Wolfgang Plaschg für die Erstellung
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Öffentliche Kommunikation imUmbruch?
Wandel derMedienstrukturen und
Medieninhalte in ländervergleichender und
diachroner Perspektive

LINARDSUDRIS UND JENS LUCHT

1 Einleitung
Wie Seethaler und Melischek (2006) unlängst festgehalten haben, sind die
Rolle des öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalters ORF und der vergleichs-
weise hohe Grad der Pressekonzentration die akutesten Fragen, die das
österreichische Mediensystem herausfordern. Zusätzlich gefährden die Gratis-
zeitungen in Österreich, obwohl sie strukturell an etablierte Medienorganisa-
tionen geknüpft sind, die traditionellen Tageszeitungen, da letztere an Auflage
und damit auch an notwendigen Einnahmen verlieren (Bakker und Seethaler
i.d.B.).
Für Beobachter in anderen europäischen Ländern klingen diese Problemdi-

agnosen allzu bekannt. In der Schweiz beispielsweise muss der öffentlich-
rechtliche Veranstalter SRG SSR idée Suisse laut einem neuen Gesetz einen Teil
der Gebühren mit privaten Rundfunkbetreibern teilen. Dies werde, so monie-
ren mehrere Kritiker, dazu führen, dass der ökonomische Druck auf die SRG
erhöht werde und sich dadurch die Programm-Qualität (nochmals) ver-
schlechtere. Auch die Pressekonzentration wird in der Schweiz als virulentes
Problem interpretiert. Schließlich haben auch die Tages-Gratiszeitungen, von
denen es allein im Großraum Zürich mittlerweile vier weitverbreitete Titel gibt
(20 Minuten, Blick am Abend, News, .ch), die traditionellen Bezahlzeitungen (so-
wohl Qualitäts- als auch Boulevardzeitungen) an Auflagezahlen überrundet
und sich eine einigermaßen solide Leserbasis geschaffen – auf Kosten der
etablierten und seriöseren Presse.
In Deutschland fokussieren Debatten ebenfalls auf die Rolle des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks (Lucht 2006; 2007), insbesondere auf dessen Finanzie-
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rung (vgl. z.B. die Debatte mit der EU), auf die Pressekonzentration und –
trotz der Abwesenheit von Gratiszeitungen – die wachsende Marktorientie-
rung der Qualitätspresse durch deren gewandelte Finanzierungsgrundlage, die
sich von vermehrt kulturell eingebundenem Kapital hin zu anonymem Kapital
zu wandeln droht (Habermas 2007) und die publizistische Leistung unter
kurzfristigen ökonomischen Erwartungsdruck setzt (vgl. auch Jarren und
Zwicky 2008).
Aus dieser Perspektive sind nun die aktuellen Trends und Veränderungen

des österreichischen Mediensystems eingebettet in Transformationen, die eine
größere Zahl von Mediensystemen betreffen. In mehreren europäischen
Ländern, so wird angenommen, findet eine massive Transformation der
Medienstrukturen statt. Insofern stellt Österreich wohl keinen Sonderfall dar.
Die Forschung zu diesem Themenkomplex stellt sich uneinheitlich dar.

Entweder werden rein theoretische Annahmen ohne hinreichende empirische
Validierung getätigt oder entsprechende Arbeiten untersuchen lediglich ein
nationales Mediensystem und dies auch nur punktuell. Um aber diagnostizier-
te oder befürchtete Veränderungen der Medienstrukturen in einem Land
einschätzen und bewerten zu können, ist ein diachroner wie auch länderver-
gleichender Zugriff auf einer empirischen Basis angezeigt.
Dies soll eines der Hauptziele des folgenden Beitrages sein. Er wird theore-

tisch wie auch empirisch auf den Wandel der Medienstrukturen von 1960 bis
2005 in drei Vergleichsländern fokussieren, aus konzeptionellen Gründen auf
Länder innerhalb des „demokratisch-korporatistischen“ Modells (Hallin und
Mancini 2004), nämlich Deutschland, Österreich und die Schweiz. Diese
Erfassung soll in einem ersten Schritt die oft formulierte (aber weniger oft
empirisch gezeigte) Annahme überprüfen, dass sich die Strukturen der Me-
diensysteme massiv gewandelt hätten.
Dabei können erste Resultate zur Erfassung von medialen Öffentlichkeits-

strukturen präsentiert werden. Sie stammen aus einem Forschungsprojekt mit
dem Titel „Demokratie in der Mediengesellschaft: Wandel der Medienstruktu-
ren – Wandel der öffentlichen Kommunikation?“, das im Rahmen des
Schwerpunktprogramms des Schweizerischen Nationalfonds „Herausforde-
rungen für die Demokratie im 21 Jahrhundert“ durchgeführt wird.1 Die (de-
mokratie)theoretischen und konzeptionellen Grundlagen, auf die sich der
folgende Beitrag stützt, werden ausführlicher präsentiert bei Kamber und
Ettinger (2008). In einem weiteren Schritt plädiert dieser Beitrag für eine
Konzeptionalisierung, die den Wandel der Medienstrukturen mit dem Wandel
der Medieninhalte in Beziehung setzt und – auf der Grundlage der entwickel-
ten Hypothesen – am Fall Österreich erste Befunde zu einem möglichen Wan-
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del der Medieninhalte präsentiert. Der Beitrag schließt mit einem Fazit zur
Analyse von Medienstrukturen und Medieninhalten.

2 Erfassung vonMedienstrukturen im diachronen und
länderübergreifenden Vergleich

Um in der Bewertung von Phänomenen der politischen Kommunikation
mögliche Probleme wie Provinzialismus oder Universalismus zu vermeiden, ist
ein Vergleich – sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht – unab-
dingbar. Mit systematischen Beschreibungen der Situationen in verschiedenen
Ländern und über die Zeit hinweg lassen sich letztlich Klassifizierungen und
Typologisierungen erstellen oder revidieren, die wiederum die Hypothesen-
bildung, die Theoriebildung und damit das Treffen von Voraussagen erleich-
tern können (Thomaß 2007). Zusammengenommen ergibt die Kombination
eines synchronen wie diachronen Vergleichs von Mediensystemen bezie-
hungsweise Medienstrukturen in verschiedenen Untersuchungsländern erste
Antworten auf die Frage, ob der Strukturwandel der Öffentlichkeit in den
Untersuchungsländern gleich stark ausgeprägt ist und zu gleichen Zeitpunk-
ten eingesetzt hat.
Einen die wissenschaftliche Debatte entscheidend prägenden Versuch der

Klassifizierung und Typologisierung von Mediensystemen, die (noch) auf sehr
unterschiedliche Weise von einem Strukturwandel der Öffentlichkeit betroffen
sind, haben Hallin und Mancini (2004) vorgelegt. In drei Modellen von
Medien und Politik identifizieren die Autoren – neben einem liberalen und
einem polarisiert-pluralistischen Modell – ein demokratisch-korporatistisches
Modell, zu dem die skandinavischen Länder, die Niederlande, Belgien,
Deutschland, Österreich und die Schweiz zählen. Diese Länder sind nicht nur
durch Konsenspolitik und vergleichsweise hohe Staatsinterventionen (etwa im
Bereich Sozialpolitik) geprägt, sondern auch durch eine relativ früh verbreite-
te und nach wie vor auflagenstarke Presse, einen (zumindest bis Ende des
20. Jahrhunderts) hohen, aber abnehmenden Grad des ‚politischen Paralle-
lismus’ (ersichtlich an der Bedeutung der Parteipresse), eine starke Stellung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mitsamt Einbindung der gesellschaftlich
relevanten Kräfte, einen hohen Grad an journalistischer Professionalisierung
und durch relativ umfangreiche staatliche Interventionen im Medienbereich
(unter Wahrung der Pressefreiheit), was sich an Instrumenten der Presseförde-
rung und den hohen Gebühren und Auflagen für öffentlich-rechtliche Sender
zeigt.
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Indem wir vor dem Hintergrund dieses analytischen Rasters drei Länder des
demokratisch-korporatistischen Modells – Österreich, Deutschland und die
Schweiz – miteinander vergleichen, können wir erstens in Ansätzen die Homo-
beziehungsweise Heterogenität dieses (idealtypischen) Modells überprüfen.
Zweitens führt die Analyse, falls auch durch unsere Indikatoren die Länder
innerhalb des demokratisch-korporatistischen Modells als ‚most similar’
aufzufassen sind und sich aber die Medieninhalte deutlich unterscheiden
sollten, dazu, dass weitere erklärende Einflussfaktoren stärker zu berücksichti-
gen wären (z.B. Grad der Polarisierung, politische Kultur etc.).
Neben diesem räumlichen Vergleich fragen wir uns, wann und in welchem

Maße sich die Medienstrukturen über die Zeit hinweg gewandelt haben und
welche Phasen sich dabei unterscheiden lassen. In Anlehnung an Ström-
bäck (2008) versuchen wir verschiedene Phasen der ‚Medialisierung’ zu
eruieren, zu denen neben gewandelten Medieninhalten und den Logiken im
Verhältnis Medien und Politik (politische Logik versus Medienlogik) auch die
strukturelle Einbettung der Medien, etwa die (organisationelle) Verknüpfung
der Medien mit der Politik, zählen. Spezifisch für das demokratisch-korpora-
tistische Modell eruieren Brants und van Praag (2006) am Beispiel der Nieder-
lande bestimmte Phasen der Medialisierung, die sie an drei ausgeprägte
Logiken der politischen Kommunikation knüpfen. Für die Zeit bis zu den
1970er Jahren stellen sie eine Dominanz der ‚partisan logic’, für die Zeit von
1970 bis 1990 eine Dominanz der ‚public logic’ und für die Zeit nach 1990 eine
Dominanz der ‚media logic’ fest. Grundlage für diese unterschiedlichen
Logiken in diesen drei Phasen sind – neben journalistischen Rollenverständ-
nissen und gesamtgesellschaftlichen Differenzierungsprozessen betreffend der
Aufweichung der Milieus – spezifische Medienstrukturen, die vor allem auf
den Grad der Differenzierung der Medien von politischen Parteien und
Milieus, die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und den Grad
der Kommerzialisierung rekurrieren. Um nun diese verschiedenen postulierten
Phasen abdecken zu können, umfasst unsere Analyse Stichproben aus den
Jahren 1960, 1970, 1980, 1990 und 2005.
Was die Objekte unserer Analyse betrifft, verstehen wir in einem weiten

Sinne Medienstrukturen als Set von Elementen (Akteure wie Medienunter-
nehmen, Verbände sowie spezifische politische und gesellschaftliche Akteure;
Subsysteme wie etwa das Pressesystem) und deren Beziehungen und Differen-
zierungen (Interaktionen; Regeln und Ressourcen etwa bezüglich Medienre-
gulierung oder wettbewerbsbestimmender Merkmale) (Jarren 2003, 20).
Bezüglich der Medienstrukturen zielt unser empirisches Erkenntnisinteresse
darauf, für jedes Untersuchungsland die wichtigsten Anbieter und Angebote
im Bereich der öffentlichen politischen Kommunikation zu eruieren und diese
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vor dem Hintergrund bestimmter Beziehungen zu analysieren. Konkret
erfassen wir Pressetitel (Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Magazine)
und Fernsehsendungen, die den Kriterien Universalität (Wilke 2004, 450 f.),
regelmäßige und aktualitätsbezogene Erscheinungshäufigkeit (mindestens
einmal wöchentlich) sowie ersichtlicher politischer Fokus entsprechen.2

Fokussiert wird damit eine mediale Öffentlichkeitsarena, welche die aktuelle
zeitgenössische Ereignisrezeption und Weltinterpretation in gegenseitiger
Bezugnahme prägt. Eine solche mediale Öffentlichkeitsarena ist ein entschei-
dendes Forum gesellschaftsrelevanter und politischer Kommunikation für
moderne demokratische Gesellschaften (Kamber und Ettinger 2008).
Der postulierte Wandel von Medienstrukturen hat, wie Kurt Imhof (2006a;

2008) formuliert, Effekte in verschiedenen Dimensionen medialer wie gesamt-
gesellschaftlicher (Ent-)Differenzierung. In funktionaler Hinsicht „entbetten“
(Giddens 1992) respektive differenzieren sich die Medien von ihren früheren
Trägern und bilden neue, gleichartige Selektions-, Interpretations- und Insze-
nierungslogiken aus, welche im Zuge der wachsenden gesamtgesellschaftli-
chen Bedeutung der Medien wiederum politische wie ökonomische Akteure
zunehmend dazu verleiten, sich an diese neuen Medienlogiken anzupassen
(Medialisisierung). In der Dimension der stratifikatorischen Differenzierung sind
spezifische Folgen der nationalen internationalen Konzentrationsprozesse im
Medienwesen zu erwarten (Siegert et al. 2005). Außerdem kommt es zur
Dominanz bestimmter Medienformate, zu einer weltweiten Hierarchisierung
der Leitmedien besonders bei Schlüsselkommunikationsereignissen, zu Anpas-
sungen der Politik an plebiszitäre Medienmacht, zur Ablösung klassischer
Sozialisationsagenturen durch lebensstilgruppen- und szenespezifische Me-
dien und zur Akzentuierung der Ungleichheitsrelationen durch die Differen-
zierung des Medienangebots und der Mediennutzung gemäß unterschiedli-
chem ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital (Knowledge Gap
bzw. Digital Divide, Kultivierungsanalyse, Media Malaise). In der Dimension
der segmentären Differenzierung entschränken sich der politische Geltungsbe-
reich und die medial erschlossenen und abgedeckten Räume. Dies gilt zu-
nächst auf nationalstaatlicher Ebene, schafft ‚entöffentlichte’ politische Insti-
tutionen in ökonomisch ertragsschwachen lokalen Räumen und kreiert –
gemäß Absatzkriterien – medial neu erschlossene Räume ohne Bezug zu
(föderalen und nationalen) politischen Geltungsbereichen. Auf europäischer
Ebene verhält es sich umgekehrt: Die politischen Institutionen der Europäi-
schen Union sind in der medienvermittelten Kommunikation nur das Kaleido-
skop nationalstaatlicher Bezüge (Gerhards 1993, 96–110), womit eine demokra-
tietheoretisch notwendige Verschränkung von politischem Geltungsbereich,
Öffentlichkeit und Identität noch nicht stattfindet (vgl. auch Lucht und Tréfás



22 LinardsUdris und Jens Lucht

2006). Grundsätzlich sind alle diese Differenzierungsprozesse zu berücksichti-
gen, um ein vollständiges Bild der Auswirkungen des Strukturwandels der
Öffentlichkeit zu erhalten. Wir fokussieren in diesem Beitrag aus pragmati-
schen Gründen vorwiegend auf die funktionale und stratifikatorische Diffe-
renzierung.
Bezüglich der funktionalen Differenzierung und im Rückgriff auf einen

harten Indikator des „party-press parallelism“ (Seymour-Ure 1974) oder
„media-party parallelism“ (van Kempen 2007) analysieren wir den Grad der
Differenzierung der Medien von ihren herkömmlichen sozialen und politi-
schen Trägern.3 Konkret erfassen wir die Anbieterstruktur, indem wir die
Träger unterteilen in öffentlich-rechtliche Anbieter (z.B. öffentlich-rechtliche
Anstalt, Träger eines Amtsblatts etc.), intermediäre Akteure (Parteien, Kir-
chen, Genossenschaften etc.) und ökonomische Akteure (Medienorganisatio-
nen), die sich (beinahe) vollständig von politischen und intermediären Akteu-
ren gelöst haben. Je nach Differenzierung lassen sich bestimmte Logiken und
Publikums-Ausrichtungen erwarten. Grundlage für Einteilung der Anbieter-
struktur sind sowohl das Selbstbild (z.B. Deklaration als „offizielles Organ der
XY“) und die organisationellen Verknüpfungen (z.B. Chefredaktoren als
Parlamentarier) als auch die Form (z.B. Aktiengesellschaft, Genossenschaft,
öffentlich-rechtliche Anstalt) einer hinter einem Pressetitel oder einer Fernseh-
sendung stehenden Organisation.
Neben dieser Analyse der funktionalen Differenzierungsdimension erfassen

wir die stratifikatorische Dimension der Differenzierung (vgl. für diesen vernach-
lässigten Punkt Hallin und Mancini 2004, 80 f.; Imhof 2006a), indem wir die
Dominanz der Medienanbieter (Frage der Presse- bzw. Medienkonzentration)
und des Medienangebots (Frage der Dominanz bestimmter Medienformate)
fokussieren. Die Pressekonzentration wird ermittelt, indem wir innerhalb der
dreißig auflagestärksten Titel deren Anbieter respektive deren Anteil an
diesem Sample ermitteln. Bezüglich des Medienangebots unterscheiden wir
bei der Presse (1) Boulevard-, (2) Forums- und (3) Qualitätstitel und bei
Fernsehsendungen diejenigen, die primär durch (1) ‚soft news’, (2) einer
Mischung aus ‚soft’ und ‚hard news’ und (3) ‚hard news’ geprägt sind. Wir
stützen uns hierbei nicht bloß auf bestehende Typologisierungen, die für
verschiedene Länder verschiedene Qualitäts-‚Standards’ übernehmen (emi-
scher Zugang), sondern basieren unsere Kategorisierung von Boulevard-,
Forums- und Qualitätsmedien auf einem etischen Zugriff und Indikatoren
(z.B. Ausmaß der politischen Berichterstattung, Differenzierung von Ressorts
oder Rubriken, Existenz einer Feuilleton-Rubrik etc.) und eigene Erhebungen.
Leitend für die Eruierung dieser Medien bzw. Programme sind die Fragen
nach dem Grad der Darstellung von öffentlichen Inhalten und dem Grad der
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Darstellung von Politik (Sparks 2000). Medien, die sich fast ausschließlich mit
öffentlich relevanten Fragen auseinandersetzen und über Vorgänge und
Strukturen betreffend das politische und ökonomische System berichten, sind
systematisch von denjenigen Medien zu unterscheiden, die vorwiegend die
private Lebenswelt thematisieren und statt politischer Beiträge überwiegend
Sport, Skandale und Unterhaltung anbieten.4

3 Wandel derMedienstrukturen in demokratisch-
korporatistischen Ländern

Wie wandeln sich die Medienstrukturen in den untersuchten demokratisch-
korporatistischen Ländern seit den 1960er Jahren? Die Abbildung 1 zeigt die
Entwicklung der Anbieterstruktur der dreißig auflagestärksten ‚general inte-
rest’-Titel mit politischem Fokus in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
Die Analyse zeigt dabei deutlich die „Entbettung“ respektive Differenzierung
der Presse von ihren früheren politischen und sozialen Trägergruppen. Wäh-
rend 1960 noch zirka ein Drittel der berechneten Auflage an intermediäre
Akteure gebunden ist (in Deutschland zirka 10%), sinkt dieser Anteil dann
besonders 1980 auf zirka 20% (in Deutschland auf 4%) und während der
1990er und 2000er Jahre auf 15% (Österreich), 6% (Schweiz) respektive 2%
(Deutschland). Dieser Rückgang hat – rein auf die hinter den Daten stehenden
Medienangebote und Medienanbieter bezogen – folgende Gründe:
Erstens streifen Medienanbieter im Laufe der Zeit ihre intermediären Bin-

dungen ab und wandeln sich zu rein ökonomischen (Medien-)Organisationen.
In der Schweiz beispielsweise deklariert sich das St. Galler Tagblatt noch bis in
1990er Jahre als bürgerlich liberale und der FDP nahestehende Zeitung,
während in der Gegenwart diese Bindungen beinahe vollständig gelöst sind,
auch mit der finanziellen Beteiligung durch die Medienorganisation der NZZ
Gruppe. Zweitens sinkt die Auflage der an intermediäre Träger gebundenen Titel
drastisch im Vergleich zu denjenigen Titeln, hinter denen primär ökonomische
Akteure stehen. Die Auflagezahl der sozialdemokratischen Arbeiterzeitung (AZ) in
Österreich beispielsweise reduziert sich von 1960 bis 1980 um ein Viertel.
Gleichzeitig erfährt die Kronen Zeitung eine massive Auflagensteigerung von
zirka 100.000 Anfang der 1960er Jahre auf knapp 900.000 im Jahre 1980.
Drittens werden vormals bedeutende intermediäre Zeitungen und Zeitschriften
in diesem Prozess ganz eingestellt: Die AZ in Österreich oder das katholisch-
konservative Vaterland in der Schweiz erscheinen ab 1991 nicht mehr.
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Abbildung 1: Rolle der intermediären Presse-Anbieter im zeitlichen Verlauf
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Im zeitlichen und länderübergreifenden Vergleich sind zwei Punkte besonders
zu beachten: Erstens: Der Prozess der Differenzierung setzt in den kleineren
Ländern des demokratisch-korporatistischen Modells deutlich später, dann
aber deutlich rascher ein als in Deutschland, das diesbezüglich mehr Gemein-
samkeiten mit dem ‚liberalen’ Modell aufweist. Erklärungen dafür sind zum
einen in der Größe des Marktes zu suchen, die in Deutschland – nach der
‚Stunde Null’ – rascher ein vielfältiges und finanzstarkes Pressewesen begüns-
tigte als in Österreich. Die Kleinstaatlichkeit behinderte ebenso in der Schweiz
die rasche Loslösung der Presse von intermediären Trägern hin zu rein kom-
merziellen Anbietern. Zum anderen sorgte die in der Schweiz und in Öster-
reich länger anhaltende ‚Versäulung’ der Gesellschaft für eine relativ promi-
nente Rolle der parteigebundenen Presse.
Zweitens: Auf die gegenwärtige Situation bezogen stellt nicht Deutschland,

sondern Österreich in gewisser Weise den ‚Ausreißer’ dar: Besonders in
Deutschland, aber auch in der Schweiz sind die Medienanbieter mittlerweile
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beinahe ausschließlich ökonomischen Anbietern zuzuordnen. Titel wie die
Neue Westfälische, an der sich die SPD namhaft beteiligt, oder die Sonntagszei-
tung Il Matino della domenica, die von der rechtspopulistischen Lega dei Ticinesi
verlegt wird, stellen klare Ausnahmen dar. Der ‚politische Parallelismus’ der
österreichischen Presse hingegen ist vergleichsweise (noch) stärker ausgeprägt,
was in unseren Daten das Beispiel der Styria Medien AG, die dem Katholischen
Medienverein der Diözese Graz (intermediärer Anbieter) gehört, am besten
reflektiert (vgl. auch Seethaler und Melischek 2006).
Ließen sich diese Befunde einer insgesamt wachsenden Differenzierung der

Medien von ihren politischen und intermediären Trägern aus demokratietheo-
retischer Perspektive als positiv bezeichnen, muss gleichzeitig angenommen
werden, dass die öffentliche Kommunikation durch Marktimperative heraus-
gefordert, wenn nicht gar „kolonialisiert“ wird (Habermas 2008, 184) und
bezüglich des ökonomischen Systems eine Entdifferenzierung stattfindet. Zwei
mögliche Indikatoren für eine wachsende Kommerzialisierung sind eine
wachsende Pressekonzentration sowie ein wachsender Einfluss der Boule-
vardmedien, die stärker noch an ein möglichst breites Publikum ausgerichtet
sind, um Einnahmen zu generieren. Beide Indikatoren können mit unseren
Daten gezeigt werden.
Die Pressekonzentration erreicht in allen drei Untersuchungsländern hohe

Werte. 2005 respektive 2006 (in Österreich) beträgt der Anteil der Auflage der
fünf größten Presseanbieter an den dreißig auflagestärksten Titeln für
Deutschland 63%, für Österreich 82% und für die Schweiz 84% (siehe
Abb. 2).5 Allein der Axel Springer Verlag trägt in Deutschland mit 39% zur
kumulierten Auflage des Samples bei. In der Schweiz deckt Tamedia (20 Minu-
ten, Tages-Anzeiger, Sonntagszeitung, Facts, Thurgauer Zeitung) 29%, Ringier und
Edipresse jeweils 19% der gemessenen Auflage ab. Die österreichische Presse
wird stark dominiert vom Krone-Verlag (40%), der G + J Holding (18%) und der
Styria Medien (13%). Akzentuiert wird die Konzentration zudem dadurch, dass
sowohl die Kronen Zeitung als auch der Kurier zu hohen Anteilen dem WAZ-
Konzern gehören und zusammen an der Mediaprint beteiligt sind. Ähnlich wie
der Differenzierungsprozess der Medien setzt auch der Konzentrationsprozess
in der Schweiz und in Österreich wesentlich später ein als in Deutschland, wo
die Konzentrationswellen in der Presse bereits vor den 1960er Jahren begon-
nen hatten und anschließend – auf das Sample bezogen – die Pressekonzentra-
tion nicht mehr stark zunimmt (anders als in der mediendiagonalen Konzent-
ration).6 In Österreich spielt dabei der massive Erfolg der Kronen Zeitung
(Seethaler und Melischek 2006), in der Schweiz für die jüngste Zeit die Bünde-



26 LinardsUdris und Jens Lucht

lung von Kauf- und Gratiszeitungen unter einer Medienorganisation eine
wichtige Rolle.

Abbildung 2:Grad der Pressekonzentration im zeitlichen Verlauf
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Pressekonzentration 1960–2005 (Anteil der fünf größten Anbieter innerhalb der Top 30-Titel;
Auflage). Basis: Dreißig auflagestärkste Zeitungen und Magazine mit politischem Fokus in
Österreich (2006 statt 2005), Deutschland und der Schweiz. Quellen: Österreichische Auflagenkon-
trolle, Pressehandbuch, Handbuch Österreichs Presse, Werbung, Grafik, Melischek und Seethaler (1999)
(Österreich), Stamm Leitfaden für Presse und Werbung, Presse- und Medienhandbuch Stamm, IVW
Quartalsauflage (Deutschland), Schweizerischer Zeitungstarif, WEMF Auflagebulletin, Impressum
(Schweiz), eigene Berechnungen.

Die insgesamt wachsende Presskonzentration steht oftmals im Zusammenhang
mit einem Ausbau des Angebots an Boulevardmedien, ein weiterer Indikator
der Kommerzialisierung der Presse (siehe Abb. 3). Eine starke ‚Boulevardisie-
rung’ können wir für Österreich beobachten, während die Boulevardpresse –
gemessen an den Auflagezahlen – eine leicht geringere Rolle in Deutschland
und der Schweiz spielt. Entscheidend ist allerdings die Entwicklung im Laufe
der Zeit: Wiederum in den Kleinstaaten setzt der Siegeszug der Boulevardme-
dien später, dafür aber umso heftiger ein. Während die deutsche Presse bereits
1960 sowohl ‚entbetteter’ war als auch mehrere auflagenstarke Boulevardtitel
kannte (Neue Bildpost, Hamburger Morgenpost, Bild, Bild am Sonntag, BZ), waren die
kleinen, überschaubaren Pressemärkte in der Schweiz und in Österreich
mehrheitlich von Zeitungen geprägt, die inhaltlich weder das Niveau von
Qualitätszeitungen erreichten, noch sich mit boulevardhaften Elementen an
eine möglichst breite Leserschaft richteten. Im Zuge der Erosion der Partei-
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presse kommt es in der Schweiz und in Österreich zu einer deutlichen Zunah-
me von Boulevardzeitungen, in Österreich dabei früher als in der Schweiz.
Diese Boulevardzeitungen scheinen einerseits die Leserschaft der alten Partei-
blätter übernommen und andererseits neue Bevölkerungsgruppen erschlossen
zu haben. Und auch wenn momentan der traditionelle Boulevardsektor (die
Kaufzeitungen Blick oder die Kronen Zeitung) Mühe hat, seine hohen Auflagen
zu halten, so tragen die neuen Gratiszeitungen mit ihrer klar boulevardhaften
Ausrichtung dazu bei, dass der Boulevardsektor insgesamt weiter wächst. In
Deutschland hingegen bietet der bereits früher kommerzialisierte Pressemarkt
wenig zusätzliche Entfaltungschancen für Boulevardzeitungen (wohl aber für
Boulevardsendungen im Fernsehbereich). Gerade für Deutschland wäre es
daher übertrieben, von einer ständig wachsenden Polarisierung zwischen
„Prestige- und Massenzeitungen“ (Curran 2000) zu sprechen, da die regiona-
len und überregionalen Forumszeitungen in der deutschen Presse eine weiter-
hin wichtige Rolle spielen.

Abbildung 3: Angebotsstruktur (Presse) im zeitlichen Verlauf
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Basis: Dreißig auflagestärkste Zeitungen und Magazine mit politischem Fokus in Österreich
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Diese Ergebnisse müssen allerdings in allen hier betrachteten Ländern vor dem
Hintergrund eines Fernsehsektors reflektiert werden, in dem Sendungen an
Bedeutung zunehmen, die nur partiell ‚hard news’ abdecken. Zwar sorgt die
herausgehobene Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mitsamt der
vergleichsweise günstigen Finanzierungsgrundlage und den rechtlich veran-
kerten Anforderungen an Programminhalte dafür, dass in Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz unter den dreißig meistgenutzten (politischen) Sendun-
gen nach wie vor ‚hard-news’-Sendungen dominieren (siehe Abb. 4). Un-
bestritten ist aber, dass mit der Dualisierung des Rundfunks sowohl durch
private Anbieter – in Deutschland wiederum früher als in Österreich und der
Schweiz – als auch durch das gewandelte Angebot der öffentlich-rechtlichen
Veranstalter unter den größten dreißig Sendungen mit politischem Fokus
vermehrt Sendungen mit starken ‚human-interest’-Inhalten ausgestrahlt (für
eine rein angebotsorientierte, vergleichende Perspektive siehe Woelke 2007)
und – für die Bewertung der Vielfalt und der Qualität der Angebotsstruktur
ganz entscheidend – auch breit genutzt werden.

Abbildung 4: Angebotsstruktur (Fernsehen) im Jahr 2005
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Basis: (Maximal) dreißig größte Fernsehsendungen mit politischem Fokus (Nachrichtensen-
dungen, Magazine) im Jahr 2005 gemessen an der durchschnittlichen Anzahl Seher. Quellen:
Eurodata TV/AGTT/GfK Teletest (Österreich), Eurodata TV/AGF/GfK Teletest (Deutschland), SRG
SSRForschungsdienst, Public Data (Schweiz).

4 Wandel derMedienstrukturen =Wandel derMedieninhalte?
Die entscheidende Frage, die sich vor dem Hintergrund der oben beschriebe-
nen Strukturveränderungen des Mediensystems ergibt, ist: Wie wirken sich
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diese Veränderungen auf die Medieninhalte aus? Und: Wirken sie sich über-
haupt aus?
Auf einer empirisch nicht immer fundierten Grundlage wird beispielsweise

oftmals angenommen, dass die Verbreitung der Qualitätspresse im Zeitverlauf
abgenommen habe (vgl. aber McNair 2003; Kuhn 2007; Norris 2000) und
dass die sich wandelnden Medienstrukturen Auswirkungen auf die Inhalte
hätten (vgl. grundlegend Picard 2008); so sei die öffentliche politische Kom-
munikation – nicht nur in der Qualitätspresse, sondern insgesamt – verstärkt
durch veränderte Selektions- und Interpretationslogiken der Medien geprägt.
Diese Veränderungen umfassten beispielsweise eine Abkehr von Inhalten von
öffentlichem und politischem Interesse hin zu Themen von privater Relevanz
(Sparks 2000; Blöbaum 2008), ein zunehmendes Auftreten von Skandalisie-
rungen und Strategien der Personalisierung sowie neue Resonanzchancen für
diejenigen Akteure, die sich den neuen Medienlogiken anpassten (Kepplinger
1998; Imhof 2003). Jedoch sollte der Zusammenhang von ‚Struktur’ und
‚Kultur’ einer genauen Prüfung unterzogen werden: Führt eine Konzentration
der Besitzverhältnisse im Medienbereich tatsächlich zu einer veränderten
Berichterstattung, zum Beispiel zu einem ‚Konzernjournalismus’? Oder ist die
in einem Mediensystem typische Berichterstattung von anderen Faktoren
geprägt, beispielsweise der Dominanz bestimmter Medienformate? Führt das
Aufkommen von Boulevardzeitungen zu ‚spill-over’-Effekten von der Boule-
vard- hin zur Qualitätspresse (Esser 1999)? Und zeigen sich mögliche ‚spill-
over’-Effekte insgesamt oder nur in bestimmten Bereichen der Qualitätszei-
tungen (z.B. Zunahme der Qualität durch Ausbau des Feuilletons, gleichzeitig
Abnahme der Qualität durch Zunahme von ‚soft news’)? Oder definieren sich
die Qualitätszeitungen nun in besonderem Maße als Nischenprodukt, das sich
gerade durch einen besonders hohen Level an Qualität auszeichnen muss?
Um diese Fragen und ganz generell das Verhältnis von Medienstrukturen

und Medieninhalten zu beleuchten, werden wir die folgenden Hypothesen, die
wir aus der Kommerzialisierung der Medienstrukturen ableiten, einer inhalts-
analytischen Überprüfung zuführen:

• Akteure, die die Medienlogik adaptieren, haben größere Resonanzchancen
in der öffentlichen Kommunikation und damit mehr Möglichkeiten, die
öffentliche Meinung zu beeinflussen. Dies gilt insbesondere für populisti-
sche Akteure und Parteien (Mazzoleni 2008).

• Mehr Enthüllungen und Skandale in der öffentlichen Kommunikation
a) in einer diachronen Perspektive und b) in solchen Mediensystemen, in
denen vermehrt Boulevardblätter und TV-Programme vorkommen, die
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durch ‚soft news’ oder eine Mischung aus ‚soft’ und ‚hard news’ geprägt
sind.

• Größere Personalisierung und Privatisierung von politischen Akteuren
a) in einer diachronen Perspektive und b) in solchen Mediensystemen, in
denen vermehrt Boulevardblätter und TV-Programme vorkommen, die
durch ‚soft news’ oder eine Mischung aus ‚soft’ und ‚hard news’ geprägt
sind.

• Veränderung von einem kognitiven-rationalistischen zu einem emotional-
affektiven Diskursstil (Blumler und Kavanagh 1999).7

Um die Hypothesen zu den Auswirkungen des Wandels der Medienstrukturen
beantworten zu können, führen wir eine zweigliedrige Inhaltsanalyse durch.
Diese umfasst für ein erstes Sample die Struktur von Ressorts, den Umfang
der Berichterstattung über Politik und Wirtschaft, die Vielfalt und Resonanz-
chancen von Themen und Akteuren, die Kontextualisierung von Ereignissen,
das Auftreten von Routineframes wie Skandalisierung, Personalisierung oder
Konfliktstilisierung, und – für ein zweites Sample – die Qualität der Argumen-
te (vgl. auch Wessler 2008).
Dieses zweigliedrige Vorgehen ist bei der Komplexität des Vorhabens gebo-

ten. Veränderungen der Ressortstruktur, Berichterstattungsumfang, themati-
sche und Akteursvielfalt und die Kontextualisierung von Ereignissen lassen
sich am besten während ‚Normalphasen’ der Berichterstattung erfassen. Hier
wäre eine Phase, in der ein überragendes Kriegs- oder Krisenereignis diskutiert
wird, wenig geeignet, da solche Ereignisse sowohl in Umfang als auch Inhalt
die publizistische Darstellung verändern können. So absorbiert ein solches
Ereignis regelhaft andere Ereignisse, über die dann deutlich weniger berichtet
wird, und in inhaltlicher Hinsicht können verschiedene Effekte auftreten, die
während der Normalphasen so nicht zu beobachten sind (‚rally-around-the-
flag’-Effekte, Durchsetzung bestimmter, i.d.R. bipolarer Frames und Deu-
tungsmuster etc.).
Auch vor dem Hintergrund der Vergleichbarkeit ergeben sich aus diesem

zweigliedrigen Verfahren interessante Aspekte. So kann z.B. untersucht
werden, ob die Personalisierung von Akteuren während solcher Krisenphasen
zu- oder abnimmt oder ob sich die Resonanzchancen von Akteuren tatsächlich
verändern. (Kommt es tatsächlich zu ‚rally- around-the-flag’-Effekten?)
Die Analyse wird in jeweils einer Qualitätszeitung, einer Forums- und einer

Boulevardzeitung durchgeführt (für Österreich: Kronen Zeitung, Arbeiterzei-
tung/Der Standard, Die Presse). Grundlage für das erste Sample ist jeweils eine
künstliche Woche pro Zeitpunkt und Jahr, für das zweite Sample reflexive
Berichte innerhalb von Kriegs- und Konfliktkommunikationsereignissen.
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Aus dem laufenden Forschungsprozess können erste Ergebnisse der ersten
Inhaltsanalyse präsentiert werden. Diese umfassen Stichproben respektive
künstliche Wochen der Jahre 1960, 1980 und 2005 für die Boulevardzeitung
Kronen Zeitung sowie die Qualitätszeitung Die Presse (n = 974). Für die Codierver-
gabe der thematisierten Handlungsfelder wurden die Politik-, Wirtschafts- und
Kulturrubriken und Vermischtes untersucht, nicht jedoch die Regional- oder
Sportteile oder (Sonder-)Beilagen. Für die weitere Überprüfung der oben
beschriebenen Hypothesen wurden nur die dem Handlungsfeld Politik zuge-
ordneten Beiträge codiert.
Zunächst zum Umfang der Berichterstattung. Man könnte annehmen, dass

der Anteil an politischer Berichterstattung im Vergleich zu ‚human-interest’-
Themen (Unglücke, Kriminalität, Prominenz, Beratung) in der Qualitätszei-
tung Presse deutlich höher ist als im Boulevardblatt Kronen Zeitung. Dies ist auch
der Fall: Über den gesamten Untersuchungszeitraum gesehen beschäftigen
sich in der Presse 55% der Artikel mit dem Bereich Politik, während nur 11% aus
dem Bereich ‚human interest’ berichten. Bei der Kronen Zeitung sind es 28%
Beiträge mit politischem Inhalt und 55% mit ‚human-interest’-Themen. Inte-
ressant ist hierbei zweierlei: Erstens hat die Kronen Zeitung damit für ein Boule-
vardblatt einen im Vergleich relativ hohen Anteil an politischen Themen, bis
hin zu Kommentaren und Leitartikeln, die so in Boulevardblättern anderer
Länder nicht zu finden sind. Zweitens ist im Untersuchungszeitraum zu
beobachten, dass beide Zeitungen ihre Berichterstattung und ihre Darstellung
von Politik – sowohl in der absoluten Anzahl der Berichte als auch relational
gesehen – ausweiten (Presse: 1960: 51% Politikanteil, 2005: 54%; Kronen Zeitung:
1960: 21%, 2005: 34%).
Im Untersuchungszeitraum können wir eine Veränderung von einem kogni-

tiv-rationalistischen hin zu einem normativ-wertenden Berichterstattungsstil in
der Kronen Zeitung beobachten. Allerdings ist hier nur eine leichte Veränderung
zu konstatieren. Von dem häufig angenommen Wechsel zu einem stark emo-
tionalisierenden Stil (Blumler und Kavanagh 1999, 228) ist bei der Kronen
Zeitung nicht zu sprechen. Die Presse hat ihren Stil der Berichterstattung im
Untersuchungszeitraum kaum verändert. Ganz überwiegend haben wir es hier
mit einem kognitiv-rationalistischen Berichterstattungsstil zu tun. Die delibe-
rative Qualität scheint in der Presse, was die Verschiedenartigkeit der Stand-
punkte betrifft, höher zu sein. Der Anteil von Artikeln, in denen unterschiedli-
che, kontroverse Standpunkte vertreten wurden, stieg hier von 18% (1960) auf
48% (2005), während in der Kronen Zeitung praktisch keine solchen Artikel zu
finden waren (2005: 2%). Auch bei der thematischen Einbettung, also der
Frage, ob das behandelte Thema im Artikel nur punktuell respektive „episo-
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disch“ (vgl. Strömbäck und Dimitrova 2006) behandelt oder in einen breiteren
thematischen Kontext eingebunden wird, zeigen sich Unterschiede: Die Presse
weist hier einen Anteil von 24% aller Beiträge auf (gleichbleibend von 1960 bis
2005), die in einen größeren Zeit- und Problemzusammenhang eingebettet
sind, während dies bei der Kronen Zeitung 1960 nur 4%, 2005 allerdings bereits
19% sind. Nimmt man dies zusammen mit dem Berichterstattungsstil und der
Verschiedenartigkeit der Standpunkte, kommt man zu dem Bild, dass die Presse
durchaus zur deliberativen Qualität der österreichischen Öffentlichkeit bei-
trägt: Es werden in großem Umfang verschiedenartige Standpunkte gezeigt,
und dies nicht im Sinne einer Konfliktstilisierung, wie das Beharren auf einem
kognitiv-rationalistischen Berichterstattungsstil zeigt.
Die Kronen Zeitung ist dem Boulevard zuzurechnen, allerdings dem ‚gehobe-

nen’ Boulevard: Die Artikel sind deutlich einseitiger als die der Presse, aber der
Sprachstil ist nicht, wie bei anderem Boulevardblättern, stark emotional-
expressiv, sondern nur normativ-expressiv. Interessant ist, dass eine nicht
geringe Anzahl von Artikeln 2005 nicht lediglich episodisch, sondern in einen
weiteren Themen- und Zeitkomplex eingebunden sind, was für eine nachhalti-
ge und dauerhafte Beschäftigung mit bestimmten politischen Themen jenseits
eines reinen Event-Journalismus spricht.
Hinsichtlich der Personalisierung und Skandalisierung von (politischen)

Akteuren erwarteten wir, dass dies in der Kronen Zeitung deutlich stärker der Fall
ist als in der Presse. Interessanterweise zeigten sich in beiden Blättern aber nur
sehr geringe Personalisierungs- und Skandalisierungswerte, die sich über die
Zeit auch nicht erhöht haben (für ähnliche Ergebnisse in Deutschland vgl.
Marcinkowski et al. 2001).
Hier erwarten wir aber validere Daten im weiteren Projektverlauf, wenn der

Verlauf eines Kommunikationsereignisses komplett codiert werden kann.
Personalisierungen und Skandale sind diskontinuierliche Phänomene. Perso-
nalisierungen treten besonders in Krisenphasen auf (Eisenegger 2005), Skan-
dale haben einen Verlauf und eine Geschichte (Imhof 2000). Beides lässt sich
über eine eher punktuelle Codierung in Form von künstlichen Wochen nur
unzureichend erfassen. Wir erwarten uns hier einige Erkenntnisse aus der
zweiten Inhaltsanalyse. Da diese im Projektablauf erst nach dem Abschluss der
ersten Inhaltsanalyse vorgesehen ist, können hierzu jedoch noch keine Ergeb-
nisse präsentiert werden.



Öffentliche Kommunikation imUmbruch? 33

5 Fazit
Die hier beschriebenen Forschungsergebnisse des Projektes „Demokratie in
der Mediengesellschaft: Wandel der Medienstrukturen – Wandel der öffentli-
chen Kommunikation?“ entstammen einem zweigliedrigen Forschungsvorha-
ben. Auf der Grundlage der Erhebung von Medienstrukturen in drei Ver-
gleichsländern sollen die Auswirkungen des Wandels der massenmedialen
Öffentlichkeitsstrukturen auf die Inhalte der öffentlichen Kommunikation
untersucht werden.
Dabei stellte sich heraus, dass der in der Literatur häufig unterstellte Wandel

von medialen Öffentlichkeitsstrukturen sich nicht notwendigerweise linear auf
die Medieninhalte auswirkt. Hinsichtlich der medialen Strukturen zeigte sich
deutlich die ‚Entbettung’ der Presse von ihren früheren politischen und
sozialen Trägergruppen, wobei diese Entwicklung in den kleineren Ländern
des demokratisch-korporatistischen Modells deutlich später, dann aber we-
sentlich rascher einsetzt als in Deutschland. Allerdings sind in Österreich noch
Reste des ‚politischen Parallelismus’ zu konstatieren; hier finden sich nach wie
vor intermediär gebundene Presseerzeugnisse. Diese Entwicklung ging mit
einer wachsenden Pressekonzentration einher. Sie erreicht in allen drei Unter-
suchungsländern hohe Werte, wobei auch hier die beiden Kleinstaaten diese
Entwicklung später, dann aber rascher vollzogen.
Exakt dieselben Tendenzen sehen wir bei der sogenannten ‚Boulevardisie-

rung’. Die bundesdeutsche Presselandschaft zeigte sich bereits 1960 ver-
gleichsweise stark boulevardisiert, während diese Entwicklung in Österreich
und der Schweiz in den 1970er bzw. 1980er Jahren einsetzt und in der Schweiz
aufgrund der großen Verbreitung der Gratiszeitungen mittlerweile einen
gewissen Höhepunkt erreicht. Vor allem die Entwicklung auf dem bundes-
deutschen Pressesektor ist hier vor dem Hintergrund der starken Auswirkun-
gen der Dualisierung des Rundfunksystems auf die Inhalte der politischen TV-
Programme zu sehen. Man könnte annehmen, dass es hier zu einem ‚Boule-
vardisierungstransfer’ in Richtung Fernsehen kam, das den Boulevardisie-
rungsdruck auf den Pressesektor abgeschwächt hat.
Die Inhaltsanalyse am Beispiel Österreich zeigt keine einheitliche Tendenz

und erbringt ambivalente Ergebnisse. Die Qualitätszeitung Die Presse zeichnete
sich erwartungsgemäß durch eine extensivere und qualitätsvollere Politikbe-
richterstattung aus. Erstaunlich ist, dass das Boulevardblatt Kronen Zeitung in
einigen Punkten, wie z.B. dem Anteil politischer Inhalte und dem themati-
schen ‚framing’, durchaus gute Qualitätswerte aufweist. Im zeitlichen Verlauf
zeigen sich kaum ‚spill-over’-Effekte von der Boulevard- zur Qualitätszeitung.
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Im Bereich der Personalisierung und Skandalisierung können zum jetzigen
Zeitpunkt des Projektes noch keine gesicherten Aussagen getroffen werden.
Bei der Codierung mit künstlichen Wochen zeigten sich weder in der Presse
noch in der Kronen Zeitung häufige Personalisierungen und Skandalisierungen
von (politischen) Akteuren, auch nicht über die Zeit hinweg. Aus methodi-
scher Sicht scheint hier ein Vorgehen angebracht, das gesamte Diskurse im
Rahmen eines Kommunikationsereignisses (einer Berichterstattungskette)
untersucht, um komplette Narrationsverläufe und Kommunikationsdynami-
ken analysieren zu können. Dies erlaubt gesicherte Aussagen zu Personalisie-
rungs- und Skandalisierungstendenzen sowohl über die Zeit als auch über
Routine- und Krisenphasen hinweg zu treffen. Auf dieser Grundlage wird
dieses Projekt überdies einen Beitrag zu der Frage liefern können, inwiefern
sich in den Medieninhalten spezifische nationale Journalismuskulturen reflek-
tieren und ob sich diese in demokratisch-korporatistischen Ländern (noch
immer) weitgehend ähnlich sind – oder ob sich die Journalismuskultur im
demokratisch-korporatistischen Modell trotz unterschiedlicher Strukturen
einer ‚transnationalen’ Journalismuskultur annähert (Esser 2008).

Anmerkungen
1 Das Projekt ist Teil des dritten Moduls dieses Schwerpunktprogramms. Dieses
Modul mit dem Titel „Changing structures and actors of political communica-
tion“, das unter der Leitung von Prof. Patrick Donges (Zürich) steht, beschäf-
tigt sich mit den Voraussetzungen und den Folgen der Medialisierung politi-
scher Kommunikation. Es versammelt Forschungsprojekte zur Medialisierung
politischer Akteure (Prof. Otfried Jarren und Prof. Patrick Donges; Zürich),
zur Medialisierung politischer Entscheidungsfindungsprozesse (Prof. Frank
Marcinkowski; Münster), zum Einfluss der politischen Kultur auf die Ausfor-
mung und Folgen der Medialisierung politischer Kommunikation (Prof. Frank
Esser; Zürich) sowie das hier vorgestellte Forschungsprojekt unter der Leitung
von Prof. Kurt Imhof (Zürich).

2 Das Kriterium politischer Fokus ist dahingehend entscheidend, dass damit
Presserzeugnisse und Sendungen ausgeschlossen werden (können), die sich
mit ‚öffentlichen’ Themen auseinandersetzen, die sich zwar nicht an eine spezi-
fische Gruppe richten, die aber keine oder kaum Bezüge zum politischen Sys-
tem aufweisen (z.B. „Hilfe, unsere Kinder sind zu dick!“). Die politische Öffent-
lichkeit hingegen ist, wie Bennet und Entman (2001: 4) argumentieren, derje-
nige Bereich der Öffentlichkeit, in dem Ideen und Gefühle explizit an Regie-
rungsakteure, Parteien oder Kandidaten für öffentliche Ämter gerichtet, von
diesen formuliert oder über sie geäußert werden, denn diese Akteure entschei-
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den schließlich über die Ergebnisse von gesellschaftlichen Problemen und
Konflikten.

3 Van Kempen unterscheidet vier Ebenen, auf denen sich der ‚media-party
parallelism’ manifestiere: Medieninhalte; Besitzstrukturen der Medien; Einstel-
lungen („affiliations“) der Journalisten, Besitzer und Manager; Struktur der
Leserschaft. Wegen des hohen Aufwandes und der schwierigen Datenlage bei
einer länderübergreifenden Analyse für die ersten drei Ebenen sei eine Analyse
der vierten Ebene (Struktur der Leserschaft) zielführend. Mit unserem Ansatz
versuchen wir zwar, mehrere Ebenen zu berücksichtigen. Medieninhalte wer-
den – wie später ausgeführt – mit einer Inhaltsanalyse überprüft. Besitzstruk-
turen der Medien werden – trotz des hohen Rechercheaufwandes – systema-
tisch berücksichtigt. Daten zu Einstellungen und die Struktur der Leserschaft
hingegen wären zwar für die Gegenwart zu bekommen, aber kaum für eine
diachrone Analyse. Daher können diese beiden Ebenen höchstens partiell be-
rücksichtigt werden.

4 Die Unterscheidung der Pressetypen Boulevard, Forum und Qualität wird
zuerst mittels einer Grobanalyse der Ressortstrukturen vorgenommen. Abge-
grenzt werden in einem ersten Schritt Boulevardmedien von Forums- und
Qualitätsmedien. Letztere zwei zeichnen sich in der Regel durch differenzierte
Ressortstrukturen aus. Der Politikteil kennt geografische Unterscheidungen
(International und national, etc.), der Wirtschaftsteil befasst sich mit Unter-
nehmen, Handel, Börse und Konjunktur sowie allgemein mit wirtschaftspoliti-
schen Aspekten. Der Kulturteil ist nicht nur ein Ratgeber und Veranstaltungs-
kalender für Kulturanlässe, sondern befasst sich inhaltlich mit Veranstaltungen
und Produkten aus den Bereichen Kunst und Unterhaltung, Wissenschaft und
Religion. Qualitätsmedien zeichnen sich darüber hinaus durch Inhalte des
klassischen Feuilletons aus, und kennen differenzierte Beilagen, die nicht nur
dem ‚Lifestyle’ (Mode, Reisen, etc.) gewidmet sind, sondern sich vertieft auch
mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft befassen. Beispiele für Qualitätszei-
tungen sind die Zeit in Deutschland, die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz oder
die Presse in Österreich, während Forumszeitungen in vielen Fällen dem klassi-
schen Generalanzeiger entsprechen (oder einer ‚mid-market’-Zeitung in Groß-
britannien) und Titel umfassen wie Westdeutsche Allgemeine, Sächsische Zeitung oder
Kölner Stadt-Anzeiger, Kurier, Kleine Zeitung oder Tiroler Tageszeitung (aber auch der
Standard, der nach den oben genannten Kriterien keine Qualitätszeitung ist)
und Tages-Anzeiger, Tribune de Genève oder Thurgauer Zeitung. Demgegenüber vermi-
schen Boulevardmedien häufig Politik sowie Wirtschaft mit privaten und ‚hu-
man-interest’-Themen. Dabei wird dem ‚human interest’ viel Raum und teil-
weise viel Aufmerksamkeit (Schlagzeile und Frontstory) eingeräumt. Bei feh-
lenden Ressortstrukturen müssen hier die Inhalte und ihre Schwerpunkte be-
trachtet werden. Beispiele für Boulevardtitel sind Bild oder Express in Deutsch-
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land, Blick oder 20 Minuten in der Schweiz und die Kronen Zeitung oder Österreich.
Die Unterscheidung von ‚soft news’, einer Mischung aus ‚soft’ und ‚hard news’
und ‚hard news’ für Fernsehsendungen wird nach ihren inhaltlichen Schwer-
punkten und der Aufbereitung ihrer Inhalte vorgenommen. Die Informations-
sendungen, die nach inhaltlichen wie darstellenden Kriterien als Informations-
sendungen mit zentralen öffentlichen Leistungen typologisiert werden können,
gelten als ‚hard news’ (z.B. ARD Tagesschau, ORF Zeit im Bild, SF Arena). Als For-
mate gehören alle diese Sendungen zu den Kategorien Nachrichten, Magazin
sowie Interview und Pro-Contra. Dieser Typ lässt sich insbesondere dadurch
kennzeichnen, dass inhaltlich das ‚allgemeine Interesse’ bzw. Politik, Wirt-
schaft, Medien im Zentrum stehen und diese Inhalte dem Publikum in be-
richtenden und diskursiven Formen präsentiert werden. ‚Soft news’ umfassen
(politische) Sendungen mit einem starken Fokus auf Privatem und Human In-
terest. Sendungen mit einer Mischung aus ‚hard’ und ‚soft news’ sind entweder
Informationssendungen, die neben politischen Inhalten auch Bereiche der
Kultur, Wissenschaft oder Religion (oder Lokalereignisse) abdecken (z.B.
WDR Weltspiegel, ORF Bundesland Heute, SF Schweiz Aktuell), oder Sendungen, die
‚hard’ und ‚soft news’ gleichermaßen behandeln (z.B. Nachrichtensendungen
der privaten Sender).

5 Um das Sample kohärent zu halten, wurden bei der Addierung der Auflage-
zahlen bezüglich eines Medienanbieters jeweils nur diejenigen Titel berück-
sichtigt, die zu den insgesamt dreißig auflagestärksten Titeln gehören. Selbst-
redend kann eine solche Analyse nur annäherungsweise Aussagen treffen zur
‚Meinungsmacht’, weil erstens nicht alle Titel oder andere Mediengattungs-
Produkte (z.B. Radiosendungen) eines Medienanbieters erfasst werden und
zweitens mit diesen Daten die Probleme der komplementären Nutzung der
Medien und der Überschneidung der Leserschaft nicht berücksichtigt werden
(vgl. dazu Kepplinger 2007).

6 Zu berücksichtigen ist hierbei, dass sich mit der Wiedervereinigung 1990 auf
das Gesamtgebiet der Bundesrepublik bezogen, zunächst die Zahl der Tages-
zeitungen und der Verlage/Herausgeber erhöhte (Wilke 1999, 20). Mit der
Kooperation bzw. der Übernahme von Verlagen in Ostdeutschland nimmt die
Pressekonzentration dann wieder zu.

7 Der Frage nach den Diskursstilen liegen die unterschiedlichen Rationalitätspo-
tenziale verständigungsorientierten Handelns zugrunde. In Habermasianischer
Perspektive lassen sich drei Weltbezüge und damit verbundene Geltungsan-
sprüche unterscheiden: kognitiv-rationalistische Bezüge zur objektiven Welt
realer Sachverhalte (Wahrheit), soziale Bezüge zu Normen und Werten der
sozialen Welt (Richtigkeit) und emotionale Bezüge zur subjektiven Welt
(Wahrhaftigkeit). Das Rationalitätspotenzial dieser drei Modi sprachlicher Ver-
ständigung ist unterschiedlich hoch: Kognitive oder normative Aussagen müs-
sen sich im Diskurs bewähren; insofern stellen deren Modi eine Ressource der
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Vernunftkonstitution wie der Sozialintegration dar. Emotional-affektive Aussa-
gen hingegen verweisen nur auf die subjektive Innerlichkeit und der Geltungs-
anspruch auf Wahrhaftigkeit kann nur aufgrund von Vertrauen bestritten oder
gemacht werden, nicht aber aufgrund einer Diskussion über Sachverhalte oder
Normen und Werte (vgl. auch Imhof 2006b, 93–105).
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Willkommen im „neuenÖsterreich“!
Wolfgang Fellners Vision einer Zeitung für
die „moderne gebildeteMitte“

BIRGIT STARK UNDMELANIEMAGIN

1 Einleitung
Geht es nach Wolfgang Fellner, war der 1. September 2006 der Beginn des
„neuen Österreich“. An diesem Tag trat die erste neue Tageszeitung seit
14 Jahren in den österreichischen Markt ein. Sie heißt wie das Land: Österreich.
Ihr Gründer Wolfgang Fellner „wirbelt seit Jahrzehnten die österreichische
Medienlandschaft zuverlässig durcheinander“ (Brauck 2006), war zuerst mit
seiner im Jugendalter gegründeten Schülerzeitung Rennbahnexpress in der
österreichischen Jugend erfolgreicher als die Bravo und schuf später mit
verschiedenen Magazinen – allen voran News, einer „Mischung aus ‚Stern’,
‚Bunte’ und ‚Gala’“ (Brauck 2006) – einen völlig neuen Markt im Land.
In Zeiten, in denen sich die gesamte Zeitungsbranche seit Jahren dem Prob-

lem von massiven Reichweitenverlusten gegenübersieht, erscheint es als
mutiges Unterfangen eine neue Zeitung zu platzieren – noch dazu auf einem
hoch konzentrierten Markt wie in Österreich. Die Mediengattung Tageszei-
tung sieht sich weltweit mit vielfältigen neuen Marktentwicklungen konfron-
tiert. Im Wettbewerb mit einem sehr viel breiter gewordenen Fernseh- und
Hörfunkangebot, mit Gratiszeitungen und dem Internet bröckelt das ehemals
lokale Informationsmonopol der Tageszeitungen. Die Zeitungsbranche
kämpft dabei nicht nur mit konjunkturell bedingten Ausfällen von Werbean-
zeigen und dem Abwandern der Rubrikenanzeigen ins Internet, sondern auch
mit einem veränderten Mediennutzungsverhalten ihrer Leser, insbesondere
junger Menschen.
Begegnen will Fellner diesen enormen Herausforderungen mit einem inno-

vativen Konzept, das zum einen eine Mischung aus Tageszeitung und Maga-
zin in einem neuen Tabloid-Format, zum anderen die Vernetzung zwischen
Print- und Onlineprodukt in den Vordergrund stellt. Im Fokus des Selbstver-
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ständnisses von Österreich steht deshalb eine Zeitung für die junge Mediengene-
ration – nicht nur Inhalte, Format und Layout, sondern vor allem der Online-
Auftritt soll junge Leserschichten ansprechen. Vermarktet wird das Konzept
unter dem Motto „drei Zeitungen in einer“: die nationale Qualitätszeitung
(Innen- und Außenpolitik, Chronik, Tagesthemen und Sport), die regionale
Tageszeitung (mit regionalen Politik- und Wirtschaftsnews) und das Life & Style
Hochglanz-Tagesmagazin mit TV-Programm des Tages1. Diese tägliche bunte
Beilage hat Magazincharakter und soll speziell Frauen als Leserinnen für die
Zeitung gewinnen.2 Sie soll darüber hinaus aber auch potenziellen finanzstar-
ken Anzeigenkunden wie Marken-, Kosmetik- und Beauty-Hersteller, die
bisher nicht in Tageszeitungen inseriert haben, ein attraktives Werbeumfeld
bieten (Brauck 2006).3

Die Kernzielgruppe von Österreich charakterisiert Fellner als jung, gut ge-
bildet, anspruchsvoll und zugleich locker. Österreich soll also „Journalismus
für die moderne gebildete Mitte“ bieten. Laut Fellners Aussage differenziere
diese Zielgruppe nicht mehr zwischen Boulevard- und Qualitätsjournalismus
(Brauck 2006). Ihren inhaltlichen Bedürfnissen an eine Tageszeitung will er
nachkommen, indem „Österreich (…) populär und zugleich eine Qualitätszei-
tung sein“ soll (Luef 2006). Ansprechen und an die Zeitung binden will er die
jungen Leser zudem insbesondere durch den 24-Stunden-Auftritt der Zeitung
im Internet und die enge crossmediale Verquickung zwischen Print- und
Online-Ausgabe. Mit diesem Konzept will Fellner laut eigener Aussage nicht
anderen Zeitungen die Leser abwerben, sondern bisherige Nicht-Leser zu
Zeitungslesern machen und den Abonnenten anderer Zeitungen eine Zweitzei-
tung liefern (Luef 2006).4

Der folgende Beitrag zieht eine Zwischenbilanz, wie gut es Österreich in den
ersten zwei Jahren am Markt gelungen ist, Fellners Pläne umzusetzen. Im
Mittelpunkt der Untersuchung stehen dabei folgende Fragestellungen: Zum
einen wird Fellners Behauptung nachgegangen, Österreich sei eine Qualitätszei-
tung und biete ihren Lesern eine herausragende inhaltliche Qualität. Dazu
wird sie in einer Inhaltsanalyse allen überregionalen Tageszeitungen aus dem
eigenen Land wie auch überregionalen Tageszeitungen aus Deutschland, die
(abgesehen von der Bild-Zeitung) international als Qualitätszeitungen aner-
kannt sind, gegenübergestellt. Zum anderen wird die Realisierung der ange-
kündigten crossmedialen Verknüpfung zwischen Tageszeitung und Internet
im Vergleich zu anderen österreichischen Zeitungen inhaltsanalytisch unter-
sucht. Eine Betrachtung der Marktgegebenheiten vor dem Start der neuen
Zeitung beschreibt die österreichische Ausgangssituation und analysiert
sowohl die Reaktionen der Leser als auch die der Konkurrenzblätter, die
teilweise noch vor der Markteinführung mit Neuerungen auf diese reagiert
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haben. Auf Basis der empirischen Erhebungen wird anschließend geprüft, ob
und wie gut Österreich die beschriebenen Ansprüche in der Gegenüberstel-
lung zu anderen Zeitungen realisieren kann.

2 „Dornröschen und derWolf(gang)“ – Der österreichische
Tageszeitungsmarkt

Österreich ist der erste Versuch seit 14 Jahren, eine neue überregionale Gene-
ral-Interest-Tageszeitung auf dem österreichischen Pressemarkt zu etablieren.
Zuletzt wollte Kurt Falk, der ehemalige Partner von Krone-Verleger Hans
Dichand, 1992 mit täglich Alles der Kronen Zeitung ihre Vormachtstellung streitig
machen. „Das bunte, kleinformatige Boulevardblatt war sehr schnell reichwei-
tenstark, erreichte mehr als eine Million Leser, blieb aber ökonomisch, vor
allem im Anzeigenmarkt, erfolglos“ (Kaltenbrunner et al. 2007, 42) und
musste im Jahr 2000 wieder eingestellt werden. Die letzte General-Interest-
Tageszeitung, die in Österreich langfristig erfolgreich Fuß fassen konnte, ist
damit der 1988 gegründete Standard. Dauerhaft erfolgreich ist zudem das
WirtschaftsBlatt, das sich seit 1995 als Österreichs erste Special-Interest-
Tageszeitung für Wirtschaft und Finanzen an spezielle Zielgruppen richtet.
Gerade auf dem österreichischen Pressemarkt, der durch seine Kleinheit, die

extreme Pressekonzentration, eine geringe Titelvielfalt, umfangreiches Enga-
gement ausländischen Kapitals und die marktbeherrschende Stellung von
Mediaprint und Krone gekennzeichnet ist, erscheint die Neugründung einer
Tageszeitung als schwieriges Unterfangen. Infolge massiver Konzentrations-
prozesse in den vergangenen Jahrzehnten sind heute sowohl der Tageszei-
tungs- als auch der Zeitschriftenmarkt von wenigen Verlagsgruppen dominiert
(Seethaler und Melischek 2006; Steinmaurer 2003).
Zum Zeitpunkt des Markteintritts von Fellners Zeitung im Herbst 2006

erschienen in Österreich nur 15 publizistische Einheiten (Kaufzeitungen) –
ausgesprochen wenig selbst für einen Kleinstaat. In Deutschland beispielswei-
se gab es zu diesem Zeitpunkt 136 publizistische Einheiten (Schütz 2007). Die
Hand, in der sich der Medienbesitz am stärksten konzentriert, ist die Media-
print, an welcher der deutsche WAZ-Konzern massiv beteiligt ist. Ihre Tageszei-
tungen Krone und Kurier vereinigen 50% der Gesamtauflage auf sich, und sie ist
mit 500 Mio. Euro Jahresumsatz (2006) der größte Anbieter auf dem österrei-
chischen Pressemarkt. Unangefochten ist die Marktmacht der Krone, deren
Reichweite 2005 – im Jahr „vor Österreich“ – bei knapp 45% lag und seit Jahren
zwischen 40% und 47% schwankt (Kaltenbrunner et al. 2007). Als zweiten
österreichischen Großverlag gibt es daneben die Styria Medien AG, die sich im
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Besitz des Katholischen Medienvereins der Diözese Graz befindet. Mit ihren
Zeitungstiteln Presse, Kleine Zeitung und WirtschaftsBlatt kontrolliert die Styria
knapp 20% des Tageszeitungsmarktes und kam 2006 auf einen jährlichen
Gesamtumsatz von rund 470 Mio. Euro (Kaltenbrunner et al. 2007). Verstärkt
wird die Konzentration des österreichischen Medienmarktes insgesamt durch
crossmediale Verflechtungen dieser beiden Großverlage, aber auch weiterer
Anbieter mit anderen Mediensektoren (z.B. Zeitschriften, Hörfunk, Buch,
Internet).
Angesichts der extremen Marktkonzentration sprechen Seethaler und Meli-

schek (2006, 351) für Österreich von einer „Gefährdung der externen Vielfalt“
in einem Land, in dem fast drei Viertel der Bevölkerung Zeitungsleser sind –
ein im internationalen Vergleich sehr hoher Wert (Kaltenbrunner et al. 2007;
Seethaler und Melischek 2006, 342). Vor diesem Hintergrund ist es aus demo-
kratiepolitischer Sicht zu begrüßen, wenn eine neue Tageszeitung den öster-
reichischen Markt (mit Wolfgang Fellners Worten) aus dem Dornröschen-
schlaf „wachküssen“ (Luef 2006) und vielleicht wieder in Bewegung bringen
kann – zumal dann, wenn sie sich einen besonderen Qualitätsanspruch auf die
Fahnen schreibt. Denn das Qualitätszeitungssegment ist in Österreich tradi-
tionell nur schwach besetzt (Magin und Stark 2009).
Ob Österreich bisher dazu beitragen konnte, die verfestigten Strukturen auf-

zuweichen, kann zwei Jahre nach dem Markteintritt erstmals realistisch
beurteilt werden. Glaubt man den von Österreich selbst verbreiteten Zahlen,
schlug die Zeitung von Beginn an alle Rekorde. Ein halbes Jahr nach dem
Ersterscheinen sprach Fellner (2007) von 317.000 verbreiteten Exemplaren,
was den Neueinsteiger nach der Krone zur zweitgrößten Zeitung im Land
mache. Überprüfbar und mit anderen Kaufzeitungen vergleichbar waren diese
Zahlen jedoch nicht, weil ihr genaues Zustandekommen aufgrund der unüber-
schaubaren Preis- und Vertriebsstrategien nicht nachzuvollziehen war und ein
hoher Teil der Auflage gratis verteilt wurde. Infolgedessen waren im Frühjahr
2007 die Hauptkonkurrenten aus Protest aus der Österreichischen Auflagenkontrolle
(ÖAK) ausgetreten und auch die Aufnahme des Blattes in die Media-Analyse
verzögerte sich beträchtlich (vgl. ausführlicher Kaltenbrunner und Kraus
2008). Die Media-Analyse weist bislang nämlich keine Gratiszeitungen aus.
Nachdem die Streitigkeiten beigelegt waren und ein umfassender Reform-

prozess neue Richtlinien und mehr Transparenz für die ÖAK geschaffen hat,
liegen inzwischen Daten für das erste Halbjahr 2008 (Januar bis Juni) vor.5

Traditionsgemäß führt die Kronen Zeitung das Ranking an: Sie verkaufte in
diesem Zeitraum 820.768 Exemplare. Ihr folgen die Kleine Zeitung (276.963) und
der Kurier (165.005). Ob Österreich es wirklich geschafft hat die zweitgrößte
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Zeitung des Landes zu werden, ist anhand dieser Daten allerdings schwer zu
beurteilen. Bei einer Druckauflage von 324.116 Exemplaren wurden demnach
167.303 Exemplare verkauft und 119.480 Exemplare gratis verteilt.6 Erschwert
wird der unmittelbare Vergleich zudem dadurch, dass Österreich bei der ver-
kauften Auflage in einer anderen Kategorie geführt wird als die anderen
Tageszeitungen: In dieser ist zulässig, 35% der verkauften Auflage via Groß-
verkauf abzusetzen, während in der allgemeinen Kategorie nur ein Großver-
kaufsanteil von maximal 17,5% am Gesamtverkauf erlaubt ist.7 Direkt verkauft
die neue Zeitung dagegen 129.680 Stück. Die Spanne zwischen gedruckter und
verkaufter Auflage ist demnach bei der neuen Tageszeitung immens, noch
beruht der Erfolg größtenteils auf den gratis verteilten Exemplaren. Auch der
Erfolg des Online-Auftritts der neuen Zeitung, oe24.at, basiert auf nicht verläss-
lichen Zahlen. So umfassen die rund 1,3 Mio. Unique Clients auch die User
des seit längerer Zeit erfolgreich eingeführten Webportals wetter.at. Dennoch
erreicht oe24.at mit dieser Zahl eine vergleichbare Größenordnung zum Ein-
zelangebot der Kronen Zeitung im Oktober 2008.8

Erste Reichweitendaten für die Printzeitung liegen erst seit dem Herbst 2008
vor,9 da sich die Verhandlungen über die Aufnahme von Österreich in den
Trägerverein der Media-Analyse sehr langwierig gestalteten. Mit 9,8% Reichwei-
te in der Gesamtbevölkerung kommt die neue Tageszeitung hier auf Platz drei
im Markt, allerdings schwanken die Werte in den einzelnen Bundesländern
sehr stark. In Wien erreicht Österreich mit 19,5% ihre höchsten Reichweiten, in
Kärnten, Tirol und Vorarlberg kommt sie dagegen nur auf etwas mehr als 2%.
Lediglich kleinere Schwankungen zeigen sich in den einzelnen Altersgruppen.
Zwar erreicht sie in den jüngsten Altersgruppen (14 bis 19 Jahre; 20 bis
29 Jahre) mit 11,2% bzw. 11,3% ihre höchsten Reichweiten, jedoch sind die
Abweichungen zu den mittleren Altersgruppen (30 bis 39 Jahre; 40 bis 49
Jahre) mit 10,1% bzw. 10,4% nur geringfügig. Bei den älteren Personen (ab 60
Jahren) sinken die Werte wieder, vor allem bei den über 70-Jährigen.
Relativ stabil bleiben die Reichweitenwerte mit 42,2% für den Marktführer

Kronen Zeitung, allerdings betrug 2005 dieser Wert noch 44,9%. Kontinuierliche
Verluste seit 2005 weist insbesondere der Kurier aus: Vor dem Start von Öster-
reich betrug die Reichweite 11,3%, 2007 liegt sie bei 8,7%. Im Markt der Quali-
tätszeitungen zeigen sich nach rund zwei Jahren nur geringfügige Verände-
rungen. Alles in allem ist der Erfolg von Österreich im Lesermarkt doch beacht-
lich und verschärft – auch aufgrund des vergleichbaren Themenprofils (vgl.
die nachfolgenden Kapitel) – insbesondere die Konkurrenzsituation für den
Kurier.
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Der Kurier hat dies wohl vorhergesehen, denn er gehört zu jenen Zeitungen,
die auf die neue Konkurrenz noch vor ihrem Start durch verschiedene Neue-
rungen reagierten. So erfolgte beim Kurier ein Relaunch der Print-Ausgabe
(Löwenstein und Moser 2006). Redaktionelle und inhaltliche Veränderungen
gab es auch bei der Kleinen Zeitung. Gleich mehrere Verlage starteten zudem
Gratiszeitungen (ok in Graz und Klagenfurt, Neuer Express in Innsbruck und
Oberösterreichs Neue), von denen allerdings die beiden erstgenannten schon nach
wenigen Monaten wieder eingestellt wurden (Bakker und Seethaler i.d.B.;
Luef 2006).
Insgesamt jedoch ist festzuhalten, dass der Markteintritt von Österreich zwar

viel Wirbel verursacht, bislang aber keine grundlegenden Veränderungen des
Marktes herbeigeführt hat. Unangefochten ist weiterhin die Marktführerposi-
tion der Kronen Zeitung, die Qualitätszeitungen zeigen sich eher unbeeindruckt,
während das Midmarket-Paper Kurier den neuen Mitkonkurrenten offensicht-
lich am stärksten ‚spürt’. Die vorgelegten Erfolgszahlen für Österreich müssen
allerdings vorsichtig interpretiert werden, da ihr Zustandekommen nicht
immer nachvollziehbar erscheint und eine objektive Bewertung der neuen
Marktgegebenheiten beeinträchtigt. Eine Bilanz aus ökonomischer Perspekti-
ve erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohnehin verfrüht, da Entwick-
lungszyklen für neue Printmedien ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis
frühestens nach drei bis sechs Erscheinungsjahren erwarten lassen (Kal-
tenbrunner und Kraus 2008). Inwieweit die geweckten hohen Erwartungen
dagegen inhaltlich erfüllt werden, wird im Folgenden betrachtet.

3 Die „österreichische Süddeutsche“?
Für Wolfgang Fellner besteht kein Zweifel daran, dass er eine Qualitäts- und
keine Boulevardzeitung produziert. Lediglich im Sportteil von Österreich will er
leicht boulevardeske Züge ausmachen, insgesamt sei seine Zeitung aber mit
dem Standard vergleichbar (Zettel 2007). Im Vorfeld kündigte er seine neue
Zeitung sogar als „österreichische Süddeutsche“ (Kraske 2007) an. Die Kon-
kurrenz und professionelle Beobachter freilich sehen das völlig anders und
ordnen Österreich dem Boulevardsektor zu (Thurnher 2006; Kaltenbrunner und
Kraus 2008; Udris und Lucht i.d.B.). Wem Österreich unter Qualitätsaspekten
tatsächlich näher steht, Qualitäts- oder Boulevardzeitungen, wird im Folgen-
den mittels einer quantitativen Inhaltsanalyse überprüft.
Will man untersuchen, ob eine Zeitung zu Recht als Qualitätszeitung be-

zeichnet wird, ist zu definieren, was darunter verstanden wird. Doch weder für
den Begriff ‚Qualitätszeitung’ noch für ‚publizistische Qualität’ gibt es eine
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allgemeingültige Definition. Um Medien hinsichtlich ihrer inhaltlichen
Qualität zu untersuchen, ist man daher auf kommunikationswissenschaftliche
Kriterienkataloge verwiesen, die vorwiegend auf zwei normativen Quellen –
Journalismus- und Demokratietheorien einerseits, Medienrecht und journalis-
tische Ethik-Kodizes andererseits – basieren. Die vorliegende Studie betrachtet
mit Vielfalt und Transparenz zwei kommunikationswissenschaftliche Quali-
tätskriterien,10 die sich aus beiden normativen Bezugssystemen ableiten lassen
(vgl. ausführlicher Magin 2009; Weischenberg 2006; Schatz und Schulz 1992;
Bucher und Altmeppen 2003).
Analysiert wird die tatsachenbetonte politische Berichterstattung11 von Öster-

reich im Vergleich zu elf überregionalen österreichischen und deutschen
Tageszeitungen. Untersucht werden einerseits Qualitätszeitungen, zu denen in
Österreich Standard, Presse und Salzburger Nachrichten (SN), in Deutschland
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Süddeutsche Zeitung (SZ), Frankfurter Rundschau
(FR),Welt und taz gerechnet werden, andererseits die Boulevardzeitungen Krone
(Österreich) und Bild (Deutschland). Daneben wird der österreichische Kurier
betrachtet, mit dem Fellner seine Zeitung „auf Augenhöhe“ sieht (Zettel 2007).
Er gilt in der Kommunikationswissenschaft als Midmarket-Paper, versteht sich
selbst aber als „Österreichs größte Qualitätszeitung“. Untersucht wird eine
künstliche Woche, für Österreich von April bis Juni 2006, für die übrigen
Zeitungen von Januar bis März 2005.12 Das Analysematerial umfasst 72 Einzel-
ausgaben mit 2.159 Artikeln zu politischen Themen. Die wichtigsten Ergebnis-
se werden im Folgenden skizziert.

3.1 Umfang der Berichterstattung

Der Umfang der Berichterstattung ist an sich kein publizistisches Qualitätskri-
terium, er kann aber erste Hinweise darauf liefern, welchem Zeitungstyp die
neue Tageszeitung zuzuordnen ist. Denn Qualitätszeitungen sind im Allge-
meinen für ihre besonders umfangreiche politische Berichterstattung bekannt.
Tatsächlich zeigen die Ergebnisse, dass die traditionellen Qualitätszeitungen
besonders viele und lange Artikel über das politische Geschehen im In- und
Ausland enthalten (siehe Abb. 1). Österreich reicht an die Artikelzahl der meis-
ten Qualitätszeitungen – zumal der deutschen – jedoch nicht heran. Die Zahl
der Artikel ist vielmehr vergleichbar mit SNund Kurier, wobei diese aber kürzer
ausfallen: Unter allen untersuchten Zeitungen sind die Österreich-Beiträge im
Durchschnitt nach denen der Bild-Zeitung die kürzesten, selbst die der Krone
und auch die des Kurier sind länger. Im Umfang der politischen Berichterstat-
tung kann sich Österreich also keinesfalls mit den traditionellen Qualitätszei-
tungen messen.13
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Abbildung 1:Umfang der politischen Berichterstattung (Anzahl der Artikel) (n = 2.159)
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3.2 Vielfalt

Publizistische Vielfalt gilt als zentrales Qualitätskriterium, weil sie eine „not-
wendige Bedingung für das Funktionieren der Demokratie“ (Maurer 2005, 93)
darstellt. Denn eine eigenständige Meinungs- und Willensbildung der Bürger
setzt vielfältige Informationen bzw. ein breites Medienangebot über das
politische Geschehen voraus. In der vorliegenden Inhaltsanalyse werden die
In- und Auslandsberichterstattung hinsichtlich ihrer thematischen und geogra-
fischen Vielfalt untersucht. Dargestellt wird diese durch einen Vielfaltsindex,
das Maß der Relativen Entropie. Sein Minimalwert 0 bedeutet, dass eine
Zeitung nur über einen einzigen Themenbereich oder eine geografische
Region berichtet. Der Maximalwert 1 sagt aus, dass alle Themenbereiche bzw.
geografischen Regionen in der Berichterstattung gleichmäßig repräsentiert
sind (Franzmann und Wagner 1999, 78). Je größer der Entropiewert, desto
vielfältiger berichtet das Medium, was allerdings nur bis zu einem gewissen
Grad wünschenswert ist, da Journalisten auch die zentrale Aufgabe haben,
Relevantes zur Berichterstattung auszuwählen. Einen Grenzwert, ab dem von
„ausreichender Vielfalt“ gesprochen werden kann, gibt es nicht.
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Tabelle 1: Vielfalt der politischen Berichterstattung (Entropiewerte)
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Thematische
Vielfalt (Inland) .....0,86 0,86 0,87 0,81 0,82 0,70 0,89 0,92 0,87 0,94 0,93 0,89 0,88 0,92
Thematische
Vielfalt (Ausland)... 0,81 0,85 0,78 0,85 0,87 0,72 0,86 0,82 0,83 0,85 0,79 0,86 0,68 0,85
Geografische
Vielfalt (Inland) .....0,48 0,53 0,67 0,64 0,43 0,36 0,61 0,75 0,77 0,68 0,69 0,70 0,70 0,75
Geografische
Vielfalt (Ausland)...0,68 0,80 0,77 0,68 0,72 0,62 0,75 0,82 0,81 0,78 0,74 0,82 0,67 0,81

Aufgrund unterschiedlicher Filter variiert die Basis:
– Thematische Vielfalt (Inland): 1073 Artikel zu politischen Inlandsthemen (D: 701; Ö: 387)
– Thematische Vielfalt (Ausland): 1067 Artikel zu politischen Auslandsthemen (D: 593;

Ö: 474)
– Geografische Vielfalt (Inland): 1038 Artikel mit Handlungsort Inland (D: 660; Ö: 378)
– Geografische Vielfalt (Ausland): 1021 Artikel mit Handlungsort Ausland (D: 568; Ö: 453)
Die Berechnung der relativen Entropie erfolgt über die Formel (Σ (–a) ⋅ (log2 a)) / log b,
wobei a = Anteil der einzelnen Themen bzw. Regionen an allen Beiträgen; b = Anzahl aller
Beiträge (Vehlow 2006, 66).

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse im Überblick. Die Indexwerte für die thematische
Vielfalt14 lassen erkennen, dass Österreich (0,86) seine politische Inlandsberichterstat-
tung zwar gleich vielfältig gestaltet wie die österreichischen Qualitätszeitungen
Standard (0,86) und Presse (0,87). Alle deutschen Zeitungen (einschließlich Bild)
decken aber ein noch breiteres Themenspektrum ab (0,88 bis 0,94).
Thematisch weniger breit ist dagegen die Auslandsberichterstattung von Österreich

(0,81), die meisten anderen Zeitungen erreichen hier höhere Entropiewerte.
Lediglich die Qualitätszeitungen Welt und Presse sowie die Boulevardblätter
Bild und Krone schneiden noch schlechter ab als der Neueinsteiger. Thematisch
am vielfältigsten gestaltet das Midmarket-Paper Kurier seine politischen Aus-
landsberichte.
Geografische Vielfalt bedeutet Berichterstattung über ein breites Spektrum geo-

grafischer Regionen (Bundesländer bzw. Erdteile). Die diesbezüglichen
Entropiewerte für die Inlandsberichterstattung fallen generell etwas niedriger aus
als bei den anderen betrachteten Vielfaltskriterien, weil alle Zeitungen einen
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deutlichen geografischen Schwerpunkt auf die jeweilige Bundeshauptstadt
legen, in der Parlament und Regierung ihren Sitz haben. Der Hauptstadtfokus
von Österreich ist vergleichsweise gering. Dennoch erreicht die neue Zeitung mit
0,48 aber einen sehr niedrigen, nach Krone (0,36) und Kurier (0,43) den insge-
samt drittschlechtesten Entropiewert – zum einen aufgrund einer hohen
Anzahl politischer Artikel ohne Bezug zu einem bestimmten Bundesland,15

zum anderen, weil mehrere Bundesländer in ihrer Berichterstattung gar nicht
vorkommen, was als klares Vielfaltsdefizit zu werten ist.
In der Auslandsberichterstattung16 gibt es mit der EU und dem Nahen Osten in

allen Zeitungen zwei räumliche Schwerpunkte, begründbar durch den hohen
Nachrichtenwert dortiger Ereignisse (geografische und kulturelle Nähe zu EU-
Ländern, Elitestatus einiger EU-Staaten, Konfliktanfälligkeit der Krisenregion
Naher Osten). Fast alle Zeitungen berücksichtigen den Entropiewerten zufol-
ge im politischen Auslandsteil ein größeres Spektrum unterschiedlicher
Regionen als im Inlandsteil.17 Österreich (0,68) konzentriert sich allerdings viel
stärker als die traditionellen Qualitätszeitungen auf bestimmte Regionen,
geringer ist nur die geografische Vielfalt der Boulevardzeitungen Krone (0,62)
und Bild (0,67).
Insgesamt weist Österreich somit im Vergleich zu den Qualitätszeitungen

sowohl thematisch als auch geografisch klare Vielfaltsdefizite auf und befindet
sich eher auf dem Niveau des Kurier und der Boulevardzeitungen.

3.3 Transparenz

Als weiteres Qualitätskriterium wird die Transparenz der Berichterstattung
untersucht, die zur Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit und Glaubwürdig-
keit der Berichterstattung beitragen soll. Betrachtet wird die Quellentranspa-
renz, d.h. die Offenlegung der Recherchelage im Text und Angaben darüber,
woher einzelne Informationen stammen und als wie sicher die Quellen zu
beurteilen sind (Vehlow 2006).18 Ein Quellenbezug gilt als gegeben, wenn im
Text mindestens eine sichere Quelle genannt ist (z.B. „wie die NZZ meldet“,
„laut Bundeskanzler Schüssel“), wenn explizit auf mindestens eine unsichere
oder anonyme Quelle verwiesen wird (z.B. „mutmaßlich“, „Augenzeugen
berichten“) und bei Informationen, deren Quelle offensichtlich ist (z.B.
Wahlergebnisse).
Die Resultate (siehe Abb. 2) weisen die Berichterstattung der deutschen

Qualitätszeitungen, des Standard und der SN als sehr transparent aus, die in
höchstens 6% aller Artikel auf keine Informationsquelle Bezug nehmen. In
Österreich enthält dagegen rund jeder fünfte Artikel keine Hinweise zur Quel-
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lenlage. Auch in diesem Punkt ist die neue Tageszeitung also eher mit dem
Kurier und den Boulevardblättern vergleichbar als mit den Qualitätszeitungen.

Abbildung 2: Artikel ohne Quellenangaben imText (in% der Artikel) (n = 2.159)
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3.4 Qualität: Zwischenfazit

Festzuhalten ist also, dass Österreich hinsichtlich der hier untersuchten Quali-
tätskriterien nicht mit den traditionellen Qualitätszeitungen auf eine Ebene
gestellt werden kann. Weder in Umfang noch Vielfalt noch Transparenz reicht
die politische Berichterstattung der neuen Tageszeitung an die von den
Prestigeblättern gesetzten Standards heran. Stattdessen bewahrheitet sich
Wolfgang Fellners Aussage, dass seine Zeitung sich auf Augenhöhe mit dem
Midmarket-Paper Kurier befindet. Denn gemessen an den hier betrachteten
Kriterien ist die publizistische Leistung von Österreich eindeutig unterhalb der
Qualitätszeitungen anzusiedeln. Um eine „österreichische Süddeutsche“ handelt
es sich dabei jedenfalls nicht, vielmehr kann der Neueinsteiger demzufolge
ebenfalls als Midmarket-Paper eingestuft werden.
Ob die Klagen über die neue Zeitung angesichts von ‚Hyänenjournalismus’

und übertriebener Boulevardisierung der Inhalte zutreffen, kann anhand der
hier betrachteten Indikatoren nicht überprüft werden. Dazu müsste die
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vorliegende Analyse durch (qualitative) Untersuchungen von Boulevardisie-
rungsmerkmalen (z.B. Entpolitisierung, Personalisierung, Negativismus,
Skandalisierung, Emotionalisierung, Sensationalisierung, Vermischung von
Nachricht und Meinung; vgl. z.B. Donsbach und Büttner 2005) ergänzt
werden. Auch die Untersuchung des Qualitätskriteriums Wahrheit bzw.
Richtigkeit scheint für die weitere Forschung lohnenswert vor dem Hinter-
grund zahlreicher Vorwürfe an die Zeitung, es mit der Wahrheit nicht genau
genug zu nehmen. Gefälschte Kolumnen von Prominenten wie Niki Lauda
und Peter Filzmaier, falsche Zitate oder als ‚Exklusivinterviews’ angepriesene
Aussagen bei Pressekonferenzen sind hierfür nur einige Beispiele (Kal-
tenbrunner und Kraus 2008; Fidler 2008; Plaikner 2006).

4 Die crossmediale Verknüpfung (Print-Online)
Eine entscheidende Rolle in Fellners Konzept spielt die crossmediale Ver-
knüpfung zwischen Print- und Online-Ausgabe. Als Herzstück von Österreich
wurde im Vorfeld der hochmoderne Newsroom angepriesen, in dem die
Redakteure aus allen Ressorts bimedial arbeiten und „echtes Newsroom-
Feeling“ (Grothe 2006; Brauck 2006) erzeugen sollten. Wie gut Österreich die
Realisierung der crossmedialen Vernetzung im Vergleich mit anderen österrei-
chischen Zeitungen (Standard, Presse, Kurier und Krone) gelungen ist, steht im
Zentrum der zweiten empirischen Erhebung.
Das Konzept Crossmedia beschreibt Diversifikation auf Unternehmensebe-

ne ebenso wie die strategische Vernetzung der Inhalte – und in Folge die
Veränderung der Organisationsstruktur. Es wird seit geraumer Zeit diskutiert,
erfährt aber insbesondere in den letzten Jahren durch die steigende Zahl an
Verlagen, die Newsroom-Konzepte realisieren und plattformneutrale Redakti-
onen aufbauen, an Bedeutung (vgl. ausführlicher Meier 2007; Loosen 2005;
Meyer 2005; Neuberger und Tonnemacher 2003; Brüggemann 2002). In der
vorliegenden empirischen Untersuchung wurden in einem ersten Schritt die
Websites und die Printausgaben der Zeitungen inhaltsanalytisch untersucht.
Die Veränderung der Produktionsprozesse, die mit der medienübergreifenden
Vernetzung von Inhalten einhergeht, wird aber allein auf der Ebene der
Inhalte nicht sichtbar. Deshalb wurden in einem zweiten Schritt Expertenin-
terviews mit Verantwortlichen der Online-Angebote und Mitgliedern der
Print-Chefredaktionen aller überregionalen Tageszeitungen Österreichs
durchgeführt.19 Basierend auf den Ergebnissen der komparativen Inhaltsanaly-
se und den Leitfadeninterviews können Aussagen über crossmediale Verwer-
tungsstrategien auf der inhaltlichen Ebene und über redaktionelle Koopera-
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tions- und Koordinationsprozesse zwischen den Print- und Online-
Redaktionen getroffen werden. Der Fokus in der folgenden Darstellung liegt
jedoch auf der inhaltlichen Ebene.
Zielsetzung der Inhaltsanalyse war zunächst eine Beschreibung der Formal-

und Inhaltscharakteristika der ausgewählten Websites. Einerseits wurde
betrachtet, ob die Online-Angebote Multimedia-Inhalte, Interaktionsmöglich-
keiten oder Optionen zur User-Beteiligung bieten, und andererseits, ob sie
sich in ihrem inhaltlichen Profil von den klassischen Printprodukten unter-
scheiden und inwieweit die Angebote miteinander vernetzt sind. Indikatoren
dafür sind die Übernahmequoten von Print nach Online, die Überarbeitung
der Printartikel, Querverbindungen zwischen Print und Online, das Ausschöp-
fen des technischen Potenzials des Internets und das Themenprofil im Me-
dienvergleich.20

Die Online-Angebote wurden im Januar 2007 mit einer hinreichenden Link-
tiefe über eine komplette Woche abgespeichert.21 Die Hauptbeiträge auf der
Startseite der aufgezeichneten Angebote wurden im Volltext inhaltsanalytisch
ausgewertet.22 Die Printausgaben der Zeitungen wurden über dieselbe Woche
hinweg untersucht. In die Analyse einbezogen wurden die Artikel auf den
Titelseiten und den jeweils ersten Seiten bzw. bei kleinformatigen Zeitungen
Doppel-Seiten der klassischen Ressorts (Politik Inland und Ausland, Wirt-
schaft, Chronik (Vermischtes), Sport und Kultur). Zusätzlich wurde in einer
einmaligen Erhebung die formale Gesamtstruktur der Online-Angebote
erfasst. Insgesamt wurden 2.139 Artikel in den fünf Medien codiert, wobei 894
Analyseeinheiten auf die Online-Angebote entfielen. Um thematische Schwer-
punktsetzungen in quantitativer Hinsicht zwischen Print und Online besser
vergleichen zu können, wurde zusätzlich im kompletten Untersuchungszeit-
raum die Anzahl aller Print- und Online-Artikel je Ressort erfasst.

4.1 Die medienspezifische Aufbereitung der Webpage von oe24.at

Um die Angebotsspezifika der Webpages zu erfassen, wurden insbesondere
Differenzierungskriterien wie Multimedialität, Interaktivität und internetspezi-
fische Serviceleistungen untersucht.23 Die Ergebnisse zeigen, dass die österrei-
chischen Zeitungen die technischen Optionen im Internet unterschiedlich gut
nutzen. Im direkten Konkurrenzvergleich hat sich Österreich mit einigen Allein-
stellungsmerkmalen als innovative Website etabliert: Man setzt sehr stark auf
multimediale Elemente, insbesondere Videobeiträge und Bilder werden
prominent platziert. Seit dem Start bereichern rund zehn in verschiedenen
Themenreihen präsentierte Videokanäle die Seite. Daneben findet sich in der
linken oberen Bildhälfte ein Flash-Fenster, das die aktuellen Topthemen des
Tages bebildert. Außerdem gab es über ein Jahr lang eine stündlich aktuali-
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sierte Nachrichtensendung, die live aus dem Newsroom gesendet wurde und
bei der Zeitungseinführung im Mittelpunkt der Marketingaktivitäten stand.
Im Dezember 2007 wurde sie jedoch aus ökonomischen Gründen wieder
eingestellt.
Im direkten Vergleich zu seinen Konkurrenten setzt Österreich am stärksten

auf ‚User-Generated-Content’, also Beiträge der Leser in unterschiedlichster
Form (z.B. Videos, Fotos, Audios und Artikel), die von so genannten Leser-
Reportern per E-Mail, MMS via Kurzwahlnummer oder Internet geliefert und
auf einer speziellen Seite unter der Rubrik „Leser“ zusammengeführt werden.
Allerdings ist die Akzeptanz der Rubrik „Mitmachangebote“ geringer als
erwartet, so dass bestimmte Elemente wieder zurückgenommen wurden.
Populär sind darüber hinaus redaktionell betriebene Webblogs; beispielsweise
bloggen die Herausgeber Wolfgang und Uschi Fellner.
Zum Standard aller Zeitungen gehören mobile bzw. personalisierte Angebo-

te wie z.B. Newsletter-Angebote, SMS- bzw. MMS-Services oder RSS-Feeds.
Auch internetspezifische Serviceoptionen (auch für Printabonnenten) sind auf
allen Onlineseiten zu finden. Hier unterscheiden sich die einzelnen Zeitungen
nur noch minimal voneinander. Die stärksten Differenzen bei der Einbindung
von multimedialen Elementen und User-Generated-Content. Generell werden
webspezifische Elemente entsprechend dem publizistischen Profil des
Printproduktes eingesetzt: Boulevardzeitungen setzen stärker auf multimedia-
le Elemente und Entertainment, während die Qualitätszeitungen auch im Web
textlastiger sind. Leser-Feedback wird bei den beiden Qualitätsblättern Presse
und Standard vor allem auf inhaltlicher Ebene in Form von Diskussionsbeiträ-
gen praktiziert, während multimediale Elemente wie z.B. Videobeiträge hier
selektiver eingesetzt werden.
Aufschlussreich sind die bislang erfolgten Reaktionen der Hauptkonkurren-

ten von Österreich, nämlich der Kronen Zeitung und des Kurier: Beide haben nach
dem Markteintritt von Österreich ihre Webpages um multimediale Features
erweitert. Beispielsweise hat die Kronen Zeitung mehrere Videokanäle, die unter
dem Label Krone-TV erfolgreich vermarktet werden, und einen prominent
besetzten Blog von Krone-Herausgeber Hans Dichand etabliert. Außerdem
runden neu eingerichtete Posting-Funktionen das bereits vorhandene breite
Unterhaltungs- und Community-Angebot ab. Der Kurier setzt auf einen „bun-
ten Mix“ aus multimedialen, interaktiven Elementen (z.B. Videobeiträge,
Chats, Blogs) und einem breiten Serviceangebot (verknüpft mit regionalem
Content), während die Nutzerbeteiligung (noch) nicht im Vordergrund steht.
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4.2 Thematische Schwerpunktsetzung

Einen ersten Überblick über den Umfang der Berichterstattung und damit
über Themenschwerpunktsetzungen gibt die Artikelzählung in den einzelnen
Ressorts. Die thematische Gewichtung in den Printprodukten spiegelt deutlich
deren Positionierung zwischen Qualität und Boulevard wider: So sind die
klassischen Ressorts Politik, Wirtschaft und Kultur insbesondere bei den
Qualitätszeitungen bestimmend, während die Boulevardzeitung Krone ihre
thematischen Schwerpunkte im Printprodukt vorwiegend auf Chronik und
Sport legt. Die umfangreichsten Ressorts von Österreich sind in der Printausga-
be Chronik (insbesondere Chronik Wien und Österreich), gefolgt von Politik
(vor allem Innenpolitik) und Sport, so dass weniger Raum für Wirtschafts-
und außenpolitische Themen bleibt (siehe Tab. 2).

Tabelle 2:Umfang derRessorts in den Printausgaben in%

Angaben in % Österreich Standard Presse Kurier Krone

Politik Inland .................................... 18 16 18 15 3
Politik Ausland.................................. 7 13 12 19 6
Chronik Österreich............................ 12 7 8 5 21
Chronik Wien.................................... 19 5 5 12 13
Weltchronik ...................................... 2 8 6 6 17
Wirtschaft ......................................... 11 25 25 16 6
Kultur ............................................... 10 8 8 12 4
Sport ................................................. 20 10 12 21 24
Medien.............................................. 0 5 2 4 6
Wissenschaft ..................................... 0 3 4 0 0

Gesamt.............................................. 100 100 100 100 100
n........................................................ 770 504 673 668 682

Anmerkung: In den genannten Ressorts wurde über die gesamte Untersuchungswoche die
Anzahl der Artikel erfasst. Kategorisiert wurden alle redaktionellen, tatsachenbetonten
Artikel mit eigenen Überschriften. Nicht miteinbezogen wurden u. a. Teaser, meinungsbe-
tonte Artikel, Anzeigen/Werbung, Serviceangebot oder Leserbriefe.

Da die Ressortlogik der Printprodukte online nicht übernommen wird, ist ein
direkter Vergleich mit den Online-Ressorts hier nur bedingt möglich. Vor
allem die Online-Berichterstattung boulevardorientierter Zeitungen (inklusive
Österreich) löst sich aber von den klassischen Print-Ressortbezeichnungen und
setzt insgesamt stärker auf Life-Style- und Special-Interest-Themen (z.B.
Multimedia, Auto, Reise).
Ein methodisch sauberer Vergleich von inhaltlichen Schwerpunktsetzungen

in Print- und Online-Ausgaben lässt sich dagegen auf der Artikelebene ziehen.
Ausgangspunkt für den Vergleich sind die Themen aller Artikel auf der Home-
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page gegenüber der Titelseite bzw. den ersten Ressortseite(n) der Printausga-
ben.24 Beim Blick über alle Titel zeigt sich ein sehr ausgewogenes Bild, die
Themengewichtung der Online-Ausgaben entspricht der traditionellen Zei-
tungslogik: Artikel mit politischen Themen dominieren Online wie Print mit
insgesamt 40%. Online gewinnen Sportthemen etwas stärker an Gewicht,
Wirtschaft sowie Kunst- und Kulturthemen verlieren dagegen an Bedeutung.
Online finden sich zudem häufiger Artikel zum Themenkomplex „Multime-
dia/Medien/Kommunikation“ oder zu Wissenschaft und Technik (siehe
Tab. 3).

Tabelle 3:Das Themenprofil der Tageszeitungen imPrint-/Online-Vergleich
(Vergleichsebenen:Homepage versus Titel und erste Ressortseite(n)) (Angaben in%)

Online:Homepage
Österreich Standard Presse Kurier Krone Gesamt

Politik ................................................ 35 57 60 34 8 40
Wirtschaft .......................................... 6 8 6 6 1 6
Chronik/Lokales ................................ 20 6 14 28 26 19
Sport.................................................. 21 11 6 22 11 15
Kunst/Kultur..................................... 0 2 5 1 13 3
Multimedia/Medien/Kommunikation 5 8 4 3 8 6
Gesellschaftliche Metathemen*) ........ 7 3 2 4 3 4
Wissenschaft/Technik........................ 6 3 3 2 10 5
Special Interest**) ............................. 0 1 0 0 20 3

Gesamt............................................... 100 100 100 100 100 100
n ........................................................ 259 191 146 180 118 894

Print: Titel und erste Ressortseite(n)
Österreich Standard Presse Kurier Krone Gesamt

Politik ................................................ 35 52 42 42 35 40
Wirtschaft .......................................... 12 4 13 8 10 10
Chronik/Lokales ................................ 26 13 14 25 16 20
Sport.................................................. 10 17 19 7 16 13
Kunst/Kultur..................................... 13 7 4 13 15 11
Multimedia/Medien/Kommunikation 1 0 1 1 0 1
Gesellschaftliche Metathemen*) ........ 3 6 4 2 5 4
Wissenschaft/Technik........................ 1 0 2 1 3 1
Special Interest**) ............................. 1 1 0 1 1 1

Gesamt............................................... 100 100 100 100 100 100
n ........................................................ 443 211 187 182 222 1245

*) Unter dieser Kategorie wurden gesellschaftliche Trends in verschiedenen Bereichen (z.B.
Religion, Umwelt) erfasst. **) Zielgruppenspezifische Themen wie z.B. Reise, Gesundheit,
Mode.
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Die Themenprofile der einzelnen Titel zeigen dagegen deutliche Unterschiede.
Die Krone verabschiedet sich in ihrer Online-Ausgabe vom klassischen Themen-
mix der Tageszeitung und setzt verstärkt auf Chronik und zielgruppenspezifi-
sche Themen. Standard und Presse räumen dagegen auch Online politischen
Nachrichten absolute Priorität ein. Kurier und Österreich intensivieren vor allem
die Sportberichterstattung, darüber hinaus baut Österreich auf seiner Webpage
gesellschaftliche Metathemen (zu Ungunsten der Kulturberichterstattung)
stärker aus. Insgesamt präsentiert sich die neue Zeitung sowohl im Print- als
auch Online-Themenprofil im Mittelfeld zwischen den Qualitäts- und Boule-
vardzeitungen und ist damit am ehesten vergleichbar mit dem Kurier.

4.3 Crossmediale Vernetzung

4.3.1 Übernahmequoten
Die Betrachtung der Übernahmequoten belegt, dass der Content-Fluss mehr-
heitlich primär von Print zu Online verläuft, wobei die Übernahmequoten
sehr unterschiedlich sind: Während der Standard in der Regel die komplette
Printausgabe ins Online-Angebot übernimmt, sind es beim Kurier nur etwa
15%, bei Österreich rund 20%, bei der Presse etwa drei Viertel der gedruckten
Printartikel. Krone online übernimmt als einzige der untersuchten Redaktionen
keine Beiträge aus der Zeitung, die Online-Redaktion arbeitet – nach eigenen
Angaben – völlig selbständig. Was die onlinespezifische Aufbereitung der
Print-Inhalte und den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in den Online-
Ausgaben anbelangt, so werden die technischen Potenziale einer crossmedia-
len Kooperation im Allgemeinen nicht ausgeschöpft. Denn in der Regel gehen
die Texte erst nach Redaktionsschluss der Print-Ausgabe online, exklusive
Vorab-Themen im Netz sind die Ausnahme. Standardmäßig werden bei der
Übernahme von Printbeiträgen vor allem Titel und Lead angepasst. Ob und
inwieweit eine medienspezifische Aufbereitung erfolgt, hängt vom Thema ab
und kann damit nicht pauschal beantwortet werden. Ersichtlich wird aber,
dass eine Überarbeitung ressourcenabhängig erfolgt und der Zeitfaktor oft
entscheidend ist.
Der umgekehrte Fall, dass Online-Beiträge in der Printausgabe der Zeitung

erscheinen, ist noch immer die Ausnahme. Die Gesamtschau über alle Redak-
tionen zeigt, dass der Austausch noch unzureichend funktioniert. Nach
Meinung der Befragten entdecken die Printredakteure erst langsam die cross-
medialen Vernetzungsmöglichkeiten. Generell besteht vor allem dann Bereit-
schaft zur Produktion von Online-Beiträgen, wenn auf der Website Platz für
ein Blog eingerichtet wird. Denn Weblogs sind personalisierbar und ermögli-
chen den direkten Kontakt zum Leser. Dennoch berichten fast alle untersuch-
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ten Zeitungsredaktionen, dass einzelne Themen durchaus vorab Online
erscheinen können – in Abhängigkeit vom Thema bzw. von dessen Exklusivi-
tät, um sich Themenführerschaften zu sichern, oder auch am Wochenende,
wenn keine Printausgabe erscheint.

4.3.2 Intermediale Querverweise
Überraschenderweise findet sich bei keiner untersuchten Zeitung eine me-
dienübergreifende inhaltliche Vernetzung auf Artikelebene. In den Printaus-
gaben existieren erstaunlich wenige Verweise auf die Online-Seiten und
umgekehrt. In nur 6% der analysierten Print-Artikel bzw. 9% der untersuchten
Artikel auf den Homepages gibt es einen entsprechenden Hinweis. In nen-
nenswertem Umfang machen zum Untersuchungszeitpunkt nur Standard und
Presse davon Gebrauch. Wenn crossmediale Vernetzung stattfindet, dann meist
nur im Servicebereich in Form spezifischer Angebote für Abonnenten oder mit
Hilfe von Crossmedia-Promotion. Bei den werblichen Verweisen positioniert
sich Österreich als Spitzenreiter. Sie wirbt sowohl online als auch in der Print-
ausgabe wie keine andere Tageszeitung für das Geschwistermedium.
In den geführten Gesprächen wird deutlich, dass die meist fehlende Verlin-

kung mehrere Gründe hat und damit unterschiedliche Barrieren für ein
vernetztes Angebot von Print und Online existieren. Dabei spielen nicht nur
organisatorische Zwänge, sondern auch unterschiedliche Selbst- bzw. Berufs-
verständnisse von Print- und Onlinejournalisten eine Rolle. Zum einen wird
eine crossmediale Verknüpfung in einigen Fällen explizit nicht gewünscht,
weil man sich dadurch keine positiven Austauscheffekte bezüglich der Leser-
schaft erhofft. Fast einhellig wird nämlich bestätigt, dass es zwischen den
Print- und Online-Lesern nur bis zu einem gewissen Grad Überschneidungen
gibt. Mehrere Gesprächspartner schätzen den Grad der Überschneidung auf
rund 20 bis 30% ein. Zum anderen wird deutlich, dass die Verlinkungsoption –
gerade in den Printredaktionen – oft auf Widerspruch stößt.
Hingegen wird aber auch von groß angelegten Aktionen berichtet, in denen

massiv Online-, Gewinn- oder Quizspiele in der gedruckten Ausgabe oder die
Beteiligung der User an einem Fotowettbewerb beworben werden. Diese
Einzelaktionen werden (auch von Österreich) erfolgversprechender eingeschätzt
als tägliche Verweise auf Artikelebene und erhöhen in jedem Fall die Zugriffs-
zahlen für das Online-Angebot. Zudem wird offensichtlich, dass in Redaktio-
nen, in denen räumliche Nähe zwischen Print und Online besteht, der Aus-
tausch intensiver ist und Reaktionen auf aktuelle Ereignisse sehr schnell in
direkter Absprache mit der Print-Redaktion erfolgen können. Darüber hinaus
kommt es in allen Redaktionen bei langfristig planbaren Großereignissen zu
konkreten Absprachen. Alles in allem belegen auch fix definierte und an
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passender Stelle eingebaute Layout-Bausteine und themenabhängige fixe
Verweise in der Tageszeitung auf den Online-Dienst den langsamen, aber
kontinuierlichen Annäherungsprozess.

4.4 Crossmediale Verknüpfung: Zwischenfazit

Vor dem Hintergrund der Ankündigung, dass die Kombination von gedruck-
ter Zeitung und Onlineauftritt ein besonderes Kennzeichen von Österreich sein
sollte, überraschen die vorliegenden Ergebnisse. Offensichtlich wird, dass die
neue Tageszeitung sich diesbezüglich nur in wenigen Ausnahmen von ihren
Mitbewerbern unterscheidet. Print- und Online-Redaktion arbeiten wie bei
den anderen Zeitungen side by side: Nach außen wird zwar eine ‚Online-First-
Strategie’ kommuniziert, die in der Praxis aber nur in Ansätzen umgesetzt
wird (vgl. Kaltenbrunner et al. i.d.B.). Auch im Hinblick auf die moderne,
sternförmige Newsroom-Architektur, die an sich die besten Voraussetzungen
für das Zusammenwachsen der verschiedenen Plattformen bietet, frappieren
die Resultate. So wurden – entgegen der ursprünglichen Planung – die Online-
Redakteure nicht in die einzelnen Ressorts eingegliedert, sondern sitzen in
einem separaten Segment im Newsroom. Auch technisch wird bislang in zwei
getrennten Welten operiert, da man mit zwei unterschiedlichen, nicht kompa-
tiblen Redaktionssystemen arbeitet.
Verlinkungen auf das jeweilige Geschwistermedium auf Artikelebene sind in

allen Zeitungen eher unüblich. Bezüglich der onlinespezifischen Aufbereitung
von Print-Inhalten und den Zeitpunkt von deren Veröffentlichung in den
Online-Ausgaben werden die technischen Potenziale einer crossmedialen
Kooperation im Allgemeinen und im Besonderen bei Österreich nicht ausge-
schöpft. Entscheidend für die neue Tageszeitung ist vor allem Crossmedia-
Promotion, um Leser auf die Webpage zu bringen bzw. User-Generated-
Content zu generieren. Zumindest in diesem Punkt unterscheidet sie sich
explizit von ihren Konkurrenten, denn die Nutzerbeteiligung in Form von
Fotos, Reportagen oder Videos wird von keiner anderen Zeitung so stark
forciert wie von Österreich. Zudem werden multimediale Optionen wie Video-
beiträge oder Bilder zu den Artikeln stärker integriert.

5 Gesamtresümee und Ausblick
Die Beurteilung der Positionierung von Österreich fällt ambivalent aus. Die
Daten zum bisherigen Markterfolg der Zeitung liefern teilweise widersprüchli-
che Ergebnisse, und aufgrund unzureichender Vergleichbarkeit kann bisher
nicht beurteilt werden, ob es der Neueinsteiger, wie von Wolfgang Fellner
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behauptet, bei Reichweiten und Auflagen aus dem Stand auf Platz 2 der
österreichischen Tageszeitungen geschafft hat. Die vorliegenden MA-Daten
zeigen aber, dass zumindest das Ziel, mehrheitlich junge Leser anzusprechen,
nicht überdurchschnittlich gut gelungen ist.
Die enorme Erwartungshaltung im inhaltlichen Bereich, die nach Meinung

von Experten auch durch eine überzogene Ankündigungspolitik aufgebaut
wurde (Fidler 2008, 110 ff.), konnte die Zeitung jedenfalls in vielen Punkten
nicht erfüllen. Eindeutig negativ fällt die Antwort auf die Frage aus, ob Öster-
reich als Qualitätszeitung eingestuft werden kann. Diesem Anspruch wird sie
nach den untersuchten wissenschaftlichen Kriterien nicht gerecht: Ihre politi-
sche Berichterstattung unterscheidet sich in Umfang, Vielfalt – sowohl geogra-
fisch als auch thematisch – und Transparenz von den traditionellen Qualitäts-
zeitungen aus Österreich und Deutschland. Damit bestätigt sich das in der
Öffentlichkeit verbreitete Bild, dass Österreich keinesfalls dem Segment der
Qualitätszeitungen zuzuordnen, sondern eher wie der Kurier als Midmarket-
Paper einzustufen ist. Auch in der thematischen Schwerpunktsetzung beste-
hen (in der Print- wie auch der Online-Ausgabe) mit dem Kurier starke Ge-
meinsamkeiten. In welchem Ausmaß sie als Boulevardblatt gelten kann, wäre
in einer eigenen empirischen Untersuchung zu klären. Allerdings muss sich
das Blatt aufgrund neuartiger Grenz- und Normüberschreitungen bereits den
Vorwurf des ‚Hyänenjournalismus’ gefallen lassen; selbst die Debatte um die
Wiederbelebung des österreichischen Presserates hat sie angefacht. Generell
wird in Folge dieser Form der Berichterstattung ein weiteres Absinken des
Qualitätsanspruchs auf dem österreichischen Zeitungsmarkt befürchtet.
Auch die zweite groß angekündigte Umwälzung – die wegweisende Kombi-

nation von Print und Online – ist im Prinzip ausgeblieben. Weder auf redak-
tioneller noch auf inhaltlicher Ebene konnte ein hoher Vernetzungsgrad
festgestellt werden. Im Gegenteil: Dass die Online-Redakteure bei Österreich
trotz des neu gestalteten Newsrooms separat sitzen, lässt einen integrierten
Workflow nicht immer zu. Insgesamt wird deutlich, dass eine Neu-
Organisation von Strukturen und Abläufen in Form von Newsroom-
Konzepten nicht gleichzusetzen ist mit dem wirklichen Zusammenwachsen
von Print- und Online-Redaktionen. Inhaltlich konzentriert sich die Zusam-
menarbeit auf groß angelegte Aktionen (in Form von Gewinnspielen oder
Mitmachaktionen), in deren Rahmen man versucht, mittels des Printprodukts
User-Generated-Content auf der Webpage zu generieren. Dieser beschränkt
sich jedoch ganz stark auf Fotoeinsendungen der Leser. Auch die multimediale
Aufbereitung der Inhalte konzentriert sich auf Bilder und Videos. Allerdings
zeigen sich sehr wohl einige innovative Features, die es in dieser Form auf
österreichischen Informationsportalen bislang nicht gab.
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Aus Sicht der Leser hat sich Österreich mehrheitlich als ‚moderne Zeitung’
etabliert. Wie die in regelmäßigen Abständen von der Gesellschaft für Kon-
sumforschung durchgeführte Imageanalyse österreichischer Zeitungen zeigt,
positioniert sich der Neueinsteiger insbesondere beim Kriterium ‚Modernität’,
aber auch bei den Merkmalen ‚Sensationslust’ und ‚Unterhaltungswert’ als
führend (GfK Austria 2007). Erfolge der massiven Marketingkampagnen zum
Start der Zeitung sind nicht von der Hand zu weisen, wie auch die Zahlen am
Lesermarkt verdeutlichen. Ob sich mit dem gewählten Konzept jedoch lang-
fristig die eigenständige Überlebensfähigkeit sichern lässt, wird sich in den
nächsten Jahren weisen müssen.

Anmerkungen
1 Zu Beginn lautete das Motto noch „Vier Zeitungen in einer“, da die Zeitung
täglich zwei Hochglanzbeilagen (Life & Style und TV & People) enthielt, diese
wurden jedoch nach wenigen Monaten zusammengelegt.

2 Da sich die Zeitung besonders an Frauen richtet, ist zu vermuten, dass sich
auch das darin vermittelte Frauenbild von dem anderer Tageszeitungen unter-
scheidet. Inwiefern dies zutrifft, wird derzeit in einer ländervergleichenden In-
haltsanalyse (Österreich, Deutschland, Schweiz) von Birgit Stark, Melanie
Magin (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für ver-
gleichende Medien- und Kommunikationsforschung) und Susanne Kinne-
brock (Universität Wien) untersucht.

3 Eigens hierfür ließ Fellner eine neue Druckmaschine entwickeln, die beide
Papiersorten bedrucken kann.

4 Aggressives Produktmarketing in Form von PR-Aktionen, Kombinationsange-
boten, Abonnement-Geschenken und Gutscheinaktionen begleiten die Zeitung
vor und nach ihrem Erscheinen und unterstützen die Tiefstpreispolitik: Das
Blatt wird anfänglich zu 50 Cent verkauft; durch Aktionen kann sich dieser im
Einzelverkauf sogar auf 20 Cent reduzieren. Erst im September 2008 erhöhte
sich der Verkaufspreis auf 70 Cent.

5 Aufgrund der weitreichenden Veränderungen können diese zwar nicht unmit-
telbar mit Daten der Vorjahre verglichen werden, dennoch ist es aber zulässig,
zumindest Tendenzen zu vergleichen.

6 Die Gratisverteilung umfasst dabei folgende Untergruppen: Gratis adressiert,
Gratis unadressiert an Haushalte, Gratisentnahme und Gratisverteilung (vgl.
zu ausführlichen Erklärungen: http://www.oeak.at/).

7 Als „Großverkauf“ gelten etwa Bord-, Lesezirkel-, Hotelexemplare.
8 Neben dem Dachangebot des Standard (mit 1,5 Mio. Unique Clients) führt vor

allem das Angebot des ORF das Ranking der österreichischen Webpages an



62 Birgit Stark undMelanieMagin

(3,8 Mio. Unique Clients). Die Daten sind auf der Seite der österreichischen
Webanalyse abrufbar: http://www.oewa.at/.

9 Die aktuellsten Daten der MA umfassen das zweite Halbjahr 2007 und das
erste Halbjahr 2008.

10 Als drittes Qualitätskriterium wurde die Ausgewogenheit der Berichterstattung
untersucht. Wegen der mangelnden Vergleichbarkeit der Ergebnisse aufgrund
geänderter Mehrheits- und Regierungsverhältnisse in Österreich zum Zeit-
punkt der Nacherhebung für die neue Tageszeitung werden die diesbezügli-
chen Ergebnisse hier jedoch nicht präsentiert.

11 Die politische Berichterstattung gilt vor dem Hintergrund der öffentlichen
Aufgabe der Medien als besonders funktional für demokratische Gesellschaf-
ten und wird daher im Vergleich zu anderen Ressorts als wichtiger eingestuft
(Köster und Wolling 2006).

12 Die Erhebung für Österreich erfolgte nachträglich, da die Zeitung zum ersten
Erhebungszeitpunkt noch nicht erschien. Für beide Erhebungszeitpunkte wur-
den Phasen der Routineberichterstattung ausgewählt, in denen keine nationa-
len Parlamentswahlen bevorstanden bzw. keine Koalitionsverhandlungen ge-
führt wurden.

13 Aufgrund der sehr geringen Artikelzahl sind die Ergebnisse für Krone
(42 Artikel) und Bild (101 Artikel) sehr vorsichtig zu interpretieren.

14 Erfasst wurden (getrennt nach In- und Auslandsberichterstattung) die The-
menbereiche Innenpolitik, Haushalts- und Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik,
Bildung/Forschung/Kultur/Medien, Umwelt(politik), Parteipolitik, Wah-
len/Wahlkämpfe, Politiker, Außenpolitik und (für die Auslandsberichterstat-
tung) Krisen/Kriege/Friedensverhandlungen sowie Politik internationaler Or-
ganisationen. Die Entropiewerte sind Indexwerte, die nur die Gleichmäßigkeit
des Vorkommens verschiedener Themenkomplexe beschreiben und die trotz
unterschiedlicher Untersuchungszeiträume uneingeschränkt vergleichbar sind.

15 Dieser Kategorie wurden bei der Codierung alle Beiträge zugeordnet, deren
Text sich inhaltlich nicht auf ein bestimmtes Bundesland bezog und die auch
am Beginn keine Spitzmarke enthielten, aus der sich ein Bundesländerbezug
ableiten ließ. Die im Vergleich zu den deutschen Zeitungen insgesamt sehr ho-
hen Werte der österreichischen Blätter erklären sich dadurch, dass letztere we-
sentlich öfter auf eine genaue Ortsangabe am Beginn des Artikels verzichten.

16 Die Artikel wurden folgenden geografischen Regionen zugeordnet: EU-
Länder, europäische Nicht-EU-Länder, Naher Osten, USA, Mittel- und Süd-
amerika, Afrika, Asien, Australien, Russland.

17 Für die österreichischen Zeitungen lässt sich dies maßgeblich dadurch erklä-
ren, dass Auslandsartikel auch ohne Spitzmarke geografisch meist eindeutig
zugeordnet werden können.

18 Daneben wurde die Urhebertransparenz, d. h. die Angabe des Beitragsautors
untersucht. Die Ergebnisse entsprechen weitgehend denen für die Quellen-
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transparenz, auch hier ist Österreich eher mit den Midmarket- und Boulevard-
blättern vergleichbar als mit den Qualitätszeitungen.

19 Dieser Teil der Erhebung wurde in Kooperation mit dem Medienhaus Wien
durchgeführt. Interviewt wurden im Dezember 2007 und Januar 2008 die re-
daktionell Verantwortlichen der Online-Redaktionen und die Chefredakteure
der Printzeitungen. Zudem wurden Journalisten befragt, die ausdrücklich als
Schnittstelle zwischen Online und Print fungieren. Vgl. zur Darstellung der
Ergebnisse auf redaktioneller Ebene Stark und Kraus 2008 und den Beitrag
von Kaltenbrunner et al. in diesem Sammelband.

20 Aus forschungspragmatischen Gründen konnten bestimmte Variablen (z.B.
die Übernahmequote) nicht mit Hilfe der Inhaltsanalyse gewonnen werden,
sondern wurden innerhalb der Expertenbefragung erfasst.

21 Die Speicherung erfolgte jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt (13 Uhr) mit
Hilfe eines Web Downloaders (Offline-Explorer).

22 Ein durchgeführter Reliabilitätstest ergab bei den Kappawerten der wichtigs-
ten formalen und inhaltlichen Variablen zufriedenstellende Ergebnisse.

23 Um mögliche Veränderungen im Zeitablauf betrachten und damit die Dyna-
mik der Entwicklung besser abbilden zu können, wurden die Webpages zu
Beginn und Ende des Jahres 2007 erneut untersucht.

24 Methodische Anmerkungen: Es wurden alle Artikel auf der Homepage (der
Startseite des jeweiligen Webauftritts) entsprechend der Themenliste des
Codebuchs kategorisiert, wobei es kein spezifisches Auffangkriterium gab. Es
wurde jeder Artikel von jedem Tag erhoben, auch wenn einzelne Artikel schon
an einem der Vortage erschienen sind. Im Fall der sehr umfangreichen Web-
auftritte von Standard und Presse wurden nur jene Artikel erfasst, die in den Be-
reich „Topstories“ einzuordnen sind und die sich in der oberen Hälfte der
Homepage befinden. Die Erfassung wurde abgebrochen, sobald die Artikel auf
der Homepage in Form eines Inhaltsverzeichnisses bzw. in Form einer Mel-
dungsübersicht (nach Sparten geordnet) präsentiert werden (Standard: Ab-
bruch erfolgt bei „Livingroom“; Presse: Abbruch erfolgt bei „Meldungsüber-
sicht“). Im Printbereich wurden die Titelseiten der zu untersuchenden Zeitun-
gen und die jeweils erste Seite der klassischen Ressorts erfasst. Als klassische
Ressorts werden die Sparten „Politik Inland“, „Politik Ausland“, „Wirtschaft“,
„Chronik Österreich“, „Chronik Wien“, „Sport“ und „Kultur“ definiert. Auf-
grund des kleineren Formats von „Krone“ und „Österreich“ kam es zu folgen-
der Ausnahmeregelung: Neben der Titelseite wurden bei Krone und Österreich
die ersten zwei Seiten (erste Doppelseite) der zu erhebenden Ressorts erfasst.
Beilagen und Supplements wurden generell nicht in die Analyse miteinbezo-
gen.
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Supporting Concentration or Promoting
Diversity? The Impact of Free Dailies on the
Austrian NewspaperMarket

PIETBAKKER AND JOSEF SEETHALER

1 International trends
After Metro, the first free daily aimed at commuters in urban areas, was
launched in Sweden in February 1995, growth in this new newspaper segment
was relatively slow until 1998. However, in 1999, the number of countries with
free daily newspapers more than doubled compared to the year before, while
the number of titles increased from 7 to 30. Circulation tripled to 2.9 million.
By the end of 2000, the number of countries had increased to 24, while the
number of titles and circulation had more than doubled. The 2001 to 2004
period is characterized by relatively modest circulation growth – 30% on aver-
age – because of the economic recession. During the following two years circu-
lation increased again, but by 2007, it seemed that saturation was setting in
with an increase of ‘only’ 16%. In 2008, the new recession led to a new wave of
closures and to several circulation cuts. There were 225 titles at the end of 2008
while circulation was stable at 41.8 million, compared to 2007. The number of
countries with free newspapers, however, is still rising, reaching 59 at the end
of 2008 (see Tab. 1). In Europe, where almost two thirds of the total circula-
tion of free dailies is published, circulation figures showed a relatively low
increase of 11% in 2007 and even a decline of 5% in 2008.
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Figure 1:Worldwide development of free daily circulation,
titles published and countries with free dailies 1995–2008
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However, Europe is not ‘a market’ in itself. To establish whether the develop-
ments are also visible in individual markets, we have analyzed ‘mature’ mar-
kets in Europe, defined as markets where free papers have had a market share
of at least 20% in the last five years. In seven countries – Spain, the Nether-
lands, Sweden, Denmark, the Czech Republic, Switzerland and Iceland – cir-
culation has decreased in the last year(s). Greece and France have either ex-
perienced only a small increase in circulation in recent years or the figures have
remained stable. Italy has seen a substantial increase in circulation – after a
drop in 2007 – because of the launch of a 5th national title in January 2008.

Table 1: European free daily circulation (million),
titles published and countries with free dailies 1995–2008

Year ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08

Countries 2 2 4 6 10 14 17 16 16 19 24 29 31 32
Titles 2 2 4 7 17 29 35 35 40 63 84 132 138 126
Circulation 0.2 0.3 0.6 0.9 2.7 5.3 7.4 8.4 8.8 11.1 15.4 24.5 27.2 25.8

Source: http://www.newspaperinnovation.com/.
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This title boasts a (unverified) circulation of 800,000 copies. The data for Aus-
tria are inconclusive as there are no audited circulation data available. Infor-
mation from publishers regarding printed circulation suggests that there was a
slight increase in circulation in 2008 after a decline in 2007.
The data presented in Figure 2 indicate that there are clear signs of satura-

tion in the free newspaper segment. In the markets with the biggest losses, the
number of titles also decreased. In Spain, three of the four national titles dis-
continued editions (in January 2009 all remaining Metro editions closed
down), in the Netherlands the fourth title ceased publication, and in Denmark
the number of national titles is now also three – compared to four in 2007 and
five in 2006. In Sweden and in the Czech Republic, two of the respective three
national titles have closed down, while in Iceland the two free newspapers
merged. The Austrian free dailies market (see Fig. 3) is facing a similar trend.
Therefore, as an example of a mature European market, it provides us the
opportunity to examine the structural conditions that may have determined
the conduct of existing firms and the market entry barriers for new firms, thus
fostering or hampering market growth. Based on these research results, we will
try to assess the potential impact of free dailies on the newspaper market in
general.

Figure 2: Free daily circulation in 11mature Europeanmarkets 1995–2008
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Figure 3: Free daily circulation in Austria 2001–2008 (Reference date: 31December)
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2 The case of Austria
Austria has been one of the most concentrated newspaper markets in Europe,
mainly because of the strong position of the market leader Kronen Zeitung and its
partner Kurier. In 1988, both papers founded Mediaprint in which they work
together on advertising, printing and business operations. The link between
the two papers is the German publisher Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ),
which owns 50% of Kronen Zeitung and 49.4% of Kurier. In 2000, Mediaprint con-
trolled more than 55% of the entire Austrian newspaper market. Between 2001
and 2003, this percentage increased to more than 60% after Kronen Zeitung
launched the free newspaper U-Express in Vienna (Melischek et al. 2009)1 to
counter Metro’s Austrian plans (which were never put into practice). Like al-
most all popular newspapers in Austria, U-Express was published in the typical
Austrian ‘Kleinformat’ (a little bigger than A4 format). In March 2004,
U-Express ceased publication for ‘financial reasons’ (see Tab. 2 for an overview
of Austrian free papers). In actual fact, it was the decision of the WAZ-Group
to close down the newspaper, against the wishes of Kronen Zeitung-chief (and
50% owner) Hans Dichand, who wanted to continue publishing the free daily.
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A long and persisting conflict between Dichand and WAZ over the control of
Kronen Zeitung is the background to these differences.
A few months after the closure of Austria’s first free daily, the market share

of Mediaprint started to decrease with the launch of the new free daily Heute. On
closer inspection, however, there are remarkable links between Kronen Zeitung
and the new free daily. Initially, Heute was published by AHVV-Verlag Alta, a
hitherto unknown financial group emerging from the 1993 founded Sanosil
GmbH (renamed as Slatin GmbH in 1998). Subsequently, it was acquired by the
Periodika Foundation shortly before the launch of the newspaper, a deal which
was enabled by a loan from Austria’s largest bank, Bank Austria. Although it is
not clear who is behind the newspaper, Fidelis Medien- und Verlags GmbH, where
Eva Dichand, wife of Kronen Zeitung’s editor in chief Christoph Dichand (son of
Hans Dichand) is CEO, became the new majority shareholder of Heute in 2006
(Fidelis is owned by the Periodika Foundation and Günther Havranek, chairman
of this foundation). Moreover, Dichand’s daughter-in-law has been managing
Heute since September 2005, together with Wolfgang Jansky, the former press
officer of the then councillor Werner Faymann, the present Austrian chancel-
lor. This put Dichand Sr. in a somewhat awkward position because without
the consent of WAZ he is not allowed to publish another Austrian newspaper.
Nevertheless, Heute is printed by Mediaprint2 and, as was the case with the now
defunct U-Express, it is the only free daily which is allowed to deploy boxes in
underground stations (Fidler 2008, 187–189).
In 2006, three more free dailies were launched in several regional capitals by

the respective biggest domestic publishing house (ok in Graz and Klagenfurt,
Neue Express in Innsbruck, Oberösterreichs Neue in Linz) with Neue Express and
Oberösterreichs Neue for a long time cooperating on content and advertising cam-
paigns. In Graz and Linz, Heute (which had already widened its area of circula-
tion by distributing a Lower Austria edition in May 2006) started editions a
few days after the launch of the respective home-grown newspaper. However,
after a little more than a year, two of the three aforementioned papers and one
local edition of Heute were closed down. In Graz, both free dailies Heute and ok
(which had been published by Styria Medien AG, the owner of the regional mar-
ket leader Kleine Zeitung) ceased operations almost simultaneously. In Inns-
bruck, only a few months after the closure of Neue Express (and its paid sister
paper Die Neue) Moser Holding started a new free daily, TT Kompakt, which is a
spin-off of its flagship newspaper Tiroler Tageszeitung. From the aforementioned
free dailies, only Oberösterreichs Neue, published by Wimmer Holding, the smallest
of the three respective media firms, has survived.
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When the new tabloid Österreich was launched in September 2006, the overall
market share of Mediaprint noticeably decreased to about 40% at the end of
2007. (However, Heute with its close connections to Mediaprint is claiming a
share of 12%.) The biggest losses were experienced in East and North-East
Austria where Österreich publishes several regional editions. Österreich is cheaper
than other newspapers; additionally, it is partly distributed for free, thus com-
peting strongly with Kronen Zeitung as well as with Heute, which, for example,
launched the weekly glossy magazine Live (with TV listings) in March 2007 as
a reaction to Österreich’s daily magazine TV & Live. (The magazine was available
on Fridays in the Heute boxes. Finally, it was acquired by Mediaprint in Decem-
ber 2008 and re-launched as a television supplement to Kronen Zeitung. This can
be interpreted as another sign of the links between the two newspaper compa-
nies.) Since the launch of Österreich, the Austrian market for free newspapers
seems to have reached saturation point.

Table 2: Free daily editions in Austria

Main distribution area Title Founded Closed

Vienna U-Express 19.3.2001 31.3.2004
Vienna Heute 6.9.2004 —
Lower Austria Heute 15.5.2006 —
Graz (Styria) Ok 22.5.2006 6.7.2007
Graz (Styria) Heute 12.6.2006 6.7.2007
Innsbruck (Tyrol) Neue Express 26.6.2006 16.10.2007
Linz-Wels-Steyr (Upper Austria) Oberösterreichs Neue 21.8.2006 —
Linz-Wels-Steyr (Upper Austria) Heute 26.8.2006 —
Vienna Österreich* 1.9.2006 —
Lower Austria Österreich* 1.9.2006 —
Upper Austria Österreich* 1.9.2006 —
Klagenfurt-Villach (Carinthia) ok 4.9.2006 6.7.2007
Salzburg Österreich* 4.3.2007 —
Innsbruck (Tyrol) TTKompakt 15.5.2008 —
Styria Österreich* 1.10.2008 —

* partly distributed for free, Source: http://www.oeaw.ac.at/cmc/hypress/.

In 2007, Kronen Zeitung and Kurier temporarily left the joint auditing organiza-
tion Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK), because of auditing of both the paid
and free editions of Österreich. At that time, ÖAK did not audit free papers; and
even after a re-organization of ÖAK, Österreich is the only audited newspaper
which is partly distributed for free. The same is true for Media-Analyse (respon-
sible for measuring newspapers’ reach), while some free papers are audited by
Verband der Regionalmedien (VRM), an auditing organization established by local
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publishing houses. Because both monitoring services are based on different
criteria, comparative analysis of newspaper penetrations suffers from a lack of
comprehensive data.

3 Market structure and firm strategies
In order to assess the impact of free dailies on the overall performance of the
Austrian newspaper market in general, we will use the structure-conduct-
performance model (Albarran 2002) as a heuristic framework to explain how
market structure influences firms’ strategies which themselves may affect own-
ership concentration (one owner owning more outlets), editorial concentration
(more outlets being – at least in the main news section – produced by one edi-
torial board) and consumer behaviour. By focusing on the overall performance
of the market, we take the wider needs of society into account referring to the
democratic role of the media as mediators between the public and the govern-
ment thus enabling and facilitating public opinion formation, expressing pub-
lic opinion to policy makers, and checking the powers of government and
businesses (Baker 2007).
For assessing the relevant markets, it must be noted that, historically, regional

provincial markets (usually confined by the borders of the Austrian Bundes-
länder) from the perspective of both the consumer and the advertising industry
constituted the central units in Austria. Nevertheless, there has been a notice-
able increase in the number of local editions over the last two decades and, as a
result, it must be assumed that competition between the residing newspapers
at individual geographical levels is increasing: Even minor changes in the
socio-demographic composition of the readership, in the reach and/or with
advertising rates are capable of moving important segments of the advertising
market from one level to another. Similarly, changes in the quality, in the scale
and the geographical orientation of regional and local news reporting is con-
tributing to greater reader mobility than was previously the case when there
was a less geographically differentiated newspaper offering. Consequently, for
the purposes of an Umbrella Model (Gustafsson 1996) both forms must be
considered in the analysis of the market structures.
The regional market structures, growing from the mid-19th century onwards,

were reactivated after 1945 by the licensing politics of the occupying powers
who preferred political parties as the publishers of newspapers. However, the
regional market structures gained a new quality from the late 1950s onwards,
when most regional party newspapers, due to financial problems, were succes-
sively converted into editions of the Vienna central organ of the party and
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soon afterwards had to cease operations. One and a half decade later, the Vi-
enna daily newspapers with the largest circulation figures (Kronen Zeitung, Ku-
rier) exploited this trend with their own editions for individual provinces and
made strong inroads into regional market niches left over from the rapidly
dying party press (Melischek and Seethaler 1999).3 Since the mid-1970s, with
the exception of Die Presse and the official government newspaper Wiener Zeitung,
there has been no daily newspaper which has appeared in only one suprare-
gional edition.
Even Der Standard, which started in 1988 exclusively as a supraregional news-

paper (and initially also without local news reporting), is, in the meantime –
just like Die Presse – operating on several provincial markets with its own edi-
tions and its own editorial offering.4 Österreich also started with regional edi-
tions in Vienna and in Lower and Upper Austria, attempting to successively
increase the number of editions (Salzburg, Styria).
Before the market launch of free newspapers, in most of the provinces, three

different newspapers with their own regional and local news reporting were available,
four in Vienna and Lower Austria and only two in Burgenland (Melischek et
al. 2004, 308). In five of the nine provinces, editions of Kronen Zeitung were the
market leaders. Only in Tyrol (Tiroler Tageszeitung), Vorarlberg (Vorarlberger
Nachrichten), Styria and Carinthia (Kleine Zeitung) did a resident publishing
house claim to be the leading newspaper in their respective provinces. With
the exception of Kleine Zeitung,which only had a marginal lead over its competi-
tors in Styria and Carinthia, the respective market leader had a market share
ranging between 55 to 84% (Melischek et al. 2004, 296). The situation in
Vorarlberg (Vorarlberger Medienhaus) and in Burgenland (Mediaprint) would have
to be described as being a quasi-monopoly.
In order to maintain its leading position in Vienna, in 2001, Hans Dichand

attempted to raise the market entry barriers for potential competitors with a
free daily newspaper, U-Express.5 This strategy was however controversial
among Mediaprint partners: both because of the enormous associated costs
(Fidler 2004, 28) and also due to the negative impact it had in terms of circula-
tion figures on the Vienna regional editions of the paid-for newspapers Kronen
Zeitung and Kurier, which both lost temporarily around 10% (Driendl 2005,
71–72). At the end of March 2004, the German co-owner of Mediaprint, and
Raiffeisen Bank, a co-owner of Kurier, forced the newspaper to close. Within two
months Heute was launched and operated more successfully in terms of com-
mercial viability and circulation than its predecessor. Despite its comparative
success, it could not prevent the launch of Österreich in September 2006 on the
Vienna market nor prevent the conspicuous decline of the market share of
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Kronen Zeitung. On the other hand, the publisher of the new daily, Mediengruppe
Österreich, successfully resorted to a free newspaper strategy (combined with a
comparatively cheap price of the paid-for newspaper – and also acquiring
large, generous bank loans from Bank Austria, Raiffeisen and others; Fidler 2008,
131), in order to ease the market entry of its product and ultimately establish it
on the market.
Beyond the Vienna market, Heute first took on the task of opening up re-

gional markets, and challenging the resident newspaper publishers by creating
local editions in areas of high population density. As a reaction to this, Tyro-
lean MoserHolding, StyriaMedien AG (which is also engaged in the surpraregional
sector with Die Presse and WirtschaftsBlatt) and Wimmer Holding from Upper Aus-
tria, employed counteractive measures from early 2006 to combat the expan-
sion of Heute, and to some extent the impending start (at that time) of
Österreich, by creating their own free newspapers – ok in Graz, Neue Express in
Innsbruck and Oberösterreichs Neue in Linz. These measures were also designed to
protect their market positions.
The localization of the newspaper market in Austria over the last two dec-

ades was one of the structural conditions behind the rekindled competition on
local markets. For a long time, Styria was the only Austrian province where
local editions of daily newspapers were published (Melischek et al. 2004, 307).
Since the mid 1980s, however, an increasing number of publishers have chosen
this strategy, expanding their individual position through a more targeted
newspaper product aimed at local retailers and readers interested in local
news. The background behind the localization trend lies in the fact that the
local resident publishing companies in several provinces reacted to the crea-
tion of regional spin-offs of Vienna daily newspapers by launching their own
local editions. Nowadays, all regional daily newspapers, with the exception of
Neues Volksblatt and Salzburger Volkszeitung, have several local editions with their
own complete editorial staff.
The struggle between the Viennese big hitters and the market position de-

fending provincial publishing companies has been continuing since 2006 at
the level of the free dailies. While Styria Medien AG could celebrate victory with
the withdrawal of Heute from the Graz market barely a year later, the struggles
of the two other publishing companies persist. Oberösterreichs Neue was the only
one of the three aforementioned newspapers which was engaged in a de facto
two-front war against the Heute edition distributed in the Linz-Wels-Steyr re-
gion and against the Upper Austria edition of Österreich. With MoserHolding, the
company has only recently found a clear concept. Prior to this, the behaviour
of the company was quite turbulent: In 2004, the purchase-only Neue Zeitung für
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Tirol was launched to challenge the Tyrol edition of the Mediaprint newspaper.
For this purpose, it was published in the Austrian small format and was the
first “local” Tyrol daily newspaper – like its Mediaprint competitor – to appear
on Sundays (replaced by the free newspaper Tirol am Sonntag from October
2007). Two years later it was supplemented by Neue Express in light of the im-
pending threat from the Vienna newspapers. Both newspapers were created
with the editorial cooperation of Graz’s Kleine Zeitung. As the fears that Heute
was pursuing a national concept 6 began to dissipate, it was decided to end the
one-year old free newspaper. A few months later in March 2008 – as a result of
an antitrust action lodged by Mediaprint (!) against Moser Holding – Neue Zeitung
für Tirol ceased publication. While Mediaprint withdrew their action, Moser Hold-
ing decided upon a one-brand strategy, which once more includes a free news-
paper: Simultaneous with the online platform tt.com, TTKompakt hit the market
as the free edition of Tiroler Tageszeitung, while Tirol am Sonntag was renamed TT
amSonntag.
All provincial free dailies, U-Express and also ultimately the Viennese main

edition of Heute, have employed/are employing the strategy to seal off the
home market through (cost intensive7) raising of the market entry barriers and
tightening the conditions for competitors; their lifespan is determined by the
fulfilment of this task. The necessary requirements for the establishment of a
free daily newspaper are therefore – together with being cost efficient in terms
of distribution within urban centres – an (almost) oligopolistic market struc-
ture and the presence of financial strong players. Their numbers are certainly
limited. Among the other publishing companies operating on Austrian provin-
cial markets (Neue Kärntner Tageszeitung in Carinthia, Neues Volksblatt in Upper
Austria, Salzburger Nachrichten and Salzburger Volkszeitung in Salzburg) only Salz-
burger Nachrichten might have the required potential to establish a free newspa-
per; co-proprietor Max Dasch however does not see the required structural
conditions due to the lack of urban areas in Salzburg (Fidler 2008, 535). In
Vorarlberg, the Russ business empire (Vorarlberger Nachrichten and Neue Vorarlber-
ger Tageszeitung) holds a quasi-monopoly over the market. An expansion of the
free dailies market beyond the aforementioned 20% market share defined for
other mature European markets is therefore highly unlikely.

4 Assessing overall market performance
The results of the measures undertaken by publishing companies, determined
by the specific market structures, suggest conflicting assessments of the impact
of free newspapers on the general newspaper market. With regard to the eco-
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nomic level of newspaper production, on the one hand, the establishment of
Österreich impacted in diminishing concentration in regional markets – at least
in the short term – even if experts fear a new concentration wave in the me-
dium term, because the claim to “substantial shares of the print advertising
market … might endanger the economic existence of several newspapers in
Austria” (Trappel 2007, 71).8 On the other hand, all free local dailies are being
published by the leading publishing company in the respective market and in
this way the extent of economic concentration has increased. (Due to its un-
clear organisational structure, it is not possible to evaluate the impact of
Heute.) In recent times, these concentration tendencies are also spilling over
into other media sectors, as Moser Holding and Styria Medien AG built up a com-
prehensive ring of free weekly newspapers right across Austria, with a fore-
casted consumer market of four million readers. Following the trend of the
daily newspaper and magazine markets, the weekly newspaper market has now
developed into a highly “concentrated and interdependent” market (Stein-
maurer 2002). Only recently, the European Commission’s ‘Media Task Force’
has recommended, as one of the necessary actions for promoting internal plu-
ralism among EU member states, that supporting measures for the creation of
an efficient local newspaper industry should be implemented to compensate
for the concentration in the supraregional sector of the daily press (European
Commission 2007, 8). However, as it was with the foundation of Mediaprint in
1988 and the merger of Mediaprint and Verlagsgruppe News (the biggest magazine
publishing house in Austria) in 2001, Austrian media policy has failed to create
the necessary pre-conditions for ensuring diversity in the various print mar-
kets.
Secondly, with regard to the editorial level of newspaper production, the

added value is kept within a certain limit – even if a content analysis study is
required to be able to assess whether free daily newspapers are, despite their
“low-cost journalism” (Trappel 2007, 71), making an enduring contribution to
a more diverse editorial offering. Once again, Österreich is the only (partly) free
newspaper that has made a significant contribution to reducing editorial con-
centration. All other free dailies are, in one way or another, linked to paid-for
newspapers. Heute is run by the former editor of Kronen Zeitung, Richard
Schmitt, as was the case with U-Express; ok was edited primarily by former jour-
nalists of Styria’s Kleine Zeitung and Die Presse; both of Tyrol’s free newspapers
have been published either through editorial cooperation with Kleine Zeitung or
with Tiroler Tageszeitung, while Oberösterreichs Neue was editorially attached to Neue
Zeitung für Tirol (discontinued in March 2008). As Moser Holding bought the
weekly published Oberösterreichische Rundschau to incorporate it in its aforemen-
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tioned ring of Austrian free weekly newspapers, an additional front was
launched for the former partner, which is already under pressure from Heute
and Österreich. (Moser Holding bought also Landesverlag Druckservice where Heute is
printed.) If one follows the audience reach measurements of Regioprint, then
one can see that Oberösterreichs Neue, now editorially independent, made losses in
2008 above all with young readers between the ages of 14 and 29, the age
group which forms the main target group for free newspapers (Röper 2006).
This audience focus is also confirmed by existing coverage data for Heute and

Österreich, however, they cannot be compared with each other due to their al-
ready mentioned incompatibility.9 The unsatisfactory data situation in Austria
does not allow the question to be answered, in how far free daily newspapers
can have an impact on the reach of the daily press in general and on newspa-
per reading behaviour. This hardly allows an assessment to be made of
whether the clearly evident younger readership has been won over as newspa-
per readers in the longer term. According to a representative national survey
from 2007, Österreich is evaluated by its own readership as being particularly
‘modern’, while Heute is positioned (as the only newspaper in Austria) between
‘modern’, ‘entertaining’ and ‘sensationalist’. Traditional criteria such as ‘in-
formative’, ‘good commentary’ and ‘background information’, but also ‘local
news reporting’ (which is frequently mentioned as a component for success of
newspapers nowadays) are applied to paid-for newspapers, but are missing in
the characterization of free – or at least a partially free distributed – newspa-
pers. Therefore, the question needs to be asked whether publishers can suc-
ceed in creating the necessary image transfer for a long term bond to the
(paid) newspaper.10

Notes
1 All given data refer to printed circulation, because there are no complete and
verified data on distributed circulation available.

2 The Upper Austria edition of Heute is printed by Landesverlag Druckservice in
Wels.

3 Vermeer (2005) is mistaken when he contends that it was the expansion of the
Viennese tabloid newspapers which led to the closing down of political party
newspapers.

4 Only Salzburger Nachrichten attempted to buck this regionalization trend, by
establishing its own Austria edition in response to the emergence of Der Stan-
dard in 1989.
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5 The weekly newspaper market has known the free newspaper format since the
late 1960s (Driendl 2005); it has established itself extremely successfully in this
sector – with massive investment from the daily newspaper publishing compa-
nies (Fritz et al. 2008).

6 MoserHolding-CEO Hermann Petz in MedienManager, 1.9.2006.
7 According to Styria CEO Horst Pirker, ok costs more than the rumoured 5 mil-

lion euro reported in the media (DiePresse.com, 3.7.2007).
8 In a literature review, Röper (2006) concludes that, up to the time of writing,

substitution effects had been seldom observed.
9 http://www.media-analyse.at/ and http://www.vrm.at/, retrieved on 15th De-

cember 2008.
10 The study was carried out by GfK Austria (http://www.gfk.at/imperia/md/

content/gfkaustria/pages/customresearch/image_der_tz.pdf, retrieved on 17th

December 2008).
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Geschäftsmodelle vonWochenzeitungen
in lokalenMärkten

ANGELA FRITZ UND JOHANNAGRÜBLBAUER

1 Ausgangslage in Österreich

1.1 Wochenzeitungen in lokalen Märkten und ihre Bedeutung in Österreich

Zweifellos haben lokale Massenmedien international auf den Werbe- und
Publikumsmärkten an Bedeutung zugenommen. Massenmedien sind nach
Luhmann alle Einrichtungen der Gesellschaft, die sich zur Verbreitung von
Kommunikation technischer Hilfsmittel der Vervielfältigung bedienen (Luh-
mann 2004, 10). Lokale Medien werden zusätzlich von der steigenden Bedeu-
tung der Region als ökonomischer und politischer Planungs- und Handlungs-
raum genährt. Diese zunehmende Gewichtung lokaler Märkte wird vielfach als
Gegentrend zur Globalisierung, aber auch als deren immanenter Teil be-
schrieben (z.B. Chan und McIntyre 2002, 227).
Der Trend, dass lokale Massenmedien international auf den Werbe- und

Publikumsmärkten an Bedeutung zunehmen, war in Form lokaler Wochenzei-
tungen beispielsweise in den USA, in Großbritannien und in Deutschland
schon in den 1960er Jahren zu erkennen. Im angloamerikanischen Raum
wurden lokale Wochenzeitungen zu den „most lucrative newspaper properties
in the country“ (Wallace 2005, 144) gewählt. Die Marktentwicklung lässt sich
hier in zwei Phasen teilen. In der anfänglichen Experimentierphase engagier-
ten sich vor allem lokale, unabhängige Unternehmen. Die Expansionsphase
war hingegen durch das Eindringen der führenden regionalen Verlagshäuser
in die lokalen Märkte gekennzeichnet. Neben Kaufwochenzeitungen wurde
zunehmend das Modell der Gratiszeitung genutzt, um die Marktposition zu
stärken und Eintrittsbarrieren zu erhöhen. Heute unterliegen die lokalen
Märkte einer hohen ökonomischen und publizistischen (auch multimedialen)
Konzentration (Jonscher 1995, 69 ff.; Kopper 1991, 66 ff.; Curran und Seaton
2003, 76 f.; McNair 2005, 207 ff.; Wallace 2005, 145 f.).
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In Großbritannien (McNair 2005, 12) erweiterten und festigten die nationa-
len Zeitungen seit den 1970er Jahren ihre Marktposition durch die Gründung
von Bundesländerausgaben. In Österreich stießen solche redaktionellen
Regionalisierungen in die von den eingestellten regionalen Parteizeitungen
hinterlassenen Lücken (Melischek und Seethaler 1999). Durch die Vielzahl
neuer, lokaler Ausgaben wurde die lokale Konzentration intensiviert und die
Anzeigen-Möglichkeiten vor allem für den Handel verteuert. Auf der anderen
Seite wurden so gute Bedingungen für die erfolgreiche Entstehung und
Ausbreitung von Gratiswochenzeitungen in lokalen Räumen geschaffen
(Horst 1990, 46 f.; Jonscher 1995, 69 f.).
Hierzulande wurde die Bedeutung lokaler Märkte vom Großteil der Zei-

tungsverlage lange unterschätzt. Von einem steirischen ‚Sonderweg’ abgese-
hen, setzte erst in den späten 1980er Jahren eine stärkere Lokalisierung des
Angebots ein, als in mehreren Bundesländern ortsansässige Verlage auf die
sukzessive Durchdringung der Bundesländermärkte mit regionalen Ausgaben
von Wiener Tageszeitungen mit der Lancierung eigener Lokalausgaben
reagierten. Durch diese lange Vernachlässigung der lokalen Märkte durch die
Tagespresse wurde die Entwicklung der Gratiszeitungen positiv beeinflusst
(Kopper 1991, 66). Eine 2008 aktualisierte Bestandsanalyse österreichischer
Tageszeitungen zeigt, dass es in Österreich Regionen gibt, die hinsichtlich des
lokalen Informationsbedarfs weiterhin unterversorgt sind. So gibt es im
Westen Österreichs – von Vorarlberg bis Oberösterreich – sowie im Norden
des Burgenlands ausschließlich Ein-Zeitungs-Kreise. Auch in weiten Teilen der
Steiermark, im westlichen Niederösterreich und teilweise im Mittelburgenland
können die Leser nur zwischen der Lokalausgabe einer einzigen Tageszeitung
und einer zweiten, für eine größere Region produzierten Ausgabe, wählen
(Melischek et al. 2004, 306 ff., aktualisiert nach Seethaler 20081).
Gratis- und Kaufwochenzeitungen scheinen in Österreich eine besondere

Rolle einzunehmen. Lokale Blätter gibt es auch in anderen Ländern. Diese
sind dort national gesehen aber eher unbedeutend und wirtschaften solitär. Im
Gegensatz dazu erscheinen die lokalen Zeitungen in Österreich zumeist als
Wochenzeitungen, d.h. mit einer höheren Frequenz, und darüber hinaus
formiert sich hier eine Vielzahl einzelner Lokalausgaben zu einem größeren,
überregionalen Verbund, der gemeinsam für Werbung und Mantelblatt
genutzt werden kann.
Ein bemerkenswertes Beispiel sind die Bezirksblätter. Dies ist eine Gruppie-

rung lokaler Wochenzeitungen, die erst innerhalb des Bundeslandes Tirol
flächendeckend vertreten waren und sich später nach Salzburg, Teile Oberös-
terreichs, Niederösterreich und in das Burgenland ausbreiteten. In Oberöster-
reich ist die Moser Holding zudem mit der lokalen Wochenzeitung Oberösterreichi-
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sche Rundschau flächendeckend vertreten. Das große Ziel ist eine nationale
Verbreitung nach dem Grundsatz ‚act local, think global’. Hierfür möchten
sich die Bezirksblätter mit einem weiteren Verband lokaler Wochenzeitungen,
der Woche Südösterreich zusammenschließen, der in den Bundesländern Steier-
mark und Kärnten reichweitenführend ist. Somit wären sieben von neun
Bundesländern mit einem dichten Netzwerk lokaler, wöchentlicher Gratiszei-
tungen übersät, die inhaltlich und werblich gemeinsam verwaltet werden.
Natürlich dringen die Verlage bei der Erweiterung der Verbreitungsgebiete

nicht nur in publizistisch unbetreute Gebiete vor. Etablierte Verlage regionaler
Märkte begegnen neuen Konkurrenzangeboten mit eigenen, neuen Produk-
ten, wodurch zum Teil große Eintrittsbarrieren geschaffen werden. Doch auch
eine viel umfassendere Veränderung der Medienmärkte durch neue Technolo-
gien löst einen großen Handlungsbedarf bei Zeitungsverlagen aus. Ging man
dabei zunächst von einer globalen Wirkung auf Medienanbieter aus, zeigt sich
inzwischen deutlich, dass insbesondere auch regionale und lokale Märkte im
Wandel begriffen sind.
Eine systematische Untersuchung der Konkurrenzverhältnisse österreichi-

scher Gratis- und/oder Kauf-Wochenzeitungen liegt bisher nicht vor. Die
wissenschaftliche Auseinandersetzung fand hier nur in Form von Übersichts-
artikeln statt, die einige wenige Informationen zu den Strukturen des Marktes
liefern (Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Univer-
sität Salzburg 1993; Steinmaurer 2002, 26 ff.; Steinmaurer 2004, 505 ff.).
Vergleichende Analysen der Strukturen und Strategien im Wochenzeitungs-
sektor im Speziellen oder als Teil der Medienbranche, wie sie für Deutschland
aus den letzten Jahren existieren, liegen in Österreich lange zurück (Bruck
1994). Seitdem haben sich jedoch die Marktbedingungen grundlegend verän-
dert. Aktuelle Ereignisse werden, größtenteils ohne wissenschaftliche Bezugs-
nahme, in der Fachpresse wie Der Journalist und Horizont dokumentiert. Neuere
wissenschaftliche Arbeiten greifen einzelne Segmente der Wochenzeitungs-
branche auf und decken damit lediglich Teilbereiche ab (u. a. Driendl 2005).
Im Gegensatz dazu war die Entwicklung des Tageszeitungsmarkts seit 1945
Gegenstand von Quer-2 und Längsschnittsanalysen (Feldinger 1996; Melischek
und Seethaler 1999; Melischek et al. 2005).
Die nun vorliegende Untersuchung analysiert erstmalig in einer ganzheitli-

chen Betrachtung Geschäftsmodelle für Wochenzeitungen in lokalen Märkten.
Im Vordergrund stehen dabei Content-Managementstrategien, insbesondere
im Hinblick auf Zielgruppen und die damit verbundenen Erlösstrukturen. Die
folgende Darstellung konzentriert sich auf bestimmte Ausschnitte der Studie.
Der Fokus liegt sowohl auf der Vorstellung des interdisziplinären Forschungs-
ansatzes als auch der Präsentation der wichtigsten empirischen Ergebnisse
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(vgl. zu einer ausführlicheren Darstellung Fritz et al. 2008). Untersuchungs-
ergebnisse im Markt der Gratiszeitungen sind häufig von geringer Gültig-
keitsdauer, da der Zeitungsmarkt in Österreich vor allem im lokalen Bereich
permanenten Veränderungen unterworfen ist. Auch während der Laufzeit
dieses Projektes ergaben sich so viele Neuerungen, dass eine Auswertung mit
Stichtag 31.3.2008 beschlossen wurde.

1.2 Definition von Wochenzeitungen lokaler Märkte

Weder europaweit noch national gibt es ein standardisiertes Begriffsverständ-
nis der Wochenzeitungen lokaler Märkte. Deshalb sollen hier einige Beispiele
in einem kurzen Überblick gegenübergestellt werden. Folgende Presseproduk-
te können in den einzelnen Ländern als adäquatestes Pendant der lokalen,
häufig kostenlosen Wochenzeitungen gesehen werden:

• In Frankreich und Belgien gibt es kostenlose Wochenzeitungen, die aus-
schließlich Rubrikanzeigen enthalten (Haas 2005, 78).

• In Großbritannien, den Niederlanden und Dänemark sind kostenlose
regionale Wochenzeitungen und ähnliche Produkte zu finden, die einen
allgemeinen redaktionellen Inhalt, ähnlich dem einer täglichen Kaufzei-
tung haben, aber stärker lokal ausgerichtet sind und per Hauszustellung
verteilt werden (Price 2002, 12 in Haas 2005, 78; Arnould und Peyrégne
2002, 6 in Haas 2005, 78).

• In Deutschland sind die sogenannten Anzeigenblätter im Bundesverband
Deutscher Anzeigenblätter organisiert. Diese werden meist wöchentlich
aber zumindest monatlich an die Haushalte eines Gebietes zugestellt.

• In Österreich gibt es Gratis- und Kaufwochenzeitungen sowie 14-tägige
Zeitungen auf lokalen Märkten. Die Regionalzeitungen werden (größten-
teils)3 kostenlos an alle Haushalte eines Gebietes zugestellt (Verband der
Regionalmedien Österreichs 2008).

Um ein einheitliches Verständnis für Wochenzeitungen lokaler Märkte in der
vorliegenden Studie zu schaffen, soll hier eine genaue Definition dargelegt
werden:

• Die Wochenzeitung in lokalen Märkten wird regelmäßig, mindestens
26 mal im Jahr und maximal zweimal wöchentlich,4 publiziert.

• Sowohl Kauf- als auch Gratiszeitungen gelten als Wochenzeitungen in
lokalen Märkten.

• Die Medien richten sich nicht an begrenzte Empfängerschaften (Teilöf-
fentlichkeiten), sondern an eine relativ breite Bevölkerung des lokalen
Raumes („Masse“).
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• Wochenzeitungen lokaler Märkte müssen drei Regionalitäts-Bedingungen
erfüllen: 1. regionaler bzw. lokaler Content, 2. regionale bzw. lokale Wer-
beschaltungen, 3. regionaler bzw. lokaler Vertrieb.

Zur besseren Übersicht werden in Tabelle 1 die publizistischen Kriterien der
deutschen Anzeigenblätter, der kostenlosen Regionalzeitungen laut Definition
des Verbandes der Regionalmedien Österreichs und der Wochenzeitungs-
Definition der vorliegenden Arbeit verglichen.

Tabelle 1:Definitionen lokaler Zeitungen imVergleich

Kostenlose
Regionalzeitungen*)

Anzeigenblätter Wochenzeitungs-
definition der Arbeit

Publizität ............... Ja Ja Ja
Aktualität ............... Täglich bis monatlich Täglich bis monatlich Zweimal wöchentlich

bis zweiwöchig
Periodizität............. Ja Ja Ja
Universalität........... Ja Ja Ja
Verbreitungsweg .... Hauszustellung,

ausgenommen Tages-
zeitungen: diverse
Entnahmestellen

Gratis an alle
Haushalte

Kauf: Abo oder
Einzelhandel, Gratis:
Hauszustellung und
Entnahmetaschen

Verbreitungsgebiet . Regional/lokal Regional/lokal Regional/lokal

Anmerkungen: *) vgl. Verband der Regionalmedien Österreichs (2008).

Vor allem in Bezug auf das ‚News-Hole’ (darunter versteht man jenen Raum,
der nach Vergabe des Werberaumes in einer Zeitung übrig bleibt) werden
Unterschiede deutlich. Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter defi-
niert, dass Anzeigenblätter einen redaktionellen Anteil von 30 bis 40% haben
(Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter 2007, 6). Bei österreichischen
Wochenzeitungen lokaler Märkte differiert der redaktionelle Anteil stark, wie
mittels einer Typologie nach Kopper untersucht wurde (siehe Kap. 2.1 und
3.2).
Auch die Lesemotive der jeweiligen Pressetypen in Deutschland und Öster-
reich unterschieden sich:

• Die Mediaagentur mediaedge:cia ermittelte im Jahr 2004 repräsentativ,
dass bei Anzeigenblättern das Themeninteresse für Prospekte, Beilagen
und Kleinanzeigen insgesamt größer ist als jenes für kulturelle Veranstal-
tungen oder den redaktionellen Teil (Dorn und Vogel 2008).

• In Österreich werden die Lesemotive für kostenlose Wochenzeitungen und
14-tägig erscheinende Zeitungen in der Regioprint5 erhoben. Hier wurde
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2007 festgestellt, dass Berichte und Artikel sowie Informationen mit loka-
lem Bezug das vorrangige Lesemotiv sind.

2 Ziel, Methodik und Design des Forschungsvorhabens
Ziel ist es, Erfolgsfaktoren aufzuzeigen, die dem aktuellen und auch zukünfti-
gen Erfolg der Wochenzeitung zugrunde liegen. Ausgehend von einer Kom-
bination des industrieökonomischen und des ressourcenbasierten Ansatzes
werden mit Hilfe eines grundlegenden Rasters Marktstruktur, Marktverhalten
und Marktergebnis analysiert. Marktwirtschaftliche Kriterien werden Nut-
zungsdaten sekundäranalytisch gegenübergestellt.
Im Vordergrund steht dabei die Identifikation und Analyse von Erfolgskrite-

rien wie z.B. Managementstrategien – insbesondere im Hinblick auf die Beson-
derheiten einer interdependenten Kundenstruktur (Leser und Anzeigenkun-
den) und die damit verbundenen Erlösmodelle.

2.1 Kombinierter Forschungsansatz

Der Forschungsansatz dieser Arbeit kombiniert Aspekte des ressourcenbasier-
ten mit jenen des marktorientierten Ansatzes (siehe Abb. 1). Somit werden
zwei Ansätze, die aus verschiedenen Betrachtungsperspektiven einen Beitrag
zur Erklärung des Erfolgs eines Unternehmens leisten, verknüpft. Der ressour-
cenbasierte Ansatz sieht den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens durch
heterogene interne Stärken und Schwächen begründet, also in individuellen
Ressourcen und deren Bündelung zu organisationalen Fähigkeiten (Kalmring
2004, 51 f.). Dieser Ansatz geht vor allem auf Penrose (1959) und Wernerfelt
(1984) zurück.
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Abbildung 1: SCP-Paradigma und ressourcenbasierter Ansatz

Im Gegensatz dazu steht der marktbasierte Ansatz, der ursprünglich vor allem
durch das Structure-Conduct-Performance (SCP) Paradigma nach Mason
(1939) und Bain (1956) begründet wurde. Dieser industrieökonomische Ansatz
analysiert die Marktstruktur, das Marktverhalten und das Marktergebnis mit
Hilfe eines grundlegenden Rasters.
Michael E. Porter, ein Vertreter der Harvard Business School, beruft sich auf

die marktbasierte outside-in-Betrachtung des SCP-Paradigmas und ergänzt den
Ansatz mit einer Bezugnahme auf die (strategische) Unternehmensführung
(Young 2003, 8). Porters entwickelte ein Five-Forces-Modell, das zur Analyse
der Branche einen Bezugsrahmen vorgibt, der verglichen mit dem zugrunde-
liegenden SCP-Paradigma einen sehr umfangreichen Katalog an Variablen
beinhaltet und zusätzlich zu Anbietern und Nachfragern weitere Akteure bzw.
Kriterien betrachtet, wie etwa Wettbewerber in der Branche, potenzielle neue
Konkurrenten und Substitutionsprodukte (Cappallo 2005, 149). Die Grundla-
ge dieses Systems besteht aus der Analyse der fünf auf eine Branche einwir-
kenden Wettbewerbskräfte und ihrer Konsequenzen: Rivalität unter bestehen-
den Unternehmern, Verhandlungsmacht der Abnehmer und Lieferanten,
Bedrohung durch Substitute und Bedrohung durch neue Konkurrenten (siehe
Abb. 2). Porter macht den Stand des Wettbewerbs von diesen fünf grundle-
genden Wettbewerbskräften abhängig.
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Abbildung 2: Five-Forces-Modell nach Porter (1999, 33 ff.)

Eine Reihe wichtiger ökonomischer und technologischer Merkmale einer
Branche bestimmen die Stärke jeder einzelnen Wettbewerbskraft. Die Summe
dieser fünf Kräfte bestimmt die Rentabilität in der Branche. Die zusammenge-
fasste Stärke der Wettbewerbskräfte kann so groß sein, dass kein Unterneh-
men hohe Erträge erzielen kann, wie es zum Beispiel in Branchen wie Reifen-,
Papier- und Stahlherstellung der Fall ist. Branchen können aber auch über
geringe Wettbewerbskräfte verfügen, wodurch hohe Erträge charakteristisch
sind. Typische Beispiele sind hier Branchen wie Ölförderungsausrüstungen
und -dienstleistungen, Kosmetika und Toilettenartikel (Porter 1999, 33 ff.).
Die Prinzipien der Strukturanalyse gelten gleichermaßen für Industrie- und

Dienstleistungsunternehmen. Im Übrigen ist die Strukturanalyse auf die
Diagnose des Wettbewerbs in jedem beliebigen Land oder international
anwendbar (ebd.). Für die Übertragung des Modells auf die Medienbranche
bedarf es jedoch einiger Adaptionen. So sieht etwa Porter nicht vor, dass sich
Kunden, wie in Medienmärkten üblich, gegenseitig bedingen und interdepen-
dent sind. Bei Gratiszeitungen kommt beispielsweise eine Umwegfinanzierung
des Produkts zum Tragen. Hier müssen nicht die Leser direkt für das Produkt
zahlen, sondern die Inserenten, die den Leser über das Medium ansprechen
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wollen. Sjurts (2005, 431) weist auch darauf hin, dass das Modell von Porter
keine Erklärung für eine rückwärts gerichtete Strategie liefert, die eine vorge-
lagerte Wertschöpfungsstufe eines anderen Marktes als Zielbranche fokussiert.
Übertragen auf den Markt der Wochenzeitungen kommt dies etwa bei kon-
vergenzinduzierten Cross-Media-Strategien wie der Adaptierung von Contents
in Internet- und Mobilfunkangebote vor.
Um das Marktverhalten der Wettbewerber in der Branche zu analysieren,

werden die zentralen Entscheidungsstrategien des Unternehmens abgebildet.
Zentrale Variablen sind sowohl qualitativen (publizistischen) als auch ökono-
mischen Ursprungs, wie z.B. Preis, Werbeaufwand, Kosten, Investitionen,
aber auch die Qualität des Produktes (Redaktion). Diese Variablen sind als
zentrale strategische Entscheidungsparameter interpretierbar. Das Verhalten
eines Unternehmens auf dem Markt kann wiederum Einfluss auf die Markt-
struktur haben. Durch Innovationen bzw. Differenzierungen eines Produktes
eines Unternehmens können z.B. Eintrittsbarrieren für andere Unternehmen
geschaffen werden (Welge und Al-Laham 2003, 40). Beispielsweise, wenn
Medienunternehmen mit starken lokalen Tageszeitungen Gratiszeitungen
einführen, da Anbieter von außen eine scheinbare Bedrohung darstellen.
Die Verbindung zu publizistischen Ansätzen erfolgt dadurch, dass markt-

wirtschaftliche Kriterien sekundäranalytisch ausgewerteten Nutzungsdaten
gegenübergestellt werden. Einen wesentlichen Beitrag liefert darüber hinaus
die Inhaltsanalyse des Content-Angebotes. Hierzu werden die jeweils reichwei-
tenstärksten Zeitungen jedes Bundeslandes (lt. Regioprint 2007) sowie alle
lokalen Wochenzeitungen der Märkte Wels, Amstetten und Graz6 untersucht.
Die Inhalte der jeweiligen Zeitung werden genau vermessen, um den flächen-
mäßigen und prozentuellen Anteil einzelner Beitrags-Kategorien zu erheben.
Die Inhalte werden zum einen grob nach werblicher und redaktioneller
Herkunft separiert und zum anderen noch in detaillierte Untergruppen
aufgefächert. Beiträge werden hier etwa nach ihrer Bezugnahme auf lokale bis
internationale Ereignisse unterschieden, ebenso werden die Berichterstattung
über politische Parteien, Nachrichten über Vereine, Tipps, Ratschläge, Sport,
etc. in einer entsprechenden Kategorie zusammengefasst.
Ob sich die Struktur der Inhalte von Kauf- und Gratiswochenzeitungen

unterscheidet, wird mittels einer systematischen Typologisierung der Ergeb-
nisse der Inhaltsanalyse nach Kopper (1991, 183 ff.) analysiert. Kopper erhebt
den Aufbau der Zeitungen auf drei Ebenen: allgemeiner Leistungsumfang des
redaktionellen Teils, Angebotsumfang des Werbeteils sowie den inhaltlichen
Angebotsumfang zu lokaler Politik und Kultur. Diese Ebenen werden mittels
einer fünfstufigen Skala bewertet und in der Folge in ein typologisches Kon-
strukt sortiert. Nach Kopper ergeben sich so fünf mögliche Typen von Zeitun-
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gen, deren Spektrum von Wochenzeitungen, die eher Anzeigenblättern
entsprechen, bis hin zu redaktionell vielfältigen Produkten, die als Pendant
der Kaufwochenzeitungen gelten können, reicht:

• Typ 1: Gratis-Substitut für das traditionelle lokale Wochenblatt
• Typ 2: Gratisanzeiger mit erkennbarem publizistischem Leistungsbeitrag
• Typ 3: Mischtyp aus 2 und 4
• Typ 4: Gratisanzeiger mit unwesentlichen Rudimenten eines redaktionel-

len Textteils
• Typ 5: Reines Offertenblatt (kein redaktioneller Teil)

Im Mittelpunkt der Arbeit steht also weder die monothematische Betrachtung
des Inhalte-, Rezipienten- oder Werbemarktes, noch die singuläre Darstellung
der betriebswirtschaftlichen Dimensionen der Medienunternehmen. Vielmehr
wird eine ganzheitliche Branchenanalyse erstellt, bei der Einflüsse aller Kom-
ponenten Berücksichtigung finden.
Die vertiefende Analyse findet auf Basis lokaler Märkte statt. Hier werden

Wettbewerbsfaktoren definiert und ihre Stärken bestimmt. Um die Konkur-
renzsituation bewerten zu können, wurde in der Gesamtausgabe der Arbeit ein
Umbrella-Modell7 angefertigt, in dem alle Zeitungen mit einer Frequenz, die
mindestens 14-tägig ist, auf lokaler Ebene gegenübergestellt wurden. Das
Ergebnis ist eine Darstellung, die einen Überblick bietet, welche und wie viele
Zeitungen auf dem jeweiligen regionalen Markt publiziert werden und damit
am Anzeigen- bzw. Lesermarkt im Wettbewerb stehen. Dabei zeigt das
Umbrella-Modell die enormen Unterschiede der Mediendichte in lokalen
Märkten auf (Fritz et al. 2008, 59 ff.).
Doch nicht nur intramedial, zwischen einzelnen Zeitungsverlagen, sondern

auch intermedial ist potenzielle Konkurrenz im Rezipienten- und Werbemarkt
des lokalen Raumes zu prüfen. Hier spielen vor allem lokale Radiosender, die
durch das Privatradiogesetz 2001 befördert wurden, und zum Teil auch private
Fernsehsender eine entscheidende Rolle. Und schließlich drängt noch das
Internet auf die zumeist örtlich begrenzten Märkte der Handels- und Rubri-
kenwerbung. Aus den genannten Entwicklungen lässt sich eine weitere Inten-
sivierung der Konzentrationstendenzen ableiten. Welche Auswirkungen sich
aus den sich in diesem Wettstreit entwickelnden neuen Geschäftsmodellen und
aus der zunehmenden Fragmentierung der ehemals nationalen oder zumindest
regionalen Publika auf die öffentliche Kommunikation ergeben, lässt sich
heute noch nicht abschätzen. Mit der Analyse der zugrunde liegenden erfolg-
reichen Geschäftsmodelle will diese Studie einen ersten Schritt zur Klärung
der Grundlagen beitragen.
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2.2 Marktmodell für Zeitungsverlage

Die forschungsleitende Frage für diese Arbeit ergründet, was regionale Wo-
chenzeitungen erfolgreich macht: Welche Faktoren determinieren den Erfolg
von Wochenzeitungen in lokalen Märkten? Im Zuge der Analyse sollen auch
regionale Besonderheiten geprüft werden, die Medienunternehmen, Leser,
Werber und Inhalte betreffen. Angelehnt an Melischek und Seethaler (1999)
bezieht sich die Angabe regional hier auf Bundesländer und lokal auf kleinere
räumliche Einheiten. Um alle Aspekte, die in der vorliegenden Untersuchung
berücksichtigt werden, im Überblick darzustellen, wurde ein Marktmodell für
Zeitungsverlage entwickelt, das die relevanten Einflussfaktoren inklusive ihrer
– hypothetischen – Wechselbeziehungen zueinander in Beziehung setzt. Das
Marktmodell stellt fünf potenzielle Erfolgsfaktoren dar: Gesamtwirtschaftliche
Umfeldfaktoren, den Werbemarkt, den Lesermarkt und – innerhalb des
Verlages – die wirtschaftlichen Faktoren und das Contentmanagement (siehe
Abb. 3).
Gesamtwirtschaftliche Umfeldfaktoren wie technologische Entwicklungen, Substi-

tute und generelle Crossmedia-Strategien sowie die Marktkonzentration haben
sowohl einen Einfluss auf den Werbe- und Lesermarkt als auch auf die Strate-
gien und das Management des Verlages.
Das Mediennutzungsverhalten zeigt vor allem auf dem Lesermarkt Auswir-

kungen. Die Reichweite einzelner Titel und kumulierte Verlagsreichweiten
werden beispielhaft als Messgröße der ökonomischen Konzentration analy-
siert. Auch die qualitativen Erfolgsfaktoren wie hohe Lesefrequenz und die
Positionierung an Hand der Lesemotive wird auf mögliche Zusammenhänge
mit der Reichweite untersucht.
Contentmanagement wird nicht nur als das Management des redaktionellen

Inhalts analysiert. Hier wird ein Betrachtungswinkel eingenommen, der die
Interdependenz von Mediendaten wie Seitenpreis, Medienportfolio, Erschei-
nungsfrequenz, Seitenanzahl sowie Auflage8 und der publizistischen, redak-
tionellen Komponente sichtbar macht. Vor allem bei der Gegenüberstellung
von Kauf- und Gratismedien zeigt diese ganzheitliche Betrachtungsweise
wichtige Wesensmerkmale auf.
Wirtschaftliche Erfolgsfaktoren stellen die Erlösmöglichkeiten der Wochenzeitun-

gen lokaler Märkte ihren Kostentreibern gegenüber. Die Kostenarten sind für
jeden Zeitungstyp identisch. Die strategische Planung kann sich hier an fixen
Größen orientieren. Bei den Erlösen treffen verlegerische Entscheidungen – ob
Gratiszeitung ohne Vertriebserlöse oder Kaufzeitung mit Vertriebserlösen –
mit medienpolitischen – Presseförderung – zusammen. Die Erlösstruktur von
Kauf- und Gratiswochenzeitungen unterscheidet sich somit zum einen durch
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die verlegerische Entscheidung, auf Vertriebserlöse zu verzichten, und zum
anderen durch politisch gewährte Subventionen. Ein Schwerpunkt der Analy-
se kann zudem bei Vertrieb und Druckerei gesetzt werden.

Abbildung 3: Forschungsdesign –Marktmodell für Zeitungsverlage

Im Bereich Werbung wird auf die Brutto- und Nettowerbeeinnahmen sowie das
regionale Werbepotenzial Bezug genommen. Die Bruttowerbeeinnahmen der
österreichischen Wochenzeitungen lokaler Märkte können von Focus-Media-
Research9 angekauft werden. Focus Media-Research rechnet die Werbeeinnahmen
auf Basis der tatsächlich geschalteten Anzeigenflächen und den jeweils aktuel-
len Preislisten pro Titel hoch. Bruttowerbeeinnahmen jener Titel, die von
Fokus nicht erfasst werden, können durch die flächenmäßige Erfassung der
Anzeigenflächen und Multiplikation mit Preisen lt. Liste ergänzt werden. Ein
Rückschluss auf die tatsächlichen Nettowerbeeinnahmen ist jedoch in beiden
Fällen nicht möglich. In der Untersuchung wird deshalb mittels einer Werbe-
strukturanalyse erhoben, ob die Anzeigen lokalen, regionalen oder überregio-
nalen Bezug aufweisen. So können die Unterschiede in der Akquisition lokaler
bzw. nationaler Werbekunden aufgezeigt werden.
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3 Zentrale Erfolgstreiber von Verlagen
Die Interdependenz von Contentmanagement – ganzheitlich als verlegerische
Aufgabe gesehen – und dem Lesermarkt erweist sich in der Untersuchung als
zentrales Element für den Erfolg von Verlagen. Sie bildet das Fundament für
das erfolgreiche Handeln bei den wirtschaftlichen Faktoren und die Aus-
gangsbasis für ein erfolgreiches Bestehen im Werbemarkt.

3.1 Publizistischer und ökonomischer Erfolg durch Leser

Die Erfolgsfaktoren auf dem Lesermarkt wurden in mehreren Teilschritten,
getrennt nach ökonomischen und qualitativen Kriterien, identifiziert und
analysiert. Um die ökonomischen Erfolgsfaktoren zu bestimmen, wird das
Potenzial an Lesern den tatsächlichen Lesern lokaler Wochenzeitungen, in
Form der Reichweite im Verbreitungsgebiet, gegenübergestellt. Bei der
qualitativen Analyse wird die Reichweite als ökonomische Messgröße auf
mögliche Korrelationen mit qualitativen Erfolgsfaktoren analysiert. Überprüft
wird der Zusammenhang der Reichweite mit folgenden Merkmalen: „Leser pro
Exemplar“ und „Lesefrequenz“. Zudem wird die Positionierung der publizisti-
schen Einheiten an Hand der Lesemotive ermittelt. Für die Analyse standen
bisher unveröffentlichte Daten vom Verband der Regionalmedien Österreichs
zur Verfügung. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden im Folgenden im
Überblick dargestellt.
Bei der ökonomischen Analyse wurden vor allem die unterschiedlichen Pres-

sestrukturen der einzelnen Bundesländer deutlich sichtbar. Sie unterscheiden
sich beispielsweise

• in der Anzahl der Printmedien, die hohe Reichweiten erzielen,
• in der Anzahl der angebotenen Medien,
• in der maximalen Reichweite einer Zeitung,
• in der Anzahl der Haupteigentümer,
• in der Breite verfügbarer Zeitungstypen.

Die Ausweisung einzelner publizistischer Einheiten der Bundesländer inklusi-
ve der Tageszeitungen erweckt oft einen anderen Eindruck als die Reichwei-
tenerhebung nach Verlagszugehörigkeiten. Vor allem der Vorarlberger, der
Tiroler und der Steirische Markt sind bei der Konzentrationsprüfung auf
Verlagsebene hervorzuheben.

• Die Dominanz des Vorarlberger Medienhauses ist nicht die einzige Besonder-
heit des Bundeslandes. In Vorarlberg erzielen fünf Zeitungen eine Reich-
weite von größer bzw. gleich 50%. Durchschnittlich erreichen in den neun
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Bundesländern je 2,2 Zeitungen eine Reichweite von größer oder gleich
50%.

• Die Bezirksblätter (Moser Holding) erzielen in Tirol und im Burgenland mit
je 76% Reichweite einen sehr hohen Wert, der nur von Wann &Wo (Vorarl-
bergerMedienhaus) in Vorarlberg mit 77% Reichweite knapp überboten wird.

• Der Tiroler Markt wird von der Moser Holding dominiert. National publi-
ziert die Moser Holding in fünf Bundesländern Zeitungen, jeweils mit hoher
Reichweite.

• Diese Frequenz wird nur von der Mediaprint übertroffen, die in acht von
neun Bundesländern sehr hohe Reichweiten erzielt, allerdings vorwiegend
mit der Tageszeitung Kronen Zeitung. In Wien ist die Mediaprint zusätzlich
mit einer reichweitenstarken Wochenzeitung namens Bezirksjournal auf dem
Markt vertreten.

• Der Markt lokaler Wochenzeitungen in den südösterreichischen Bundes-
ländern Kärnten und Steiermark ist nahezu vollständig durch Publikatio-
nen der StyriaMedien AG abgedeckt.

• Durch eine genehmigte Fusion der Styria Medien AG mit der Tiroler Moser
Holding würde sich der Markt vor allem hinsichtlich der nationalen Markt-
abdeckung für Leser und Werbekunden verändern.10

Die Reichweiten-Ergebnisse des Bundeslandes decken sich nicht zwangsläufig
mit jenen auf Bezirksebene – wie die Märkte Graz, Wels und Amstetten zeigen.
Vor allem die Reichweite nicht flächendeckend verbreiteter Zeitungen wird bei
bundeslandweiten Reichweitenangaben leicht falsch eingeschätzt. Bei der hier
vorliegenden Analyse wurden Haushaltsverbreitung und Reichweite getrennt
betrachtet.11

• Das Verhältnis der Haushaltsverbreitung zur erzielten Reichweite ist bei
Gratismedien genau umgekehrt wie bei Kaufmedien:

– Die Reichweite in Prozent liegt bei Gratiswochenzeitungen unter der
Haushaltsabdeckung in Prozent.

– Bei Kaufwochenzeitungen zeigt sich ein umgekehrtes Verhältnis.

• Daraus ergeben sich die unterschiedlichen Leser-pro-Exemplar-Werte: bei
Gratiswochenzeitungen (1–1,6 LpE) und bei Kaufwochenzeitungen (2,5–
3,8 LpE).

– Bei Gratiswochenzeitungen ist davon auszugehen, dass jene Exemplare,
die gelesen werden, einen höheren LpE haben, es aber Exemplare gibt,
die gar nicht gelesen werden.
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– Bei Kaufwochenzeitungen lesen mehr Personen ein Exemplar der Zei-
tung als es durchschnittlich Einwohner in einem Haushalt gibt.

Bei der Prüfung des Beitrages des qualitativen Erfolgsfaktors Lesefrequenz zu
dem definierten ökonomischen Erfolgskriterium Reichweite wurde ein positi-
ver Zusammenhang festgestellt, d.h. erhöht sich die Reichweite, erhöht sich
auch die Lesefrequenz.
Im Zuge der Regioprint 2007 wurden vom Verband der Regionalmedien Österreichs

(VRM) sieben Lesemotive abgefragt (Verband der Regionalmedien Österreichs
2008). Die Lesemotive zeigen, dass lokale Wochenzeitungen vor allem dazu
genutzt werden, um über Lokalereignisse informiert zu werden, aber auch zur
Unterhaltung. Insbesondere auf Basis dieser beiden Motive grenzen sich die
Lesergruppen trennscharf voneinander ab. Die Analyse des Erfolgsfaktors
‚Leser’ zeigt deutlich, dass die Lesemotive wenig damit zu tun haben, ob das
Produkt ein Kauf- oder ein Gratismedium ist. Regionale Kleinanzeigen und
lokale Angebote sind hier auch als Lesestoff zu werten, stehen aber bei den
Motiven nicht im Vordergrund.

3.2 Content als Erfolgsfaktor

Der Begriff Contentmanagement wird in der Regel für das Management des
redaktionellen Inhaltes verwendet. In der vorliegenden Analyse schließt der
Begriff sowohl die qualitative (publizistische) Komponente als auch die
quantitative Steuerung der Inhalte mit ein. Neben den qualitativen Inhalten,
die sich an den Bedürfnissen der Leser orientieren, wird die Quantität des
redaktionellen Anteils (im Verhältnis zu den Anzeigen = ‚News-Hole’) und
auch die medienspezifischen Komponenten wie Auflage, Erscheinungsfre-
quenz (= Verbreitung des redaktionellen Angebots), aber auch der Seitenpreis
für eine 1/1 Seite Anzeige, sowie das Produktportfolio berücksichtigt. Diese
gesamtheitliche Betrachtungsweise ist vor allem für die Gegenüberstellung
von Gratis- und Kaufmedien wichtig. Bei Gratismedien scheint hier der Leser
in den Hintergrund zu rücken, da die Auflage unternehmerisch festgelegt
wird. Um die Erfolgsfaktoren in diesem Bereich bestimmen zu können, sollen
somit alle verlegerischen Strategien berücksichtigt werden.
Die Erfolgsfaktoren im Contentmanagement werden in mehreren Untersu-

chungsschritten ermittelt (siehe auch Abb. 3). Eingangs werden die Medienda-
ten der Wochenzeitungen lokaler Märkte anhand der Faktoren Anzeigenprei-
se, Medienportfolio, Auflagen und ‚News-Hole’ in den Märkten Amstetten,
Wels und Graz verglichen und die Unterschiede zwischen Kauf- und Gratis-
wochenzeitungen herausgearbeitet. Um eine systematische Einordnung von
Kauf- und Gratiswochenzeitungen nach ihrer Inhaltsstruktur zu treffen wird
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eine Typologisierung angelehnt an Kopper auf nationaler Ebene und in
ausgewählten lokalen Märkten vorgenommen.
Da die Typologie nach Kopper lediglich eine grobe Zuordnung der Zeitun-

gen nach fünf Typen zulässt, wird abschließend eine detaillierte Inhaltsanalyse
vorgenommen. Wiederum werden stichprobenartig Ausgaben der jeweils
reichweitenstärksten Wochenzeitungen lokaler Märkte jedes Bundeslandes
ausgewählt. Sowohl redaktionelle Beiträge als auch Klein- und Werbeanzeigen
werden in den untersuchten Zeitungen Themenschwerpunkten zugeordnet.
Mit Hilfe der erhobenen Strukturdaten wird analysiert, in welchem Ausmaß
die reichweitenstärksten Zeitungen in ihrer Inhaltsstruktur vergleichbar sind.
Ergänzend werden in einem Exkurs die Inhalte-Lieferanten beleuchtet und die
möglichen Einflussnahmen des Lesers auf die Inhalte dargestellt. Die wichtigs-
ten Ergebnisse der oben beschriebenen Analyse im Überblick:
Als ‚News-Hole’ wird die Quantität des redaktionellen Anteils im Verhältnis

zu den Anzeigen bezeichnet. Der redaktionelle Anteil analysierter Exemplare12

der reichweitenstärksten Gratiswochenzeitungen beträgt zwischen 35% und
79%. Die im Rahmen dieser Analyse geprüften Kaufwochenzeitungen13 enthal-
ten zwischen 65% und 78% redaktionellen Anteil. Die Größe des ‚News-Holes’
lässt folglich nicht zwangsläufig auf das Vertriebssystem der Zeitung schlie-
ßen.
Die Prüfung der Ähnlichkeit der Wochenzeitungen lokaler Märkte im Hin-

blick auf die Inhaltsstruktur (nach Kopper) zeigt, dass sich die geprüften
Exemplare der reichweitenstärksten Gratiswochenzeitungen lokaler Märkte
inhaltlich zum Teil erheblich voneinander unterscheiden.

• Während das Wiener Bezirksjournal und die Woche Steiermark aufgrund der
Struktur der Inhalte einer Kaufwochenzeitung sehr ähnlich sind, ist Wann
& Wo am Mittwoch (Vorarlberg) einem reinen Offertenblatt ähnlicher als ei-
ner Kaufwochenzeitung.

• Das Stadtblatt Innsbruck (Tirol) liegt genau zwischen den Typen des reinen
Offertenblattes und einer Kaufwochenzeitung.

Alle übrigen analysierten Wochenzeitungen lokaler Märkte sind nach der
Struktur der Inhalte nur wenig davon entfernt, ein mögliches Substitut der
Kaufwochenzeitungen darzustellen. Das heißt, dass sich die analysierten Kauf-
und Gratiswochenzeitungen zumindest in ihrer inhaltlichen Struktur annä-
hern.
Folgende Kategorien kommen in den analysierten Exemplaren der reichwei-

tenstärksten Wochenzeitungen lokaler Märkte je Bundesland – unabhängig
vom Vertriebsmodell Kauf vs. Gratis – am häufigsten vor:
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• Stringent konnte festgestellt werden, dass lesergebundene Inhalte – hierzu
zählen Leserbriefe, Schulen, Vereine, lokale politische Parteien und Veran-
staltungen – einen großen Anteil des Umfangs einnehmen.

• In fünf von neun Ausgaben nehmen Kleinanzeigen viel Platz ein.
• Auch ortsungebundene Inhalte, das sind Reisen, Tipps, Ratschläge und
Service, sind in vier von neun Ausgaben ein sehr umfassender Bestandteil.

Ein weiteres Kriterium, das vor allem in Zukunft immer größere Bedeutung
erlangen wird, ist der Leser als Inhalte-Lieferant. Die Entwicklung der Techno-
logien macht es immer leichter möglich, dass Laien Texte und vor allem Fotos
liefern. Lokaler Journalismus basiert vielfach auf Mitmenschen, die nahe am
lokalen Geschehen sind – und wäre ohne diese nicht finanzierbar. Dieses
Partizipieren der Bürger im Bereich der Information, der sogenannte Citizen
Journalismus, wird in den USA gelebt (z.B. Hurricane-Berichterstattung in
Florida, Tampa Tribune) (Vortrag von Gil Thelen am 24.11.2004 im Rahmen der
Mediengespräche in St. Pölten), in Österreich aber in Bezug auf die Qualität
eher skeptisch betrachtet. Bei Wochenzeitungen lokaler Märkte gibt es inzwi-
schen gute Beispiele, die den Erfolg der Partizipation und der Zusammenar-
beit belegen (Bezirksblätter 2008). So haben die Bezirksblätter etwa eine
eigene Homepage, auf der die Leser ihre persönlichen Berichte und Artikel
publizieren können. Die Rolle der Leser der Wochenzeitungen lokaler Märkte
beschränkt sich nicht auf die Nutzung der Medien. Sie sind auch aktiv und
passiv an den Inhalten der Wochenzeitungen beteiligt.

4 Fazit
Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand die ökonomische Analyse
regionaler Medienmärkte mit dem Fokus auf Wochenzeitungen als potenziel-
lem österreichischem Spezifikum. Im Rahmen der mehrstufigen Analyse
kristallisierte sich das Contentmangement als zentraler Erfolgsfaktor heraus.
Dabei geht es – wie dargestellt – nicht allein um die redaktionellen Inhalte.
Vielmehr steht hier eine verlegerische Leistung im Vordergrund: das Zusam-
menspiel von Mediendaten wie Seitenpreis, Medienportfolio, Erscheinungs-
frequenz, Seitenanzahl sowie Auflage im Zusammenhang mit der publizisti-
schen, redaktionellen Komponente. Ob Gratis- oder Kaufzeitung ist eine
betriebswirtschaftliche Entscheidung, die rein auf Basis wirtschaftlicher
Umweltfaktoren getroffen wird. Für den Erfolg einer Zeitung hingegen ist das
nicht entscheidend.
Das Marktmodell erfolgreicher (Gratis-) Wochenzeitungen in lokalen Märk-

ten ist kein österreichisches Spezifikum, sondern wäre durchaus auch in
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anderen Ländern umsetzbar. Das Zusammenspiel von wirtschaftlichen und
publizistischen Faktoren, als Grundlage verlegerischen Handelns, ist die Basis
für die Performance in einem Markt. Ein ganzheitliches Contentmanagement
in Verbindung mit einer publizistischen Bearbeitung des Lesermarktes bedingt
letztendlich Marktdurchdringung und Erfolg. In Österreich lassen sich Best-
Practice-Beispiele finden, die durchaus auch für andere Märkte Vorbild sein
können.

Anmerkungen
1 Aktualisiert nach einer telefonischen Auskunft von Josef Seethaler zu lokalen
Märkten von Tageszeitungen, vom 13.2.2008.

2 Beispielsweise Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der
Universität Salzburg 1993 oder Melischek et al. 2005.

3 Eine Ausnahme bildet hier zum Beispiel die Oberösterreichische Sonntags-
rundschau, die in ländlichen Gebieten über Entnahmetaschen vertrieben wird.

4 Da die 14-tägige Erscheinungsweise zumeist als Strategie bei Neueinführungen
in regionalen Märkten dient und häufig zu einem späteren Zeitpunkt in eine
wöchentliche Frequenz übergeht, werden diese Zeitungen als Wochenzeitun-
gen berücksichtigt.

5 Seit 1999 erfasst die Regioprint die Reichweitendaten der kostenlosen Regional-
zeitungen. Die Regioprint war notwendig geworden, da die Leitwährung der ös-
terreichischen Printmediaforschung, die Media-Analyse, keine Gratiszeitungen
erfasst. Verantwortlich ist der Verband der Regionalmedien Österreichs (VRM), die
Dachorganisation der kostenlosen Regionalzeitungen.

6 Die Märkte wurden aufgrund der Karte „Lokale Zeitungsmärkte in Österreich
2005“ von Seethaler und Melischek (2006) ausgewählt. In Wels und Wels
Land ist die lokale Zeitungsdichte der Kauftageszeitungen mit nur einer Aus-
gabe sehr gering. Wels gehört zum oberösterreichischen Zentralraum, der als
einziges Gebiet zum Stand Jänner 2009 zwei Gratis-Tageszeitungen hat. Der
oberösterreichische Zentralraum hat zudem eine hohe Wirtschaftskraft. Graz
und Graz Umgebung kann zwischen zwei lokalen Tageszeitungen wählen. Im
Jahr 2007 wurde stark in die bestehende Medienlandschaft eingegriffen, indem
zwei Gratiszeitungen und drei Gratiswochenzeitungen eingestellt wurden. In
Amstetten werden eine Lokalausgabe und zwei supralokale Tageszeitungen
publiziert. Die Besonderheit des Amstettener Marktes ist die geografische Lage
an der Grenze zweier Bundesländer und der damit verbundene publizistische
Wettbewerb aus beiden Bundesländern.

7 Das Umbrella-Modell wurde erstmals von James N. Rosse, Professor of
Economics an der Stanford University Mitte der 1970er Jahre angewandt. Es
beschreibt den Wettbewerb zwischen Zeitungen auf Basis ihrer jeweiligen
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Verbreitungs- und Vermarktungsgebiete. Unter anderem wurde es auch von
Karl Erik Gustafsson verwendet, um die Konkurrenzsituation des skandinavi-
schen Zeitungsmarktes darzustellen (Gustafsson 1996).

8 Während bei Kaufzeitungen die Auflage eng an die Nachfrage geknüpft ist
und entsprechend regelmäßig angepasst wird, wird die Auflage der Gratiswo-
chenzeitungen strategisch-unternehmerisch festgelegt und steht nicht in direk-
tem Zusammenhang mit der tatsächlichen Nachfrage.

9 Focus Media Research gilt in der österreichischen Medien- und Agenturbranche
als das wichtigste Erhebungsinstitut für Bruttowerbeausgaben.

10 Die Fusion war zum Stichtag 31.3.2008 der Analyse noch nicht genehmigt und
ist daher auch nicht in die Ergebnisse eingeflossen.

11 Die Haushaltsverbreitung wurde wie folgt berechnet:
Anzahl der verbreiteten Auflage

Haushaltsverbreitung =
Anzahl aller Haushalte im Verbreitungsgebiet

12 Bei den Gratiswochenzeitungen wurde die Inhaltsstruktur von 19 Ausgaben
aller Bundesländer erhoben.

13 Bei den Kaufwochenzeitungen wurden drei Kaufwochenzeitungs-Ausgaben
aus Ober- und Niederösterreich analysiert.
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Das österreichische Rundfunkrecht und
die duale Rundfunkordnung

PATRICK SEGALLA

1 Einleitung
Das österreichische Rundfunkrecht hat in den vergangenen fünfzehn Jahren
eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Anfang der 1990er Jahre ver-
fügte der ORF noch über ein umfassendes rechtliches Monopol im Fernseh-
wie Radiobereich, auch wenn dieses Monopol faktisch zumindest beim Fern-
sehen aufgrund der Einstrahlung ausländischer Programme bereits abge-
schwächt war. Österreich befand sich damit in einer Sondersituation in
(West-)Europa; so gut wie alle anderen Staaten hatten Privatrundfunk bereits
geraume Zeit zuvor zugelassen.
Beginnend mit 1993 änderte sich dieses Bild grundlegend. Anfangs nur zag-

haft, entstanden innerhalb weniger Jahre umfassende rechtliche Grundlagen
für die Zulassung des Privatrundfunks und die Ausgestaltung eines dualen
Rundfunksystems in Österreich. Impulsgeber waren dabei in erster Linie der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und in dessen Gefolge der
Verfassungsgerichtshof, die im Rundfunkmonopol ein Verstoß gegen die
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und die österreichische
Bundesverfassung sahen. Als Folge dieser Entwicklung besteht heutzutage in
Österreich ein duales Rundfunksystem mit einer beträchtlichen Anzahl priva-
ter Fernseh- und Radioveranstalter, welche das Angebot des öffentlich-
rechtlichen Veranstalters ORF, der freilich weiterhin Marktführer ist, und von
ausländischen Rundfunkanstalten ergänzen und erweitern.
Der vorliegende Beitrag will die Entwicklung der österreichischen Rund-

funkgesetzgebung in diesen fünfzehn Jahren der Liberalisierung nachzeich-
nen. Ausgehend von den verfassungsrechtlichen Grundlagen des Rundfunk-
rechts werden die entscheidenden rechtlichen Schritte zur Beseitigung des
Rundfunkmonopols und zum Aufbau des liberalisierten Rundfunksystems
dargestellt. Danach wird die heutige duale Rundfunklandschaft in ihren
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rechtlichen Grundzügen erläutert und abschließend ein Ausblick auf die
absehbaren Entwicklungen und zukünftigen Herausforderungen gegeben.

2 Verfassungsrechtliche Grundlagen des Rundfunkrechts in
Österreich

2.1 Die Kompetenz zur Regelung des Rundfunks

Das Bundes-Verfassungsgesetz enthält in seinen Kompetenzartikeln (Art. 10
bis 15 B-VG) keine unmittelbare Bezugnahme auf den Rundfunk – nicht
überraschend angesichts dessen, dass die einschlägigen Kompetenzbestim-
mungen des B-VG aus dem Jahr 1925 stammen und Rundfunk (Hörfunk)
damals erst am Anfang seiner Entwicklung stand. Der Verfassungsgerichtshof
(VfGH) hat aber 1954 in einem Rechtssatz ausgesprochen, dass Angelegenhei-
ten des Rundfunks in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache sind und
dies auf den Kompetenztatbestand „Telegraphenwesen“ in Art. 10 Abs. 1 Z. 9
B-VG (nunmehr lautet der dort verwendete Begriff „Fernmeldewesen“) ge-
stützt.1 Dieser, den Rang eines Bundesverfassungsgesetzes innehabende
Rechtssatz besagt, dass das Rundfunkwesen „zur Gänze, somit in organisatori-
scher, technischer und kultureller Beziehung Bestandteil des ‚Telegraphenwe-
sens’ und daher gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B-VG in Gesetzgebung und Vollzie-
hung Bundessache“ ist. Art. 1 Abs. 2 BVG-Rundfunk bestätigte später die
Kompetenz des Bundesgesetzgebers.
Anders als in Deutschland, wo die Regelung des Rundfunks den Bundeslän-

dern zusteht, besteht daher in Österreich verfassungsrechtlich eine umfassende
Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung und Vollziehung im Bereich des
Rundfunks.

2.2 Das BVG-Rundfunk

Zentrale verfassungsrechtliche Grundlage für die Erbringung von Rundfunk
ist das 1974 erlassene und seitdem unverändert in Geltung stehende Bundes-
verfassungsgesetz über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks
(BVG-Rundfunk).2 Dieses Bundesverfassungsgesetz bildet die verfassungs-
rechtliche Grundlage für öffentlich-rechtlichen wie für privaten Rundfunk in
Österreich. Seine spezifische rechtliche Ausgestaltung stellte aber gleichzeitig
lange Jahre das größte rechtliche Hindernis dar, die Zulassung von Privat-
rundfunk in Österreich durchzusetzen. In seinem Art. 1 Abs. 1 enthält das
BVG-Rundfunk eine Legaldefinition des Rundfunkbegriffs. Rundfunk ist
demnach:
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• die Verbreitung von Darbietungen aller Art in Wort, Ton und Bild,
• die an die Allgemeinheit gerichtet ist und die
• mittels „elektrischer Schwingungen ohne Verbindungsleitung bzw. längs
oder mittels einer Leitung“ erfolgt, unter Einschluss des Betriebs techni-
scher Einrichtungen, die diesem Zweck dienen.

Der Rundfunkbegriff des BVG-Rundfunk kombiniert also inhaltliche und
technische Aspekte.
Art. 1 Abs. 3 BVG-Rundfunk sieht – ohne nähere Determinierung – vor, dass

Rundfunk eine öffentliche Aufgabe darstellt; Abs. 2 leg. cit. regelt bestimmte
inhaltliche Anforderungen an die Rundfunkgesetzgebung. Diese hat Sorge zu tragen für
die Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Berücksichti-
gung der Meinungsvielfalt, die Ausgewogenheit der Programme sowie die
Unabhängigkeit der Personen und Organe, die mit Aufgaben des Rundfunks
betraut sind. Diese Vorgaben beziehen sich allerdings nach herrschender
Ansicht nicht auf jeden einzelnen Rundfunkveranstalter, sondern auf die
Rundfunkordnung insgesamt (Holoubek et al. 2007, 1223).3

Die im BVG-Rundfunk getroffenen Regelungen stellen eine Institutionengaran-
tie dar.4 Die Bestimmung dient nicht der Schaffung eines Individualrechts auf
Rundfunkveranstaltung – die Basis dafür legt Art. 10 EMRK – sondern der
Sicherung der Institution Rundfunk und seiner gesetzlichen Ausgestaltung,
indem sie eine besondere Verantwortung des Staates für den Rundfunk fest-
legt.
Die spezifische Problematik des BVG-Rundfunk in Bezug auf das langjähri-

ge Rundfunkmonopol des ORF bestand darin, dass das BVG-Rundfunk für
sich alleine kein Recht auf Rundfunkveranstaltung normiert. Vielmehr ist nach
herrschender Lehre5 und der Rechtssprechung des VfGH6 die Rundfunkveran-
staltung wegen des in Art. 1 Abs. 2 enthaltenen Gesetzesvorbehaltes nur auf-
grund einer spezifischen, durch einfaches Bundesgesetz erfolgenden Regelung
zulässig („Legalkonzessionssystem“). Da die längste Zeit bis auf das Rundfunkge-
setz, welches lediglich die Rechtsgrundlage für den ORF darstellte, keine
andere einfachgesetzliche Rechtsgrundlage für Rundfunk bestand, war ande-
ren Interessenten die Veranstaltung von Rundfunk verwehrt. Auch dem VfGH
war es unmöglich, gegen diese vollständige gesetzgeberische Untätigkeit
vorzugehen.7

Auch nach der mittlerweile erfolgten Liberalisierung des Rundfunkmarktes
sorgt das BVG-Rundfunk durchaus für rechtsdogmatische und praktische
Schwierigkeiten: Zum einen ist das Legalkonzessionssystem in der heutigen,
von einem liberalen Zugang zum Rundfunk gekennzeichneten Zeit wohl
endgültig überholt. Zum anderen erfasst der inhaltlich-technische Rundfunk-
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begriff des BVG-Rundfunk nach Ansicht von Teilen der Lehre auch die Inter-
netkommunikation (ausgenommen die Individualkommunikation via Inter-
net), da auch diese eine an die Allgemeinheit gerichtete leitungsgebundene
oder leitungsungebundene Verbreitung von Wort, Ton und Bild darstellt: Es
bedarf aber keiner näheren Begründung, dass sowohl die Vorstellung, die
Kommunikation via Internet bedürfe einer gesetzgeberischen Erlaubnis und
sei ohne ein solches Gesetz (welches bis heute nicht existiert) unzulässig als
auch jene, der Staat habe Unabhängigkeit und Medienvielfalt in Internet-
Medien sicherzustellen, realitätsfremd sind (Holoubek et al. 2008, 1223). Die
Praxis ignoriert deshalb das BVG-Rundfunk, soweit sein Rundfunkbegriff
über den traditionellen linearen Rundfunk hinausgeht (Korinek 2000, 129;
Holoubek 2007).
Aber auch die im BVG-Rundfunk vorgesehenen inhaltlichen Verpflichtun-

gen zur Objektivität, Unparteilichkeit und Ausgewogenheit müssen in einer
Zeit, in der die Digitalisierung und die zunehmend existierende Möglichkeit
der Übertragung von Rundfunk über das Internet für eine beispiellose Aus-
dehnung der empfangbaren Rundfunkprogramme sorgen, außerhalb des
Bereichs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht mehr zwangsläufig erfor-
derlich erscheinen. Eine Neufassung des BVG-Rundfunk wäre aus den ge-
nannten Gründen wünschenswert.

2.3 Art. 10 EMRK

Die zweite inhaltlich relevante Verfassungsnorm für den Rundfunk ist die in
Art. 10 EMRK geregelte Meinungsäußerungs- und Kommunikationsfreiheit.
Sie garantiert die freie Meinungsäußerung aller Art ohne staatliche Eingriffe
und unter explizit und abschließend genannten Schranken (Abs. 2),8 sieht
aber in Art. 10 Abs. 1 3. Satz EMRK eine spezielle Ermächtigung vor, welche
den Staaten ermöglicht „Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen
einem Genehmigungsverfahren [zu] unterwerfen“. Dieses Genehmigungsver-
fahren kann sich nach der Rsp. des EGMR sowohl auf technische Aspekte
(z.B. Bewirtschaftung knapper terrestrischer Frequenzen) als auch auf inhalt-
liche Aspekte (z.B. Sicherstellung der Medienvielfalt) beziehen; ein Rund-
funkmonopol ist allerdings mit Art. 10 EMRK auch zur Verfolgung spezifi-
scher inhaltsbezogener Zielsetzungen wegen seiner mangelnden Verhältnis-
mäßigkeit nicht vereinbar.9

Anders als das BVG-Rundfunk garantiert Art. 10 EMRK damit die individuelle
Rundfunkfreiheit, also ein (Grund-)Recht, welches von einzelnen Interessenten
verfolgbar und auch durchsetzbar ist.10
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3 Die Entwicklung hin zum dualen Rundfunksystem

3.1 Das schrittweise Aufbrechen des ORF-Monopols

3.1.1 Die verfassungsrechtlicheDiskussion in Österreich

Seit seiner Gründung11 verfügte der ORF in Österreich über ein zunächst nur
faktisches, ab 1974 auch rechtlich abgesichertes Monopol (Berka 1988, 10) zur
Veranstaltung von Hörfunk und Fernsehen, welches nur durch den passiven
Kabelrundfunk (unveränderte Weiterleitung von im Ausland veranstalteten
Programmen)12 durchbrochen war.13 Dieser Zustand dauerte auch an, als im
benachbarten (westlichen) Ausland privater Rundfunk längst zugelassen
war.14 Noch 1983 entschied der VfGH, dass die durch das BVG-Rundfunk und
das Rundfunkgesetz 1974 geschaffene Rechtslage, wonach eine gesetzliche
Grundlage zur Rundfunkveranstaltung nur für den ORF bestehe, im Einklang
mit Art. 10 EMRK stehe, weil dieser in Abs. 1 Satz 3 ausdrücklich ein Konzes-
sionssystem für zulässig erachte. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der
verfassungsrechtlichen Problematik des Rundfunkmonopols vermied der
VfGH in dieser Erkenntnis.15

Die Lehre hingegen erachtete das ORF-Monopol zu diesem Zeitpunkt bereits
überwiegend als verfassungswidrig, weil gegen Art. 10 EMRK verstoßend. Die
Begründung dafür differierte (Holoubek 1990, 184 ff. m.w.N.): Ein Teil der
Lehre ging davon aus, dass Art. 10 EMRK per se ein Monopol ausschließe,
weil die Regelung des Art. 10 Abs. 1 3. Satz über die Zulässigkeit eines Geneh-
migungsverfahrens voraussetze, dass ein solches Verfahren überhaupt existie-
re. Ein Monopol, welches für jeden anderen potenziellen Rundfunkveranstal-
ter bedeute, dass eine Genehmigung unmöglich ist, sei damit nicht vereinbar.
Andere sahen ein Rundfunkmonopol als nicht (mehr) mit Art. 10 EMRK
vereinbar, weil die verfügbare Zahl von Frequenzen wesentlich höher sei, als
zu jener Zeit, in der Rundfunkmonopole in ganz Europa eingeführt wurden,
und die sachliche Rechtfertigung für das Monopol daher nicht mehr bestehe.
Berka und Holoubek betonten zu Recht, dass die Zulässigkeit des Monopols
nicht bloß an technischen, sondern auch an wirtschaftlichen, medienpoliti-
schen, kulturellen und demokratiepolitischen Überlegungen zu messen ist.
Auch sie verneinten aber die Vereinbarkeit des vollständigen ORF-Monopols
mit Art. 10 EMRK (Berka 1988, 36; Holoubek 1990, 186 ff.).
Erst im Jahr 1995, der mittlerweile erfolgten Klarstellung durch den EGMR

folgend, entschied der VfGH, das ORF-Monopol (im Fernsehbereich) sei
verfassungswidrig.16 Durch eine Aufhebung bestimmter Teile der Rundfunk-
verordnung konnte er bewirken, dass auch die Veranstaltung von aktivem
Kabelrundfunk (in Österreich veranstalteter Kabelrundfunk) zulässig wurde
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(vgl. zu diesem Erkenntnis Haller und Wittmann 1996, 170). Dadurch wurde
der Weg zur nachfolgenden Liberalisierung der Fernsehveranstaltung in
Österreich bereitet.17 Ein Jahr später konnte der VfGH demgegenüber gegen
das verfassungswidrige Monopol bei der Veranstaltung terrestrischen Fernse-
hens keine Abhilfe schaffen, da ihm keine Handhabe gegen (vollständige)
gesetzgeberische Untätigkeit zur Verfügung steht.18

3.1.2 Die Judikatur des EGMR
Die Judikatur der Europäischen Menschenrechtsschutzorgane – die frühere
Europäische Kommission für Menschenrechte und der EGMR – nahm eine
liberalisierende Entwicklung im Zeitverlauf. Zur Zeit der Schaffung der
EMRK 1948 zählten Monopole öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten zum
Standard in den Konventionsstaaten: Die Vorstellung, die EMRK erfordere
eine Aufhebung dieser Monopole, war damals allein wegen der fehlenden
technischen Voraussetzungen (fehlende Rundfunksendefrequenzen) kaum
vorstellbar.19 Ab 1980 kam es dann aber zu vermehrten Entscheidungen des
EGMR, die klarstellten, dass Art. 10 Abs. 1 3. Satz EMRK den Konventions-
staaten keinen unbeschränkten Spielraum zur Ausgestaltung ihrer Rundfunk-
ordnung einräumt. In seiner Entscheidung in der Rechtssache Groppera kam
der EGMR zum Ergebnis, dass der Genehmigungsvorbehalt des 3. Satzes
jedenfalls aus technischen Gründen herangezogen werden darf (z.B. also ein
Genehmigungsverfahren für Rundfunk zwecks Vermeidung von frequenz-
technischen Interferenzen zulässig ist), die staatlicherseits getroffenen Maß-
nahmen aber auch den allgemeinen Anforderungen des Art. 10 Abs. 2 zu
entsprechen haben, also insb verhältnismäßig sein müssen: Damit stand fest,
dass die Gestaltungsbefugnis der Konventionsstaaten in Bezug auf Art. 10
Abs. 1 Z 3 B-VG beschränkt ist.20

Den Durchbruch weg vom Rundfunkmonopol hin zu einer pluralen Rund-
funkordnung in Österreich brachte aber 1993 das Urteil des EGMR im Fall
Informationsverein Lentia. In diesem Urteil stellte der EGMR einerseits zwar klar,
dass ein Genehmigungsverfahren nach Art. 10 Abs. 1 3. Satz EMRK nicht bloß
zur Berücksichtigung technischer Gegebenheiten zulässig ist, sondern auch
inhaltliche Zielsetzungen verfolgen darf:

„aber die Erteilung oder die Verweigerung einer Bewilligung kann
auch von anderen Erwägungen abhängig gemacht werden, ein-
schließlich solcher, wie die Art und die Ziele einer beantragten Sen-
destation, deren potentielles Publikum auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene und die Rechte und Bedürfnisse eines bestimmten
Publikums sowie die Verpflichtungen, die sich aus internationalen
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rechtsverbindlichen Instrumenten ergeben“ (Hervorhebung durch
den Verfasser).21

Wiederum maß der EGMR aber den staatlichen Eingriff – das Rundfunk-
monopol – an den allgemeinen Schranken des Art. 10 Abs. 2 EMRK, insbe-
sondere am dort normierten Verhältnismäßigkeitsprinzip. Er verneinte die
Vereinbarkeit des Monopols mit dieser Schrankenregelung:

„Von allen Mitteln zur Sicherstellung, daß diese Werte geachtet wer-
den, ist ein öffentlich-rechtliches Monopol dasjenige, das die größten
Beschränkungen für die Freiheit der Meinungsäußerung auferlegt,
nämlich die völlige Unmöglichkeit anders als durch eine nationale
Sendestation zu senden […]. Der weitreichende Charakter solcher
Beschränkungen bedeutet, daß sie nur gerechtfertigt werden können,
wenn sie einem dringenden Bedürfnis entsprechen. Infolge des wäh-
rend der letzten Jahrzehnte erzielten technischen Fortschrittes kann
die Rechtfertigung dieser Beschränkungen heute nicht länger in Er-
wägung gezogen werden, die sich auf die Anzahl der verfügbaren
Frequenzen und Kanäle bezieht […]. Zweitens haben sie im vorlie-
genden Fall viel von ihrem Sinn im Hinblick auf die Vielzahl von an
ein österreichisches Publikum gerichteten Programmen und die Ent-
scheidung des VwGH, die Rechtmäßigkeit ihrer Weiterübertragung
durch Kabel anzuerkennen, verloren. Schließlich und vor allem kann
nicht argumentiert werden, dass es keine gleichwertigen weniger ein-
schränkenden Lösungen gegeben hätte; es genügt beispielsweise auf
die Praxis bestimmter Staaten hinzuweisen, die entweder Bewilli-
gungen ausgeben, die mit verschiedenen spezifischen Auflagen un-
terschiedlichen Inhalts versehen werden oder die Regelungen für
Formen privater Teilnahme an den Tätigkeiten der nationalen Ge-
sellschaft vorsehen.“22

Dieses, die Unvereinbarkeit des österreichischen Rundfunkmonopols mit
Art. 10 EMRK feststellende Urteil gab den endgültigen, unumstößlichen
Ausschlag für die Liberalisierung des österreichischen Rundfunksystems
(Holoubek 1994, 6; Mayer 1994, 511), zunächst durch die – zum Zeitpunkt der
Entscheidung freilich bereits beschlossene – Zulassung von Regionalradios.23

In seiner Folgejudikatur zeigte der EGMR allerdings wieder deutlich auf,
dass den Konventionsstaaten ein Spielraum dabei verbleibt, wie sie die Rund-
funkfreiheit in ihrem nationalen Rechtssystem umsetzen: Er verneinte in
Bezug auf das Gebiet der Stadt Wien die Verletzung des Art. 10 EMRK auf-
grund des Verbots privaten terrestrischen Fernsehens und entschied, diese
Grundrechtsnorm gebiete im Lichte der Ziele des BVG-Rundfunk nicht die
Liberalisierung des terrestrischen Fernsehens, wenn die Rundfunkfreiheit auf
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anderem Wege – wie hier durch die Zulässigkeit privaten Kabelrundfunks und
die fast flächendeckende Möglichkeit, Kabelrundfunk in Wien zu empfangen
– verwirklicht ist.24

3.2 Die Einrichtung eines dualen Rundfunksystems

3.2.1 Regionalradiogesetz

Die erste Grundlage für terrestrischen Rundfunk außerhalb des ORF-
Monopols stellte das 1993 erlassene Regionalradiogesetz25 dar, welches am 1.1.1994
in Kraft trat.26 Es gestattete lediglich privaten Hörfunk, und diesen nicht auf
bundesweiter sondern bloß auf regionaler und lokaler Basis. Die wichtigsten, das
terrestrische Privatrundfunksystem bis heute kennzeichnenden Charakteristika
wurden aber bereits mit dem Regionalradiogesetz eingeführt. Hierzu zählen
beispielsweise:

• die Vergabe von Rundfunkzulassungen im Qualitätswettbewerb (‚beauty con-
test’);

• die Verknüpfung von rundfunkrechtlicher Bewilligung und Frequenznut-
zungsrecht und

• die Schaffung von Regelungen über die Beteiligung von Medienunternehmen an
Rundfunkveranstaltern zur Vermeidung übermäßiger Medienkonzentra-
tion.27

Eine Abkehr von manchen Prinzipien erfolgte später im Fernsehbereich mit
der Digitalisierung der terrestrischen Übertragung.28

Als Auswahlkriterien für die Vergabe von Rundfunkzulassungen sah das
Regionalradiogesetz in § 20 seiner Stammfassung vor, dass jener Antragstel-
ler zu bevorzugen ist, der die beste Gewähr zur Erreichung der Zielsetzungen
des Gesetzes, insbesondere für eine größere Meinungsvielfalt im Programm
bietet sowie der in der Lage ist, ein eigenständiges, auf die regionalen Interes-
sen Bedacht nehmendes Programmangebot bereitzustellen.
Ebenso bereits in der Stammfassung des RRG enthalten waren Regelungen

über die Mitbenützung von Sendeanlagen des ORF durch Regionalradioveran-
stalter. Inhaltliche Vorgaben an das Programm, so etwa – in Ausführung des
BVG-Rundfunk – die Sicherung der Objektivität und Meinungsvielfalt, wei-
ters Werberegelungen, ergänzten den Rechtsrahmen.
Besonders erwähnenswert sind die Regelungen über jene Behörde, welche

die Zulassung erteilen sollte: Das RRG sah eine unabhängige Behörde, die
Regionalradiobehörde, vor (ausgestaltet als Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag
auf Grundlage der Art. 20 Abs. 2 und 133 Z 4 B-VG), die freilich mit 20 Mit-
gliedern eine für eine solche Behörde untypische Größe aufwies. Vorschlags-
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rechte für die Behördenmitglieder hatten die im Nationalrat vertretenen
politischen Parteien und die Sozialpartner; die offenbar als politisch heikel
eingestuften Auswahlentscheidungen der Regionalradiobehörde dürften als
Rechtfertigung für eine besondere politische Legitimation der Behördenmit-
glieder angesehen worden sein.29

3.2.2 Weitere Liberalisierungsschritte
Die weitere Rechtsentwicklung im Privatrundfunkbereich wurde stark von der
verfassungsgerichtlichen Judikatur beeinflusst. Eine 1995 erfolgte teilweise Aufhe-
bung des Regionalradiogesetzes durch den VfGH wegen mangelnder gesetzli-
cher Determinierung der Frequenzbewirtschaftung30 stoppte zunächst für
geraume Zeit die Zulassung von Regionalradioveranstaltern (eine bekannte
Ausnahme und damit ‚Pionier’ in der Privatradiolandschaft war Antenne Steier-
mark, deren Zulassung noch vor der verfassungsgerichtlichen Entscheidung
erteilt wurde).31

Die Novelle 1997 zum Regionalradiogesetz brachte genauere Regelungen
über die Verwaltung der Rundfunkfrequenzen und sorgte damit für Abhilfe
gegen die verfassungsrechtlichen Bedenken. Es sollten in jedem Bundesland
eine, in Wien zwei regionale Sendelizenzen geschaffen werden, ergänzt durch
die erforderliche Zahl lokaler Lizenzen. Die Novelle stellte auch klar, dass
unter einer regionalen Sendelizenz eine grundsätzlich bundeslandweite und
unter einer lokalen Lizenz eine Lizenz zu verstehen ist, die einen Teilbereich
eines Bundeslandes bzw. einen Grenzbereich zweier Bundesländer abdeckt
und eine Gemeinde oder einen Ballungsraum versorgt.
Zeitgleich wurde – im Gefolge des bereits genannten VfGH-Erkenntnisses

VfSlg 14.258/199532 – das Kabel- und Satellitenrundfunkgesetz verabschiedet,33 mit
welchem erstmals eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für den aktiven, in
Österreich veranstalteten Kabel- und Satellitenrundfunk geschaffen wurde.
Damit wurde nunmehr auch Fernsehen von der Rundfunkliberalisierung erfasst.
Weil im Gegensatz zur terrestrischen Übertragung bei der Kabel- und Satelli-
tenübertragung die Zahl der übertragbaren Programme bei weitem nicht im
selben Ausmaß beschränkt ist, konnte in diesem Bereich aber auf ein Auswahl-
verfahren und im Bereich des Kabelrundfunks auch auf das Zulassungsverfah-
ren verzichtet werden: Ausreichend für die Veranstaltung von Kabelrundfunk
war die Anzeige an die ehemalige Regionalradiobehörde, nunmehr Regional-
radio- und Kabelrundfunkbehörde (ab 1999 dann Privatrundfunkbehörde).
Weitere signifikante Impulse zur Weiterentwicklung des rundfunkrechtli-

chen Rechtsrahmens setzte wiederum der VfGH: Er hob die die Einrichtung
der Privatrundfunkbehörde betreffenden Regelungen des Regionalradiogeset-
zes im Jahr 2000 wegen Verfassungswidrigkeit auf:34 Der Gerichtshof erachtete
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die Aufgabe der Erteilung von Rundfunkzulassungen nicht als eine solche, die
einer unabhängigen Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag übertragen
werden dürfe, weil weder Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren) noch
ein erforderlicher besonderer technischer Sachverstand die Verwaltungsfüh-
rung durch eine solche Behörde erfordere. Die vom Gesetzgeber angeordnete
Ausnahme vom Grundsatz der Bindung der Verwaltungsbehörden an Wei-
sungen der obersten Organe (Bundesminister) war daher unzulässig. Die
Sanierung dieser Verfassungswidrigkeit erfolgte im Zusammenhang mit der
Neuordnung der gesamten rundfunkrechtlichen Gesetzgebung 2001; weil zu
diesem Zeitpunkt eine parlamentarische Mehrheit zur verfassungsrechtlichen
Absicherung einer unabhängigen Rundfunkbehörde erster und einziger
Instanz nicht bestand, kam es im Bereich der Aufsicht über den Privatrund-
funk zur heute noch aufrechten Struktur einer dem Bundeskanzler nachge-
ordneten Behörde erster Instanz, der KommAustria, und einer unabhängigen
zweitinstanzlichen Behörde, dem Bundeskommunikationssenat.
Terrestrisches Privatfernsehen wurde vom Gesetzgeber erst im Rahmen der gro-

ßen Reform des Rundfunkrechts 2001 zugelassen. Zu diesem Zeitpunkt wur-
den neue Rechtsgrundlagen für den privaten Hörfunk (Privatradiogesetz –
PrR-G) und privates Fernsehen (Privatfernsehgesetz – PrTV-G) erlassen. Auch
das Rundfunkgesetz wurde grundlegend novelliert und – die Tatsache aner-
kennend, dass es aufgrund der Liberalisierung nicht mehr das einzige Rund-
funk betreffende österreichische Gesetz war – in ORF-Gesetz umbenannt.

4 Grundstruktur des geltenden Rechtsrahmens für dualen
Rundfunk in Österreich

4.1 Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben

Das Gemeinschaftsrecht spielt eine maßgebliche Rolle bei der Ausgestaltung
des für den privaten wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk maßgeblichen
Rechtsrahmens.35 Aus dem Bereich des sektorspezifischen Sekundärrechts ist
die Fernsehrichtlinie,36 nunmehr zur audiovisuellen Mediendiensterichtlinie weiterentwi-
ckelt,37 besonders hervorzuheben. Sie sieht – mit zweimaliger Änderung seit
1989 – für den Bereich des Fernsehens (Radio ist sekundärrechtlich nicht
vergleichbar reguliert) die Geltung des Herkunftslandprinzips (Sendestaats-
prinzip) vor: Grenzüberschreitendes Fernsehen gehorcht grundsätzlich ledig-
lich den rechtlichen Bedingungen im Sendestaat; der Empfängerstaat darf
demgegenüber, von genau definierten Ausnahmen abgesehen, in seinem Staat
empfangbares Fernsehen nicht regulieren, sondern hat freien Empfang zu
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gewährleisten. Gleichzeitig sieht die Richtlinie aber eine inhaltliche Mindest-
harmonisierung vor, die dafür sorgen soll, dass keine „Nivellierung nach
unten“ bei den Standards für Fernsehen eintritt. Diese Harmonisierung be-
trifft ganz besonders den Bereich der Werbung, für den die Richtlinie inhaltli-
che Anforderungen aufstellt, die Dauer festlegt sowie Rahmenbedingungen
für Sponsoring schafft. Diese Anforderungen sind vom österreichischen Ge-
setzgeber umzusetzen.38

Für den Bereich des terrestrischen Rundfunks – Radio wie Fernsehen – sind
darüber hinaus die Vorgaben des EG-Telekommunikationsrechts in Bezug auf die
Frequenzverwaltung von Bedeutung.

4.2 Rechtsrahmen für privates Fernsehen und privates Radio in Österreich

4.2.1 Allgemeines
Die gegenwärtigen Rechtsgrundlagen für privaten Rundfunk in Österreich
stellen nach wie vor die beiden aus 2001 stammenden Regelungen, das Privat-
radiogesetz (PrR-G) und das Privatfernsehgesetz (PrTV-G) dar. Sie wurden
seit ihrem Inkrafttreten allerdings mehrfach novelliert; insbesondere galt es,
das PrTV-G auf die Digitalisierung der terrestrischen Fernsehübertragung
sowie auf mobiles Fernsehen vorzubereiten.
Das PrR-G regelt die Zulassung von Privatradioveranstaltern, soweit analo-

ger terrestrischer Hörfunk betroffen ist, sowie die gleichzeitig mit der Zulas-
sung erfolgende Zuordnung der Übertragungsfrequenzen. Der Regelungsbe-
reich des PrTV-G ist demgegenüber wesentlich umfangreicher, da es neben
den Bestimmungen über die Zulassung von analogem terrestrischem Fernse-
hen das digitale terrestrische (einschließlich des mobilen terrestrischen) Fern-
sehen und Kabel- und Satellitenrundfunk (Fernsehen und Hörfunk) regelt.

4.2.2 Privatradiogesetz
Im Bereich des (analogen terrestrischen) Hörfunks entspricht das rechtliche
Grundgerüst nach wie vor dem mit dem Regionalradiogesetz 1993 eingeführ-
ten Prinzip der Vergabe der (aufgrund der Frequenzknappheit zahlenmäßig
beschränkten) Zulassungen in einem ‚beauty contest’, bei dem gemäß § 6
PrR-G besonders auf die Meinungsvielfalt, ein eigenständiges Programman-
gebot und den Umfang an eigengestalteten Beiträgen zu achten ist. Im Gegen-
satz zur früheren Rechtslage, welche nur lokale und bundeslandweite Radio-
veranstalter kannte, sieht das PrR-G dabei (in §§ 28b ff.) seit 2004 die
Möglichkeit von bundesweiten Zulassungen vor.39
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4.2.3 Privatfernsehgesetz
Das PrTV-G sieht Regelungen über bundesweites und nicht-bundesweites
analoges terrestrisches Fernsehen vor, dessen Zulassungen wie im Bereich des
Hörfunks nach qualitativen Kriterien vergeben werden (vgl. §§ 7 und 8 PrTV-
G). Diese Regelungen haben allerdings heutzutage keine Praxisrelevanz mehr,
werden doch keine neuen Zulassungen für analoges terrestrisches Fernsehen
vergeben (Kogler et al. 2008, 184 und 202).40 Zulassungen für digitale terrest-
rische Programme sind in § 28 PrTV-G geregelt, sie unterliegen keiner Aus-
wahl nach Qualitätskriterien. Allerdings ist Voraussetzung für die Zulassung
der Nachweis, dass die Programme bei Zulassung über eine Multiplex-
Plattform verbreitet werden. Im Gegensatz zur analogen Übertragung erfolgt
die Vergabe von Übertragungskapazität für digitalen Rundfunk nämlich nicht
gemeinsam mit der Zulassung, sondern eigenständig an einen so genannten
Multiplex-Betreiber. Die auch beim digitalen Rundfunk erforderliche Abglei-
chung der Zahl der ausstrahlungswilligen Rundfunkveranstalter mit der
verfügbaren Übertragungskapazität (die beim digitalen Rundfunk zwar
erheblich höher als beim analogen ist, aber nicht unbeschränkt) erfolgt durch
diese Multiplex-Betreiber, die dabei ein meinungsvielfältiges Angebot an
Programmen aufzunehmen haben. (Diese Programmauswahl stellt wiederum
einen von mehreren Auswahlgrundsätzen bei der Auswahl des Multiplex-
Betreibers dar; vgl. § 24 PrTV-G. Die Regulierungsbehörde hat auch diesbe-
zügliche Auflagen zu erteilen). Insoweit verlagert sich der programmliche
‚beauty contest’ auf die Ebene des Multiplex-Betreibers. Ebenso wie bei der
Kabelübertragung sind Must-Carry-Regelungen zu Gunsten der beiden bun-
desweiten ORF-Fernsehprogramme und des bundesweiten analogen terrrestri-
schen Privatfernsehprogramms (diese Zulassung hält ATV) vorgesehen.
Nach ähnlichem Schema wie beim Multiplex-Betreiber für terrestrischen

Rundfunk sieht § 25a PrTV-G eine Rechtsgrundlage für den Betrieb einer
Multiplex-Plattform für mobilen terrestrischen Rundfunk (Handy-TV) vor.
Satellitenrundfunk (Fernsehen wie Hörfunk) unterliegt einer Zulassungs-
pflicht ohne Auswahlverfahren, Kabelrundfunk gemäß § 9 PrTV-G lediglich
einer Anzeigepflicht.
Ebenso wie das PrR-G kennt das PrTV-G Regelungen über die Mitbenut-

zung von ORF-Sendeanlagen und zur Hintanhaltung von Doppelversorgun-
gen. Beiden Gesetzen gemeinsam sind auch Regelungen über die Beteiligung
von Medieninhabern an Rundfunkveranstaltern (§ 9 PrR-G, § 11 PrTV-G).41

Wegen der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben (FernsehRL/audiovisuelle
MediendiensteRL) sind demgegenüber die inhaltlichen Anforderungen an
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Privatfernsehen, besonders das Werberecht betreffend, wesentlich dichter als
jene an privaten Hörfunk.

4.2.4 DerRechtsrahmen für Privatrundfunk imVergleich zu jenem des ORF
Privatrundfunk steht im medialen Wettbewerb mit einer großen Zahl von
Medienunternehmen; im Fernsehbereich insbesondere auch mit ausländischen
Fernsehveranstaltern. Das prägendste und wichtigste Wettbewerbsverhältnis
besteht aber sicherlich zum Österreichischen Rundfunk, der in Erfüllung eines
gesetzlich definierten öffentlich-rechtlichen Auftrags (§§ 3–5 ORF-G) eine
erhebliche Zahl an Hörfunk- und Fernsehprogrammen veranstaltet, die insge-
samt über einen hohen Marktanteil verfügen und aus Einnahmen aus Pro-
grammentgelt (§ 31 ORF-G) sowie aus kommerziellen Einnahmen, insbeson-
dere Werbeeinnahmen finanziert werden. Privatrundfunkveranstalter sind
demgegenüber in der Regel ausschließlich auf kommerzielle Einnahmen,
besonders aus solchen aus der Veranstaltung von Werbung angewiesen.42

Neben zahlreichen anderen Vorkehrungen, auf die hier nicht gesondert einge-
gangen werden kann, hat der Gesetzgeber diese wettbewerblichen Aspekte
auch insofern berücksichtigt, als er die Werberegelungen des öffentlich-
rechtlichen und des Privatrundfunks unterschiedlich ausgestaltet und Privat-
rundfunkveranstaltern hier einen größeren Spielraum eingeräumt hat.43 So ist
sowohl im Fernsehen wie im Hörfunk die zulässige tägliche Dauer von Werbe-
sendungen in den einzelnen Programmen im privaten Bereich umfangreicher
als bei ORF-Programmen (z.B. Fernsehen: 15% der täglichen Sendezeit im
Privatfernsehen, nur 5% in ORF-Programmen;44 im Hörfunk gibt es für ORF-
Programme gestaffelte Vorgaben, während in Privatradioprogrammen durch-
schnittlich 172 Min Werbung pro Tag erlaubt sind).45 Während im Privatfern-
sehen Unterbrecherwerbung unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist,
trifft dies auf das ORF-Fernsehen mit wenigen Ausnahmen nicht zu.46 Auch die
Regelungen bezüglich ‚Product Placement’ sind für Privatfernsehveranstalter,
die darüber hinaus auch Teleshopping veranstalten dürfen, liberaler. Schließ-
lich hat der Gesetzgeber dem ORF gewisse rechtliche Bindungen auferlegt, die
zusätzlichen Wettbewerbsverzerrungen entgegenwirken sollen, insbesondere
das Verbot der Cross-Promotion gem. § 13 Abs. 9 ORF-G (welches eine Be-
werbung von Hörfunkprogrammen des ORF in seinen Fernsehprogrammen
und umgekehrt ausschließt, sofern es sich nicht um bloße Hinweise auf Sen-
dungsinhalte handelt).
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5 Herausforderungen für die Zukunft

5.1 Der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Gegenstand des Europäischen Wettbe-
werbsrechts – Die zukünftige Entwicklung des Rechtsrahmens für öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in Europa und Österreich

Das Europäische Gemeinschaftsrecht übt derzeit ganz besonders im Wege des
Wettbewerbsrechts – genauer: des Beihilfenrechts – Einfluss auf die Rund-
funklandschaft in den Mitgliedstaaten aus, und zwar betreffend die Stellung
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (vgl. hierzu Steinmaurer i.d.B.).
Das Europäische Beihilfenrecht verbietet ganz allgemein den Mitgliedstaaten,
staatliche Finanzmittel bestimmten Unternehmen oder Wirtschaftszweigen zu
Gute kommen zu lassen und dadurch den Wettbewerb zu verfälschen, und
bindet Ausnahmen von diesem Verbot an die vorherige Genehmigung durch
die Europäische Kommission (Art. 87 ff. EGV). Dieses Beihilfeverbot betrifft
auch die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus staatlichen
Mitteln; hierzu werden auch die von den Rundfunkteilnehmern entrichteten
Gebühren gezählt. Ein Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in
den Mitgliedstaaten zum Vertrag von Amsterdam47 stellt aber klar, dass die
Mitgliedstaaten befugt sind, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzie-
ren, solange diese Finanzierung dem öffentlich-rechtlichen Auftrag dient und
die Wettbewerbsbedingungen in den Mitgliedstaaten nicht unverhältnismäßig
beeinflusst.
Die schwierigen Wertungsfragen, die sich aus diesem Rechtsrahmen erge-

ben, sind Gegenstand der Rundfunkmitteilung der Europäischen Kommission
aus 2001.48 Die darin vorgesehenen Regelungen sollen sicherstellen, dass die
an sich als zulässig anzusehende Finanzierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks aus öffentlichen Mitteln den Wettbewerb nicht stärker als unbe-
dingt erforderlich verfälscht. Seit jenem Zeitpunkt haben sich aber die Rah-
menbedingungen auf den Märkten für elektronische Medien erheblich verän-
dert, insbesondere durch die Digitalisierung der Rundfunkübertragung
(welche die Möglichkeit zusätzlicher digitaler TV- und Radiokanäle eröffnet
hat) sowie der rasanten Entwicklung des Internets als eigenständiges Medium
und anderer neuer Übertragungswege für audiovisuelle Inhalte, etwa mobiles
TV. Auch die Wettbewerbsverhältnisse auf diesen Märkten haben sich da-
durch verändert: Wenn sich öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten zu öffent-
lich-rechtlichen Medien weiterentwickeln und auch im Internet eigenständige
Angebote bereithalten, stehen sie nicht bloß im Wettbewerb mit dem Privat-
rundfunk, sondern z.B. auch mit Online-Angeboten von Zeitungen und genu-
inen Internetanbietern.
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Aus diesem Grund hat die Kommission in den vergangenen Jahren die Fi-
nanzierung öffentlich-rechtlicher Veranstalter verstärkt untersucht und etwa
Staaten wie Deutschland, Irland und Belgien dazu angehalten, beträchtliche
Änderungen an ihren Rundfunksystemen vorzunehmen. Gleichzeitig aner-
kennt die Kommission jedoch das Recht der Mitgliedstaaten, einen öffentlich-
rechtlichen Auftrag der Rundfunkanstalten auch im Bereich des Internets und
anderer neuer Medien zu definieren und damit diesen Unternehmen die
Anpassung an die veränderten Medienlandschaften zu ermöglichen (vgl.
allgemein zu diesem Thema Segalla 2008, 27). Derzeit bereitet die Kommis-
sion eine Neufassung der bereits erwähnten Rundfunkmitteilung aus 2001 vor,
um sie den aktuellen Verhältnissen anzupassen.
Auch der Rechtsrahmen betreffend den ORF ist vom Beihilfenrecht aktuell

betroffen. Anfang 2008 äußerte die Kommission ihre Bedenken gegen die
bestehenden Rechtsvorschriften und verlangte unter anderem:49

• eine Konkretisierung des öffentlich-rechtlichen Auftrags des ORF im Be-
reich des Sport-Spartenprogramms und des Online-Angebots,

• die Einführung einer Überprüfung, ob Erweiterungen des öffentlich-
rechtlichen Auftrags (z.B. im Internet) den Vorgaben des Gemeinschafts-
rechts genügen,

• die Schaffung genauer Regeln, die verhindern, dass die öffentliche Finan-
zierung des ORF den für die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags
erforderlichen Bedarf übersteigen sowie wettbewerbswidriges Verhalten
des ORF hintanhalten,

• sowie die Stärkung der Aufsichts- und Kontrollmechanismen über den
ORF, um die Einhaltung der genannten Vorschriften sicherzustellen.

Wie im Fall der anderen genannten Mitgliedsstaaten ist davon auszugehen,
dass im Verhandlungsweg zwischen Kommission und Österreich eine Eini-
gung über die vom österreichischen Gesetzgeber zu setzenden Maßnahmen
zur Änderung des ORF-G erzielt werden wird. Der für den ORF geltende
Rechtsrahmen wird sich als Ergebnis dieses Verfahrens vermutlich nicht
unwesentlich ändern; dies wird auch Auswirkungen auf die wettbewerbliche
Situation der Privatrundfunkveranstalter zeitigen.

5.2 Sonstige Entwicklungen

Der zukünftige Rechtsrahmen für öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Öster-
reich beeinflusst zweifelsohne auch die Rechtsstellung und die Wettbewerbs-
chancen seiner privaten Konkurrenten nachhaltig. Nichtsdestotrotz sind aus
rechtlicher Sicht auch verschiedene andere Herausforderungen für die Zu-
kunft aufzuzeigen, darunter die derzeit noch nicht absehbare Digitalisierung
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des Radios, die Diskussion um die zukünftige Verteilung der Nutzung von
Frequenzen (‚digitale Dividende’; im für den Rundfunk interessanten Fre-
quenzbereich bestehen verschiedene andere potenzielle Nutzer, etwa der
mobile Rundfunk oder mobiles Breitband; aber auch HDTV würde zusätzli-
che Frequenzen erfordern) sowie die bereits erwähnte Umsetzung der audiovi-
suellen Mediendiensterichtlinie und mögliche andere rechtliche Auswirkungen
der Entwicklung und Bedeutungszunahme neuer Übertragungsplattformen
für audiovisuelle Medien.
Auch das duale Rundfunksystem an sich bedarf immer wieder der Überprü-

fung im Hinblick auf die Angemessenheit seiner Funktionsparameter. Dies gilt
besonders in einem Land wie Österreich, in dem der ORF nach wie vor über
einen beträchtlichen Marktanteil sowohl bei den Zusehern und Zuhörern als
auch auf dem Werbemarkt verfügt und die Konkurrenz ausländischer Rund-
funkveranstalter groß ist. Zu beobachten ist allerdings eine Entwicklung, die
sowohl für den öffentlich-rechtlichen wie den privaten Rundfunk eine Gefahr
darstellt: Die Kosten der Programmproduktion steigen, während Werbeein-
nahmen unter dem Druck der Konkurrenz durch andere Medienplattformen
und der voraussichtlich sinkenden Nutzung des Mediums Rundfunk (insb.
Fernsehen) rückläufig sind. Eine Aufstockung der Finanzierung des ORF etwa
durch eine Liberalisierung der für ihn geltenden Werberegelungen läuft in
diesem Kontext Gefahr, Privatrundfunkveranstaltern notwendige Einnahmen
zu entziehen. Umgekehrt hat aufgrund der geringen Größe Österreichs und
der daher beschränkten Zahl von Gebührenzahlern aber auch die Aufbrin-
gung zusätzlicher Mittel für den ORF durch Erhöhungen des Programment-
gelts Grenzen. Beiden Teilen des dualen Rundfunkmarktes ist gemeinsam,
dass die Werbeeinnahmen aufgrund der medialen Entwicklung mit einer
zunehmenden Zahl anderer (vor allem Online-)Akteure geteilt werden müssen.
In dieser finanziellen Situation liegt sicherlich eine der Herausforderungen für
die künftige Rundfunkpolitik.50

Anmerkungen
1 VfGH, VfSlg. 2721/1954. Siehe dazu Wittmann 1981, 56.
2 BGBl 1974/396.
3 Freilich bestehen Auffassungsunterschiede und Nuancen, was die einzelnen

Elemente des Art. 1 Abs. 2 BVG-Rundfunk betrifft. So lässt sich vertreten, dass
die Unabhängigkeit der Rundfunk veranstaltenden Personen und Organe für
jeden einzelnen Veranstalter zu garantieren ist, und zwar auch als Binnenga-
rantie (Unabhängigkeit der einzelnen programmgestaltenden Mitarbeiter):
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Vgl. auch Berka 1988, 30 und die geltende Rechtslage in § 49 Abs. 1 PrTV-G
bzw § 21 PrR-G. Allerdings bedeutet diese Unabhängigkeitsgarantie keines-
wegs den Ausschluss von Weisungsbindungen in Rundfunkunternehmen:
VfGH, VfSlg. 7593/1975. M.E. ist Berka (1998, 33) auch dahingehend zuzu-
stimmen, dass Objektivität und Unparteilichkeit – laut Berka jedenfalls im Be-
reich der Nachrichtenauswahl und -präsentation – bei jedem einzelnen Rund-
funkveranstalter sicherzustellen sind, wenn sie in der Rundfunkordnung
insgesamt sichergestellt sein sollen (Die derzeitige Rechtslage sieht in § 16
Abs. 1 PrR-G und § 30 Abs. 1 PrTV-G vor, dass die nach diesen Gesetzen ver-
breiteten Programme den Grundsätzen der Objektivität und Meinungsvielfalt
zu entsprechen haben). Korinek (1998, 38) vertritt die Auffassung, dass die in-
haltlichen Anforderungen des Art. 1 Abs. 2 BVG-Rundfunk vom Gesetzgeber
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an sich zu beachten sind; für privaten
Rundfunk jedoch nur dergestalt, dass die gesamte Rundfunkordnung den
Vorgaben des BVG-Rundfunk entspricht.

4 M.w.N. Holoubek et al. 2007, 1223; ebenso Wittmann 1981, 43 f. der das BVG-
Rundfunk als ‚Funktionsgarantie’ begreifen will: Es zeichne dem (einfachen)
Gesetzgeber vor, wie Rundfunk zu funktionieren hat.

5 Siehe bloß Berka 1999, Rz 577 m.w.N.; vgl. insbesondere Korinek 1980, 2;
Öhlinger 1983, 38; Wittmann 1981, 19; anderer Ansicht insbesondere Holoubek
1990, 149.

6 VfSlg 9909/1983.
7 Nach der österreichischen Verfassungsordnung kommt dem VfGH nur die

Rolle des ‚negativen Gesetzgebers’ zu. Dies bedeutet, er kann zwar gesetzliche
Regelungen wegen Verfassungswidrigkeit aufheben, nicht aber fehlende ge-
setzliche Regelungen substituieren. Siehe auch Kap. 3.1.1.

8 Siehe zu Art. 10 EMRK allgemein z.B. Berka 1999, Rz. 540 ff.
9 Siehe dazu Kap. 3.1.2.
10 Vgl. grundlegend zu Art. 10 EMRK Holoubek 1990, 121 ff. und 152 ff. sowie

ders. 1997, 226 ff. Siehe auch Berka 1995, 439. Siehe aber die in der Praxis ein-
geschränkte Durchsetzbarkeit des Rechts auf Rundfunkveranstaltung wegen
des Legalkonzessionsystems des BVG-Rundfunk und dazu Kap. 2.2.

11 1957 wurde die ÖsterreichischerRundfunkGesmbH gegründet.
12 Der passive Kabelrundfunk fällt nach der Rsp. (VwGH, 8.7.1992, VwSlg 13.681

A/1992) und der herrschenden Lehre (Holoubek 1990, 140 ff. m.w.N. und Ho-
loubek 1995, 20) nicht in den Anwendungsbereich des BVG-Rundfunk.

13 § 20 Abs. 1 letzter Satz Rundfunkverordnung, BGBl 1965/333 idF BGBl
1977/345 stellte klar, dass (nur) die „zeitgleich[e] sowie dem Inhalt nach voll-
ständig[e] und unverändert[e]“ Weiterverbreitung von Programmen via An-
tennenanlagen zulässig ist.

14 So entstand das erste private Fernsehprogramm im Vereinigten Königreich
1954; privater Rundfunk hielt in Finnland ab 1957 Einzug. In den 1970er Jahren
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folgte Italien, in den 1980er Jahren des letzten Jahrhunderts die meisten ande-
ren westeuropäischen Staaten. Vgl. RTR 2004, 20 ff. und 25.

15 VfSlg 9909/1983. Vgl. die Kritik von Holoubek 1990, 196.
16 VfSlg 14.258/1995.
17 Freilich gilt es zu bedenken, dass zu jener Zeit das ORF-Monopol im Fernseh-

bereich bedingt durch die Konkurrenz durch im Ausland veranstaltete Fern-
sehprogramme, die in Österreich via Kabel und Satellit empfangbar waren, be-
reits relativiert war. Vgl. auch Holoubek 1995, 31 ff.

18 VfGH VfSlg 14.453/1996. Siehe zu diesem Erkenntnis und jenem zur Rund-
funkverordnung auch Radel und Haider 1996, 1.

19 Entsprechend gingen die ersten einschlägigen Entscheidungen der Europäi-
schen Kommission für Menschenrechte von einer Vereinbarkeit eines solchen
Monopols mit Art. 10 EMRK aus. Vgl. die Entscheidungen gegen Schweden
aus 1968, Nr 3071/67, CD 26, 71 ff. und dazu detailliert Holoubek 1990, 121 f.

20 EGMR 28.3.1990, Groppera, EuGRZ 1990, 255 ff.; ebenso EGMR 22.5.1990,
Autronic, EuGRZ 1990, 261 ff. Vgl. dazu Holoubek 1990, 122 ff.

21 EGMR, 24.11.1993, Informationsverein Lentia, Rz 32, deutsche Übersetzung aus
ÖJZ 1994/1 (MRK; Hervorhebung nicht im Original).

22 EGMR, 24.11.1993, Informationsverein Lentia, RZ 39; deutsche Übersetzung
aus ÖJZ 1994/1 (MRK).

23 Die legistische Vorbereitung des Regionalradiogesetzes fiel freilich in eine Zeit,
in der mit der Entscheidung des EGMR durchaus schon gerechnet wurde: Vgl.
Holoubek 1992, 102. Andererseits war zu jener Zeit eine (beschränkte) Öffnung
des Hörfunkmarktes auch politisch bereits erwünscht (vgl. auch Wittmann
1990, 126).

24 EGMR, 21.9.2000, Tele 1, ÖJZ 2001/6 (MRK).
25 Stammfassung BGBl. 1993/506. Vgl. zum Entwurf des RRG ausführlich

Holoubek 1991, 21.
26 Vgl. zum RRG etwa Holoubek 1993, 86.
27 Vgl. zum Thema Meinungsvielfalt und Medienkonzentration am Beispiel des

RRG-Entwurfes Wittmann 1991, 70.
28 Siehe dazu unten 4.2.c.
29 § 13 Abs. 4 Rundfunkgesetz idStF.
30 VfGH VfSlg 14.256/1995.
31 Dies galt auch für einen Rundfunkveranstalter in Salzburg.
32 Siehe dazu Kap. 3.1.1.
33 BGBl 1 1997/42.
34 VfSlg 15.886/2000.
35 Siehe Kap. 4 zu den wettbewerbsrechtlichen Vorgaben für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk.
36 Richtlinie 89/552/EG über audiovisuelle Mediendienste, ABl. L 298 vom

17.10.1989, 23, idF. der Richtlinie 2007/65/EG, ABl L 332 vom 18.12.2007, 27.
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37 Kernstück dieser Weiterentwicklung ist, dass die Mediendiensterichtlinie nicht
mehr bloß Fernsehen, sondern auch „fernsehähnliche“ audiovisuelle Abruf-
dienste (nicht-lineare Dienste) erfasst. Die Richtlinie steht bereits in Kraft, die
Umsetzungsfrist für die Mitgliedstaaten endet jedoch erst Ende 2009. Vgl. zur
Mediendiensterichtlinie Kassai und Kogler 2008.

38 Dies ist im PrTV-G und im ORF-G geschehen.
39 Eine derartige Zulassung wurde tatsächlich auch erteilt (KroneHit). Die Schaf-

fung bundesweiter Zulassungen wurde mit wirtschaftlichen Argumenten be-
gründet, insbesondere zwecks Schaffung von Synergien: Vgl. die in Kogler et
al. 2008, 462 ff. zitierten Materialien. Auch auf dem Werbemarkt dürfte ein
bundesweiter Veranstalter wirtschaftliche Vorteile genießen.

40 Eine Vergabe analoger Frequenzen ist lediglich in wenigen Randbereichen
noch denkbar (a.a.O., 208).

41 Siehe zu diesen und den Unterschieden verglichen mit der Rechtslage nach
RRG Oberndorfer 2001, 103.

42 Zum Zusammenhang zwischen Privatrundfunk und Werbemarkt siehe bereits
Oliva 1991, 123.

43 Die bevorstehende Umsetzung der audiovisuellen Mediendiensterichtlinie in
österreichisches Recht wird im Bereich der Fernsehwerbung Änderungen er-
forderlich machen.

44 Diese 5% beziehen sich gemäß § 13 Abs. 7 ORF-G auf einen täglichen Zeitraum
von nur 14 Stunden. Auf einen 24-Stunden-Tag gerechnet beträgt der Anteil
der Werbung am Gesamtprogramm daher nur maximal ca 3%.

45 § 13 Abs. 6 und 7 ORF-G, § 19 Abs. 1 PrR-G, § 44 Abs. 1 PrTV-G.
46 § 14 Abs. 8 ORF-G bzw § 36 PrTV-G.
47 Protokoll zum Vertrag von Amsterdam über den öffentlich-rechtlichen Rund-

funk in den Mitgliedstaaten, Amtsblatt C 310 vom 16. Dezember 2004.
48 Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über

Staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Amtsblatt C 320
vom 15. November 2001, 5.

49 Das Schreiben der Kommission ist abrufbar auf http://images.derstandard.at/
20080131/EUFinancingofORF.pdf.

50 Nicht umsonst war beispielsweise die Schaffung einer finanziellen Förderung
für Privatrundfunkveranstalter Teil des Regierungsprogramms für die XXIII.
Gesetzgebungsperiode der vergangenen Bundesregierung (2007/08). Siehe
http://www.austria.gv.at/DocView.axd?COBId=19542, S. 161.
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Die Digitalisierung der Fernsehübertragung
als Herausforderung für den
Österreichischen Rundfunk

CHRISTINAORTNER, INGRID PAUS-HASEBRINK UNDALOIS PLUSCHKOWITZ

1 Einleitung
Seit einigen Jahren wird die Umstellung der Fernsehdistribution auf die
digitale Technik europa- und weltweit von Politik und Marktteilnehmern
zügig vorangetrieben. Da die Digitalisierung die Rahmenbedingungen für
Fernsehanbieter und Rezipienten grundlegend verändert, erweist sie sich als
Herausforderung für Politik und Medienbranche und kann als eine der zentra-
len Entwicklungen im Rundfunkmarkt der letzten Jahrzehnte angesehen
werden. Auch die österreichische Fernsehlandschaft ist von dieser Umstellung
betroffen, insbesondere für den Österreichischen Rundfunk (ORF) stellt dies eine
Herausforderung dar.
Der vorliegende Beitrag geht daher der Frage nach, in welcher Weise sich die

Rahmenbedingungen für den ORF im Zuge der Digitalisierung der Fernseh-
übertragung gewandelt haben. Im ersten Kapitel wird der Digitalisierungs-
prozess seit den Anfängen der digitalen Satellitenübertragung in den 1990er
Jahren bis hin zur Gegenwart nachgezeichnet. Besonderes Augenmerk gilt
dabei der Zeit nach 2001, als in Österreich erste systematische Überlegungen
zu Umstiegsstrategien angestellt wurden. Anschließend werden die wesentli-
chen Veränderungen der medienpolitischen Vorgaben, die im Rahmen der
Digitalisierung beschlossen wurden, hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die
Situation des ORF diskutiert. Eine zentrale Rolle spielen dabei das Privatfern-
sehgesetz (2001), die Novelle des ORF-Gesetzes (2001), die Digitalisierungs-
konzepte (2003; 2005; 2007) und ihre Umsetzung durch die Regulierungsbe-
hörde KommAustria.
Da der ORF zu großen Teilen werbefinanziert ist, widmet sich ein weiteres

Kapitel den Veränderungen der Konkurrenzsituation am Zuschauer- und
Werbemarkt. Vor dem Hintergrund der erweiterten Angebote der digitalen
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Plattformen (Terrestrik, Satellit, Kabel und IP-TV) und ihrer Verbreitung in
der Bevölkerung, werden Veränderungen der Reichweiten, Marktanteile und
Werbeeinnahmen des ORF in den Blick genommen.

2 Die Digitalisierung des Fernsehens in Österreich

2.1 Die Anfänge der Digitalen Fernsehübertragung

Der Beginn der digitalen Übertragung von Fernsehsignalen geht auf Mitte der
1990er Jahre zurück, als erstmals TV-Programme über digitale Satelliten
ausgestrahlt wurden. Den Start machten im deutschsprachigen Raum RTL und
das Pay-TV Programm DF1 (Zervos 2003, 129; Stark 2006). Schon ein Jahr
später begannen auch ARD und ZDF mit der digitalen Satellitendistribution
(Zervos 2003, 131). Der ORF strahlte den Spartensender TW1 (Tourismus- und
Wetterkanal) erstmals 1997 über digitalen Satelliten aus; ORF1 und ORF2
folgen im Jahr 2000 (Steinmaurer 2002, 35).1 Digitale Programme im Kabel
waren in Deutschland schon im Jahr 1997 erhältlich (Zervos 2003, 131), und
Ende 1998 wurde in Großbritannien erstmals in Europa auch digital-
terrestrisches Fernsehen eingeführt (Marsden und Arino 2005, 7). Damit ist die
Terrestrik europaweit der letzte Übertragungsweg, der auf die digitale Tech-
nik umgestellt wird.
Die Strategien der europäischen Länder sind dabei sehr verschieden. Öster-

reich hat sich ähnlich wie Deutschland für eine inselweise Umstellung ent-
schieden. Das bedeutet, dass der Umstieg Region für Region durchgeführt
wird und die analogen Signale schon nach kurzem Parallelbetrieb (Simulcast-
Phase) abgeschaltet werden. Dafür wurde in den Digitalisierungskonzepten
2003, 2005 und 2007 der KommAustria ein Umstellungsfahrplan vorgelegt, der
inzwischen zu weiten Teilen umgesetzt ist.

2.2 Die Umstellung des terrestrischen Übertragungswegs

Seit 26.10.2006 strahlt der österreichische Multiplex-Betreiber ORS, Sende-
technik des ORF, in allen Landeshauptstädten die Programme ORF1, ORF2,
ATV digital-terrestrisch aus (MUX A). Ende 2007 hatte der Versorgungsgrad
bereits 90% erreicht (RTR 2007a, 122) und ist somit dem Ziel von 95% Abde-
ckung (KommAustria 2006, 9) rasch näher gekommen. Schon im März 2007
wurde mit der schrittweisen Abschaltung analoger Frequenzen begonnen. Den
Anfang machte Bregenz, darauf folgten von Westen nach Osten Innsbruck,
Salzburg, Linz, Graz, Klagenfurt, Wien, St. Pölten und Eisenstadt. Im Laufe
des Jahres 2008 wurden zudem zahlreiche ländliche Gebiete digitalisiert
(DFFG2 2008), so dass Ende 2007 schon 80% der Bevölkerung (RTR 2007a,
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122) keine analog-terrestrischen Signale mehr empfangen konnte. Spätestens
2011 soll die Abschaltung aller analogen Programme (ATO) in ganz Österreich
beendet sein (ebd.).
Da die digitalen Sender weniger Frequenzen brauchen als die früheren ana-

logen, werden nach dem ATO wieder Frequenzen frei. Die ersten freien Über-
tragungsressourcen wurden für MUX B mit Puls4, ORF Sport Plus und 3sat
verwendet. Ende 2007 hatte dieser MUX bereits einen Versorgungsgrad von
80% der österreichischen Haushalte; laut ORS, einem Tochterunternehmen des
ORF mit Beteiligung von Medicur (Raiffeisen), das für die Ausstrahlung der DVB-
T-Signale in Österreich verantwortlich ist, soll er in dichter besiedelten Gebie-
ten noch etwas ausgebaut werden (ebd.). Neben MUX B stehen noch zwei
weitere bundesweite Bedeckungen zur Verfügung.
Da sich lokale und regionale Fernsehanstalten die vergleichsweise hohen

Kosten für die Ausstrahlung über MUX A oder B kaum leisten können, wird
MUX C ausschließlich für diese Anbieter zur Verfügung stehen (Kom-
mAustria 2007, 18). Am 12.9.2007 wurden von der KommAustria Zulassungen
zum Betrieb von mehreren regionalen und lokalen Multiplex-Plattformen
ausgeschrieben; dies hatte reges Interesse zur Folge. Laut Pressemeldung der
RTR sind insgesamt 29 Anträge eingelangt (RTR 2007b). Die Antragsteller
sind vor allem Rundfunkveranstalter, die schon lokale oder regionale Pro-
gramme in Kabelnetzen verbreiten. Das Vergabeverfahren ist derzeit noch
nicht abgeschlossen.
Zeitgleich wurde auch eine Zulassung zur Betreibung einer Multiplex-

Plattform für portables und mobiles Fernsehen (DVB-H) ausgeschrieben.
Grund dafür war das große Wachstumspotenzial, das Rundfunkveranstalter
und Mobilfunkunternehmen dieser neuen TV-Nutzungsform zuschreiben
(KommAustria 2007, 22).3 Auch hier war das Interesse groß und die Komm-
Austria musste aus vier Bewerbern auswählen. Am 29.2.2008 erhielt die Media
Broadcast GmbH den Zuschlag. Für den Aufbau und Betrieb des Sendernetzes
ist die ORS zuständig (RTR 2007a, 123). Die Ausstrahlung startete wie geplant
im Juni 2008 zur Fußball Europameisterschaft mit 15 Programmen (ORS
2008a). Vorerst ist die Versorgung auf die Ballungsräume beschränkt, das
Netz wird aber kontinuierlich ausgebaut (ORS 2008b).
Bis Ende 2007 wurden etwa 400.000 DVB-T-Empfangsgeräte verkauft;

230.000 davon werden vermutlich aber für Zweit- und Drittfernseher verwen-
det, denn nur 5% der österreichischen Fernsehhaushalte (etwa 170.000 Haus-
halten) nutzen ausschließlich den digital-terrestrischen Empfangsweg (RTR
2007a, 121).4 Einen Überblick über den Stand der Digitalisierung im Bereich
der Terrestrik zeigt Tabelle 1:
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Tabelle 1: Überblick über terrestrischeMultiplexe

MUX A MUX B MUX C MUX D

Ausschreibung ........... 10.5.2005 10.5.2005 12.9.2007 12.9.2007
Bescheid ..................... 26.2.2006 26.2.2006 — 29.2.2008
Zulassungsinhaber ..... ORS ORS — Media Broadcast
Ausstrahlungsbeginn . 26.10.2006 05.3.2007 — 6.6.2008
Sendebereich .............. bundesweit

(95%)
bundesweit lokal/

regional
bundesweit

Abdeckung ................. 90%
(Ende 2007)

80%
(Ende 2007)

— Landeshauptstädte; genaue
Zahl unbekannt

Standard .................... DVB-T DVB-T DVB-T DVB-H
Empfangbarkeit ......... frei frei frei nur für Handy-Kunden von

Drei gegen monatlichen
Aufpreis

Programme ................ ORF1, ORF2
(2 Bundes-
länder), ATV,
ORS-EPG

Puls4, ORF
Sport Plus, 3sat,
ORS-EPG

— ORF1, ORF2, ATV, Puls4,
ProSieben Austria, RTL, SAT1
Austria, VOX, LAOLA1,
LaLaTV, Krone.tv, RedBull
TV, RTL II, N24, SuperRTL

Quelle: Eigene Darstellung.

2.3 Stand der Digitalisierung der anderen Plattformen

Obwohl in der Umstellung der Terrestrik in den letzten Jahren große Fort-
schritte erzielt wurden, wird die Digitalisierung von der Satellitenübertragung
angetrieben. Vor 2000 lag die Digitalpenetration im Satellitenbereich in
Österreich noch unter 10%, danach gab es kontinuierlich deutliche Anstiege.
Die größten Zuwächse konnten 2005 und 2007 verzeichnet werden (RTR
2006, 122; RTR 2007a, 120, 122).5 Ende 2007 nutzten bereits 65% aller österrei-
chischen Satellitenhaushalte digitalen Empfang (RTR 2007a, 120). Grund für
die jüngsten Zuwächse könnten neben der großen Programmvielfalt die Preis-
reduktionen bei digitalen Satellitenreceivern und die Abschaltung der analo-
gen terrestrischen Signale sein, wodurch analoge Satellitennutzer österreichi-
sche Programme nicht mehr empfangen können. Mit „einem vollständigen
Verschwinden des Analogempfanges in diesem Bereich“ rechnet die RTR
(2007a, 118) bereits „um das Jahr 2012“.
Die Digitalisierung des Kabels setzte etwas später ein und geht am langsams-

ten von statten. Zwar bieten österreichische Kabelbetreiber mehrheitlich
digitale Pakete an, die Akzeptanz seitens der Kunden ist jedoch gering. Der
Anteil der digitalen Nutzer an den Kabelhaushalten schwankte bis 2005 etwa
zwischen 3% und 5%. Ein deutlicher Anstieg auf 12% konnte 2006 verzeichnet
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werden (RTR 2006, 122).6 Seit Anfang 2008 verlangt der größte österreichi-
sche Kabelanbieter UPC erstmals keinen Aufpreis mehr für das digitale Bou-
quet. Zudem wurde ORF1 im Juni 2008 in HD-Auflösung in die digitalen
Kabelnetze eingespeist und die Endgerätförderung für Kabelreceiver aus dem
Digitalisierungsfond kam zum Tragen (RTR 2007a, 119). Dies könnte die
Digitalisierung im Kabel etwas vorantreiben.
Eine neue Form der Fernsehübertragung stellt IP-TV dar. Gemeint ist damit

die Übertragung von TV-Inhalten über Breitband-Internetanschlüsse mit
Hilfe des IP-Protokolls (ebd., 122). IP-TV wird derzeit vereinzelt von lokalen
Anbietern und in größeren Teilen Österreichs von der Telekom Austria angebo-
ten. Mit ihrem Produkt aonTV erreichte die Telekom Ende 2006 nach eigenen
Angaben etwa 3.000 Haushalte (RTR 2006, 123). Günstige Preisangebote
lösten in letzter Zeit großes Interesse aus. Laut SES Astra (2007) nutzten Ende
2007 schon 1% der österreichischen TV-Haushalte IP-TV.
Nimmt man alle vier Übertragungswege zusammen, liegt die Digitalpenetra-

tion Ende 2007 in Österreich laut SES Astra (2007) bei 52,7% und damit deut-
lich über dem europäischen Schnitt von 41%.

3 Veränderung der medienpolitischen Rahmenbedingungen

3.1 Medienpolitische Ausgangslage

Im Zuge der Digitalisierung, die in Österreich zeitlich mit der Dualisierung
des Rundfunks und einem neuen ORF-Gesetz zusammengefallen ist, haben
sich für den ORF die medienpolitischen Rahmenbedingungen verändert. Die
gesetzliche Grundlage dafür bildet das Privatfernsehgesetz (PrTV-G) von
2001. Im Zentrum der politischen Bemühungen steht in Österreich die Digita-
lisierung der terrestrischen Übertragung. Obwohl dieser Empfangsweg 2007
nur mehr von 11% der Haushalte (RTR 2007a, 116) genutzt wurde, soll er auch
in Zukunft die Funktion der TV-Grundversorgung7 erfüllen. Der Gesetzgeber
erachtet die Satellitenübertragung dafür als ungeeignet, weil sie auf Grund der
Dominanz europäischer Unternehmen nicht im Einflussbereich nationaler
Medienpolitik steht. Die Kabelnetze hingegen sind in den ländlichen Re-
gionen kaum ausgebaut. Zudem wird die terrestrische Distribution – so die
Argumentation der KommAustria (2003, 12) – auch für Zweit- und Drittgeräte
und für den Empfang von ORF1, ORF2 und ATV in analogen Satellitenhaushal-
ten genutzt8 (Ortner und Paus-Hasebrink 2007, 281 f.).
Mit der Abwicklung der Digitalisierung sind die KommAustria und ihre Ge-

schäftsstelle RTR beauftragt, die von einem Expertengremium (Digitale Plattform
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Austria) beraten werden. Ziel ist es, die kulturelle und staatspolitische Identität
zu wahren, die wirtschaftliche Eigenständigkeit zu sichern, den Medien- und
Kommunikationsstandorts Österreich aufzuwerten und die Medienvielfalt zu
fördern (KommAustria 2003, 8).

3.2 Die Position der Österreichischen Rundfunksender GmbH (ORS)

Um die Vielfalt an Programmen auszubauen, wurde die Terrestrik für zusätz-
liche private bundesweite, regionale und lokale Anbieter geöffnet. Ziel war die
Sicherung eines „diskriminierungsfreien und gleichberechtigten“ Zugangs zu
terrestrischen Übertragungsressourcen (ebd., 14). Um dies zu gewährleisten,
wurde der Betrieb des digitalen Netzes – der so genannten Multiplexe – nicht
dem ORF überlassen, wie es im Bereich der analogen Terrestrik der Fall war,
sondern öffentlich ausgeschrieben. Ähnlich wie Satelliten- und Kabelbetreiber
sind Multiplex-Betreiber Distributionsunternehmen, die für die Planung, den
Aufbau und den Betrieb eines Sendernetzes zuständig sind und auch über die
Belegung der Frequenzen entscheiden (§ 25, 2 PrTV-G). Da das Gesetz nicht
ausschließt, dass ein Multiplex-Betreiber im Besitz eines Rundfunkunterneh-
mens ist, konnte die ORS um den Betrieb der ersten beiden österreichischen
Multiplex-Plattformen ansuchen und bekam im Februar 2006 als einziger
Bewerber die Zulassung (KommAustria 2005, 13).
So obliegt die Entscheidung, welcher Sender im Falle mehrerer Interessen-

ten ausgestrahlt wird, nun der ORS – wenn auch unter einer Reihe behördlich
vorgegebener Kriterien. Diese ist zu 60% im Besitz des ORF, dem größten
Rundfunkanbieter des Landes. Die Vergabe der ersten beiden Bedeckungen
führte dazu, dass der ORF im Bereich des terrestrischen Angebots auch nach
der Digitalisierung seine dominante Stellung halten konnte. Während MUX A
auf Grund gesetzlicher Vorschriften mit den Sendern ORF1, ORF2 und ATV
belegt werden musste, hatte die ORS hinsichtlich MUX B größeren Spielraum.
Auch auf diesem Multiplex wurden zwei öffentlich-rechtliche Programme
aufgenommen (Sport Plus, 3sat), so dass für den ORF nur ein neuer Konkurrent
(Puls4) hinzukommt. Unter den abgewiesenen Interessenten befand sich unter
anderem der Wiener Bürgersender Okto, der mit der Begründung abgelehnt
wurde, er sei zu stark auf den Wiener Raum fokussiert.
Problematisch ist des Weiteren, dass die ORS auch die Bedingungen – insbe-

sondere die Kosten – für die Verbreitung der digital-terrestrischen Programme
festlegen kann. Diese Situation ist ähnlich wie bei der analogen Übertragung,
denn auch da musste ATV den ORF für die Ausstrahlung seines Programms
bezahlen. Wenn die Regulierungsbehörde einem Sender die Zulassung zur
analog-terrestrischen Verbreitung erteilte, war der ORF jedoch gezwungen, die
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Distribution zu einem „angemessenes Entgelt“ zu übernehmen. Eine Einigung
musste daher zu Stande kommen, notfalls mit Hilfe der KommAustria. Dies ist
nun nur mehr bei ATV der Fall, denn alle anderen Sender müssen vom ORS
nicht ins Bouquet aufgenommen werden.
Der Konflikt um die Höhe des Entgelts für die digitale Ausstrahlung ist der-

zeit so verfahren, dass ATV sich bisher weigert, die ORS zu bezahlen und sogar
überlegt, gänzlich auf die terrestrische Übertragung zu verzichten (Standard
2008). Auf Proteste der privaten TV-Veranstalter hin wurde 2006 der entspre-
chende Passus im PrTV-G geändert; das Gesetz verlangt von der ORS nun, den
Rundfunkbetreibern die tatsächlich „anfallenden Kosten“ „anteilsmäßig“
(§ 27, 2 PrTV-G) zu verrechnen. Solange die ORS diese Kosten nicht offen
legen muss, so die Reaktion der Privatsender (VÖP 2006, 3), sei diese Novelle
aber wirkungslos.

3.3 Neue Möglichkeiten gewinnorientierten Handelns für den ORF9

Im Bereich der terrestrischen Übertragung wurde die Position des ORF also
indirekt über seine Sendetochter gestärkt. Dies hat jedoch auf weite Teile des
von der Kabel- und Satellitenübertragung dominierten Fernsehmarkts keine
Auswirkung. Dennoch haben sich die Bedingungen auch in diesem Bereich
verändert, da 2001 eine Novelle des ORF-Gesetzes verabschiedet wurde, die
den Spielraum des ORF neu absteckt.
So eröffnet die Neufassung des Gesetzes dem ORF im Bereich der Veranstal-

tung von Rundfunkprogrammen die Möglichkeit, jenseits des öffentlich-
rechtlichen Auftrags auch gewinnbringende Geschäfte zu betreiben. Durch
diese Regelung wird die Gründung von Zweigniederlassungen und Tochterge-
sellschaften sowie die Beteiligung des ORF an nationalen und internationalen
Rundfunkunternehmen möglich (ebd.). Voraussetzung dafür ist allerdings,
dass gewinnbringende Bereiche organisatorisch und buchhalterisch von den
öffentlich-rechtlichen Unternehmensgebieten getrennt werden (§ 2, 3 ORF-
G). So soll sicher gestellt werden, dass Gebührengelder nicht für kommerzielle
Zwecke verwendet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Novelle von 2005
die Produktion eines Sportkanals im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auf-
trags (§ 9a ORF-G).
Diese Neuerung eröffnet dem ORF neue Spielräume in einem verstärkt durch

Globalisierung und Internationalisierung geprägten Rundfunkgeschehen
(Rossnagel und Strothmann 2004, 27). Andererseits begrenzt das ORF-Gesetz
denÖsterreichischen Rundfunk hinsichtlich seines Unternehmensbereichs. Der ORF
bleibt auf die Veranstaltung von Rundfunk beschränkt (§ 2, 1 ORF-G), darf in
anderen Bereichen nicht tätig werden und an branchenfremden Unternehmen
maximal 25% besitzen (§ 2, 3 ORF-G). Online-Angebote,10 Teletext und
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insbesondere Printprodukte dürfen nur programmbegleitend und im Einklang
mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag entwickelt werden (§ 9, 6 ORF-G).
Damit bleibt dem ORF die Entwicklung von einem reinen Rundfunkveranstal-
ter zu einem medienübergreifend agierenden Kommunikationsunternehmen
versperrt.

4 Verschiebung der Konkurrenzverhältnisse
Da sich der ORF zu einem großen Teil über Werbungen finanziert,11 spielen
nicht nur die medienpolitischen Rahmenbedingungen, sondern auch die
Konkurrenzverhältnisse am Zuschauer- und Werbemarkt eine zentrale Rolle.
Anhand einer Analyse des Programmangebots der unterschiedlichen Plattfor-
men (Terrestrik, Satellit, Kabel und IP-TV), der Verschiebung der Empfangs-
ebenen sowie der Entwicklung von Quoten und Werbeeinnahmen werden
daher im Folgenden Veränderungen der Konkurrenzsituation nachgezeichnet.
Die Analyse beschränkt sich dabei auf das Kerngeschäft des ORF – die Gestal-
tung von Rundfunkprogrammen – und auf die Situation innerhalb des Fern-
sehmarktes, ohne die Konkurrenz durch andere Freizeitbeschäftigungen,
Medien oder Werbeträger zu berücksichtigen.

4.1 Steigende Konkurrenz durch sinkende Eintrittsbarrieren12

Ein wesentlicher Vorteil der Digitalisierung ist die effizientere Nutzung des
Frequenzspektrums. Durch Komprimierungstechniken kann über dieselbe
Anzahl an Kanälen ein Vielfaches an Programmen ausgestrahlt werden. Da-
durch sinken die Zugangsbarrieren für neue Rundfunkanbieter und bestehen-
de haben die Möglichkeit, die Verfügbarkeit ihrer Programme zu erhöhen
oder ihr Angebot zu Senderfamilien auszubauen.
Da der ORF mit beiden Vollprogrammen schon analog in allen österreichi-

schen Haushalten empfangbar ist, kann er daraus nur geringen Nutzen ziehen.
Ähnlich wie die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender versucht er aber sein
Angebot durch neue Programme zu erweitern. Zusätzlich zu ORF1 und ORF2
wird nun ORF Sport Plus über alle digitalen Distributionswege ausgestrahlt.13

Zudem können ORF2 Europe mit österreichspezifischen Information für Men-
schen im Ausland, die HD Variante von ORF1 und alle neun Bundesland-heute-
Sendungen über digitalen Satellit und in einigen der wichtigsten digitalen
Kabelnetze empfangen werden.
Die Vervielfachung der Sendeplätze hat nicht nur niedrigere Zugangsbarrie-

ren, sondern auch eine Ausweitung und strukturelle Veränderung des Fern-
sehangebots zur Folge. Da mit der wachsenden Anzahl an Programmen weder
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die Zahl der Zuseher steigt noch die Zeit, die sie mit dem Fernsehen verbrin-
gen, führt dies zu verschärftem Wettbewerb um Aufmerksamkeit (Brown 2005,
89). Am geringsten ist die Konkurrenz für den ORF im Bereich der analogen
Terrestrik, in dem außer ORF1 und ORF2 nur ATV ausgestrahlt wird. Auch die
Digitalisierung hat daran wenig geändert, denn als bundesweiter Konkurrent
ist nur Puls4 hinzugekommen. Im analogen Kabel ist die Anzahl der Pro-
gramme traditionell höher; dies wurde durch die Digitalisierung noch ver-
stärkt. Das Angebot der wichtigsten Netze umfasst 27 bis 44 analoge und
52 bis 155 digitale Sender; dies entspricht einem Zuwachs von durchschnittlich
49 Programmen. AonTV, das bedeutendste IP-TV Angebot in Österreich,
bietet ein ähnliches Bouquet (65 Sender). Am größten sind die Zuwächse aber
im Bereich der Satellitenübertragung. Während mittels analogem Satelliten
42 Programme übertragen werden, bietet DVB-S seinen Nutzern 295 ver-
schiedene Sender.

4.2 Die neuen Konkurrenten des ORF

Im Wesentlichen machen drei Gruppen von Programmen dem ORF verstärkt
Konkurrenz. Dies sind deutsche und schweizerische öffentlich-rechtliche
Sender, private Spartensender sowie private Vollprogramme. Sowohl im
digitalen Kabel als auch im digitalen Satellitenangebot wird ein wesentlicher
Teil der freien Frequenzen an neue Spartenprogramme von ARD und ZDF, an
regionale und lokale Angebote der Landesrundfunkanstalten und an die
beiden Vollprogramme des Schweizer Fernsehens vergeben. In den wichtig-
sten österreichischen Kabelnetzen ist ein Zuwachs von durchschnittlich
17 solcher Sender zu beobachten, im Satellitenbereich sind es 20. Einige dieser
Angebote stehen wegen ihrer lokalen Ausrichtung nur bedingt in Konkurrenz
zum ORF, andere, wie etwa die Vollprogramme des SF oder die Spartenkanäle
aus den Bereichen Kultur und Information, hingegen schon.
Auch das Angebot an privaten Spartensendern hat deutlich zugenommen.

Die Erweiterungen im Kabel liegen im Durchschnitt bei 14 und im Bereich der
Satellitenübertragung etwa bei 50 Sendern. Einerseits hängt dies mit der
Ausdifferenzierung der Sparten zusammen, andererseits mit einem umfangrei-
cheren Angebot in bestehenden Feldern. Als Mitbewerber des ORF sind vor
allem neue Film-, Serien-, Nachrichten- und Informationssender zu betrach-
ten, da er in diesen Bereichen selbst große Programmanteile hat.14

Mit der Digitalisierung, die zeitlich mit dem Aufbau des dualen Systems in
Österreich zusammenfällt, ist zudem die Anzahl privater österreichischer
Vollprogramme gestiegen. Neben ATV ist nun auch Puls4 auf allen digitalen
Plattformen und Austria 9 über Kabel, Satellit und IP-TV bundesweit zugäng-
lich. Die Verfügbarkeit der deutschen Privatsender hat sich nicht verbessert,
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sehr wohl aber die Verbreitung ihrer Österreich-Fenster. In den Kabelnetzen
strahlen RTL, RTL II, Super RTL, Sat.1, ProSieben und Kabel 1 schon seit Ende der
1990er Jahre und VOX seit 2004 eigene Werbefenster aus (Steinmaurer 2004,
512). Durch die Aufhebung der Frequenzknappheit im Zuge der Digitalisie-
rung können diese Sender ihre Werbefenster nun auch über Satelliten senden;
dies macht sie zwar nicht zu stärkeren Konkurrenten am Zuschauer-, sehr wohl
aber am Werbemarkt.15

4.3 Tendenz zu Plattformen mit größerem Programmangebot

Für Veränderungen der Konkurrenzverhältnisse sind auch der Verlauf der
Digitalisierung und Verschiebungen zwischen den Empfangswegen von Be-
deutung, denn die größere Anzahl an Programmen erreicht die österreichi-
schen Haushalte erst durch den Wechsel von analogem zu digitalem oder von
terrestrischem zu Kabel- und Satellitenempfang. Seit der Einführung der
Kabel- und Satellitenübertragung ist das Verhältnis der Empfangsebenen in
Österreich in Bewegung. Betrachtet man die letzten zehn Jahre (siehe Tab. 2),
so zeigt sich, dass der Kabelempfang Schwankungen unterlegen war und
letztlich einen leichten Anstieg (um 3,3%) verzeichnen konnte. Die Zuwächse
im digitalen Kabel waren lange Zeit niedrig. Obwohl es 2006 einen merklichen
Digitalisierungsschub gab, machten Personen mit digitalem Kabelempfang im
Jahr 2007 laut Media-Analyse erst 6% der Bevölkerung aus (RTR 2007a, 117).
Durch die geringen Zuwächse hat die Kabelübertragung seit 1997 nur in
kleinem Maße zur besseren Verfügbarkeit von Programmen in Österreich
beigetragen.

Tabelle 2: Entwicklung der Empfangsebenen inÖsterreich (Anteil in%)

Jahr Kabel Satellit nur Terrestrik

1997 .............................................. 35,3 35,7 29,3
1998 ............................................. 33,4 40,3 26,6
1999 ............................................. 33,5 42,0 24,9
2000 ............................................. 35,2 43,1 22,0
2001 ............................................. 36,7 44,7 19,3
2002 ............................................. 37,7 45,0 18,0
2003 ............................................. 39,8 45,3 15,4
2004 ............................................. 38,5 46,5 15,5
2005 ............................................. 38,4 48,5 13,7
2006 ............................................. 40,5 48,5 11,7
2007 .............................................. 38,6 51,1 11,2

Quelle: Media-Analyse 2007 (RTR 2007a, 117). Angaben in % an Haushalten mit TV-Gerät.
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Ganz anders stellt sich die Situation bei der Satellitenübertragung dar. Diese
konnte seit 1997 kontinuierlich Steigerungen verzeichnen, so dass 2007 16%
mehr Haushalte ihre Programme über Satellit empfingen als 1997 (siehe
Tab. 2). Lange Zeit resultierten die Zuwächse aus Umstiegen von der Ter-
restrik zum analogen Satellit, spätestens seit 2000 gehen sie jedoch auf das
Konto der digitalen Satellitenübertragung. Besonders in den letzten Jahren
sind zudem Abwanderungen vom analogen zum digitalen Satellitenempfang
zu verzeichnen, möglicherweise verstärkt durch die Digitalisierung der Ter-
restrik.16 Laut Media-Analyse wurde der digitale Satellitenempfang 2007 von 40%
(ebd.) der Bevölkerung genutzt und ist damit die am weitesten verbreitete
Empfangsart. Sowohl die andauernde Abwanderung von der Terrestrik zum
Satelliten als auch die rasche Digitalisierung dieses Distributionswegs haben
die Anzahl an verfügbaren Programmen in österreichischen Haushalten we-
sentlich erhöht.
Die Zuwächse der Kabel-, insbesondere aber der Satellitenübertragung hat-

ten sinkende Zahlen im Bereich der Terrestrik zur Folge. Diese verlor in den
letzten zehn Jahren 18% und lag 2007 bei 11% der österreichischen Haushalte
mit TV-Gerät (siehe Tab. 2). Nachdem die Abwanderung 2004 kurz stagnierte,
nahm sie 2005 wieder zu. Auch die Digitalisierung dieses Bereichs führte nur
bedingt zur Verfügbarkeit einer größeren Anzahl an Sendern, denn im Ver-
gleich zur analogen Terrestrik kamen nur drei Programme dazu, und die
Nutzer dieses Empfangswegs machten mit 5,6% (ebd.) 2007 noch einen gerin-
gen Anteil der Bevölkerung aus.
Die Entwicklungen der Empfangsarten in den letzten Jahren zeigen, dass vor

allem die digitale Satellitenübertragung zur Verschärfung der Konkurrenz für
den ORF beigetragen hat. Im Falle von weiteren Digitalisierungsschüben,
insbesondere im Bereich der Satellitenübertragung, wird sich dieser Trend
noch verstärken.

4.4 Auswirkungen auf Quoten und Werbeeinnahmen des ORF

Die Entwicklung der Reichweiten und Marktanteile17 seit 2002 (siehe Tab. 3)
zeigt, dass sich die verschärfte Konkurrenzsituation in den Quoten des ORF
niederschlägt, obwohl er nach wie vor die österreichische Fernsehlandschaft
dominiert. Mit einer Tagesreichweite von 40% und 35% und einem Marktan-
teil von 26% und 18% lagen ORF2 und ORF1 im Jahr 2007 nach wie vor weit vor
allen anderen Sendern. Insgesamt verloren ORF Angebote in den letzten sechs
Jahren aber 9% Tagesreichweite18 und 11% Marktanteil. Bis 2004 gelang es, die
Quoten einigermaßen stabil zu halten, danach verzeichnete der ORF kontinu-
ierlich Verluste – besonders hohe im Jahr 2007.
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Da die Rückgänge der ORF Tagesreichweiten in Satellitenhaushalten am
deutlichsten waren und besonderes seit dem sprunghaften Anstieg digitaler
Satelliten-Empfänger 2005 ins Gewicht fielen, scheint die Digitalisierung
dieser Plattform die Quotenverluste zu beschleunigen. Den eklatanten Rück-
gang 2007 quer über alle Empfangsebenen hinweg kann dies jedoch nicht
ausreichend erklären. Es ist davon auszugehen, dass auch die Programmre-
form19 des ORF zu diesen Quotenverlusten beigetragen hat. Die im Jahr 2007
durchgeführte Neuausrichtung der ORF-Programme kann als Reaktion auf die
Quotenrückgänge gesehen werden. Entgegen der Intention des ORF hat sie die
Verluste jedoch eher verstärkt und wurde daher in Teilen wieder rückgängig
gemacht.

Tabelle 3: Entwicklung der Tagesreichweiten undMarktanteile in Österreich

Tagesreichweiten (%) Marktanteile (%)Programme

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TV gesamt .................. 70,2 69,2 69,2 68,4 65,9 64,1 — — — — — —
Ausland ...................... 48,8 49,1 48,2 49,0 49,1 48,9 44,7 46,4 44,9 46,9 49,2 53,3
Fensterprogramme ..... 37,8 36,8 38,4 38,9 38,1 37,5 24,1 23,6 26,4 26,7 26,1 28,0
ORF gesamt ............... 61,9 60,3 60,6 59,1 57,3 52,9 54,1 51,7 51,3 48,2 47,6 43,1
ORF1 .......................... 44,1 43,3 43,7 41,8 39,7 34,7 22,2 21,9 21,6 20,1 20,3 17,6
ORF2 ......................... 48,4 46,7 46,5 45,1 43,3 40,1 31,9 29,8 29,7 28,1 27,3 25,5
ATV ........................... 3,2 6,3 9,3 10,4 11,5 12,1 0,4 1,2 1,9 2,4 2,5 2,7
PULS4 ....................... — — — 1,1 1,2 1,3 — — — — — —
gotv ............................ — — — — — 0,8 — — — — — —
RTL ........................... 21,0 20,1 19,9 19,6 18,3 17,5 6,2 5,9 5,6 5,7 5,6 5,8
RTL II ....................... 13,7 13,8 13,0 12,1 11,2 10,9 2,9 3,2 2,9 2,5 2,4 2,6
Super RTL ................. 7,2 7,5 7,7 8,5 8,0 7,9 1,5 1,6 1,5 1,7 1,5 1,7
ProSieben ................... 17,7 17,5 17,8 17,5 16,5 15,9 4,9 4,7 4,8 4,5 4,4 4,6
SAT.1 ......................... 18,3 17,9 18,2 18,9 17,8 17,0 5,3 5,4 5,8 6,4 6,2 6,9
Kabel 1 ....................... 11,5 10,9 10,6 11,3 11,0 10,6 3,3 2,9 2,7 2,6 2,5 2,6
VOX .......................... — — 12,9 13,5 13,1 13,2 — — 3,0 3,3 3,4 4,0

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus dem Teletest 2002–2007. Angaben in %;
Personen ab 12 Jahren. ATV war 2002 nur im Kabel empfangbar; die Werte für ATV 2003
beziehen sich nur auf Juni bis Dezember. Die Daten des Teletest sind nicht öffentlich zugäng-
lich, werden aber jährlich in den Kommunikationsberichten der RTR veröffentlicht. Zu den
Daten in dieser Tabelle siehe RTR 2002, 37 f.; RTR 2003, 136 f., 138; RTR 2004, 167 f., 170;
RTR 2005, 134 f., 137; RTR 2006, 125 f., 128; RTR 2007a, 126 f., 129.

Die größere Anzahl von Programmen führt zwar potenziell zu niedrigen
Quoten für einzelne Sender, dies muss aber nicht für alle Anbieter gelten,
denn in einer Vielkanalumgebung steigt zwar die Anzahl der genutzten Pro-
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gramme, nach wie vor aber „entfällt der Großteil der Fernsehnutzung [aber]
auf eine durchaus überschaubare Zahl von Vollprogrammen“ (Hasebrink
2001, 35). Tatsächlich geraten nicht alle Rundfunkbetreiber durch die neuen
Konkurrenzverhältnisse so stark unter Druck wie der ORF. So blieb die
Reichweite der deutschen Privatsender mit österreichischen Werbefenstern seit
2002 in etwa gleich und ihr Marktanteil stieg an – bezeichnenderweise vor
allem im Jahr 2007, in dem der ORF seine höchsten Verluste zu verzeichnen
hatte. ATV kann sich seit seinem Start 2002 über Gewinne freuen; die Reich-
weite stieg in den letzten sechs Jahren von 3,2% auf 12% und der Marktanteil
von 0,4% auf 2,7%. Die Gewinne des noch jungen Senders Puls4 sind hingegen
vergleichsweise niedrig.

Tabelle 4: Entwicklung derWerbeeinnahmen inÖsterreich

2002 2003 2004 2005 2006

Mio. % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. %

TV gesamt ......... 455,5 — 463,1 — 497,1 — 507,9 — 545,4 —
TV Ausland ....... 94,9 21 117,9 25 118 24 135,5 27 148 27
Privat TV ........... 94,9 21 117,9 25 139,3 28 171,6 34 202,1 37
ORF TV ............ 360,8 79 345,2 75 357,8 72 335,3 66 343,3 63
ORF1 ................. 118,4 26 142,9 31 182 37 168,2 33 174,3 32
ORF2 ................ 91,1 20 103,5 22 129,8 26 120,7 24 122 22
ORF1 + ORF2 .... 151,1 33 98,8 21 46 9 47,4 9 47 9

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus Focus Media Research 2002–2007. Angaben
in Millionen sowie in % an österreichischen TV-Werbegeldern. Die Ergebnisse von Focus
Media Research werden jährlich in den Kommunikationsberichten der RTR veröffentlicht und
wurden zum Überblick in einer Tabelle zusammengetragen (RTR 2003, 127f; RTR 2004, 156
f.; RTR 2005, 122 f.; RTR 2006, 111f; RTR 2007a, 109 f.). Die Berichte enthalten nur die
absoluten Zahlen; die Prozentangaben basieren auf eigenen Berechnungen. Die Werte für die
beiden Sender ORF1 und ORF2 beziehen sich ausschließlich auf Spots, die nur auf einem der
beiden Sender ausgestrahlt wurden. Werbeeinschaltungen, die sowohl auf ORF 1 als auch auf
ORF2 gesendet wurden, sind in der Kategorie „ORF1 +ORF2“ ausgewiesen.

Die Quotenverluste des Österreichischen Rundfunks schlagen sich auch in den
Werbeeinnahmen nieder, wie Tabelle 4 zeigt. Ähnlich wie bei den Quoten ist
die Dominanz des ORF zwar ungebrochen – er nimmt immer noch mehr als
zwei Drittel der TV-Werbegelder ein – die Rückgänge der letzten sechs Jahre
sind aber ersichtlich. Hohe Zuwächse verzeichnen hingegen private Sender,
die großteils dieselbe Zielgruppe ansprechen wie ORF1 – allen voran ATV,
gefolgt von ProSieben, RTL und Sat.1 (RTR 2007a, 110).
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5 Conclusio: ORF unter Rechtfertigungsdruck
Seit 2001 wird von Seiten der Politik und der Marktteilnehmer in Österreich
intensiv an der Digitalisierung des terrestrischen Übertragungswegs gearbei-
tet. Auch die Umstellung der Kabel- und Satellitendistribution, die marktge-
trieben vonstatten geht, hat vor allem im Satellitenbereich in den letzten
Jahren an Geschwindigkeit gewonnen. Im Zuge dieser Entwicklungen haben
sich die Bedingungen für österreichische Rundfunksveranstalter verändert.
Dies beeinflusst auch die Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in
Österreich.
Die medienrechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der digitalen ter-

restrischen Übertragung stärken die Position des ORF tendenziell, denn die
ORS, eine Tochterfirma des öffentlich-rechtlichen Senders, hat die Zulassung
für den Betrieb beider bundesweiter DVB-T-Multiplexe erhalten. Anders als
bei der analog-terrestrischen Übertragung liegt die Auswahl der Programme
nicht bei der Regulierungsbehörde, sondern beim Multiplex-Betreiber, so dass
die ORS entscheiden kann, welche Programme zu welchen Kosten ausgestrahlt
werden. Die KommAustria gibt lediglich eine Reihe an Auswahlkriterien vor.
Neue Spielräume hat der ORF auch durch die Novelle des ORF-Gesetzes 2001
erhalten. Diese erlaubt ihm erstmals, in organisatorisch und buchhalterisch
getrennten Unternehmensbereichen Gewinne zu erwirtschaften. Dies gilt
allerdings nur für die Veranstaltung von Rundfunk; Aktivitäten in anderen
(Medien-)branchen sind ihm nach wie vor untersagt.
Indem die Digitalisierung den Trend zu einer größeren Auswahl an frei

empfangbaren Programmen fortsetzt und damit den Wettbewerb am Rund-
funkmarkt weiter erhöht, führt sie aber auch zu einer Schwächung des ORF.
Die Reichweiten, Marktanteile und Werbeeinnahmen der letzten Jahre zeigen,
dass der Österreichische Rundfunk durch diese Entwicklung mehr unter Druck
gerät als andere Rundfunkanbieter. Dennoch gelingt es ihm bislang, seine
Marktdominanz zu behaupten. Es ist aber anzunehmen, dass die fortschrei-
tende Digitalisierung den Marktdruck in den kommenden Jahren noch ver-
schärfen wird.
Der ORF hat auf die neuen Entwicklungen schon früh mit der Neuausrich-

tung der Programmformate beider Vollprogramme reagiert, wobei ORF1
vorwiegend auf „publikumsattraktive Programmangebote für eine werberele-
vante Zielgruppe“ setzt und ORF2 auf ein älteres Publikum abzielt und stärker
österreichspezifische Inhalte anbietet (Steinmaurer 2002, 36). Diese Ausrich-
tung der beiden Sender wurde durch die Programmreform 2007 noch ver-
stärkt. Eine Analyse der inhaltlichen Entwicklung der beiden Sender von
Steininger und Woelke (2008) zeigt, dass Serien und Filme inzwischen 74%
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und die Sparte Unterhaltung 81% der Sendezeit von ORF1 ausmachen, Infor-
mationssendungen hingegen 2007 nur mehr 5% (ebd., 188). Auch im ORF2-
Programm beobachten sie leichte Anstiege von fiktionaler Unterhaltung und
„Human Touch“-Geschichten sowie einen geringen Rückgang von Informati-
onssendungen (ebd., 190, 193). Steininger und Woelke interpretieren diesen
seit Ende der 1990er Jahre andauernden Trend als Prozess der „Selbstkom-
merzialisierung und Selbstentöffentlichung“ (ebd., 198) des österreichischen
öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Nicht nur der ORF richtet sich als Reaktion auf den verstärkten Konkur-

renzdruck stärker an den Vorlieben des Publikums aus; auch öffentlich-
rechtliche Anstalten in anderen Ländern Europas gehen ähnlich mit den neuen
Herausforderungen um. Wie Hujanen (2005, 68) feststellt, hat schon die
Entstehung einer Viel-Kanal-Umgebung in ganz Europa zu einem Wandel des
Selbstverständnisses öffentlich-rechtlicher Anbieter weg von kulturellen Insti-
tutionen hin zu konsumentenorientierten Programmanbietern geführt. Dieser
Prozess wurde durch die Digitalisierung noch verstärkt. Dadurch ist das
Konzept des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt und vor allem seine
Finanzierung über Gebühren zunehmend unter Rechtfertigungsdruck gera-
ten.20 Dies trifft auch auf Österreich zu, wie die derzeitige mediale Debatte
sowie zahlreiche Beschwerden privater Fernsehanbieter und Zeitungsverbände
wegen unerlaubter staatlicher Beihilfen bei der EU-Wettbewerbsbehörde
zeigen.

Anmerkungen
1 Die ORF-Programme wurden vor Einführung der digitalen Übertragungstech-
nik nicht über Satellit ausgestrahlt und sind nach wie vor über analogen Satel-
litenempfang nicht erhältlich. Der Grund dafür liegt in den großen Ausleucht-
zonen der Satelliten, die neben Österreich auch Deutschland und die Schweiz
abdecken. Daher müssen österreichische Sender entweder für sämtliche In-
halte die Nutzungsrechte für den gesamten deutschsprachigen Raum erwerben
oder verschlüsselt werden. Letzteres ist mittels der digitalen Technik leichter
möglich. Die österreichische Bevölkerung kann die verschlüsselten digitalen
Satellitenprogramme österreichischer Anbieter mit Hilfe einer Entschlüsse-
lungskarte empfangen.

2 Die DFFG (Digitales Fernsehen Förder GmbH) ist ein Tochterunternehmen der ORS
und zu 100% in ihrem Besitz. Sie ist für die Abwicklung der Endgeräteförde-
rung aus dem Digitalisierungsfond, der Zertifizierung von Endgeräten und be-
gleitenden Kommunikationsmaßnahmen zuständig.
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3 Es gab zuvor schon TV-Angebote für Mobiltelefone, die mittels UMTS ausge-
strahlt wurden. Diese Technik stößt bei einer großen Anzahl an Nutzern je-
doch schnell an ihre Grenzen.

4 Die Daten stammen aus dem GfK Elektropanel Dezember 2007, dessen Ergeb-
nisse nicht öffentlich zugänglich sind. Daher wurde hier auf den Kommunika-
tionsbericht der RTR zurückgegriffen.

5 Der Anstieg im Jahr 2005 lässt sich aus Abbildung 21 des Kommunikationsbe-
richts 2006 (RTR 2006, 122) entnehmen, die auf Daten aus einem Fessel GfK-
Monitoring beruht. Daten zum Jahr 2007 aus demselben Monitoring wurden
im Kommunikationsbericht 2007 (RTR 2007a, 120) veröffentlicht.

6 Die Daten stammen ebenfalls aus dem unveröffentlichten Monitoring von GfK
Fessel.

7 Die „Grundversorgung neu“ (KommAustria 2003, 15) soll nicht nur ORF1 und
ORF2, sondern zwölf bis 16 vorrangig frei empfangbare Programme in deutlich
besserer Bild- und Tonqualität umfassen, die um „andersartige“ (ebd., 15) An-
gebote wie iTV Dienste, erweiterte Bildschirmtexte oder EPG ergänzt werden
sollen.

8 Der Anteil an analogen Satellitenhaushalten machte im Herbst 2006 noch 26%
aus (KommAustria 2003, 12), inzwischen ist er aber auf 17% (RTR 2007a, 117)
gesunken.

9 Siehe dazu ausführlich Kogler et al. 2002, 4–10.
10 Kern der Online-Aktivitäten des ORF ist das Nachrichten- und Informations-

portal ORF.at, das zu den meistbesuchten Internetseiten Österreichs zählt
(ÖAW 2008). Der Schwerpunkt liegt auf aktuellen Nachrichten aus Öster-
reich, dem Ausland und den Bundesländern. Ergänzt wird die Seite durch Pro-
gramm-, Sendungs-, Kunden- und Unternehmensinformationen (siehe
http://www.orf.at/). Die ORF-Radiosender Ö1, Ö3 und FM4 bieten ihren Hö-
rern ein eigenes Webangebot. Zudem können die wichtigsten Nachrichtensen-
dungen und ausgewählte Sportereignisse via Live-Stream bzw. bis zu einer
Woche später im Internet angesehen werden.

11 Im Jahr 2007 lagen die Werbeeinnahmen des ORF bei 300,2 Millionen Euro,
was bei einem Gesamtumsatz von 918,2 Millionen Euro beinahe 33% der Ein-
nahmen ausmacht (Frühmann 2008). Im Vergleich zu anderen öffentlich-
rechtlichen Anstalten fällt der Werbeanteil damit sehr hoch aus. So liegt der
Anteil der Werbefinanzierung bei den deutschen öffentlich-rechtlichen Pro-
grammen laut Angaben der ARD (2008) beispielsweise in etwa bei 3%.

12 Die Angaben in Kapitel 4.1 und 4.2 basieren – falls nicht anders angegeben –
auf einer Analyse der Programminformationen der wichtigsten Rundfunkver-
anstalter Österreichs. Auf Basis von Senderlisten der Anbieter wurde einerseits
ein Vergleich zwischen dem analogen und digitalen Angebot und andererseits
ein Vergleich zwischen den unterschiedlichen TV-Plattformen durchgeführt.
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Berücksichtigt wurden dabei Terrestrik, Kabel, Satellit, IP-TV und DVB-H. Im
Satellitenbereich wurde nur das Angebot von SES Astra recherchiert, da andere
Anbieter wie Eutelsat auf Grund der geringen Anzahl an deutschsprachigen
Sendern in Österreich nur eine marginale Rolle spielen. Als wichtigster und
einziger überregionaler Anbieter von IP-TV wurde die Telekom Austria (aonTV)
berücksichtigt. Am unübersichtlichsten ist das Angebot der Kabelanbieter,
weil es österreichweit mehr als 200 gibt. Daher wurde aus jedem Bundesland
der größte Anbieter ausgewählt. Das sind LIWEST (Oberösterreich), Salzburg
AG (Salzburg), B.net (Burgenland), UPC (Kärnten, Steiermark, Wien), Kabelsig-
nal AG (Niederösterreich), Kabel-TV Lampert (Vorarlberg) und Telesystem Tirol. Die
analogen und digitalen Senderlisten sämtlicher Anbieter sind auf den jeweili-
gen Internetseiten zu finden. Nähere Angaben zum Programmangebot der
Terrestrik (DVB-T und DVB-H) finden sich auch im zweiten Kapitel dieses
Beitrags.

13 Eine Ausnahme stellt nur B:net, das größte Kabelnetz im Burgenland, dar.
14 Die Sparten Sport und Kinder, die beim ORF ebenfalls eine Rolle spielen,

waren in den analogen Repertoires schon vertreten und konnten kaum einen
Zuwachs an Sendern verzeichnen.

15 Darüber hinaus bilden fremdsprachige Programme und Standbildsender – also
Programme, die aus einer Abfolge einzelner Standbilder bestehen – große
Sendergruppen im digitalen Satellitenbouquet. Sie stehen aber nicht unmittel-
bar in Konkurrenz zum ORF. Auch DVB-H, eine Plattform die mit Sendern
wie LAOLA1, LaLaTV, Krone.tv und Red Bull TV völlig neue Konkurrenz mit sich
bringt, hat derzeit noch keine große Bedeutung.

16 Da über analoge Satelliten keine österreichischen Sender ausgestrahlt werden,
haben analoge Satellitennutzer ORF1, ORF2 und ATV in der Regel über die
Haus- oder Zimmerantenne empfangen. Durch die Digitalisierung der Ter-
restrik waren sie gezwungen, sich entweder eine DVB-T-Box zu kaufen oder
auf digitale Satellitenübertragung umzustellen. Der Großteil dieser Nutzer
scheint sich für Letzteres entschieden zu haben.

17 Zwar geben diese Daten nur Auskunft darüber, wie viele Personen einen
Sender an einem Tag eingeschalten haben und wie unterschiedliche Anbieter
zueinander stehen, nicht aber wie lange sie den einzelnen Programmen gefolgt
sind, dennoch lassen sich daraus Trends ableiten.

18 Zwar sank die Tagesreichweite des Fernsehens insgesamt, allerdings nur um
6,1% (siehe Tab. 3).

19 Die Programmreform 2007 wurde unter dem Schlagwort „größte Programmre-
form aller Zeiten“ eingeführt. Wesentliches Element der Reform war die Neu-
gestaltung des Vorabends, die Aufnahme einer Reihe neuer Eigenproduktio-
nen (Shows, Magazine, Serien) und das Ende der Durchschaltung der ZIB in
beiden Programmen.
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20 Zur Diskussion um den gesellschaftlichen Wert des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks siehe u. a. Collins 2007.
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Übergebührlicher Rundfunk? ZumEinfluss
der EU-Wettbewerbspolitik auf den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk

THOMAS STEINMAURER

1 Einleitung
Auch wenn der gesellschaftliche Rückhalt für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk in Politik und Gesellschaft wieder an Boden gewonnen haben mag
(Donges und Puppis 2003, 13), steht dieser – nicht zuletzt wegen der zuneh-
menden Ökonomisierung der Medienmärkte in Europa – weiter unter einem
hohem Rechtfertigungsdruck. Derzeit sind es, wie die aktuelle Diskussion in
Österreich und Deutschland zeigt, wieder verstärkt die Zeitungsverlage und
Privatrundfunkanbieter, die gegen das Marktverhalten ihrer öffentlich-
rechtlichen Mitbewerber auf europäischer Ebene vorgehen. Zur Diskussion
stehen dabei neben der Grundsatzfrage der Gebührenverwendung auch die
Ausgestaltungsspielräume für öffentlich-rechtliche Anbieter im Online-Sektor.
Auf einer Metaebene muss es aber um mehr gehen, nämlich um die Etablie-
rung einer sinnvollen Balance zwischen einem europaweit wirksamen Wettbe-
werbsrecht und den vorwiegend die kulturellen Belange betreffenden Regulie-
rungshoheiten auf Ebene der Mitgliedstaaten.1

Spätestens mit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 war auch
in Österreich die Notwendigkeit entstanden, Liberalisierungsschritte im
Medienbereich zu setzen. Mit der im europäischen Vergleich deutlich verzö-
gerten Einführung von privatem Hörfunk (1993) und Fernsehen (2001) schloss
Österreich zum bis dahin europaweit etablierten Status Quo der dualisierten
Rundfunksysteme in Europa auf, auch wenn schon längst über die Jahre die
zunehmende Kabel- und Satellitenverbreitung für eine weitgehende Öffnung
der Märkte gesorgt hatte.2 Der ORF sah sich also schon frühzeitig – noch vor
der Einführung des Privatfernsehens – einer wachsenden Konkurrenz ausge-
setzt und begann sich daher ab Mitte der 1990er Jahre (in der Ära Zeiler3)
stärker als zuvor durch entsprechende Programmreformen mit einem „Spagat
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zwischen Qualität und Quote“ auf die neuen Marktverhältnisse einzustellen.
Nicht ohne Grund entwickelte sich mit dem Anstieg der empfangbaren Pro-
gramme aus dem Ausland auch eine Debatte um den Erhalt der kulturellen
Identität in Kleinstaaten wie Österreich. Im Rahmen dieser Diskussion wurde
nicht zuletzt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine wichtige Rolle beige-
messen. Die nun aktuell diskutierten Fragen um die Rolle des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks im Markt sind daher nicht nur vor einem rein ökono-
misch determinierten Denkhintergrund zu erörtern, sondern es bedarf eines
breiteren Blickwinkels, der etwa auch Aspekte der Angebotsqualität und der
Programmvielfalt als integrative Bausteine eines Mediensystems in den Blick
nimmt, also die Doppelnatur des Rundfunks als Wirtschafts- und Kulturgut
ernst nimmt.

2 Der öffentlich-rechtliche Rundfunk im europäischen Kontext

2.1 Die Besonderheiten des Mediums Rundfunk

Grundsätzlich ist aus demokratietheoretischen Gründen dem Rundfunk in der
Gesellschaft eine besondere Rolle beizumessen. Historisch legten die Erfah-
rung im Nachkriegseuropa, eine technisch bedingte Knappheit an Frequenzen
sowie ökonomisch nur bedingt entwickelte Märkte zunächst die Etablierung
eines binnenplural ausgerichteten öffentlich-rechtlichen Rundfunks nahe. Er
definierte sich durch eine normativ gebotene Staatsferne einerseits und durch
seine öffentliche Aufgabe mit den ihm gesetzlich zugewiesenen Funktionen
und Aufgaben für die Gesellschaft andererseits.4 Auf dem Markt ist der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk in publizistischer Hinsicht aufgrund seiner Gü-
terspezifik als meritorisches Gut allerdings großen Defizitgefahren, die bis
zum Marktversagen führen können, ausgesetzt.5 Zudem unterstützen Ver-
bund- und Skalenvorteile die Entwicklung großer Medienkonzerne und damit
die Tendenz hin zu mehr Konzentration. Es ist daher aus gesellschaftspoliti-
scher Sicht geboten, meritorische Güter wie den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk im Kontext sich verschärfender Wettbewerbsverhältnisse einer differen-
zierten Betrachtungsweise zu unterziehen, da „öffentliche Funktionen des
Fernsehens aus ökonomischen ebenso wie aus demokratiepolitischen Gründen
nicht ausschließlich über eine vorwiegend marktlich organisierte TV-Industrie
wahrgenommen werden“ (Grisold 2006, 81).

2.2 Rundfunk im europäischen Kontext

Obwohl die Ausgestaltungshoheit über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses zunächst weitgehend auf
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Ebene der Mitgliedstaaten angesiedelt war, gerieten mit zunehmender Wirk-
mächtigkeit des Konzepts der Wirtschaftsunion auch die Public Broadcaster
unter den Einfluss der zentralen Regulierungshoheit der Europäischen Kom-
mission.
Eine erste Grundsatzentscheidung fiel Jahr 1974 im Fall Sacchi, die den

Rundfunk nicht als ein Kulturgut, sondern als Wirtschaftsgut und damit als
eine ‚Dienstleistung’ eines Unternehmens klassifizierte.6 Damit war er „den
Regelungen über den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen im
Binnenmarkt”, und damit auch dem Wettbewerbsrecht, unterzuordnen. Die
aus diesem „Sündenfall“ (Holtz-Bacha 2006a) erwartbaren Konsequenzen
veranlassten in der Folge die Mitgliedstaaten dazu, Versuche zu unternehmen,
die Hoheit über die Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
weitgehend in ihrem Einflussbereich zu belassen. Dies gelang mit der Proto-
kollerklärung des Vertrags von Amsterdam im Jahr 1997, der eine Verknüp-
fung der Public Broadcaster mit der Bewahrung von Pluralismus in der
Gesellschaft verknüpft, der die demokratischen, sozialen und kulturellen
Bedürfnisse betrifft (Europäische Union 1997).
Damit war im Wesentlichen der weitere Entwicklungspfad der Regulierung

insofern abgesteckt, als die Regulierungshoheit über den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk zwar den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, er aber damit auch –
wegen seines Charakters als Dienstleistung – den Regeln des Wettbewerbs-
rechts unterliegt.
Auch wenn eine Entschließung des Rates vom 25.1.1999 die für den öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk so wichtige Bestands- und Entwicklungsmöglich-
keit im Rahmen der Digitalisierung hervorhob und ihm zubilligte, ein breites
Angebotsspektrum bieten zu können, um die gesamte Gesellschaft zu errei-
chen, rückte die Frage der Gebührenfinanzierung und damit auch die Relati-
vierung der Frage nach möglichen missbräuchlichen Verwendungen von
Gebühren zunehmend in das Zentrum der Debatten. Eine im Jänner 2001
seitens der Kommission ergangene Mitteilung über die „Leistungen der
Daseinsvorsorge in Europa” hob noch einmal die zentrale Bedeutung von
Hörfunk und Fernsehen hervor und gestand ihm besondere Regelungen zu.
„Diese Regelung basiert auf gemeinsamen Werten wie freie Meinungsäuße-
rung und Recht auf Gegendarstellung, Pluralismus, Urheberschutz und
Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, Jugendschutz, Schutz der
Menschenwürde und Verbraucherschutz” (Europäische Union 2001a). Weiters
wiederholte diese Mitteilung erneut die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
über die Errichtungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch die
Verhältnismäßigkeit der Finanzierung und die Notwendigkeit der Vereinbar-
keit mit den EG-Vorschriften über staatliche Beihilfen (Reese 2006, 173).
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Nicht zuletzt war es aber der wachsende Druck privater Rundfunkanbieter,
der die Kommission im Oktober 2001 dazu veranlasste, eine „Mitteilung über
die Anwendung der Vorschriften zu staatlichen Beihilfen beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk” (Europäische Union 2001b) zu veröffentlichen. Die
Finanzierung muss demnach – der Transparenzrichtlinie folgend – auf der
Basis einer getrennten Buchführung überprüfbar sein. Es bedarf, auch wenn
der Auftrag seitens der Mitgliedstaaten breit formuliert werden kann, einer
klaren Definition seines Umfangs, einer förmlichen Beauftragung durch einen
Rechtsakt und einer unabhängigen Aufsicht. Zu einer entscheidenden Frage
erhebt diese Mitteilung die Verhältnismäßigkeit der Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, nach der es – auf der Basis der (1980 erstmals
herausgegeben und in der Folge immer wieder adaptierten) Transparenzricht-
linie – zu keiner Überkompensation durch die Gebührenverwendung kommen
darf und die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags damit nicht
überschritten werden dürfen, da damit der freie Wettbewerb beeinträchtigt
würde. Es darf daher zu keiner Quersubventionierung von Gebührengeldern
für kommerzielle Aktivitäten kommen.7 Die Mitteilung hob auch hervor, dass
die Wahl der Finanzierung – also auch eine Mischfinanzierung – in der Regu-
lierungshoheit der Mitgliedstaaten liege, sofern der Wettbewerb in der Ge-
meinschaft nicht beeinträchtigt wird.
Grundsätzlich wurde die Finanzierung aus Gebührengeldern nach bislang

gängiger Rechtsprechung als eine staatliche Beihilfe nach Art. 87 Abs. 1 EG-
Vertrag8 gewertet, die als solche gegen das Wettbewerbsrecht verstößt.9 Für
den Sektor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kann allerdings – unter
bestimmten Bedingungen – die Ausnahmeregelung nach Art. 86 Abs. 2 ange-
wendet werden, wenn es sich um „Tätigkeiten von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse“ handelt.10 Zudem kamen die im Jahr 2003 im Rahmen des so
genannten ‚Altmark-Trans-Urteils’ aufgestellten Kriterien als weiterer mögli-
cher Prüfungshintergrund für eine Ausnahmeregelung hinzu.11

In der konkreten Rechtspraxis wurden allein seit dem Jahr 2001 seitens der
Kommission insgesamt 20 Entscheidungen zur Rundfunkfinanzierung getrof-
fen, darunter in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Dänemark. 2005
stellte die Kommission die Beihilfeverfahren in den Fällen Frankreich, Italien
und Spanien ein, da die jeweiligen Regierungen die von der Kommission
eingemahnten Reformen umsetzten. Die Kommission kam im Fall von Däne-
mark zu der Ansicht, dass staatliche Beihilfen missbräuchlich verwendet
wurden und verpflichtete im Jahr 2004 den dänischen öffentlich-rechtlichen
(und später privatisierten) Sender TV2 zu einer Rückzahlung von 84,4 Mio.
Euro (Europäische Kommission 2005, 199 f.). Die gegen den öffentlich-
rechtlichen Rundfunksender NOS in den Niederlanden eingeleitete Prüfung
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führte im Jahr 2006 zu einer Rückforderung in der Höhe von 76,3 Mio. Euro.12

Im Folgenden soll auf das inzwischen abgeschlossene Verfahren in Deutsch-
land und das derzeit noch im Stadium der Verhandlung befindliche Verfahren
zum ORF eingegangen werden.

2.2.1 Die ARDund das ZDFunter der Lupe der EuropäischenKommission
Eine Reihe seit 2002 eingegangener Beschwerden – darunter jene des Privat-
rundfunkverbandes13 – führten wegen beanstandeter Verstöße gegen das EU-
Wettbewerbsrecht im Jahr 2005 zur Einleitung einer Untersuchung der Gene-
raldirektion Wettbewerb, die im Jahr 2007 eingestellt wurde. Diese Einstellung
beruht auf zuvor getätigten Zusagen, die innerhalb von zwei Jahren die
öffentlich-rechtlichen Anstalten zu einer Reihe von Maßnahmen verpflichten.
Sie beinhalten die „Konkretisierung und eine angemessene Übertragung des
öffentlich-rechtlichen Auftrags insbesondere im Hinblick auf neue Medien,
angemessene Vorkehrungen zur Verhinderung von Überkompensation und
Quersubventionierung, Einhaltung marktwirtschaftlicher Grundsätze bei den
kommerziellen Tätigkeiten und mehr Transparenz bei der Vergabe von
Sublizenzen für Sportrechte“ (Europäische Kommission 2007b). Insbesondere
wurde eine bisher von ARD und ZDF noch nicht vollzogene getrennte Buch-
führung von öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Tätigkeiten als auch
die Sublizenzierung für Dritte von ungenutzten Rechten bei der Verwertung
von Sportrechten eingemahnt.14

Besondere Aufmerksamkeit wurde im Verfahren den Online-Aktivitäten
geschenkt. In diesem Bereich sind sowohl für digitale Zusatzprogramme als
auch für Online-Angebote klare Auftragspräzisierungen gefordert. Die Kom-
mission gibt vor, dass Online-Angebote „auf journalistisch-redaktionelle
Angebote gesetzlich begrenzt“ sein müssen (Dörr 2008b, 6). Zu den Angebo-
ten, die „nicht (vom) Auftrag erfasst werden, zählen aus der Sicht der Kom-
mission etwa (...) E-Commerce, Sponsoring und Werbung im Internet und
flächendeckende lokale Berichterstattung“ (Dörr 2008b, 6), die von ihr wie in
der Regel auch entgeltpflichtige Dienste wie Pay-TV oder Pay-per-View – als
„offensichtlichen Fehler“ angesehen werden (Europäische Kommission 2007a,
RdNr. 239). In der Frage, auf welche Weise nun eine präzisere Definition des
Online-Auftrags zu erzielen sei, hat die Kommission eine „verfahrensrechtliche
Lösung“ in Form eines Drei-Stufen-Tests – der auch mittlerweile bereits im
neuen Rundfunkstaatsvertrag verankert ist – „akzeptiert“. Ein derartiges
Verfahren kann als Variante eines so genannten ‚Public-Value-Tests’ nach
Vorbild der BBC angesehen werden (Collins 2007). Im Vergleich zu dem in
Großbritannien angewendeten Verfahren ist das in Deutschland vereinbarte
Prozedere allerdings als weniger aufwändig einzustufen (Bauer und Bienefeld



152 Thomas Steinmaurer

2008) und stellt darüber hinaus auch in einem geringeren Ausmaß auf öko-
nomische Gesichtspunkte ab (Dörr 2008b, 8). Der Drei-Stufen-Test ist „für
alle neuen und veränderten digitalen Angebote durchzuführen“ (Kommission
2007a, RdNr. 328), wobei auch mobile Dienste betroffen sind. Hinsichtlich der
Programmformen sind beispielhaft Programmkategorien zu benennen.15

Ebenso wurde von Deutschland die Erstellung einer Positiv/Negativ-Liste
angekündigt, „die illustrativen Charakter hat und auch Angebote bezeichnet,
die nicht vom Auftrag erfasst sind“ (Kommission 2007a, RdNr. 339).
Konkret ist im Rahmen des Drei-Stufen-Tests zunächst festzustellen, ob ein

neues oder geändertes Angebot Teil des öffentlichen Auftrags ist. In weiterer
Folge ist zu klären, „ob das Angebot in einer qualitativen Hinsicht zum
Wettbewerb beiträgt“ (Dörr 2008b, 8). In diesem Schritt ist die meinungsbil-
dende Funktion des beabsichtigten neuen Angebots mit Umfang und Qualität
des bereits bestehenden und frei zugänglichen Angebots zu vergleichen, wobei
auch unterhaltende Elemente beinhaltet sein dürfen. Schließlich sind neben
diesen publizistischen Maßstäben auch die marktrelevanten Auswirkungen zu
berücksichtigen.16 „Sind die negativen marktrelevanten Auswirkungen auf die
anderen Marktteilnehmer signifikant, so müssen die meinungsbildenden
Funktionen des vorgesehenen Angebots umso gewichtiger sein, damit insge-
samt ein ausreichender Beitrag zum publizistischen Wettbewerb bejaht wer-
den kann“ (ebd.). Schließlich ist auf der dritten Stufe der finanzielle Aufwand
in seinem „angemessenen Verhältnis zu dem öffentlichen Nutzen, also dem
publizistischen Mehrwert“ (ebd., 9) für ein neues Angebot zu prüfen. Der
Drei-Stufen-Test beinhaltet ferner, Dritten – also etwa den betroffenen Markt-
teilnehmern in Form ihrer Verbände – die Gelegenheit zu einer Stellungnahme
einzuräumen (ebd., 9 f.).
Auch wenn dieses Verfahren auf den ersten Blick mit einer Reihe von Re-

striktionen verbunden zu sein scheint, ortet Dörr doch eine Reihe von „Spiel-
räumen für Selbstregulierung und Entfaltung kreativen Potentials durch die
Anstalten“ (ebd., 10).17 Die Vereinbarungen mit der Kommission beinhalten
die Anforderung, allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informati-
onsgesellschaft zu ermöglichen, Minderheiten adäquaten Zugang zu Angebo-
ten zu verschaffen, Bürgern den Nutzen der neuen digitalen Angebote nahe zu
bringen, glaubwürdige Orientierungshilfe bei neuen digitalen Diensten zu
bieten, Medienkompetenz zu fördern und Rundfunksendungen dem Wandel
der Mediennutzung entsprechend zu begleiten“ (Kommission 2007a, RdNr.
340). Schulz sieht die Relevanz des Drei-Stufen-Tests nicht nur in seiner
Funktion als externe Verpflichtung, sondern vor allem in seiner Relevanz als
„internes Steuerungsinstrument für die Strategieentwicklung“ (Schulz 2008,
4) das – wie im Fall der BBC – dazu dienen sollte, „interne Unternehmensstra-
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tegie und die ‚Accountability’ gegenüber der Gesellschaft zusammen zu
denken (Schulz 2008, 45).
Für Held (2008), der eine umfangreiche Studie zu den Online-Aktivitäten

von öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten vorgelegt hat, ist eine besondere
Relevanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Online-Sektor etwa bei
Portalen zu sehen, bei denen das Angebot auch Minderheiteninteressen
berücksichtigt, „und für journalistisch-redaktionelle Angebote wie Web-
casting, Online-Zeitungen, News-Angebote, Ratgeberangebote etc., deren
Gebührenfinanzierung dafür sorgt, dass die Kommunikation primär journalis-
tischen Regeln und nicht wirtschaftlichen Gesichtspunkten folgt“ (ebd., 433).18

Online-Angebote öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten tragen in Zeiten
„starker Konzentrationstendenzen im kommerziellen Bereich“ zur „Sicherung
von Vielfalt und Ausgewogenheit“ bei (ebd., 433). Im Hinblick auf die Ausge-
staltung eines fairen Konkurrenzverhältnisses zu den privaten Anbietern muss
der Gesetzgeber allerdings auch verhindern, „dass es zu einer gezielten Ver-
drängung von Konkurrenz durch die Rundfunkanstalten kommt“ und damit
den Privaten ermöglichen, „sich auf das öffentlich-rechtliche Konkurrenzan-
gebot einzustellen“ (ebd., 435).
Diesen Überlegungen liegt das Prinzip der strukturellen Differenzierung zu

Grunde, das davon ausgeht, dass die Aufrechterhaltung verschiedener Anbie-
tertypen gegenseitig ihre Defizite ausgleichen. Nach Held ergibt sich daraus
„nicht die Pflicht, ein bestimmtes Angebot der Rundfunkanstalten zum Schutz
der privaten Unternehmen zu untersagen, da dies wiederum gerade publizisti-
sche Konkurrenz und strukturelle Diversifikation verhindern würde“ (ebd.,
435). Gerade der publizistischen Konkurrenz kommt insofern auch verfas-
sungsrechtliche Bedeutung zu, da sie ein „hohes Innovationspotential, das zur
kommunikativen Chancengerechtigkeit beiträgt“, birgt und damit verhindert,
„dass durch die Fokussierung auf bestimmte Entwicklungspfade die Realisie-
rung von Kommunikationsinteressen ausgeschlossen wird“ (ebd., 435). Auf-
gabe des öffentlich-rechtliche Rundfunks darf es daher nicht sein, „punktuell
Lücken zu füllen“ (Held 2006, 42), da es ihn – wie etwa das amerikanische
Modell zeigt – in die Marginalisierung drängen würde und daraus nachhaltige
Defizite für die Gesellschaft zu erwarten sind.
Held kommt abschließend zu der Meinung, dass „mit wachsender Bedeu-

tung von Online-Diensten für die Meinungsbildung“ die Gefahr zunähme,
„dass ohne einen Ausgleich bestehender Defizite kommerzieller Angebote die
Ziele aus Artikel 5 Abs. 1 S. 2 GG19 verfehlt werden“ (Held 2008, 442). Es
bedürfe daher der Integration bestimmter Dienste insbesondere im Informa-
tions- und Ratgeberbereich, da der öffentlich-rechtlich Rundfunk „aufgrund
seiner besonderen Produktionslogik im besonderen Maß die Fähigkeit“
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aufweist, „zur freien Meinungsbildung beizutragen“ (Held 2006, 44). Ebenso
sollte – will man dem oben zitierten Grundgesetz Rechnung tragen – eine
Anpassung der einschränkenden Annex-Regelungen für Online-Angebote zum
klassischen Rundfunkangebot vorgenommen werden (Held 2006, 44).
Zu einer Zuspitzung in der öffentlichen Diskussion kam es durch eine Stel-

lungnahme großer deutscher privater Zeitschriften- und Zeitungsverlage (wie
z.B. Burda, Springer und Gruner & Jahr oder des BDZV) zum Entwurf des 12.
Rundfunkänderungsstaatsvertrags (vom 12. Juni 2008). Die Zeitungsverleger
sehen durch die Online-Aktivitäten von ARD und ZDF den „Bestand und die
Entwicklung der freien und unabhängigen Presse“ durch die ständige Expan-
sion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ bedroht und wendeten sich gegen
die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die „machtvoll in alle Internetmedien
vordringen, und dort insbesondere auch der privatwirtschaftlich verfassten
Presse staatlich finanzierte, wettbewerbsverzerrende Konkurrenz“ machen
(‚Münchner Erklärung’, 1). In diesem Papier wurde u. a. gefordert, dass ARD
und ZDF im Online-Bereich „nicht mit pressemäßiger Berichterstattung,
Information und Unterhaltung beauftragt werden“ dürften, wobei alle „jour-
nalistisch-redaktionellen Texte und Bilder auf eine bloß unterstützende
Randbetätigung im Verhältnis zum Hauptprogramm begrenzt bleiben“
müssten (‚Münchner Erklärung’, 2). Auch der Verband Privater Rundfunk und
Telemedien (VPRT) setzte sich im Vorfeld der Diskussion um den nächsten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vehement für eine Begrenzung der Aktivitä-
ten der öffentlich-rechtlichen Anbieter im Internet ein.
Der am 18.12.2008 unterzeichnete und voraussichtlich mit 1.6.2009 gültige

Vertrag beinhaltet nun auch eine seitens des VPRT geforderte „Sieben-Tages-
Frist“ für das Angebot von Inhalten im Internet sowie eine Frist von 24 Stun-
den für Sportinhalte im Online-Bereich. Für neue telemediale Angebote ist der
„Drei-Stufen-Test“ anzuwenden, bestehende Angebote sind zudem bis 2010
einer nachträglichen Überprüfung zu unterziehen. „Presseähnliche Angebote“
im Netz sind weiters laut Vertrag nur bei klarem Sendungsbezug zulässig.
Zudem kommt es durch die Aufnahme einer von den privaten Mitbewerbern
geforderten Negativliste in dem Vertrag zu einer klareren Definition der
Begrenzung von zulässigen Online-Angeboten für die öffentlich-rechtlichen
Anbieter (vgl. Entwurf zum 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag). Mit diesem
Vertrag sollte – so die Stellungnahme der Europäischen Kommission – auch
bereits die Neuausrichtung der bevorstehenden Rundfunkmitteilung der
Kommission Berücksichtigung gefunden haben (Generaldirektion Wettbe-
werb 2008).20 Im Ergebnis schreibt der neue Rundfunkänderungsstaatsvertrag
noch klarer als bisher die Grenzen des Handlungsspielraums für ARD und ZDF
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im Online-Bereich fest. Er bringt damit einerseits mehr Klarheit, weist aber
auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten noch deutlicher als bislang in ihre
Schranken.

2.2.2 Das aktuelle Verfahren gegen denORF
Ähnlich wie in Deutschland wurden auch in Österreich seitens der Zeitungs-
herausgeber und der Privatrundfunkanbieter Beschwerden bei der Europäi-
schen Kommission gegen bestimmte Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks eingebracht, wobei sich hierzulande das Verfahren noch im Stadi-
um der Verhandlung befindet. Den Ausgangspunkt setzte eine Beschwerde des
Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) im September 2004, die sich gegen die
Online-Angebote des ORF richtete. Es wurde behauptet, dass Teile daraus –
wie z.B. Spiele, SMS-Dienste oder Klingeltöne – nicht Teil des öffentlich-
rechtlichen Auftrags seien und deshalb nicht aus staatlichen Mitteln finanziert
werden dürften. Ebenso übermittelte im Jahr 2005 der Verband Österreichischer
Privatsender eine Beschwerde an die Kommission, die sich sowohl gegen die
derzeitigen Finanzierungs- und Kontrollmechanismen als auch gegen die
Einführung eines Sport-Spartenprogramms richtete (Kommission 2008,
RdNr. 1, 2).21 Diese Beschwerde bemängelt eine zu wenig präzise Definition
des öffentlich-rechtlichen Auftrags und behauptet, dass kommerzielle Tätig-
keiten (insbesondere jene des Tourismus- und Wetterkanals TW1) quersubven-
tioniert würden und die Gefahr bestünde, dass Teile des Sportspartenkanals
ORF Sport Plus, der seit 1.5.2006 innerhalb des kommerziell betriebenen TW1 als
Fensterprogramm sendet22, aus öffentlichen Mitteln finanziert würden (Kom-
mission 2008, RdNr. 5).
In ihrem Schreiben vom 31.1.2008 teilte die Generaldirektion Wettbewerb den

österreichischen Behörden ihre „vorläufige Auffassung“ über die „Vereinbar-
keit des bestehenden Systems der Finanzierung des ORF mit dem gemeinsa-
men Markt“ mit. Die GD Wettbewerb äußert Zweifel „an einer hinreichend
präzisen Definition des öffentlichen Auftrags und der gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen insbesondere hinsichtlich der Online-Dienste sowie des Sport-
Spartenprogramms Sport Plus“ und stellt fest, dass „das allgemeine Erforder-
nis der sparsamen Verwaltung“ bei der Gebührenfestsetzung „die Vorausset-
zung hinreichend objektiver und transparenter Parameter nicht erfüllt“
(Kommission 2008, RdNr. 94, 95).23 Des Weiteren zeigte sich die Wettbe-
werbsbehörde nicht davon überzeugt, dass Überkompensationen von Gebüh-
ren ausgeschlossen werden könnten und gelangte zu der „vorläufigen Auffas-
sung“, dass die Gebührenfinanzierung wettbewerbsverfälschend wirke und
auch den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtige (Kommission
2008, RdNr. 96, 101).24 Neben diesen Mängeln wird darüber hinaus auch die
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Frage der bestehenden Kontrollmechanismen durch den National- und
Bundesrat und die Stellung des Bundeskommunikationssenats als Rechtsauf-
sichtsbehörde kritisch hinterfragt und die Effizienz der bereits bestehenden
getrennten Buchführung (insbesondere zwischen TW1 und Sport Plus) bezwei-
felt, obwohl die kommerziellen Tätigkeiten bereits in Tochtergesellschaften
ausgelagert wurden. Unklar sei auch, ob kommerzielle Tätigkeiten des ORF
tatsächlich auch nach marktwirtschaftlichen Prinzipien – wie z.B. bei der
Vermarktung von Sportrechten – durchgeführt werden (Kommission 2008,
RdNr. 139, 146, 161, 164).
In ihrer Schlussfolgerung machte schließlich die Generaldirektion Wettbewerb

Vorschläge über Maßnahmen, die „geeignet sind, die dargelegten Bedenken
auszuräumen“ (Kommission 2008, RdNr. 167). Demnach müsse es zu einer
„Klärung des öffentlich-rechtlichen Auftrags“ vor allem im Bereich der Online-
Dienste und beim Sportspartenprogramm kommen und auch Maßnahmen
ergriffen werden, die eine „nachträgliche Erfüllung des Auftrags“ ermöglich-
ten. Sicherzustellen sei eine „Beschränkung der staatlichen Finanzierung auf
die Nettokosten des öffentlichen Auftrags“ und eine „ex post Kontrolle
möglicher Überkompensation sowie Gewährleistung, dass rein kommerzielle
Aktivitäten der Rundfunkanstalten nicht von staatlichen Zuwendungen
profitieren“ (Kommission 2008, RdNr. 167).
Hinsichtlich der Online-Aktivitäten vermisst die Kommission auch eine klare

Abgrenzung zwischen öffentlichem Auftrag und kommerziellen Tätigkeiten.
Das ORF-Gesetz zählt die Online-Dienste und Teletext zum verpflichtenden
Versorgungsauftrag, wobei diese mit dem Rundfunkprogramm im Zusam-
menhang stehen müssen und der Erfüllung des Programmauftrags zu dienen
haben. Ein Zusammenhang zum klassischen Programm – so die österreichi-
sche Auffassung – liege dann vor, wenn es sich um programmbegleitende und
-ergänzende Angebote handelt (Kommission 2008, RdNr. 35, 36). Die GD
Wettbewerb zeigte sich in ihrem Schreiben allerdings „nicht davon überzeugt“,
dass das Erfordernis des „Zusammenhangs“ von Online-Angebot mit dem
Rundfunkprogramm „ausreicht, um eindeutig ermitteln zu können, inwieweit
Online-Angebote den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen
der Gesellschaft dienen“, zudem die oben erwähnte Auslegung der Pro-
grammbegleitung und Programmergänzung „sehr weite Interpretationen“
zulässt (Kommission 2008, RdNr. 128). Daher vertritt die Kommission die
Auffassung, „dass eine konkrete Bestimmung der gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtung hinsichtlich der vom ORF anzubietenden Online-Dienste
erforderlich ist“ (Kommission 2008, RdNr. 130). Ebenso sei nicht klar, wie die
im ORF-Gesetz angeführte Unverwechselbarkeit sowie die Qualitätskriterien
für Online (§ 4 ORF-G) im Einzelfall bestimmt werden bzw. die Qualitätskri-
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terien entwickelt werden und deren Anwendung überprüft wird (Kommission
2008, RdNr. 132). Diese Bedenken legen die Notwendigkeit einer präziseren
Konkretisierung des öffentlich-rechtlichen Auftrags auch für den Online-
Bereich nahe. Ob seitens der Kommission weitere Auflagen wie im Vergleichs-
fall Deutschland (z. B. zeitliche Limits von Angeboten im Online-Bereich,
Negativ-Liste, Drei-Stufen-Test) zu erwarten sind, ist derzeit noch offen. Es ist
aber davon auszugehen, dass zumindest der auch in anderen Ländern bereits
verankerte ‚Drei-Stufen-Test’ ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung
mit der Kommission sein wird.
Die Republik Österreich übermittelte schließlich noch vor dem 30.4.2008

ihre – nicht öffentlich zugängliche – Stellungnahme, die nun die Basis weiterer
Verhandlungen mit der GD Wettbewerb darstellt. Erste Ansatzpunkte, die zu
einer Klärung führen könnten, weisen in die Richtung, dass etwa der Bundes-
kommunikationssenat (BKS) die Einhaltung des öffentlich-rechtlichen Auf-
trags „von Amts wegen“ und nicht erst bei einer Anrufung durchführen könnte
(Beck et al. 2004, 85). Weiters sei seitens der österreichischen Behörden
vorgeschlagen worden, den Rechnungshof oder unabhängige Wirtschaftsprü-
fer als Ex-Post-Kontrollorgane vorzusehen, wobei wiederum der BKS auf
dieser Grundlage mögliche Überkompensationen prüfen könnte, die im Fall
einer Überschreitung zurückzuführen wären (Wallnöfer 2008, 38).25 Inwieweit
es dazu kommt, ob im Online-Sektor ein Public-Value-Test einzuführen ist,
wird nicht zuletzt von der bevorstehenden neuen „Mitteilung der Kommission
über die Anwendung von staatlichen Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk“ abhängen, die diesem Instrument vermutlich einen sehr hohen
Stellenwert beimessen wird.26

Für den Online-Bereich scheint es aus kommunikationswissenschaftlicher
Sicht sinnvoll, den öffentlich-rechtlichen Anbietern auch im Internet mit
seinen stark individualisierten Nutzungsformen eine starke Positionierung mit
qualitativ hochwertigen Inhalten (also neben journalistisch-redaktionellen
Inhalten auch Angebote für Minderheiten) einzuräumen, da er dort als „Mess-
latte und Qualitätsstandard“ für andere Medien dienen kann. Das allerdings
nur dann, „wenn die Veranstalter die spezifischen Stärken des Internets zum
Tragen bringen und sich nicht auf ein dem neuen Medium unangemessenes
Re-Broadcasting bestehender Inhalte beschränken“ (Trappel 2001, 428).27 Im
Verfahren selbst ist mit einer Einigung auf dem Verhandlungsweg in der
ersten Jahreshälfte 2009 zu rechnen, wobei die Umsetzung der erzielten
Ergebnisse – vermutlich auch bereits unter Berücksichtigung der nächsten
Rundfunkmitteilung – in Form einer Adaptierung der einschlägigen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen (ORF-Gesetz, KommAustria-Gesetz) auf national-
staatlicher Ebene erfolgen wird.
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3 Gebührliche Konkurrenz für die Gesellschaft ?
Grundsätzlich steht also der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor der Heraus-
forderung, sich im verschärfenden Wettbewerb deutlicher als bisher positio-
nieren zu müssen. Dabei stehen ihm die Wege einer Adaption (der Anpassung
an die kommerzielle Konkurrenz), der Purification (Konzentration auf Pro-
gramme, die von Privatsendern nicht angeboten werden) oder jener der
Compensation (der Mittelweg zwischen Privat und Öffentlich-Rechtlich und
Markt) offen (Donges und Puppis 2003, 12). Insbesondere sind es demokra-
tiepolitische Gründe, die dafür sprechen, auf eine produktive Dualität zwi-
schen öffentlich-rechtlichen Anbietern und dem privaten Rundfunk zu setzen.
Auch wenn dieser Entwicklungsweg für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
den Nachteil haben mag, sich immer wieder neu auf wandelnde Umfeldent-
wicklungen einstellen zu müssen und damit auch angreifbar zu bleiben, ist mit
einer derartige Zukunftsausrichtung die Hoffnung auf eine Sicherstellung von
Vielfalt und Qualität auf dem Medienmarkt zu verbinden. Die beiden anderen
Entwicklungsvarianten bergen dagegen in zweierlei Hinsicht große Gefahren:
Der Weg in die ‚Nische’ der Qualität – der bisweilen von vielen Privatrund-
funkanbietern als ‚logische’ Konsequenz für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk anempfohlen wird – würde die öffentlich-rechtlichen Sender in absehba-
rer Zeit in die Marginalisierung drängen und ihn dort – nach Hoffmann-Riem
– lediglich zu einer „Pluralitätsreserve“ und zu einem „Lückenbüßer“ machen
(Hoffmann-Riem zit. in Held 2008, 109).28 Ebenso führt aber auch der Ent-
wicklungspfad in die Adaption über den Weg der Selbstkommerzialisierung
zu einer Aushöhlung seiner Identität und damit zu einem abnehmenden
Rückhalt in der gesellschaftlichen Akzeptanz. Vor diesem Hintergrund ist es
daher – vor allem für kleinere Staaten mit einem geringen Gebührenaufkom-
men – sinnvoll, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Form einer Mischfi-
nanzierung zu sichern. Ähnlich wie in anderen europäischen Fällen gilt es
weiters zu überlegen, welchen Spielraum die Mitgliedstaaten ihren öffentlich-
rechtlichen Anstalten zu geben bereit sind und wie weit sie jeweils für sich den
gesetzlich festgeschriebenen Auftrag fassen. Dies berührt umso mehr jene
Kleinstaaten, die unter dem Einfluss eines größeren gleichsprachigen Nach-
barmarktes stärker als andere die Balance zwischen einer Bewahrung ihrer
kulturellen Identität und einer Öffnung hin auf dem Weg zu einer europäi-
schen Öffentlichkeit zu finden haben.29

Allgemein auf das Konkurrenzverhältnis bezogen, kommt dessen Aufrecht-
erhaltung nach Held in Deutschland auch eine verfassungsrechtliche Bedeu-
tung (im Hinblick auf das in Art 5 Abs 1 GG gesetzte Normziel der freien,
umfassenden, öffentlichen Meinungsbildung) zu. Da das Konkurrenzverhält-
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nis über ein hohes Innovationspotenzial verfügt und daraus neue Impulse
hervorgehen (Held 2008)30, würden – so das Bundesverfassungsgericht –
unterschiedliche Programmorientierungen auch einen „Beitrag zur Sicherung
und Breite der Vielfalt des Programmangebots“ liefern. Zum System der
Mischfinanzierung innerhalb der öffentlich-rechtlichen Anbieter selbst meint
das Verfassungsgericht: „Während die Finanzierung durch Gebühren oder
Haushaltsmittel Möglichkeiten der politischen Einflussnahme auf die Pro-
grammgestaltung eröffnet, verschafft die Werbefinanzierung kommerziellen
Interessen Einfluss auf das Programm. Die Mischfinanzierung ist demgegen-
über geeignet, einseitige Abhängigkeiten zu lockern und die Programmgestal-
tungsfreiheit der Rundfunkveranstalter zu stärken“ (BVerfGE 83, 238, 310 f.
zit. in Held 2008, 245).
Die hier referierte Diskussion zeigt, dass nicht nur die Aufrechterhaltung

einer Mischfinanzierung innerhalb der öffentlich-rechtlichen Anstalten,
sondern auch das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privaten
Anbietern einen wesentlichen Beitrag zu einer pluralistischen Medienöffent-
lichkeit leistet. „Public-service broadcasting can correct market failure due to
fierce and ruinous competition. Thus, a plea for public-service broadcasting
and market might be made, protecting optimal conditions for moderate com-
petition and open media diversity“ (Collins 1998, 374). Im Kontext dieser
Rahmenbedingungen ist wiederum darauf zu achten, dass sich die öffentlich-
rechtlichen Anbieter unter dem Druck des Marktes vor der Tendenz einer
Selbstkommerzialisierung schützen müssen. Eine empirische Untersuchung
zur Nachrichtenberichterstattung im ORF zeigte etwa, dass der Schritt in die
Selbstkommerzialisierung in eine „Legitimationsfalle“ führt, die eher einer
„Strategie der Selbstkannibalisierung“ (...) „als einer nachhaltige(n) Überle-
bensstrategie für öffentlich-rechtliche Anbieter“ gleichkommt (Lengauer 2006,
375). So verdeutlichen auch jüngst vorgenommene Analysen Kommerzialisie-
rungstendenzen im ORF (Woelke 2007). Gleichzeitig muss in der Diskussion
um den Rückbau von Selbstkommerzialisierungstendenzen des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks auf der anderen Seite auch die Frage nach der Viel-
faltsproduktion auf dem privaten Rundfunkmarkt gestellt werden dürfen, die
untersucht, welche Form der Angebotsvielfalt durch welches Ausmaß an
Anbietervielfalt auf dem kommerziellen Markt erzielt wird.
Die Ausgestaltung des Gegenübers von öffentlich-rechtlichen und privaten

Rundfunkanbietern bedarf daher einer differenzierten Herangehensweise,
wenn sowohl ökonomische wie auch kulturelle bzw. demokratiepolitische
Zielvorstellungen in den Blick genommen werden sollen. Auf Ebene der
europäischen Medien- und Kommunikationsregulierung scheint es allerdings
noch zu keiner ausgewogenen und homogenen Regulierungspolitik gekom-
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men zu sein, die sowohl dem Kultur- als auch dem Wirtschaftsgutcharakter
von Medien gleichermaßen gerecht wird.31 Wheeler (2004) äußert etwa die
Befürchtung, dass die Kräfte der Marktliberalisierung über jene der Interven-
tionspolitik zum Schutz der Medienvielfalt an Dominanz gewinnen. Wirft
man etwa einen Blick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, so scheinen
generell die kulturspezifischen Belange im EG-Recht (wie z.B. für die Quoten-
regelung für europäische Film- und Fernsehware) gegenüber den wettbe-
werbssichernden Regularien über eine geringere Durchsetzungskraft zu
verfügen, in dem so etwas wie ein Pluralismusgebot zur ökonomischen Pri-
märorientierung des EGV „quasi quer liegt“ (Roider 2001, 291). Insgesamt
verdeutlichen die aktuellen Entwicklungen, dass das Wettbewerbsrecht als
eines der Schutzregularien der vier zentralen Grundfreiheiten derzeit den
Aushandlungsprozess um die Zukunft des dualen Rundfunksystems in einem
Diskurs dominiert, der primär der ökonomischen und erst sekundär einer
pluralismusfördernden Handlungslogik folgt. Auch wenn – wie etwa der
Entwurf der bevorstehenden Rundfunkmitteilung vermuten lässt – den Mit-
gliedstaaten ein breiter Handlungsspielraum in der Ausgestaltung ihrer
jeweiligen Rundfunklandschaft überlassen bleibt, ist dennoch zu fragen, ob
die europaweit wirksame Regulierungsreichweite des Wettbewerbsrechts
ausreicht, wenn es um die Sicherung von Pluralismus und Vielfalt im Rund-
funk- und Medienbereich geht.
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67% der österreichischen Haushalte über eine Kabel und/oder Satellitenver-
bindungen und konnten damit eine Vielzahl auch ausländischer Sender – vor-
wiegend aus Deutschland – empfangen (vgl. http://mediaresearch.orf.at/).

3 Gerhard Zeiler war von 1994–1998 Generalintendant des ORF und wechselte
danach zu RTL. Mit seinem Amtsantritt ist auch der Beginn von Selbstkom-
merzialisierungstendenzen im ORF anzusetzen (Hummel 2008, 170).

4 Das deutsche Bundesverfassungsgericht misst etwa dem Rundfunk eine
„öffentliche Aufgabe“ zu und versteht die Rundfunkfreiheit als eine „dienende
Freiheit“, die den Interessen der freien individuellen sowie öffentlichen Mei-
nungsbildung, also der Demokratie insgesamt, dient (BVerfG 57, 295). Es
kommt ihm schon allein deshalb eine besondere Rolle für die freie Meinungs-
äußerung zu, da er – so das Bundesverfassungsgericht – über eine große Brei-
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tenwirkung, Aktualität und über eine hohe Suggestivkraft verfügt (BVerfGE
90, 60, 87).

5 Grundsätzlich werden öffentliche Güter nicht oder nicht ausreichend auf dem
Markt angeboten, auch wenn Bedarf nach ihnen besteht. Die Effekte der
Nicht-Rivalität im Konsum (der Konsumnutzen jedes Einzelnen wird durch
den Konsum anderer Individuen nicht beeinträchtigt) und die Nicht-
ausschließbarkeit (kein Individuum kann vom Konsum ausgeschlossen wer-
den) führen auf dem Markt zu einer verringerten Zahlungsbereitschaft. Exter-
ne Effekte, wie die Auswirkung auf Dritte, werden durch den Markt nicht be-
rücksichtigt. Zudem fallen Kosten für Programme unabhängig von der Anzahl
der Zuschauer an. Ebenso neigen die Konsumenten zu einer Unterschätzung
meritorischer Güter, was wiederum zu einer zu einer geringeren Nachfrage
führt (Hoffmann-Riem 2003, 35; Haase 2005, 71 f.).

6 Der Fall Sacchi bezog sich auf die Tätigkeiten des Unternehmens Telebiella und
seines Besitzers Giuseppe Sacchi, der im norditalienischen Biella mit der Auf-
stellung von TV-Geräten in Restaurants den Empfang von Fernseh- und Wer-
besendungen über Kabel-TV zu Zeiten des Monopols der RAI angeboten hatte
(Holtz-Bacha 2006b, 87 f.) (EuGH, Urteil vom 30.4.1974, Rs. 155/73 (Sacchi),
Slg. 1974, 409).

7 Die Mitteilung aus dem Jahr 2001 koinzidiert in ihrer Randnummer 53, dass in
der Rundfunkbranche die Trennung der Konten auf der Einnahmeseite keine
Probleme aufwerfen würde, es sich auf der Ausgabenseite „jedoch (...) nicht
ganz unproblematisch, wenn nicht gar unmöglich“ sich erweisen dürfte.
„Grund dafür ist, dass die Mitgliedstaaten in der Rundfunkbranche das gesam-
te Programm der Sendeanstalten als vom öffentlich-rechtlichen Auftrag ge-
deckt betrachten, gleichzeitig aber dessen kommerzielle Nutzung gestatten
können. Das heißt, dass unterschiedliche Tätigkeiten zu einem großen Teil aus
ein und derselben Quelle finanziert werden“ (Mitteilung 2001/C 320/07,
Randnummer 53).

8 In der juristischen Literatur wird die Frage, ob Rundfunkgebühren als staatli-
che Beihilfen zu werten sind, durchaus kontrovers diskutiert.

9 Grundsätzlich sind staatliche Beihilfen, die den zwischenstaatlichen Wettbe-
werb verfälschen, nach Art. 87 EGV verboten. Als eine unzulässige Marktver-
zerrung ist es – laut Mitteilung 2001 – etwa zu sehen, wenn „niedrige Einnah-
men durch staatliche Beihilfen ausgeglichen werden“ – z.B. Werbepreise oder
andere nicht öffentlich-rechtliche Tätigkeiten gedrückt werden, „um die Ein-
nahmen der Konkurrenz zu schmälern“ (Mitteilung 2001/C 320/07, Rand-
nummer 58).

10 Ausnahmen wären zwar auch nach den Vorschriften über staatliche Beihilfen
zunächst nach Artikel 87 Absatz 3 (d) – als „Beihilfen zur Förderung der Kul-
tur und der Erhaltung des kulturellen Erbes“ – denkbar, erlangen allerdings
aufgrund des in der rechtlichen Praxis ausgelegten engen Kulturbegriffs für
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den Rundfunk keine Relevanz. So hat etwa die Kommission in der mit dem
Vertrag beurteilten Beihilfesache „Kinderkanal“ und „Phönix“ (in Deutsch-
land) festgestellt, dass „zwischen den bildungsmäßigen und demokratischen
Bedürfnissen der Gesellschaft in einem Mitgliedstaat und der Förderung der
Kultur unterschieden werden“ muss (Mitteilung 2001/C 320/07, Randnummer
26). Die für den Rundfunksektor jedoch vielfach zutreffendere Ausnahmerege-
lung ist über Art. 86 Abs. 2 möglich. Da diese Ausnahmebestimmung restriktiv
ausgelegt wird, muss sie folgenden Bedingungen genügen: „1. Die betreffende
Dienstleistung muss eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem In-
teresse und von dem Mitgliedstaat klar als solche definiert sein (Definition).
2. Das betreffende Unternehmen muss von dem Mitgliedstaat ausdrücklich mit
der Ausführung der Dienstleistung betraut worden sein (Beauftragung) 3. Die
Anwendung der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags – im vorliegenden Fall
das Verbot staatlicher Beihilfen – muss die Erfüllung der dem Unternehmen
übertragenen Aufgaben verhindern, und die Freistellung von diesen Regeln
darf die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Maße beeinträchti-
gen, dass dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft (Verhältnismäßigkeits-
kriterium)“ (Mitteilung 2001/C 320/07, Randnummer 29). Nicht unerheblich
ist, dass sich hinsichtlich der Definition des öffentlich-rechtlichen Sendeauf-
trags „die Rolle der Kommission auf eine Überprüfung auf offensichtliche
Fehler (beschränkt). Die Kommission hat weder darüber zu entscheiden, ob
ein Programm als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
angeboten wird, noch Art und Qualität eines bestimmten Produkts in Frage zu
stellen“ (Mitteilung 2001/C 320/07, Randnummer 36).

11 Der Europäische Gerichtshof formulierte 2003 im „Altmark-Trans-Urteil“
Kriterien, die – wenn sie zutreffen – geleistete Ausgleichszahlungen für ge-
meinwirtschaftliche Pflichten nicht als staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 87
werten. Diese Altmark-Trans-Kriterien qualifizieren Zahlungen dann nicht als
staatliche Beihilfen, wenn a) eine Betrauung mit einer klaren Definition vor-
liegt, b) die Parameter zuvor objektiv und transparent festgelegt wurden,
c) der gewährte Ausgleich nicht über die Erfüllung der Pflichten überkompen-
siert und d) die Kosten (entweder im Rahmen einer erfolgten Ausschreibung
ermittelt oder) bei nicht erfolgter Ausschreibung die Kosten objektiv berech-
net wurden. Da diese Bedingungen bislang für den Rundfunk keine vollstän-
dige Relevanz erhielten, findet daher die Prüfung nach den Ausnahmevor-
schriften auf Basis von Art. 86 Abs. 2 EG-Vertrag statt.

12 Das Verfahren ist noch nicht zum Abschluss gebracht. Vgl. http://europa.
eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/822&format=HTML&aged
=1&language=DE&guiLanguage=en, abgerufen am 17.11.2007

13 Insgesamt wurden zwischen 2002 und 2004 fünf Beschwerden eingebracht,
darunter eine umfangreiche Beschwerde seitens des Verbands Privater Rundfunk
undTelemedien e.V. (VPRT).
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14 Die deutschen Behörden machten etwa im Rahmen der Vereinbarung die
Zusagen, ohne ausdrückliche staatsvertragliche Ermächtigung keinen eigenen
Sportkanal zu betreiben und die Sportberichterstattung in den Digitalkanälen
in Ergänzung zu den Hauptprogrammen vorzunehmen (Kommission 2007,
Rd. 355). Ebenso ist bemerkenswert, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten
schon 2006 in Vorwegnahme des Verfahrens eine Deckelung ihrer Online-
Aktivitäten von 0,75 % ihres Etats vorgenommen haben. Diese Maßnahme ist
aber wohl nur als ein befristet gültiges Zugeständnis zu werten, denn nach
Held kann es „keinen Zusammenhang zwischen einem Prozentanteil am Ge-
samtetat und der Bedeutung neuer Angebote der Rundfunkanstalten für die
Ziele aus dem Art. 5 Abs. 1 S. GG“ geben (Held 2006, 41).

15 Dazu zählt etwa, dass ein Schwerpunkt „Information“ sich auf Nachrichten,
politische Information, Regionales aber auch Sport beziehen könne.

16 In diesem Fall dürfte auf die vor- und nachgelagerten Märkte bzw. auf be-
nachbarte Märkte zu rekurrieren sein. In Frage käme etwa der Werbemarkt
(Dörr 2008, 8).

17 Die Ermächtigung für ARD und ZDF, Mediendienste mit vorwiegend pro-
grammbezogenem Inhalt anzubieten, wurde erstmals im 4. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag aufgenommen. Mit dem 7. Rundfunkänderungsstaatsver-
trag – der ab 1.4.2004 Gültigkeit erlangte – wurde die bis dahin gültige Formu-
lierung „mit vorwiegend programmbezogenem Inhalt“ einengend in „mit pro-
grammbezogenem Inhalt“ geändert. Die beiden öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten in Deutschland sind zuletzt sogar die Verpflichtung eingegangen, die Mit-
tel für die Online-Angebote auf 0,75% des Gesamtaufwandes zu beschränken
(Europäische Kommission 2007(a), 4 ff.).

18 Im Detail ist in Deutschland zwischen dem Rundfunkbegriff in der Verfassung
und jenem der Rundfunkstaatsverträge zu differenzieren. In den verfassungs-
rechtlichen Rundfunkbegriff fallen „sämtliche Dienste, bei denen Inhalte auf
elektronischem Wege der Allgemeinheit angeboten werden“. Dazu gehören
„klassischer Rundfunk, Webcasting, und Handy-TV ebenso wie Online-
Zeitungen, Online-Lexika, Weblogs und Portale.“ Ebenso wären Suchmaschi-
nen und Chats dahingehend einzuordnen (Held 2006, 19 f.).

19 Im Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes heißt es: „(1) Jeder hat das Recht,
seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und
sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und
Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) Diese Rechte
finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der per-
sönlichen Ehre. (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.“
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20 Im Übrigen bieten auch Printunternehmen mittlerweile Fernsehangebote im
Online-Bereich an und es wäre zu fragen, ob diese dann nicht einer rundfunk-
spezifischen Regulierung unterstellt werden müssten.

21 Eine von der Premiere AG 2005 eingereichte Beschwerde gegen die Einfüh-
rung eines Sportspartenkanals wurde 2007 wieder zurückgezogen.

22 Konkret sendet ORF Sport Plus täglich Live-Übertragungen zwischen 12.15 und
22.45 Uhr und wiederholt diese Sendungen zwischen 2.00 und 4.30 Uhr. An
den Wochenenden kommt die Sendefläche von 14.00 bis 18.00 Uhr dazu.

23 Von rechtlicher Relevanz ist die Auffassung der Kommission, dass es sich –
entgegen der Einschätzung der österreichischen Behörden – bei den Gebühren
um staatliche Mittel handle und dass die österreichische Regierung „nicht den
Nachweis erbracht hat, dass die im Altmark-Urteil aufgestellten Voraussetzun-
gen erfüllt sind“ (Kommission 2008, RdNr. 93, 89).

24 Der ORF selbst geht sogar (hier 2001) von einer „umgekehrten Quersubventio-
nierung“ aus, da Werbeeinnahmen für den Kulturauftrag verwendet werden
(Beck et al. 2004, 78).

25 Mit einer derartigen Ex-Post-Kontrolle könnte es auch zu einer Kompensation
von Schwächen in der Phase der Festsetzung der Gebührenhöhe kommen, die
in Österreich auf Ebene des Stiftungsrats erfolgt.

26 Qualitätsregularien wie der Public Value Tests werden darüber hinaus als
Elemente einer neuen Form von Ko- und Selbstregulierung im Rahmen einer
„Media Governance“, wie das Meier und Trappel (2002) vorschlagen, zukünf-
tig – auch in der Debatte um die gesellschaftliche Akzeptanz für qualitative
Programmangebote – immer wichtiger werden. Denn eine größere Transpa-
renz im Sinne von konkreteren Maßstäben für die Programmerfüllung nach
außen kann zu einer Akzeptanzaufwertung in der Bevölkerung führen und
sich im Übrigen auch bei wettbewerbs- und beihilferechtlichen Konfliktsitua-
tionen als hilfreich erweisen (Lindschau 2006, 420).

27 Die Kommission sieht derzeit als Grenze des Online-Engagements nach der
vorläufigen Auffassung z.B. im Bereich der E-Shops und in mobilen Diensten,
denen der „erforderliche Pluralismusbezug offensichtlich fehlt“ (Thum 2007,
526).

28 Überdies ist – nach deutschem Recht – „die Reduzierung der Aufgaben der
Rundfunkanstalten auf eine Mindestversorgung nicht mit der Rechtsspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts vereinbar“ (Held 2008, 233).

29 Interessant ist in diesem Zusammenhang der Verweis auf die Mitteilung 2001,
die darauf hinweist, dass die Kommission bei ihrer Bewertung auch den
Schwierigkeiten mancher kleiner Mitgliedstaaten Rechnung tragen wird, die
notwendigen Mittel über Rundfunkgebühren hereinzuholen, wenn die Kosten
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks pro Einwohner unter ansonsten gleichen
Bedingungen höher sind (Mitteilung 2001, RdNr. 62).
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30 Held (2008, 243) verweist in diesem Zusammenhang auf das Bundesverfas-
sungsgericht, das – in diesem Fall zur Unterstützung auch der privaten Anbie-
ter – betont, dass sich der publizistische Wettbewerb zwischen öffentlich-
rechtlichen und privaten Anbietern „anregend und belebend auf das inländi-
sche Angebot auswirken und Meinungsvielfalt auf diese Weise gestärkt und
erweitert werde“ (Held 2008, 243).

31 Holtz-Bacha (2006a) sprach etwa – in Anlehnung an einen Vorschlag des
europäischen Parlaments – die Empfehlung aus, für den Rundfunk „eine ‚posi-
tive Politik’ für die öffentlichen Rundfunkanstalten auf Unionsebene zu er-
möglichen“ [...]. Ein solcher Schritt, der es der Gemeinschaft erlauben würde,
auch die kulturelle Seite des Rundfunks in Betracht zu ziehen, könnte das Di-
lemma aufheben, in das der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Europa geraten
ist, und dazu führen, dass EU-Kommission und Mitgliedstaaten in dieser Sa-
che nicht länger aneinander geraten. Hoffmann-Riem (1991, 32) äußerte schon
Anfang der 1990er Jahre die Befürchtung, dass Public-Service-Absicherungen
zu „nationalen Luxusgütern“ werden könnten.
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Mobiles Fernsehen in Österreich

JULIAWIPPERSBERG

1 Einleitung
Eines der aktuellsten Themen in der Medienlandschaft Österreichs im Jahr
2008 ist das mobile Fernsehen. Wenn derzeit über mobiles Fernsehen gespro-
chen wird, dann ist zumeist von Fernsehen auf Mobil-Telefonen die Rede.
Mobile TV ist aber grundsätzlich nicht auf Handys beschränkt, sondern auch
auf kleinen tragbaren Fernsehgeräten, Computern, PDAs etc. möglich. Die
Nutzung von Fernsehen auf dem Computer nimmt derzeit ständig zu, mobiles
Fernsehen wird aber dennoch vor allem mit der Nutzung von Fernsehen auf
dem Mobiltelefon in Verbindung gebracht. Daher wird in diesem Beitrag auch
insbesondere auf Handy-Fernsehen eingegangen. Der Telekommunikations-
standard UMTS ermöglicht mobiles Fernsehen bereits seit Mitte 2004, seit
30.5.2008 ist mobiles Fernsehen aber auch über DVB-H (Digital-Video-
Broadcasting-Handheld) möglich.1

Mit der raschen Einführung von DVB-H ist Österreich führend in Europa, in
Fachkreisen wird dies bereits als „Austrian Case“ (Heil 2008) bezeichnet und
der Vorbildcharakter Österreichs hervorgehoben. Die Besonderheiten der
österreichischen Einführung von DVB-H liegen einerseits in der sehr raschen
Umsetzung des von der EU empfohlenen Übertragungsstandards DVB-H,
andererseits in einer gedeihlichen Zusammenarbeit der beteiligten Akteure.
Hinter der raschen Umsetzung standen einerseits der politische Wunsch, dass
DVB-H zur EURO 2008 in Österreich verfügbar ist, andererseits die (ökono-
mischen) Interessen der Mobilfunkunternehmen.
Bei der Übertragungsart DVB-H (Digital Video Broadcasting–Handheld)

handelt es sich um eine Variante von DVB-T (Digital Video Broadcasting–
Terrestrial), die speziell für die Verbreitung von Fernsehinhalten auf mobile
Endgeräte entwickelt wurde. Diese Verbreitung erfordert eine geringere
Datenkompression als für stationäres Fernsehen, was wiederum einen geringe-
ren Stromverbrauch am Handy zur Folge hat und somit akkuschonend ist. Bei
DVB-H handelt es sich um ein lineares Rundfunksignal, was einerseits eine
one-to-many-Datenübertragung möglich macht und den großen Vorteil von
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DVB-H darstellt, da viele Menschen gleichzeitig fernsehen können, aber
andererseits auch bedeutet, dass nur lineares Fernsehen, also appointment-TV,
möglich ist. Beim Telekommunikationssignal UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) handelt es sich um eine one-to-one-Verbrei-
tungsart, bei der aufgrund der begrenzten Übertragungskapazität nur wenige
Menschen gleichzeitig innerhalb einer Funkzelle Fernsehinhalte herunterladen
können. Wenn zu viele Zugriffe gleichzeitig erfolgen, hat dies Bildstörungen
und Unterbrechungen zur Folge. Der große Vorteil von UMTS ist allerdings,
dass On-Demand-Fernsehen möglich ist. Der Übertragungsstandard MBMS
(Multimedia Broadcast Multicast Service) vereint die Vorteile von DVB-H und
UMTS, ist zur Zeit allerdings noch nicht verfügbar.
Für die Konsumenten wird es letztlich ohne Bedeutung sein, über welchen

Standard sie mobiles Fernsehen empfangen können, solange ein Betrieb ohne
Ausfälle und Störungen möglich ist und On-Demand-Angebote in exzellenter
Bildqualität verfügbar sind. Das Publikum ist somit als technologie-neutral
anzusehen.

2 Pilotprojekte zu DVB-H
In Deutschland wurden bereits 2006 einige Mobile-TV-Pilotprojekte in Bal-
lungsräumen durchgeführt, insbesondere im Zusammenhang mit der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 erwarteten die Verantwortlichen einen großen Akzep-
tanzschub – der allerdings nicht in der erhofften Intensität eingetreten ist
(Breunig 2006b; Kaumanns und Siegenheim 2006). In Österreich fand von
März bis Juni 2007 das Pilotprojekt „mobile tv austria“ statt, bei dem ORF,
mobilkom austria, Hutchison 3G, Siemens Österreich, ORS (Österreichische Rundfunksender)
und die Fachhochschule Salzburg zusammenarbeiteten, um erstmals in
Österreich mobiles Handy-Fernsehen über DVB-H anzubieten. Die Rundfunk
und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) unterstützte das Projekt mit
1,2 Mio. Euro aus dem Digitalisierungsfonds. Die 1.000 Testteilnehmer
(friendly customers) konnten außer ORF1 und ORF2 sowie ATV auch speziell auf
Mobile-TV-Nutzung programmierte und produzierte Inhalte (sog. ‚Made-for-
Mobile-Inhalte’) nutzen: ORF Mobil von ORF, 3Live! von 3 sowie Live!TV von
ATV. Ziel dieses Testbetriebs war es, erste Ergebnisse zu den technischen,
wirtschaftlichen und kreativen Aspekten zu sammeln. So interessierten Nut-
zungszeiten im Tagesverlauf, Ort und Dauer der Nutzung sowie die Bereit-
schaft der Rezipienten, entstehende Kosten zu tragen.
Die Studienergebnisse zeigten eine hohe Gesamtzufriedenheit der Testuser,

vor allem die Bildqualität und Auflösung wurden als sehr gut befunden. Die
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bevorzugten Inhalte waren Nachrichten, Serien und Sport; die Nutzung fand
sowohl unterwegs als auch zu Hause statt. Der Hauptvorteil gegenüber
stationärem Fernsehen wurde in der Mobilität gesehen, obwohl die Testuser
Handy-TV vor allem am Vorabend unter der Woche zu Hause genutzt haben
(RTR/FH Salzburg 2007).

3 DVB-H international
In Deutschland musste Mobile 3.0, das Konsortium, das für die Einführung von
DVB-H-Fernsehen in Deutschland verantwortlich ist, die Lizenzen Anfang
November 2008 zurückgeben (Digitalmagazin.Info 756/2008, 3 f.). Die Grün-
de für das Scheitern lagen vor allem in den verschiedenen Zuständigkeitsberei-
chen: die Infrastruktur wird bundesweit geregelt, die Medien fallen aber in die
Zuständigkeit der Länder. Eine bundesweite Einigung schien nicht mehr in
Sicht, der Testbetrieb wurde im Juli 2008 eingestellt. Als Hauptgrund wird die
Verweigerungshaltung der Telefonkonzerne und Netzbetreiber, DVB-H-fähige
Endgeräte zu vertreiben, gesehen (Digitalmagazin.Info 691/2008, 3). Ein
regionales DVB-H-Angebot in Niedersachsen ist derzeit in Planung (Digital-
magazin.Info 688/2008, 1 f.). Zudem sind in Deutschland rund 300.000
DVB-T-fähige Handys am Markt, was die Einführung von DVB-H zusätzlich
erschwert (Digitalmagazin.Info 725/2008, 1). Dem Konsortium Mobile 3.0
wurde nun eine letzte Frist zur Vorlage aller für die Zulassung notwendigen
Verträge gesetzt; konkret handelt es sich um die ausstehenden Verträge mit
Content-Anbietern, dem Sendernetzbetreiber und den Mobilfunkgesellschaf-
ten. Zudem wurde eine Erklärung gefordert, wie die reguläre Markteinführung
durchgeführt werden soll (Digitalmagazin.Info 732/2008, 3).
In einigen Bundesländern gibt es Versuche von einzelnen Landesmedienan-

stalten (z.B. MDR) mit DMB, einem weiteren Standard zur Übertragung von
mobilem Fernsehen. Diese Trials sind aber nur bis Ende 2008 genehmigt, eine
Fortsetzung im Regelbetrieb erscheint unwahrscheinlich. Auffallend ist, wie
wenig das DMB-Angebot vermarktet wurde.
In Südkorea boomt das Handy-Fernsehen, sowohl in Italien als auch Groß-

britannien bleibt der Erfolg aber hinter den Erwartungen zurück.2 So wurde in
Großbritannien zu Beginn des Jahres 2008 das Handy-TV von VirginMobile mit
dem Technik-Partner British Telecom wegen enttäuschender Resonanz bei den
Kunden (aufgrund von nur einem geeigneten Gerät und einer überschaubaren
Programmauswahl) eingestellt.3

In Ungarn wurde die Einführung DVB-H innerhalb weniger Monate reali-
siert, es soll Anfang Dezember 2008 starten. Norwegen hat sich im Rahmen
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der Einführung von mobilem Fernsehen für den technischen Standards DMB
und somit gegen den von der EU empfohlenen Standard DVB-H entschieden.
Gerade im internationalen Vergleich zeigt sich deutlich, welche führende
Position Österreich bei der Etablierung von DVB-H einnimmt.

4 Das Vergabeverfahren von DVB-H
Mitte 2007 wurden die gesetzlichen Grundlagen für Handy-Fernsehen in
Österreich im Regelbetrieb festgelegt, insbesondere wurde das genaue Proze-
dere der Ausschreibung gemäß § 25a PrTV-G festgelegt. Die Kriterien für die
Antragstellung für die Verbreitung von DVB-H wurden durch das PrTV-G
bzw. der Verordnung der KommAustria vorgegeben. Als Antragsteller konnte
nur der technische Betreiber des Multiplex auftreten. Bei der Einreichung des
Antrags musste jedenfalls das Geschäftsmodell fixiert sein, es durfte während
des Verfahrens nicht mehr verändert werden. Weiters mussten im Antrag alle
abgeschlossenen Verträge mit Programmaggregatoren bzw. jene der Pro-
grammaggregatoren mit den Rundfunkveranstaltern dargestellt sein. Für den
(auch tatsächlich eingetretenen) Fall, dass bei Antragstellung nicht alle Pro-
grammaggregatoren (Mobilfunkbetreiber) involviert sind, sollte das Konzept
einen späteren Beitritt weiterer Aggregatoren ermöglichen.
Der sog. ‚Multiplexbetreiber’ gemäß § 2 lit. 6–8 sPrTV-G stellt die notwen-

dige technische Infrastruktur für die Bündelung und die digitale Ausstrahlung
der Programme bereit. Der Betreiber der Multiplexplattform ist auch der
Inhaber der von der KommAustria zu vergebenden Zulassung. Für DVB-H
wurde in Österreich der 4. Multiplex ausgeschrieben, der sog. ‚MUX D’.4 Ein
sog. ‚Programmaggregator’ gemäß § 2 lit. 16a PrTV-G schnürt Programmpa-
kete (also das Fernseh-Programm, das über das DVB-H-Signal verbreitet wird)
und vertreibt es (üblicherweise gegen ein zusätzliches Entgelt) an die End-
kunden. Typischerweise wird die Funktion des Programmaggregators von den
Mobilfunkbetreibern übernommen. Diese besondere Rolle ist aber auch mit
Auflagen versehen: So können (und sollen) diese durch den Einsatz und die
Preisstützung von Mobiltelefonen mit DVB-H-Empfangsmöglichkeit für die
nötige (flächendeckende) Verbreitung von fernsehempfangsfähigen Handys
sorgen und damit attraktive Reichweiten schaffen.
Die Mobilfunkunternehmen müssen ein sog. ‚Basispaket’ (§ 2 lit. 16c PrT-G)

zusammenstellen, dessen Programme grundsätzlich allen Endkunden angebo-
ten werden müssen, unabhängig davon, mit welchem konkreten Programm-
aggregator (also der Mobilfunkbetreiber) der Nutzer seinen Vertrag geschlos-
sen hat. Die Auswahl dieser Programme hat nach den Grundsätzen der Mei-
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nungsvielfalt zu erfolgen, wobei eine Vielfalt der Programmformate und
-inhalte anzustreben und eine Eigentümerkonzentration zu vermeiden ist. Im
Basispaket geht es um eine regional ausgewogene Zusammensetzung an
Programmen. Die Mobilfunkunternehmen schließen dazu mit den Rundfunk-
unternehmen Verträge, nach denen sie die Programme in die entsprechenden
Pakete aufnehmen und senden. Zu beachten ist hier die ‚must-carry-if-
Regelung’, nach der jene Programme, die mit Stichtag 1.8.2007 bundesweit
terrestrisch digital zu empfangen waren, in die Basis-Pakete der Programm-
aggregatoren gegen Entgelt aufgenommen werden müssen, wenn sie dies
möchten, das sind also ORF1, ORF2 und ATV. Diese Regelung ist bis Ende 2009
befristet (§ 25a Abs. 5 lit. 6 PrTV-G). Mit anderen Rundfunkunternehmen
können die Programmaggregatoren nach Belieben (bzw. nach den vermuteten
Publikumspräferenzen) Verträge für das Basispaket abschließen.
Davon unabhängig können auch sog. ‚Premiumpakete’ angeboten werden.

Die Auswahl der Programme innerhalb dieser exklusiven Programmpakete
liegt in der ausschließlichen Verantwortung der Programmaggregatoren,
unterliegt keinen inhaltlichen Vorgaben und wird vom jeweiligen Mobilfunk-
unternehmen ausschließlich seinen Kunden angeboten. Der Multiplex-
Betreiber (der ja der Zulassungsinhaber ist) darf die Programmauswahl nicht
beeinflussen, denn die Frage der Programmauswahl ist ausschließlich den
Programmaggregatoren vorbehalten.
Das Zulassungsverfahren vor der KommAustria wurde am 14.9.2007 ausge-

schrieben und beinhaltete eine dreimonatige Antragsfrist (also bis Mitte
Dezember 2007); das Vergabeverfahren wurde bis Ende Februar 2008 durch-
geführt, der Zulassungsbescheid wurde am 29.2.2008 erstellt. Für den MUX D
haben sich vier Antragsteller beworben:

• ORS – Österreichische Rundfunksender GmbH&CoKG (die schon MUX A, B und
C betreiben),

• TelekomAustria TAAG (TA),
• [T-Systems] Media Broadcast GmbH mit den Mobilfunkern 3 und one,
• Mobile TV Infrastruktur-GmbH (Print-Verlage) mit Little Hollywood (Filmpro-
duktion).

Sowohl die Telekom Austria TA AG als auch die ORS schieden aus formalen
Gründen wegen fehlender Gesetzeskonformität aus: Die Telekom Austria TA AG
war mit einem im Konzern verbundenen Unternehmen, nämlich mit der
Mobilkom, angetreten; die ORS hatte keinen Programmaggregator nominiert.
Die beiden verbleibenden Antragsteller erfüllten die gesetzlichen Vorausset-
zungen: Es waren Programmaggregatoren vorhanden, die technischen, finan-
ziellen und organisatorischen Voraussetzungen wurden der Behörde glaubhaft
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gemacht. Dennoch gab es letztlich entscheidende Unterschiede: Die Media
Broadcast GmbH hatte Berechnungen nur mit ihren beiden Kunden Hutchison 3G
und one dargestellt, weiters gab es umfangreich begründete und dokumentierte
Schritte in der Programmauswahl. Die Mobile TV Infrastruktur GmbH ging von
der Teilnahme aller Mobilfunkbetreiber aus, dies allerdings ohne konkrete
Vorgespräche mit diesen geführt zu haben. Außerdem gab es keinen Kontakt
zu Rundfunkveranstaltern, das Programmbouquet war vom Programmaggre-
gator LittleHollywood ohne Einbindung der Betroffenen erstellt.
Die detaillierte Auswertung von sechs gesetzlichen Kriterien bzw. 25 Subkri-

terien einer Verordnung der KommAustria führte schließlich zur Zulassungser-
teilung an die Media Broadcast. Der Bescheid räumt dem Zulassungsinhaber
maximal zehn Jahre ein und legt fest, dass die Versorgung binnen zehn Mona-
ten nach Rechtskraft des Bescheides 50% der österreichischen Gesamtbevölke-
rung umfassen sollte (Grinschgl 2008).
Die im Verfahren der KommAustria unterlegene Mobile TV Infrastruktur GmbH

hat die Zulässigkeit des Antrags der Media Broadcast GmbH mittels Berufung am
14.3.2008 bestritten, jedoch nicht das Ergebnis der Auswahlentscheidung. Am
31.3.2008 hat der Bundeskommunikationssenat die Berufung abgewiesen und
die erstinstanzliche Entscheidung der KommAustria vollinhaltlich bestätigt. Die
Zulassung für Media Broadcast erlangte Rechtskraft, der Zulassungsinhaber hat
in der Folge mit der ORS einen Vertrag über den Betrieb und die Mitbenut-
zung der Sendeanlagen abgeschlossen.

5 DerMultiplexer
Da die rasche Einführung von Handy-TV in Österreich vor allem durch den
Beginn der EURO 2008 bedingt war, konnte die Media Broadcast den kommer-
ziellen Betrieb tatsächlich am 6. Juni 2008 aufnehmen. Zu Beginn der EURO
2008 war eine Versorgung der vier österreichischen Spielstätten (Wien, Inns-
bruck, Salzburg, Graz) mit DVB-H sichergestellt. Seit 7.8.2008 sind alle
Ballungsräume von der Versorgung mit DVB-H erfasst. Bis Ende 2008 möchte
die Media Broadcast eine technische Versorgung von etwa 55% bereitstellen
(Digitalmagazin.Info 725/2008, 2). Die Ausschreibung sah vor, dass eine gute
Outdoor-Versorgung gewährleistet sein soll, in den Städten muss aber auch
eine Deep-Indoor-Versorgung hergestellt werden, es soll also auch in Gebäu-
den mit erschwerten Empfangsbedingungen (Einkaufscentern, Bürogebäuden
mit metallbedampften Scheiben usw.) einen guten Mobile-TV-Empfang
geben.
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Die Media Broadcast als Technologie-Unternehmen sieht sich als reinen Infra-
strukturbetreiber, hält aber als klaren Vorteil fest, „dass die Programmaggre-
gation durch den Multiplex-Betreiber aggregiert wird“ (Heil 2008). Somit
kann sichergestellt werden, dass die Infrastruktur auch tatsächlich langfristig
genutzt wird. Der Betrieb von DVB-H stellt einen klassischen Netzguteffekt
dar. Ein Akteur allein kann hier wenig erreichen, sowohl hinsichtlich seiner
Einflussmöglichkeiten als auch betreffend den Kundennutzen: Nur wenn die
ganze Wertschöpfungskette zusammenarbeitet, kann ein vernünftiger Kun-
dennutzen entstehen. Auf diesen Effekt nahm auch die Ausschreibung der
DVB-H-Frequenz Rücksicht, die ja ein gemeinsames Auftreten von Infrastruk-
tur und Programmaggregatoren durch die Mobilfunkunternehmen als Partner
vorgesehen und somit ein am Markt tragfähiges Konzept zwingend gefordert
hat.
Da der Multiplexer sowohl die Infrastruktur bereitstellt als auch die Pro-

grammaggregatoren zusammenhält, kommt ihm auch hinsichtlich der Ent-
wicklung eines tragfähigen Geschäftsmodells eine wesentliche Bedeutung zu.
Das Geschäftsmodell der Media Broadcast in Österreich ist denkbar einfach: Der
Infrastrukturbetreiber schließt einen Vertrag mit den Programmaggregatoren,
die für die Infrastrukturleistung entsprechend bezahlen (bis 2009 Euro 4,50
pro Monat und aktivem DVB-H-Nutzer, ab 2010 Euro 4,20 pro Monat und
Nutzer). Seitens der Media Broadcast bestehen an die Programmveranstalter
keine weiteren Forderungen. Die Programmaggregatoren wiederum müssen
mit den Fernsehanstalten die Verträge über die Verbreitung des Programms
schließen; bis 2010 leisten die Rundfunkveranstalter kein Entgelt, erhalten im
Gegenzug aber auch keine Beteiligung an allfälligen Gewinnen.

6 Die Akteure bei mobilem Fernsehen
Bei der Bereitstellung von mobilem Fernsehen lohnt die Betrachtung der
beteiligten Akteure, da sie sich in manchen Aspekten doch von den üblichen
an Rundfunk beteiligten Playern unterscheiden. Neben dem Infrastruktur-
betreiber und den Fernseh-Stationen, die ihr reguläres Programm auch über
DVB-H senden, gibt es bei Handy-Fernsehen nämlich noch eher ungewöhnli-
che Akteure.
Eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit Fernsehen am Handy kommt

den Mobilfunkunternehmen zu, sie gelten als eine der treibenden Kräfte hinter
der raschen Umsetzung von DVB-H in Österreich. Sie haben als Programm-
aggregatoren eine ganz entscheidende Position bei der Auswahl jener Pro-
gramme inne, die im Basispaket bzw. in den Premiumpaketen der jeweiligen
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Mobilfunkunternehmen gesendet werden, und müssen im Gegenzug dafür
sorgen, dass genug DVB-H-fähige Mobilgeräte im Markt verbreitet werden.
Handy-TV ist also in mehrfacher Hinsicht als konvergenter Rundfunk zu
betrachten: Nicht nur, weil Rundfunk auf einem Telekommunikationsgerät zu
empfangen ist und das Mobiltelefon sich zu einem „multimedialen mobilen
Integrationsmedium“ (Breunig 2006b, 550) entwickelt, sondern auch, weil
Telekommunikationsunternehmen und Rundfunkanbieter (gerade durch die
österreichische Gesetzeslage) das Angebot nur gemeinsam ermöglichen können.
Das Verhältnis von Mobilfunkunternehmen und Rundfunkanstalten ist
laufenden Veränderungen unterzogen: Mobilfunkunternehmen haben einer-
seits die Möglichkeit, selbst Inhalte anzubieten oder Programmpakete zu
schnüren, andererseits sind sie (gerade in den Anfangszeiten von Handy-TV)
auf das Programm der Fernsehanstalten angewiesen.
Dieses Verhältnis wird sich durch das vermehrte Aufkommen von Fernseh-

inhalten, die nicht von den bekannten Rundfunkanstalten, aber spezifisch für
das mobile Fernsehen produziert werden, auch weiterhin ändern. Dies führt
direkt zu einer weiteren Gruppe von für Fernsehen eher ungewöhnlichen
Akteuren: Das Basispaket der Programmaggregatoren beinhaltet nicht nur
Programme von bekannten Fernsehunternehmen, sondern auch von anderen
Anbietern, die bisher nicht im Fernsehgeschäft tätig waren. Diese Unterneh-
men stellen ein spezifisches Made-for-Mobile-Programm zur Verfügung, das
den Anforderungen von Fernsehen auf dem Handy entsprechend produziert
wird. So bietet Universal Music den Kanal LaLaTV an, die Kronen Zeitung ist mit
dem Programm krone.tv vertreten, LAOLA1 stellt neben seinen Internetaktivitä-
ten auch ein Sportprogramm für Handy-TV zur Verfügung, und Red Bull
vertreibt den Kanal RedBull TV.
Einige Rundfunkunternehmen, insbesondere der ORF, planten im Vorfeld

der Einführung von DVB-H, eigens für mobiles Fernsehen konzipierte Made-
for-Mobile-Programme zu erstellen. So wollte der ORF den Made-for-Mobile-
Kanal ORF MOBIL, der auch schon im Pilotbetrieb mobileTVaustria gesendet
wurde, für den Regelbetrieb aufbauen. Diese Pläne wurden aber wegen
Geldmangel nicht realisiert, vorerst wird nur das Programm des stationären
Fernsehens gesendet.

7 Angebot an mobilem Fernsehen
Im Oktober 2008 bieten drei österreichische Mobilfunkunternehmen Handy-
Fernsehen über DVB-H an: neben 3 und Orange (früher one), die bereits im
Zulassungsverfahren als Programmaggregatoren auftraten, ist dies auch A1, da
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kurz vor der Etablierung von DVB-H in Österreich noch die Mobilkom als
Programmaggregator dem Anbieterkreis beigetreten ist. Allein T-Mobile bietet
zur Zeit kein Fernsehen über DVB-H an. A1 und 3 bieten ihr gesamtes DVB-H-
Portfolio zudem auch über UMTS an. Die Mobilfunker haben beschlossen,
dass derzeit keine Premiumpakete angeboten werden, obwohl verschiedene
Programmanbieter zunächst durchaus Interesse an einem Premiumpaket
gezeigt hatten (z.B. Premiere). Aus Mangel an vernünftigen Geschäftsmodel-
len gibt es derzeit aber keine Premiumangebote.
Das Basispaket von DVB-H umfasst derzeit 15 Fernsehprogramme, darunter

vier Made-for-Mobile-Kanäle sowie fünf Radio-Programme. Das Portfolio der
Fernseh-Kanäle besteht aus ORF1, ORF2, ATV, Puls4, ProSieben Austria, RTL, Sat.1
Österreich, VOX, RTL II, SuperRTL, N24 sowie den Made-for-Mobile-Kanälen
LAOLA1.tv, LaLaTV, RedBullTv und krone.tv; weiters werden die Radio-Kanäle
Hitradio Ö3, Ö1, FM4, KroneHit und lounge.fm gesendet. Das UMTS-Angebot der
Mobilfunker umfasst darüber hinausgehend noch zahlreiche weitere, übli-
cherweise Made-for-Mobile-Fernsehprogramme.
Gerade in der Anfangsphase von Handy-TV sorgen etablierte Marken bei

den Zuschauerinnen und Zuschauern für Vertrauen bzw. für einen leicht
erkennbaren Nutzen (Breunig 2006b, 560). Ob die Erwartungen, dass Mobile
TV zu einem Medium eigener Art mit eigenen Programmformaten werden
kann, sich auch tatsächlich erfüllen werden, wird der flächendeckende Betrieb
zeigen. Für das Angebot an mobilem Fernsehen und eine Beurteilung der
Chancen verschiedener Programme kann der long-tail-Ansatz5 herangezogen
werden. Ein großer Teil der Nutzer wird Live-TV, also das herkömmliche
Fernsehen, aber verbreitet auf mobilen Endgeräten nutzen; dies entspricht
dem ‚echten Fernsehen’ und spricht einen Großteil der Konsumenten an. Aber
auch Time-Shift- und Video-On-Demand-Funktionen sowie spezifische Made-
For-Mobile-Inhalte werden ihr Publikum finden, genauso wie Möglichkeiten
der Individualisierung und Regionalisierung am Handy, die ein immer indivi-
duelleres Fernsehen ermöglichen (Ametsreiter 2008).

8 Mögliche und tatsächliche Nutzung vonmobilem Fernsehen
Bei allen geplanten Maßnahmen zur Bedarfsweckung durch die Mobilfunk-
unternehmen beim Publikum stellt sich aber die zentrale Frage, ob das Publi-
kum die Möglichkeit zur orts- und zeitsouveränen Nutzung von Fernsehen
auch tatsächlich annehmen wird. Um diese Frage beantworten zu können,
wurde im Rahmen eines Forschungspraktikums am Wiener Institut für Publi-
zistik- und Kommunikationswissenschaft eine prospektive Studie zur poten-
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ziellen Nutzung von mobilem Fernsehen durchgeführt (Friedrich und Wip-
persberg 2008).
Das zentrale Ziel der für Österreich repräsentativen Studie war, Chancen für

Mobile TV realistisch abzuschätzen, Attraktivität und Interesse an einer
mobilen Fernseh-Möglichkeit transparent zu machen sowie die Vorstellungen
und Wünsche der Rezipienten zu ermitteln. Zudem wurde die potenzielle
finanzielle Investitions- und Zahlungsbereitschaft untersucht. Dazu wurden im
Dezember 2007 und Jänner 2008 732 Personen in ganz Österreich befragt,
unter welchen Bedingungen und in welchen Situationen sie mobile Fernseh-
Inhalte nutzen würden. Die Interviews wurden mittels eines standardisierten
schriftlichen Fragebogens mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten durchge-
führt, ein Pretest an 135 Testpersonen hat ein valides und reliables Instrumen-
tarium sichergestellt. Die Stichprobe wurde im Quota-Verfahren festgelegt,
wobei die Populationsstruktur anhand der Zensus-Daten von Statistik Austria
nach Alter und Geschlecht herangezogen wurden; die Befragungen fanden in
allen Bundesländern statt. Die Befragten waren zwischen 15 und 49 Jahre alt,
das Geschlechterverhältnis war ausgeglichen. Rund 60% der Befragten woh-
nen im städtischen Raum, etwa 40% im ländlichen Raum. Bei 70% der Befrag-
ten handelt es sich um Berufstätige, 24% sind Studierende und 6% sind nicht
berufstätig. 11% der Befragten haben als höchste abgeschlossene Berufsbil-
dung die Pflichtschule, 29% eine Fachschule bzw. Lehre, 27% die Matura und
23% ein abgeschlossenes Studium.
Die Studie war technologie-neutral ausgelegt, die Fragen zielten also nicht

ausschließlich auf die Verbreitung von mobilem Fernsehen via DVB-H ab.
Eine gängige Meinung zur Übertragungstechnik ist ja, dass es den Rezipien-
ten egal sein wird, über welche Technologie das mobile Fernsehen empfang-
bar sein wird. Dennoch hatte die Studie mit einer großen Schwierigkeit umzu-
gehen: Die Rezipienten wurden zu Angeboten bzw. Diensten befragt, die sie
zum allergrößten Teil noch nicht kennen. Denn nur 18% der Befragten gaben
an, schon einmal am Handy ferngesehen zu haben; von den verbleibenden
82% haben aber zumindest 84% schon vom Handy-Fernsehen gehört. Die
Befragung zu Angeboten, die beim Befragungszeitpunkt noch keine allzu
große Verbreitung haben, bedeutet natürlich, dass es bei den Ergebnissen
vielmehr um Antizipationen geht als um Erfahrungen. Die Studie umfasste
insgesamt vier große Themenbereiche:

• die Investitions- und Zahlungsbereitschaft von potenziellen Kunden,
• die von ihnen gewünschten Inhalte für Mobile TV und
• das erwartete Nutzungsverhalten sowie
• die Einschätzung der Bedeutung von Mobile TV.
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8.1 Investitions- und Zahlungsbereitschaft

Ein wichtiger Bestandteil der Befragung war die Investitionsbereitschaft,
insbesondere die Zahlungsbereitschaft für mobiles Fernsehen. In vergleichba-
ren Studien wird jeweils eine geringe Zahlungsbereitschaft attestiert (Breunig
2006b, 550; ARD/ZDF-Projektgruppe Mobiles Fernsehen 2007, 15). 45% der
Befragten präferieren als gewünschte Zahlungsart den Fixzuschlag zur monat-
lichen Handy-Rechnung (maximal zwei bis fünf Euro), gefolgt von 34%, die
Sendungen mit Werbeunterbrechungen, aber ohne zusätzliche Kosten bevor-
zugen, und 20%, die bereit wären, für einzelne Sendungen zu bezahlen (zwi-
schen 0,20 und 0,50 Euro).
Hier wurden die Studienergebnisse allerdings von der Praxis überholt: Alle

Mobilfunkunternehmen, die zur Zeit Mobile TV anbieten (über UMTS und
DVB-H), stellen das gesamte Mobile-TV-Angebot vorerst ohne zusätzliche
Gebühr zur Verfügung, ab dem Jahr 2009 werden Flat-Rates im Rahmen
bestimmter Tarife eingehoben. Somit wird mobiles Fernsehen eine selbstver-
ständliche Applikation im Triple-Play-Angebot der Mobilfunkunternehmen.

8.2 Erwünschte Inhalte bei mobilem Fernsehen

Der zweite große Komplex der Befragung widmete sich den Fragen rund um
die Inhalte, die von den potenziellen Handy-Fernsehen-Nutzern gewünscht
werden. Die präferierten Sender, die auch bei Handy-Fernsehen empfangbar
sein sollen, entsprechen zum großen Teil den allgemeinen Sendepräferenzen
der österreichischen Bevölkerung: ORF1, ProSieben, ORF2, VOX und RTL, ATV,
MTV, Eurosport und Sat.1.6

Eine eindeutige Antwort zeigte die Frage nach den erwünschten Inhalten
(siehe Tab. 1): 75% würden gerne kurze Sendungen von wenigen Minuten
sehen, 26% möchten Sportsendungen geboten bekommen, 19% wünschen sich
Serien und Soaps, die sie sonst versäumen würden, und 19% der Befragten
würden auch längere Sendungen sehen wollen, wenn sie nach einer Unterbre-
chung weiter gesehen werden können. Hier zeigt sich einer der wenigen
gravierenden Unterschiede hinsichtlich der Geschlechterverteilung: 43% der
Männer gaben an, Sportsendungen sehen zu wollen, aber nur 9% der Frauen.
Jederzeit bestimmte Inhalte sehen können, Sendungen unterbrechen und

später weiterschauen, sich jederzeit informieren zu können – gerade das
wünschen sich die potenziellen Seher von mobilem Fernsehen. Leider sind
aber genau diese Angebote bei einer Übertragung via DVB-H nicht möglich,
da es sich dabei um ein lineares Rundfunksignal handelt, was wiederum ein
Sendeschema mit fixen Beginnzeiten, also appointment TV im herkömmlichen
Sinn bedeutet. Dadurch ist wohl eine ortssouveräne Nutzung (eben durch die
Empfangsmöglichkeit auf Mobiltelefonen, Computern etc.) möglich, aber
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keine zeitsouveräne Nutzung, die nur durch Video-On-Demand gegeben wäre.
Gerade TV-On-Demand ist aber bei DVB-H nicht möglich. Hier sind lediglich
Formate denkbar, die den Near-On-Demand-Video-Angeboten entsprechen,
wo derselbe (kurze) Inhalt in knappen Abständen in einem Repeat-Format
gezeigt wird. On-Demand-Angebote sind hingegen bei der Übertragung via
UMTS möglich – was einen ganz entscheidenden Vorteil darstellt.

Tabelle 1: Erwünschte Inhalte vonMobile TV
(Mehrfachnennungenmöglich, Angaben in% derNennungen) (n = 732)
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Kurze Sendungen, die wenige Minuten dauern ... 65 77 79 71 75 78 80 75
Längere Sendungen, auch wenn ich

diese nicht zu Ende sehen kann ........................ 10 8 9 8 6 4 6 7
Längere Sendungen, wenn ich sie nach

Unterbrechung weitersehen kann..................... 31 25 21 17 19 12 9 19
Vorschauen für das Programm im

normalen Fernsehen......................................... 12 11 9 14 11 13 14 12
Zusammenfassungen von Serien, Filmen,

etc. aus normalem TV....................................... 13 12 7 7 8 4 8 8
Soaps und Serien, die ich sonst verpasse .............. 41 30 21 14 15 9 9 19
Sportsendungen................................................... 23 27 34 23 29 23 22 26

So ist denkbar, dass sich Hybrid-Geräte durchsetzen werden, die sowohl die
DVB-H- als auch die UMTS-Technologie unterstützen. Die immer kürzer
währenden Technologiezyklen versprechen aber auch eine weitere Lösung:
Die Zukunft des mobilen Fernsehens könnte in der Übertragungsart MBMS
(Multimedia Broadcast Multicast Service) liegen; diese vereinigt die für die
zeitsouveräne Nutzung von Mobile TV notwendige Möglichkeit des Video-
On-Demand mit einer Multicast-Übertragung.
An konkreten Inhalten werden grundsätzlich Nachrichten (67%), Serien

(40%), Sport (37%), Wetter (37%), Dokumentationen (32%), Spielfilme (29%),
Musiksendungen (24%), Reportagen (22%) sowie aktuelle Verkehrsinformati-
onen (19%) gewünscht. Die große Anzahl der Befragten, die angeben, gerne
Spielfilme auf dem Handy sehen zu wollen, steht nur auf den ersten Blick den
oben angeführten Ergebnissen entgegen, nach denen 75% gerne kurze Sen-
dungen von wenigen Minuten sehen möchten. Dieser Widerspruch ist darauf
zurückzuführen, dass die Befragten über Angebote befragt wurden, die sie
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nicht kennen und auf das Repertoire an Formaten zurückgreifen mussten, das
ihnen geläufig ist. Der überwiegende Wunsch, bei mobilem Fernsehen vorran-
gig Nachrichten sehen zu wollen, deckt sich auch mit Ergebnissen anderer
Studien (ARD/ZDF-Projektgruppe Mobiles Fernsehen 2007, 14).

8.3 Potenzielle Nutzungssituationen

Der dritte Bereich der Befragung konzentriert sich auf die Nutzungsbedin-
gungen, nämlich wo und wann die Nutzung von mobilem Fernsehen vorstell-
bar wäre. So gaben 28% an, sich vorstellen zu können, beim Warten auf
öffentliche Verkehrsmittel Mobile TV zu nutzen, 22% im Verkehrsstau und
18% bei längeren Autofahrten. 25% hingegen gaben an, mobiles Fernsehen
nirgends nutzen zu wollen.

Tabelle 2: Potenzielle Nutzung vonMobile TV zuHause
(Mehrfachnennungenmöglich, Angaben in% derNennungen) (n = 732)
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Badewanne.............................. 20 18 23 14 14 9 8 15
Bett ......................................... 26 17 12 6 9 12 10 13
Schreibtisch............................. 10 2 2 3 3 5 6 4
Toilette.................................... 30 14 17 18 8 7 5 14
Couch ..................................... 17 13 9 10 9 10 5 11
Küche ..................................... 2 7 7 8 4 4 7 6
Garten, Terrasse, Balkon ......... 21 19 19 22 22 21 23 21
Nirgends ................................. 37 51 53 57 61 59 56 54
Sonstiges ................................. 2 1 1 — — — 1 1

Weiters wurden die Befragten gebeten, sich vorzustellen, an welchen Orten zu
Hause sie sich eine Handy-Fernseh-Nutzung vorstellen könnten (siehe Tab. 2).
Hier gab die große Mehrheit (54%) an, zu Hause mobiles Fernsehen gar nicht
nutzen zu wollen. Für 21% ist es vorstellbar, auf Terrasse oder Balkon Handy-
Fernsehen zu sehen, für weitere 15% in der Badewanne und 14% auf der Toilet-
te.
Diese Zurückhaltung, zu Hause mobiles Fernsehen nutzen zu werden, steht

im Widerspruch zu Ergebnissen anderer Studien, die nahe legen, dass gerade
die Nutzung von Mobile TV zu Hause besonders hoch sein wird. Diese Er-
gebnisse beziehen sich jeweils auf Testversuche von DVB-H bzw. auf deutsche
Studien (ARD/ZDF-Projektgruppe Mobiles Fernsehen 2007, 15; Breunig
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2006b, 559; Von Eimeren und Frees 2006, 566; RTR/FH Salzburg 2007, 82).
Eine mögliche Erklärung für diesen Widerspruch liegt darin, dass die Befrag-
ten zu Angeboten befragt wurden, die sie noch nicht kennen und sich wohl
nicht vorstellen können, dass sie mobiles Fernsehen auf dem Handy auch zu
Hause neben dem (großen) stationären Fernseher nutzen werden. Sie impli-
zieren also bei der Beantwortung dieser Frage das Spezifikum der ortssouve-
ränen Nutzung von mobilem Fernsehen, die zunächst eine Nutzung außerhalb
der Wohnräume nahe legt (Breunig 2006a, 12).

Tabelle 3: Potenzielle Nutzungszeiten vonMobile TV
(Mehrfachnennungenmöglich, Angaben in% derNennungen) (n = 732)
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nach dem Aufwachen, noch im Bett .... 6 6 2 2 3 6 8 5
beim Frühstück................................... 6 7 4 7 6 5 10 6
auf dem Weg zur Arbeit ...................... 40 38 36 26 24 21 14 28
in meinen Pausen................................ 33 28 43 37 37 35 36 36
in der Mittagspause............................. 19 21 21 22 16 12 13 18
auf dem Weg nach Hause ................... 38 38 31 26 21 20 17 27
beim Abendessen ................................ 5 3 2 2 3 1 2 2
abends, beim Entspannen zu Hause.... 12 14 13 20 16 21 15 16
abends, beim Ausgehen....................... 1 1 3 1 2 2 1 2
kurz vorm Einschlafen, im Bett ........... 43 21 17 17 18 23 23 22

Die in den Pilotversuchen allerdings tatsächlich aufgetretene Nutzung zu
Hause klingt nur auf den ersten Blick überraschend: Das Fernsehen auf einem
Handy ist derzeit noch eine ungewöhnliche Erfahrung. Zuerst ist somit eine
Gewöhnung an Fernsehen auf dem Handy nötig, dabei zeigt sich übliches
Nutzungsverhalten, nämlich die Nutzung zu Hause. Hinzu kommt der Um-
stand, dass Mobile-TV-fähige Handys in der ersten Phase wohl als ‚neues
Spielzeug’ angesehen werden, das eher in ungestörter Umgebung ausprobiert
wird. Wenn das Fernsehen auf dem Handy zu einem gebräuchlichen Verhalten
geworden und nicht mehr ungewöhnlich ist, ist davon auszugehen, dass auch
die Nutzung außer Haus zunehmen wird. Dies entspräche dann auch jenen
Erwartungen, die dem mobilen Fernsehen grundsätzlich entgegengebracht
werden und wäre für eine sog. „Mobilitätsgesellschaft“, in der die Menschen
ununterbrochen zu Ortswechseln gezwungen sind, durch die es zu sog.
„Restzeitflächen“ (Kipcak 2007, 132) kommt, durchaus plausibel. Hier könnte



Mobiles Fernsehen in Österreich 183

sich das Potenzial von Mobile TV – nämlich der besondere Nutzen, Fernsehen
orts- und zeitsouverän zu konsumieren – entfalten.
Bei der Frage zur Tageszeit, zu der am Handy ferngesehen werden würde,

zeigt sich, dass Wartezeiten in den Pausen (36%) bzw. konkret in der Mittags-
pause (18%), auf dem Weg zur Arbeit (28%) oder auf dem Weg nach Hause
(27%) überbrückt werden wollen (siehe Tab. 3). 16% gaben an, mobiles
Fernsehen am Abend beim Entspannen nutzen zu wollen. Eine Nutzung im
Bett, gleich nach dem Aufwachen (4,6%) sowie vor dem Einschlafen (22%) ist
aber offensichtlich eine durchaus denkbare Nutzungszeit. Es ist somit anzu-
nehmen, dass sich beim mobilen Fernsehen neue Prime-Times der Nutzung
herauskristallisieren werden.

8.4 Einschätzung der Bedeutung von mobilem Fernsehen

Zum Abschluss der Befragung wurden die Testpersonen gebeten, ihre Zu-
stimmung zu einer Reihe von Aussagen über (die Zukunft von) Mobile TV
anzugeben. Grundsätzlich zeigt sich eine vorsichtig positive, aber eher abwar-
tende Haltung der Befragten gegenüber Handy-Fernsehen. Weder klare
Ablehnung noch überschäumende Zustimmung sind zu erkennen. So sind nur
wenige Befragten überzeugt, dass Handy-TV zur Gewohnheit wird oder dass
man „Handy-TV einfach haben muss“. Aber auch die Behauptung, dass
„Handy-TV völlig überflüssig“ sei, findet nicht ungeteilte Zustimmung.
Während amerikanische Studien eher Zurückhaltung bei der Akzeptanz von

Mobile TV sehen, sind europäische Studien deutlich optimistischer: 50% der
Briten, 69% der Schweden und 70% der Deutschen stehen Mobile TV aufge-
schlossen gegenüber (Priesching 2006, 16). Eine Befragung von Experten
durch die Schweizer Publicom AG aus dem Jahr 2007 zeigt, dass sich Mobile TV
am ehesten für spezielle Zielgruppen durchsetzen, aber innerhalb der nächsten
fünf Jahre keinen Massenmarkt darstellen wird (Publicom 2007.). Dem wider-
sprechend behauptet die Studie „Mobile TV: Geschäftsmodelle und Aussich-
ten“ (Originaltitel: Mobile TV: Business Models and Opportunities) des
britischen Marktforschungsinstituts Screen Digest in 25 Staaten weltweit, dass
die Zahl der Mobile-TV-Nutzer bis zum Jahr 2011 rund 140 Millionen weltweit
betragen wird (Digitalmagazin.info Nr. 530, 5.12.2007). Eine Goldmedia-Studie
geht davon aus, dass bei einem Marktstart Mitte 2008 bis zum Jahr 2012 in
Deutschland 8,7 Millionen Mobile-TV-Nutzer erreicht werden könnten
(Goldmedia 2007).
Für Österreich geht eine (realistische) Prognose von etwa 1,73 Millionen

Mobile-TV-Nutzern bis 2010 aus, diese Prognose bezieht ausschließlich die
Verbreitung über DVB-H mit ein (RTR/FH Salzburg 2007, 77). Werden alle
Übertragungsarten von mobilem Fernsehen mit einbezogen, so ergeben sich
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deutlich höhere Zahlen: So sieht der Prognos-Mediareport für das Jahr 2010
etwa 2,5 Millionen Handy-TV-Nutzer (Mediareports 2006, 1). Nachdem diese
Studie im Dezember 2007/Jänner 2008, also zu einem Zeitpunkt, als DVB-H
noch nicht verfügbar war, durchgeführt wurde, ist es nach einigen Monaten
des Regelbetriebs von Handy-TV interessant, nach der tatsächlichen Nutzung
zu fragen.
Leider gibt es derzeit aber noch keine offiziellen Nutzungsdaten, da mobiles

Fernsehen über DVB-H noch nicht im Teletest erfasst ist. Ab einer technischen
Reichweite von 5% der Bevölkerung (in diesem Falle der Marktpenetration mit
DVB-H-fähigen Endgeräten) muss die GfK Austria die Messung von mobilem
TV in den Teletest aufnehmen. Insbesondere die Werbebranche und Media-
Agenturen sind besonders interessiert an den Daten. Somit sind momentan
keine Daten über die Nutzungszeiten und die Programmpräferenzen verfüg-
bar; Daten zu den Orten, wo mobiles Fernsehen genutzt wird, sind aus dem
Teletest aber vorerst ohnehin nicht zu erwarten. Dennoch gibt es erste Zahlen
über die Verbreitung von DVB-H. Die Mobilfunker, die für die Verbreitung
der DVB-H-fähigen Mobiltelefone zu sorgen haben, geben an, dass zur Zeit
(Herbst 2008) etwa 10.000 Geräte im Markt sind. Da das Weihnachtsgeschäft
traditionellerweise ein guter Zeitpunkt zur Einführung von technologischen
Neuerungen ist, rechnen die Programmaggregatoren damit, bis Weihnachten
2008 rund 50.000 Teilnehmer akquiriert zu haben (Grinschgl 2008).

9 Zukunft vonMobile TV
Die langfristigen Prognosen für Mobiles Fernsehen können als durchaus
optimistisch bezeichnet werden (z.B. ARD/ZDF-Projektgruppe Mobiles
Fernsehen 2007, 11). Entscheidend für die Durchsetzung von mobilem Fernse-
hen ist sicherlich die Frage, ob sich bei der Bevölkerung das Bedürfnis nach
mobiler Fernsehnutzung (weiter)entwickelt, in welchen Kontexten eine solche
Nutzung interessant sein könnte, welche Inhalte sich für die Verbreitung auf
mobilen Endgeräte eignen sowie welche Kosten für die Nutzer anfallen
werden.
Als erfolgsentscheidende Kriterien für die Kundengewinnung von Mobile

TV können identifiziert werden: Für eine rasche Verbreitung von DVB-H-
fähigen Handys muss eine möglichst einfache Bedienung der Mobiltelefons
gewährleistet sein, ideal ist dabei das sog. ‚One Click to Service’. Zudem
müssen mehr DVB-H-fähige Handy-Modelle am Markt erhältlich sein. Weiters
müssen die Mobilfunkanbieter (auch weiterhin) günstige, transparente und
nachvollziehbare Kostenmodelle anbieten, um den Erfolg für Handy-
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Fernsehen zu sichern. Als attraktiv für die Nutzer von Handy-TV werden
interaktive Zusatzdienste, wie Voting, Betting oder Gaming angesehen, die bei
einem Mobiltelefon durch den immanenten Rückkanal gut eingesetzt werden
können. Dies bedeutet wohl auch für die Mobilfunkunternehmen weitere
Einnahmen durch SMS.
Welche Inhalte an welchen Nutzungsorten und zu welchen Nutzungszeiten

tatsächlich konsumiert werden, wird erst der flächendeckende Betrieb zeigen.
Auch etwaige Auswirkungen von mobilem Fernsehen auf die Nutzer insgesamt
sowie auf das Fernseh- und Mediennutzungsverhalten und auf die Nutzungs-
präferenzen hinsichtlich Zeit, Ort und Programm können erst bei einer selbst-
verständlichen Nutzung von Handy-TV untersucht werden.
Abschließend stellt sich somit die alles entscheidende Frage, ob Fernsehen

am Handy denn in absehbarer Zeit ein solches selbstverständliches Verhalten
sein wird. Die Frage, ob die Nutzer Handy-Fernsehen brauchen, stellt sich in
dieser Formulierung dabei aber nicht: Es ist davon auszugehen, dass innerhalb
weniger Jahres jedes Mobiltelefon DVB-H-fähig sein wird. Wie bei Kameras
am Handy ist davon auszugehen, dass bei bloßer Verfügbarkeit der Applikati-
on gemeinsam mit einem Angebot von mobilem Fernsehen im Rahmen des
Triple-Play-Angebotes der Mobilfunkunternehmen (und somit ohne zusätzli-
che Kosten) die Nutzung von Handy-TV gebräuchlich wird, unabhängig von
einem bestehenden Bedürfnis der Rezipienten nach Mobile TV. Nach der
Gewöhnung an Fernsehen am Handy wird sich mobiles Fernsehen schließlich
auch aus dem Wohnzimmer hinaus bewegen und jene Erwartungen an mobi-
les TV erfüllen, die der Begriff verspricht: dass es nämlich mobil genutzt wird.

Anmerkungen
1 Dieses Rundfunksignal ist die digitale terrestrische Übertragungsart von DVB-
T für mobile Endgeräte. Weitere Übertragungsarten sind DVB-SH, T-DMB, S-
DMB, MediaFLO, ISDB-T (1 Seg), CMMB, ATSC – und weitere kommen lau-
fend hinzu (Digitalmagazin.Info 698/2008: 1f und Breunig 2008).

2 Vgl. http://www.teltarif.de/arch/2007/kw34/s26961.html, abgerufen am
15.2.2008.

3 Vgl. http://www.heise.de/newsticker/meldung/93461/from/rss09, abgerufen
am 15.2.2008.

4 MUX A und B werden für die Verbreitung von digitalem terrestrischem
bundesweitem Fernsehen genutzt (MUX A: ORF1, ORF2, ATV; MUX B: 3sat,
ORF Sport Plus, Puls4), MUX C ist für lokale und regionale digital-
terrestrische Anbieter vorgesehen. Die Belegung des MUX C steht unmittelbar
bevor.
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5 Darunter versteht man Nischeninhalte, für die es im hit-dominierten Retail-
Geschäft der letzten Jahrzehnte keine Vertriebsschiene gegeben hat. Dies trifft
auch auf traditionelles Fernsehen oder Radio zu, wo Sendezeiten teuer sind
und daher nur stark nachgefragter Mainstream-Content gespielt wird. Die
„Long Tail Theorie“ geht auf Chris Anderson, Chefredakteur des Magazins
„Wired“, im Jahr 2004 zurück, der behauptet dass Kultur und Wirtschaft ihren
Fokus von einer begrenzten Anzahl an ‚Hits‘ (Mainstream-Produkten) hin zu
einer riesigen Anzahl an Nischenprodukten (‚Tail‘) verschieben. Die Hy-
pothese geht davon aus, dass die Nachfrage nach Nischenprodukten ebenso
groß ist wie jene nach Massenmarktprodukten. Das summierte Größenpoten-
zial des ‚Long Tail‘, also die Summe an Nischenprodukten, die sich im tradi-
tionellen Fernsehen nicht gut genug verkaufen, entspricht jenem des Massen-
marktes Fernsehen und wird durch das individualisierte Angebot diesen in den
kommenden Jahren stark zu konkurrenzieren beginnen (Leopold 2007: 35 f.).

6 Vgl. http://mediaresearch.orf.at/.
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Soziale Ungleichheit im Internetzeitalter –
Entwicklungstendenzen der
Internetnutzung von 1999 bis 2007

BIRGIT STARK UNDUTARUßMANN

1 Einleitung
Veränderungen der Medienlandschaft bleiben nicht ohne Auswirkungen auf
die alltägliche Mediennutzung der Rezipienten. Die Medienausstattung der
österreichischen Haushalte hat über die letzten Jahrzehnte stetig zugenom-
men. Grund dafür ist die rasche Diffusion der neuen medialen Informations-
und Kommunikationstechniken, die zunehmend verfügbar sind. Die Internet-
nutzung in Österreich ist seit Mitte der 1990er Jahre sozusagen explosionsartig
angestiegen: Mittlerweile sind rund 70% der Österreicherinnen und Österrei-
cher online. Laut eigener Einschätzung nutzen bereits 46% (fast) täglich das
Netz.1 So ist das Internet in den letzten Jahren von einem Minderheitenmedi-
um zu einem selbstverständlichen Alltagsmedium der breiten Masse gewor-
den, das mittlerweile nicht nur in Konkurrenz zu den klassischen Massen-
medien tritt, sondern auch immer besser Kommunikations-, Informations- und
Unterhaltungsbedürfnisse gleichermaßen befriedigt. In der persönlichen
Wahrnehmung steigt deshalb die subjektive Bedeutung des Internet von Jahr
zu Jahr. Beispielsweise ist die Relevanz des Internet bei jüngeren Personen
unter 30 Jahren besonders hoch: Fast 60% stufen in dieser Altersgruppe das
Medium als sehr wichtig für ihr tägliches Leben ein (ORF Mediaresearch
2008).
Der folgende Beitrag gibt einen Einblick in die Entwicklung der Internet-

nutzung in Österreich seit Ende der 1990er Jahre und betrachtet damit die
umfassenden medialen wie auch gesellschaftlichen Umwälzungen, die das
Internet mit sich bringt. Die Nutzung des ‚neuen’ Mediums wird anhand der
Daten der Media-Analyse (1999–2007) dokumentiert. Die sekundäranalytische
Auswertung der Reichweitenstudie erfolgt im Rahmen eines breit angelegten
Forschungsprojektes der Kommission für vergleichende Medien- und Kom-
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munikationsforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.2

Ziel des Projektes ist es, eine Bestandsaufnahme der veränderten Mediennut-
zung vorzunehmen, um die Reaktionen des Publikums auf die Vervielfälti-
gung des Medienangebots zu analysieren (Stark 2008). Im Kontext dieser
Untersuchung kann erstmalig auch eine Längsschnittbetrachtung der Inter-
netnutzung in Österreich vorgenommen werden, die folgende Forschungsfra-
gen in den Fokus rückt: Wie verläuft die Online-Nutzung in Österreich? Wie
haben sich die zentralen Nutzungsschwerpunkte verändert? Trifft das Schlag-
wort der ‚digitalen Spaltung’ der Gesellschaft auf die Situation in Österreich
zu, und welche Rolle spielen dabei regionale digitale Klüfte? Das Phänomen
der digitalen Spaltung kann als „nicht-intendierte Folge der sich ausbildenden
Informations- und Wissensgesellschaft verstanden werden“ (Zillien 2006, 2)
und beschäftigt sich nicht nur mit der unterschiedlichen Verfügbarkeit infor-
mationstechnischer Ressourcen, sondern auch mit ungleichen Nutzungsmus-
tern neuer Technologien.

2 Digitale Ungleichheit imKontext der Entwicklung der
Internetnutzung

Bereits Anfang der 1990er Jahre wurden gesellschaftliche Unterschiede im
Zugang zum Internet und daraus resultierende soziale Konsequenzen themati-
siert. Denn Ungleichheiten in der Bevölkerung bei Zugang und Nutzung
neuer Informations- und Kommunikationstechnologien fördern die Exklusion
bestimmter Bevölkerungsgruppen und können so zur Verfestigung oder gar
Verstärkung sozialer Ungleichheiten führen. Die mediale Informationsverbrei-
tung und -vermittlung trägt demnach nicht zwangsläufig dazu bei, dass sich
das Wissen innerhalb der Bevölkerung langsam und stetig angleicht, sondern
ganz im Gegenteil, eher werden vorhandene Wissensdifferenzen in der Bevöl-
kerung verstärkt. Derartige Tendenzen im Kontext der Internetentwicklung
wurden rasch in mehreren Ländern unter dem Schlagwort ‚Digitale Spaltung’
prominent (Zillien 2008).
Erstmalig thematisiert wurde dieses Phänomen allerdings im Rahmen der

Wissenskluftforschung. Die bereits Anfang der 1970er Jahre aufgestellte These
einer medial verursachten gesellschaftlichen Ungleichheit gewann mit der
beschleunigten digitalen Medienentwicklung – wieder – erheblich an Populari-
tät (Tichenor et al. 1970): So werde der vor allem durch Computerisierung und
Internet bedingte wachsende Informationsfluss von status- und bildungshöhe-
ren Bevölkerungssegmenten ungleich ‚besser’, ‚schneller’ und ‚kompetenter’
bewältigt als von Personen mit niedrigerem sozioökonomischen Status oder
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Bildung. Hierdurch werde aber die gesellschaftliche Ungleichheit nicht nur
perpetuiert, sondern sogar noch ausgebaut. Bonfadelli (2002, 75) konnte
beispielsweise in einer repräsentativen Studie für die Schweiz die Wissens-
klufthypothese bestätigen: „(...) the Swiss data concerning access to the
Internet are consonant with the knowledge gap hypothesis. There are not only
education-based gaps in access but there are other demographic differences
like income, sex and age in access too. And these gaps did not narrow over the
three years studied.“ Aber nicht nur hinsichtlich der Verfügbarkeit eines
Internetzugangs zeigen sich relevante Unterschiede, vielmehr werden auch bei
den tatsächlich genutzten Internetanwendungen Gegensätze deutlich: Unter
den Internetnutzern in der Schweiz waren in der Studie zum Untersuchungs-
zeitpunkt vermehrt höher gebildete Personen zu finden, denen das Neue
Medium primär zu Informationszwecken diente. Formal weniger gebildete
Schweizer nutzten das Internet hingegen mehrheitlich zur Unterhaltung
(ebd., 65).
In der aktuellen kommunikationswissenschaftlichen Diskussion um die digi-

tale Spaltung wird deshalb mittlerweile verstärkt der Nutzungsaspekt betont:
Internettechnologien als technische Ressource haben durchaus das Potenzial
einer privilegierenden Wirkung, doch ist diese abhängig von der jeweiligen Art
der Internetnutzung (vgl. Zillien und Jäckel 2008, 228). „Dabei ist empirisch
gut belegt, dass sowohl die internettechnologische Ausstattung als auch die
Kompetenzen im Umgang mit dem Internet statusabhängig sind“ (Zillien und
Jäckel 2008, 230). Kritisiert wird an der These der digitalen Spaltung vor-
nehmlich deren binäre Konzeptualisierung aufgrund ihrer Undifferenziert-
heit. Denn hier wird, so Zillien (2008, 210), „das Phänomen der ungleichen
Internetnutzung verschiedener Bevölkerungsgruppen insofern überspitzt
dargestellt, als sie (…) lediglich die Unterscheidung von zwei Gruppierungen
vorsieht: jene zwischen den Nutzern und Nichtnutzern des Internets“. In ihrer
Weiterentwicklung differenzieren komplexere Digital-Divide-Modelle inzwi-
schen weitaus stärker die Ungleichheiten zwischen den Internetnutzern
hinsichtlich der technologischen Ausstattung, der Medienkompetenzen, der
Nutzungshäufigkeiten und -dauer sowie der inhaltlichen Ausrichtung des
Mediengebrauchs (ebd.). Die vorliegende Längsschnittanalyse kann aufgrund
der eingeschränkten vorhandenen Datenbasis zwar nicht alle hier verlangten
Perspektiven verfolgen, doch können im oben geforderten Sinne bei der
Betrachtung der Entwicklung der Internetnutzung in Österreich zumindest
einige wichtige Aspekte näher beleuchtet werden: Erstens die Unterschiede
zwischen den Internetnutzern im Hinblick auf die technologische Ausstat-
tung, zweitens bezüglich der Nutzungshäufigkeiten und drittens auch in
groben Zügen Differenzen bezüglich des inhaltlichen Gebrauchs des Internet.
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Die Relevanz dieser Perspektiven wird besonders deutlich, wenn die geogra-
fische Struktur Österreichs und das damit einhergehende soziodemografische
Gefälle zwischen der (mit knapp 65% an der Gesamtbevölkerung) stark
vertretenen Landbevölkerung und jenen Menschen, die in den wenigen
Großstädten des Landes mit mehr als 100.000 Einwohnern3 leben, bedacht
wird. Stadt-Land-Unterschiede in der Internetnutzung werden in der Literatur
zumeist unter dem Begriff der regionalen digitalen Spaltung gefasst: „Durch den
Begriff der ‚regionalen digitalen Spaltung’ soll die in Art und Ausmaß unglei-
che Internetnutzung von Bevölkerungsgruppen verschiedener Regionen in
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt werden“ (Jäckel et al. 2005, 17).
Jäckel et al. (2005, 21) zeigen in ihrer Studie zu Stadt-Land-Unterschieden der
Internetnutzung4, dass es deutliche Unterschiede in der Webnutzung von
Stadt- und Landbewohnern gibt. Insbesondere Menschen, die in ländlichen
Regionen leben, können von den neuen Nutzungsmöglichkeiten des Internet
profitieren. Inwieweit für Österreich von einer regionalen Spaltung auszuge-
hen ist, wurde bislang noch nicht detailliert untersucht. Es liegen zwar Unter-
suchungen zum Thema vor, diese beziehen sich jedoch in erster Linie auf die
klassischen Determinanten sozialer Ungleichheit (Aichholzer und Schmutzer
2001; Kerschbaum 2007). Hier zeigt sich, dass sich die digitale Kluft in Öster-
reich weiter verringert hat und Österreich im internationalen Vergleich eine
Spitzenposition einnimmt (Kerschbaum 2007). Allerdings ist diese aktuelle
Studie lediglich eine Momentaufnahme. Vor diesem Hintergrund ist es Ziel
des Beitrags, die Entwicklung langfristig zu betrachten und damit Antworten
auf folgende Forschungsfragen zu liefern:

• Wie hat sich die Internetnutzung in Österreich entwickelt? Und damit
einhergehend die Fragen: Was sind die zentralen Anwendungen des Inter-
net? Haben sich die Nutzungsschwerpunkte verlagert?

• Welche Statusdifferenzen der Internetnutzung zeigen sich im Zeitverlauf?
Und damit einhergehend die Frage nach den Unterschieden zwischen den
On- und Offlinern.

• Und schließlich ausgehend von der Frage nach der regionalen digitalen
Spaltung, welche Stadt-Land-Unterschiede zeigen sich für Österreich, ei-
nem Land mit mehrheitlich ländlichen Gebieten?

3 Verfügbarkeit und Qualität der Daten
Öffentlich zugängliche Studien zur Internetnutzung in Österreich sind kaum
vorhanden und umfassen allenfalls ein sehr enges Fragespektrum. Seit 1996
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erfolgt zwar durch den Austrian Internet Monitor der ORF-Medienforschung wie
auch durch den GfK Online Monitor eine kontinuierliche Erfassung des Internet-
verhaltens der Österreicherinnen und Österreicher ab 14 Jahren. Gemessen
werden in diesen Studien jedoch lediglich die Zahl der Internetnutzer und ihre
soziodemografische Struktur, Nutzungshäufigkeit und Nutzungsdauer, der
Ort der Nutzung und sehr eingeschränkt die Nutzungsmotive. Noch weniger
detailliert sind die Internetnutzerdaten der Statistik Austria, die im Rahmen ihrer
vom Europäischen Statistischen Amt (EUROSTAT) in Auftrag gegebenen Studie zum
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in österreichi-
schen Haushalten gemessen werden.5

Wird ein Blick über die österreichischen Landesgrenzen hinaus geworfen, so
ist vergleichend insbesondere die sehr detaillierte und umfangreiche
ARD/ZDF-Online-Studie im Nachbarland Deutschland anzuführen. Neben
der Messung der quantitativen Entwicklung der Online-Nutzung in Deutsch-
land werden hier seit Mitte der 1990er Jahre insbesondere Veränderungen und
Auswirkungen der Internetnutzung gegenüber den klassischen Massenmedien
(Fernsehen, Radio und Tageszeitung) analysiert: Nicht nur sind in der Stu-
dienreihe detaillierte Erfassungen der genutzten Internetanwendungen zu
finden, auch werden seit Jahren mit Hilfe qualitativer Untersuchungen die
Zugangswege verschiedener Nutzer- bzw. Nicht-Nutzergruppen beleuchtet. In
den letzten Jahren wird zudem verstärkt auf den Stellenwert von Social Soft-
ware (z.B. Weblogs, Online-Communities etc.) eingegangen.
Für Österreich fehlt eine vergleichbare umfassende Langzeitbeobachtung

zur Entwicklung der Internetnutzung und zur Bewertung des Mediums, so
dass die weitreichenden Folgen und Konsequenzen der strukturellen Verände-
rungen nur unzureichend charakterisiert werden können. Die vorliegende
Längsschnittanalyse zur Entwicklung der Internetnutzung in Österreich auf
Basis der Media-Analyse-Daten unternimmt erstmalig den Versuch, die Inter-
netentwicklung für Österreich im Längsschnitt zu beschreiben.
Die vom Verein Arbeitsgemeinschaft Media Analysen (MA) kontinuierliche Markt-

Media-Untersuchung erfasst seit 1999 auch die Internetnutzung der Österrei-
cher und Österreicherinnen. Die Grundgesamtheit definiert sich als Bevölke-
rung ab 14 Jahren in Privathaushalten „gemäß dem jeweils aktuellen Mikro-
zensus der STATISTIK AUSTRIA“.6 Erfragt werden – im Rahmen der Erhe-
bung von Printmedienreichweiten in Österreich – Informationen zur letzten
Internetnutzung der Probanden, zur Nutzungsfrequenz in der letzten Woche
sowie zum Nutzungszweck in den letzten vier Wochen. Verknüpft mit sozio-
demografischen Daten und Variablen zur regionalen Differenzierung ermögli-
chen sie eine beschreibende und quantifizierende Bestandsaufnahme der
Online-Entwicklung in Österreich.
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4 Das Internetwachstum in Österreich
2007 liegt die Zahl derjenigen Personen in Österreich, die Zugang zum Inter-
net haben, bei 61% – dies sind knapp 4,3 Millionen Personen der Gesamtbe-
völkerung.7 Im Vergleich zu nur 23% Onlinern 1999 bedeutet dies fast eine
Verdreifachung der Internetnutzer unter der österreichischen Bevölkerung ab
14 Jahren. Zeigen sich in den ersten Erhebungsjahren bis 2003 zweistellige
Zuwachsraten, so setzt sich das Internetwachstum in den letzten Jahren zwar
weiterhin fort, aber aufgrund der hohen Marktsättigung in einzelnen Bevölke-
rungssegmenten kommt es nur mehr zu einem moderaten Zuwachs. So betra-
gen seit 2004 die Steigerungsraten im Durchschnitt rund 5% und kommen
tendenziell im letzten Jahr ganz zum Erliegen.8

Abbildung 1: Entwicklung des Onlinezugangs 1999 bis 2007
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Quelle: Media-Analyse, eigene Berechnungen. Grundgesamtheit: Österreichische Bevölkerung
ab 14 Jahren.

Dabei zeigt sich über den Untersuchungszeitraum eine Abnahme der Inter-
netzugänge mittels analogen Modems, der gleichzeitig mit einer Zunahme der
Breitbandpenetration einhergeht. Wählten sich 2001 noch knapp 50% der
Internetuser mit Analogmodems in das Internet ein, setzten sich in den fol-
genden Jahren schnellere Übertragungswege durch. So entscheidet sich 2007
die Mehrheit der Onlinenutzer für ADSL- oder Kabelverbindungen, zudem
nehmen mobile Breitbandzugänge zu.
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Im europäischen Vergleich weist Österreich eine relativ bis sehr hohe Inter-
netverbreitung auf: Auch wenn die Zahlen der wenigen Erhebungsinstitute
leicht variieren, die Tendenz ist eindeutig: Laut Austrian Internet Monitor liegt
Österreich 2008 mit 70% Internet-User-Anteil (Österreicher ab 14 Jahren) im
europäischen Spitzenfeld auf Platz 9.9 Ein Vergleich der EU27-Staaten weist
für Österreich eine Quote an Webnutzern von 57% aus, damit liegt das Land
nur knapp unter dem europäischen Populationsdurchschnitt von 60%. Eine
höhere Internetpenetration in Europa zeigen die nordischen Länder (z.B.
Schweden mit 77%) sowie die Benelux-Staaten (z.B. Niederlande mit der
höchsten EU-Nutzerrate von 88%).10

5 Die Entwicklung der Internetnutzung in den verschiedenen
Bevölkerungsgruppen

Wie in den Nachbarländern Schweiz und Deutschland war auch der Internet-
pionier in Österreich in den Anfangsjahren mit wenigen Merkmalen idealty-
pisch zu charakterisieren: Er war vorzugsweise 20 bis 39 Jahre alt, männlich,
berufstätig und formal hoch gebildet. Gingen von dieser Stammklientel noch
in den Anfangsjahren die höchsten Steigerungsraten aus, verschafften sich ab
der Jahrtausendwende auch andere, insbesondere internetferne, Bevölke-
rungsgruppen Zugang zum Internet, so dass inzwischen in bestimmten
Bevölkerungssegmenten die Wachstumspotenziale nahezu ausgeschöpft sind.
Diese Nivellierungstendenzen veranschaulichen die wachsende Bedeutung des
Internet im Medienalltag der Gesamtbevölkerung, allerdings ist das Internet
weiterhin in bestimmen Zielgruppen überproportional vertreten.
Seit Beginn des Untersuchungszeitraums erreicht das Medium beispielswei-

se unter den Jugendlichen die höchste Reichweite. So ist in der Gruppe der
14- bis 19-Jährigen die Penetration inzwischen enorm hoch, 96% der Österrei-
cherinnen und Österreicher in diesem Alterssegment zählen zu den Onlinern
(siehe Tab. 1). Annähernd so hoch ist der Anteil der Internetnutzer auch in der
Gruppe der 20- bis 29-Jährigen: Gingen 1999 nur rund ein Drittel von ihnen
ins Internet, waren es zwei Jahre später fast doppelt so viele und im Jahr 2006
wurde schließlich die 80%-Marke überschritten. Trotz stark steigender Ten-
denz im Zeitverlauf stehen dem konträr gegenüber die über 60-Jährigen und
die Nicht-Berufstätigen: Unter den älteren Generationen und den Nicht-
Berufstätigen sind rund 30% online. Erwartbar ist jedoch, dass insbesondere
von den ‚Silver Surfern’ in den nächsten Jahren Wachstumsschübe ausgehen
werden. Konnten 1999 gerade einmal 3% der 60- bis 69-Jährigen zu den
Internetnutzern gezählt werden, ist der Anteil in dieser Altersgruppe acht
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Jahre später auf knapp 30% angestiegen. Kontinuierliche Zuwachsraten lassen
sich in den letzten Jahren in den mittleren Altersgruppen beobachten: Seit
2005 surfen circa drei Viertel der 30- bis 49-jährigen Österreicherinnen und
Österreicher regelmäßig im Internet.

Tabelle 1: Internetnutzer in Österreich 1999 bis 2007 ( Anteil in%)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Internetnutzer (Gesamt) ............. 23 33 41 50 55 57 59 62 61
Geschlecht
Männer ................................. 28 38 47 54 59 62 64 66 67
Frauen .................................. 19 27 36 46 51 53 55 58 55
Alter
14 bis 19 Jahre........................ 50 65 72 82 84 87 89 93 96
20 bis 29 Jahre ...................... 36 49 65 70 73 75 77 80 85
30 bis 39 Jahre....................... 29 43 53 63 69 71 75 76 78
40 bis 49 Jahre ...................... 26 38 49 62 67 71 72 75 72
50 bis 59 Jahre ....................... 16 23 31 45 51 55 59 60 56
60 bis 69 Jahre ...................... 3 5 10 18 26 28 30 35 29
70 Jahre und älter.................. 1 1 2 6 9 9 9 11 6
Ausbildung
Pflichtschule ......................... 15 21 25 35 38 41 39 44 41
mittlere Ausbildung .............. 16 26 36 44 51 53 57 59 58
Matura, Hochschule ............. 53 65 74 80 83 84 86 87 88
Berufstätigkeit
in Ausbildung ....................... 57 74 80 88 89 91 94 95 97
Berufstätig ............................ 30 43 54 64 69 72 74 77 77
Nicht berufstätig / arbeitslos. 4 7 11 20 25 27 27 36 30
Sozialer Status nach Späth
Elite ...................................... 72 81 87 94 92 96 97 97 97
Gut situierte Oberschicht...... 46 57 66 68 75 76 80 80 78
Obere Mittelschicht .............. 32 45 55 62 66 67 74 74 75
Breite Mittelschicht............... 24 33 45 52 57 60 59 62 61
Untere Mittelschicht ............. 16 26 32 46 49 50 54 56 57
Unterschicht ......................... 13 17 27 37 42 46 43 49 44
Schwach Positionierte ........... 14 23 27 35 43 48 46 55 54

n ........................................... 4.114 5.800 7.283 8.804 9.690 10.184 9.854 10.042 8.872

Quelle: Media-Analyse, eigene Berechnungen. Grundgesamtheit: Österreichische Bevölkerung
ab 14 Jahren.

Anhaltende Wachstumsraten zeigen sich – mit wenigen Ausnahmen – überdies
bei den Frauen. Noch sind zwar mehr Männer als Frauen online, jedoch haben
Frauen im Vergleich zu den Anfangsjahren stark aufgeholt: Mittlerweile
verfügen rund 55% von ihnen über einen Internetzugang gegenüber einem
Anteil von 67% unter den Männern. Unterschiede machen sich vor allem bei
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den über 50-Jährigen bemerkbar, dagegen finden sich in den mittleren Alters-
gruppen gar keine, bei den unter 30-Jährigen nur geringfügige Abweichungen.
Während der Gender-Gap also zurückgeht, zeigen sich bezüglich der Bildung
weitaus offensichtlichere Brüche zwischen den sozialen Schichten. In der
Gruppe der formal höher Gebildeten sind nämlich bereits knapp 90% online,
während in der Gruppe der formal niedrig Gebildeten der Anteil der Internet-
nutzer noch unter 50% liegt. Anschaulich verdeutlicht das Zahlenmaterial,
dass 1999 lediglich 15% der unteren bzw. mittleren Bildungsgruppen Zugang
zum Netz hatten, während zu diesem Zeitpunkt bereits über 50% der Personen
mit höherem Bildungsabschluss online waren. Dieser Vorsprung der formal
höher Gebildeten konnte trotz des kontinuierlichen Wachstums nicht voll-
ständig aufgeholt werden.
Dass der Zugang zum Internet in hohem Maße vom gesellschaftlich-

wirtschaftlichen Status abhängig ist, zeigt sich auch bei der Betrachtung des
sozialen Status. Das Schichtmodell nach Späth11 zeigt zwar Anstiege in den
sozial schwachen Klassen, gleichzeitig belegt es aber eindeutig einen Digital
Divide zwischen den sozialen Klassen. So ist die sogenannte ‚Elite’ vollständig
online, während in den unteren Schichten jeweils lediglich rund 50% Zugang
zum Internet haben. Ob statushohe Personen nicht nur in sehr viel höherem
Maße überhaupt zu den Nutzern des Internet zählen, sondern sich auch in der
Nutzung des Internet unterscheiden, wird noch zu betrachten sein.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die typische Charakterisierung

des ‚Internet-Pioniers’ aus den Anfangsjahren zwar nicht mehr zutreffend ist,
aber dennoch weiterhin soziale Ungleichheiten das soziodemografische Bild
der Internutzer prägen. Als relevante Merkmale sind hier in erster Linie das
Alter, die Bildung und folglich der sozioökonomische Status der Nutzer zu
nennen, während das Geschlecht nicht mehr in dem Maße bestimmend ist wie
früher. Im Untersuchungszeitraum zeigt sich eine kontinuierliche Geschlech-
terangleichung, so dass sich der ‚Gender Gap’ zwischen On- und Offlinern
zwar weiter verringert, jedoch noch nicht vollständig geschlossen hat und –
wie im nachfolgenden Kapitel noch deutlich wird – weiterhin geschlechtsspe-
zifische Nutzungsmuster existieren. Die Schere zwischen jüngeren und älteren
Nutzern klafft dagegen noch immer eklatant auf. Allerdings ist zu erwarten,
dass die älteren Nutzergruppen in den nächsten Jahren kontinuierlich aufho-
len werden. So werden insbesondere finanzielle und technische Barrieren
immer stärker durch kostengünstigere Zugänge (insbesondere Flatrates) und
bedienungsfreundlichere Applikationen zunehmend abgebaut. Außerdem
steigt die Internetaffinität der Älteren. Dazu tragen nicht nur zielgruppenspe-
zifische Angebote im Netz bei, sondern auch die generelle Wahrnehmung des
Mediums bei der älteren Generation verändert sich zum Positiven hin (vgl. für
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Deutschland van Eimeren und Frees 2008). Wie schnell sich der digitale
Graben zwischen den unterschiedlichen Bildungsschichten schließen wird, ist
allerdings offen. Die Ausgangslage bei denjenigen, die lediglich eine formal
geringere Bildung besitzen, verbessert sich zwar, da der Anteil der Onliner
stetig ansteigt, dennoch zeigen sich markante Differenzen zu den formal
besser Gebildeten.

6 Nutzungsfrequenz und inhaltlicher Verwendungszweck des
Internet

Die Daten zur Nutzungsfrequenz spiegeln den Bedeutungszuwachs der
Internetnutzung im Alltagsleben der österreichischen Bevölkerung wider: Die
Nutzungsintensität ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Betrug
der Anteil der Internetuser, die das Internet zuletzt „gestern genutzt“ haben,
2001 noch 51%, sind es 2007 bereits 71% (siehe Tab. 2). Damit geben über zwei
Drittel der Internetuser an, das Internet am Vortag zum letzten Mal genutzt
zu haben. Weitere 24% der User haben es zumindest in der letzten Woche
genutzt.
Männliche und jüngere User gehen generell häufiger ins Internet: Rund 75%

der Männer geben 2007 an, das Netz gestern genutzt zu haben, gegenüber
67% bei den Frauen. Während Männer durchschnittlich fünf von sieben
Wochentagen online sind, geben Frauen hier einen Wert von vier Tagen an.12

Anschaulich dokumentiert sich zudem, dass nicht nur mit zunehmendem Alter
die Wahrscheinlichkeit einer ‚gestrigen Nutzung’ stark abnimmt, sondern
auch Statusdifferenzen hier eine gewichtige Rolle spielen. So zeigen sich
zwischen den statushöchsten und statusniedrigsten Gesellschaftsmitgliedern
20 Prozentpunkte Unterschied.

Tabelle 2:Häufigkeit der Internetnutzung (in% der Internetnutzer)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

gestern das Internet genutzt 51 56 59 60 63 66 71
letzte Woche das Internet genutzt 34 37 35 33 32 30 24
letzten Monat das Internet genutzt 10 4 4 4 3 2 2
letzte Internetnutzung ist länger her 5 3 3 3 3 2 2

n .............................................................. 6.822 7.223 7.925 8.405 8.236 8.395 8.223
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Tabelle 2 (Forts.):Häufigkeit der Internetnutzung (in% der Internetnutzer)
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gestern das Internet genutzt 75 67 86 83 76 72 65 65 66
letzte Woche das Internet genutzt 21 27 14 14 21 24 30 29 27
letzten Monat das Internet genutzt 2 3 0 2 2 2 3 3 2
letzte Internetnutzung ist länger her 2 3 1 1 1 2 3 3 5

n.................................................... 4.441 3.782 208 753 2.151 1.692 1.581 1.056 782

Quelle: Media-Analyse, eigene Berechnungen. Grundgesamtheit: Österreichische Bevölkerung
ab 14 Jahren.

Mit der Betrachtung der Nutzungsfrequenz stellt sich auch die Frage nach den
inhaltlichen Schwerpunkten der Nutzung. Wie Tabelle 3 veranschaulicht,
standen in den ersten Jahren verstärkt allgemeine Informations- und Kommu-
nikationsinteressen im Vordergrund: E-Mail schreiben, gezieltes wie auch
allgemeines Surfen und der Zugriff auf Online-Zeitungen waren die primären
Tätigkeiten der österreichischen Netznutzer. Das Sichten aktueller Informa-
tion, ob in den Onlineangeboten von Zeitungen, Fernseh- oder Radiosendern,
sowie die Kommunikationsmöglichkeiten von E-Mail, Chat oder Newsgroups
spielen noch immer eine wesentliche Rolle, abgenommen hat mit den Jahren
jedoch das allgemeine Surfen. Ausnahmslos kommt der E-Mail-Kommuni-
kation eine herausragende Bedeutung zu, bei deren Anwendung sich kaum
altersspezifische Unterschiede zeigen.
Zugenommen hat hingegen die Nutzung spezifischer Onlinetätigkeiten bzw.

Dienstleistungen wie Musik hören bzw. herunterladen, Internet-Banking oder
das Einkaufen und Bestellen von Produkten. Maßgeblich ist hier nicht nur die
wachsende Alltagsroutine mit dem Web, sondern auch die enorme Verbreite-
rung spezifischer Nutzungsangebote und -inhalte im Internet. Insgesamt wird
deutlich, dass der unmittelbare Gebrauchswert von Internetanwendungen
zugenommen hat und das Internet auf diesem Wege nicht nur Teil des Alltags
wurde, sondern auch wesentlich stärker in konkrete Abläufe integriert werden
konnte. Ein allgemein wachsendes Vertrauen in das Netz-Medium hat diese
Entwicklung sicherlich positiv unterstützt: Nutzen 1999 gerade einmal 15% der
Onliner die Möglichkeiten des Internet-Banking, sind es acht Jahre später 41%.
Etwa vergleichbar viele Onliner geben 2007 an, das Internet zu nutzen, um
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diverse Produkte zu bestellen. Auch hier hat sich der Anteil im Vergleich zu
2001 verdoppelt.

Tabelle 3: Onlineanwendungen 1999 bis 2007 (in % der Internetnutzer)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

E-Mail...................................................... 67 74 81 84 85 87 88 88 88
Gezieltes Suchen...................................... 64 72 76 77 79 79 79 77 77
Zeitungs-/Zeitschrifteninhalte.................. 31 38 41 42 41 42 42 42 40
Internet-Banking...................................... 15 21 29 35 39 42 42 40 41
Einkaufen, Bestellen von Produkten ........ — — 22 25 29 35 38 40 44
Herunterladen von Software .................... — 29 31 31 29 35 34 34 36
Allgemeines Surfen .................................. 48 35 37 36 34 33 34 34 38
Musik hören/herunterladen ..................... — 19 27 30 30 27 29 30 32
Spiele spielen ........................................... — — 22 24 24 25 27 25 26
Urlauben, Reisen buchen......................... — — — — — 23 26 27 30
Chatten, Newsgroups, Foren ................... 20 26 30 28 27 24 26 26 30
Einkaufen, Bestellen von Dienstleistungen — 0 13 16 18 17 21 23 27
Zugriff auf Angebot von Fernsehsendern. — 8 12 12 13 13 14 — —
Zugriff auf Angebote von Radiosendern .. — 5 7 7 8 8 8 — —
VoIP ........................................................ — — — — — — — 10 12

n .............................................................. 4.114 5.373 6.816 7.224 7.9258.4048.2588.4348.227

Quelle: Media-Analyse, eigene Berechnungen. Grundgesamtheit: Österreichische Bevölkerung
ab 14 Jahren.

In der Betrachtung der verwendeten Nutzungsinhalte nach Altersgruppen
(siehe Tab. 4) zeigen sich eindeutige Präferenzen, welche die Generations-
unterschiede verdeutlichen. Die neuen Möglichkeiten der Kommunikation wie
Chats, Foren oder Newsgroups werden insbesondere von den jüngeren Alters-
gruppen aktiv verwendet: 2007 gehen rund zwei Drittel der 14- bis 19-jährigen
Internetnutzer online, um mit anderen zu kommunizieren. Unter den 20- bis
29-jährigen sind es noch 45%. Auch die unterhaltend-spielerischen Anwen-
dungen finden im jüngsten Alterssegment großen Anklang: 2007 gehen 60%
der bis 19 Jahre jungen Onliner ins Internet, um Spiele zu spielen, und 70%,
um Musik zu hören oder herunterzuladen. Sie unterscheiden sich in ihrem
Nutzungsverhalten damit deutlich von den älteren Alterssegmenten, aber auch
von den über 30-Jährigen, von denen rund jeder fünfte Internetnutzer diese
Möglichkeiten für sich entdeckt hat. Auffällig ist zudem, dass eine deutliche
Mehrheit der 20 bis 49 Jahre alten Webnutzer gezielt Serviceangebote wie
Internet-Banking sowie Online-Shopping verwendet. Generell nutzen Ältere
die Bandbreite möglicher Internetanwendungen nicht vollständig aus, sie
agieren zurückhaltender und fokussieren sich auf bestimmte Anwendungen,
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insbesondere Kommunikation und Information. Jüngere User setzen dagegen
verstärkt auf die Unterhaltungskomponente.13

Tabelle 4: Onlineanwendungen 2007 nach Alter undGeschlecht (Anteil in% der Internetnutzer)
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E-Mail ............................................................. 88 82 92 89 85 88 88
Gezieltes Suchen ............................................. 77 65 81 80 78 78 77
Zeitungs-/Zeitschrifteninhalte ......................... 40 25 43 43 43 44 36
Internet Banking ............................................. 41 14 45 49 40 46 36
Einkaufen, Bestellen von Produkten................ 44 29 54 49 34 46 42
Allgemeines Surfen ......................................... 38 47 49 35 27 41 34
Herunterladen von Software ........................... 36 45 45 32 28 46 23
Musik hören/herunterladen ............................ 32 70 50 21 12 36 28
Urlauben, Reisen buchen ................................ 30 8 34 35 32 31 30
Chatten, Newsgroups, Foren........................... 30 67 45 20 13 33 28
Spiele spielen .................................................. 26 60 33 17 15 30 22
Einkaufen, Bestellen von Dienstleistungen ...... 27 19 33 28 21 28 25
VoIP................................................................ 12 10 18 10 10 13 10

n...................................................................... 8.227 1.132 1.753 3.746 1.595 4.442 3.785

Quelle: Media-Analyse, eigene Berechnungen. Grundgesamtheit: Österreichische Bevölkerung
ab 14 Jahren.

Alles in allem zeigt sich für die Nutzungsmotive der Internetnutzung im
Langzeitvergleich für Österreich ein vergleichbares Bild wie für Deutschland
(vgl. Projektgruppe ARD/ZDF-Multimedia 2007) und die Schweiz (vgl. hier
u. a. – besonders für die ersten Jahre – Bonfadelli 2002). Die vielfältigen
Nutzungsmöglichkeiten des Internet werden von seinen Nutzern angenom-
men: Das E-Mailen, der Abruf aktueller Informationen und die Nutzung
spezifischer Dienstleistungen sind für die meisten inzwischen Teil der tägli-
chen Mediengewohnheiten. Eine altersunabhängige Betrachtung stellt die
funktional-pragmatischen Möglichkeiten in den Vordergrund. Ein Vergleich
der Nutzungsmuster der jüngeren bzw. älteren Generation belegt jedoch, dass
bei den jüngeren Usern die unterhaltend-spielerische Komponente immer
mehr an Bedeutung gewinnt. Geschlechtsspezifische Nutzungsmuster zeigen
sich nicht nur bei der Häufigkeit der Internetnutzung, sondern auch bei den
Anwendungen. Frauen nutzen in der Regel weniger Anwendungen, d.h. sie
verhalten sich zurückhaltender. Männer greifen dagegen beispielsweise



204 Birgit Stark undUtaRußmann

vermehrt auf Zeitungs- und Zeitschrifteninhalte zurück, surfen vielfacher
ziellos im Netz und nutzen verstärkt die Möglichkeiten des Internet-Banking,
des elektronischen Einkaufens oder die Option, Software bzw. Musik herun-
terzuladen (siehe Tab. 4).
Eine kurze Betrachtung der Nutzungsdifferenzen nach Bildungssegmenten

spiegelt wider, was bereits Bonfadelli (2002, 65) für die Schweiz feststellt:
Unter den Internetnutzern sind bis dato vermehrt höher gebildete Personen
zu finden, denen das Neue Medium primär zu informations- oder serviceorien-
tierten (wie Internetbanking, Online-Shopping oder die Nutzung von Zei-
tungs-/Zeitschrifteninhalten) Zwecken dient. Formal weniger gebildete Öster-
reicherinnen und Österreicher nutzen das Internet dagegen primär zur Unter-
haltung. Hier stehen Motive wie Musik hören, Chatten oder Spiele spielen im
Vordergrund. Diese Nutzungstrends bestätigen sich anschaulich in den
unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. So lässt sich auch für Öster-
reich beobachten, dass das spezifische Nutzungsverhalten der formal höher
bzw. niedriger gebildeten Internetnutzer letztlich zu einer Vergrößerung der
Wissensunterschiede zwischen den sozialen Schichten führen muss.14

7 Die Gruppe der Offliner
Den bislang beschriebenen Internetnutzern stehen Personen gegenüber, die
das Internet noch nie genutzt haben oder es nicht mehr nutzen. In Österreich
konnten 2007 knapp 40% der Bevölkerung zu den Offlinern gezählt werden.
Dies entspricht 2,72 Millionen Erwachsenen (ab 14 Jahren). Wie in Kapitel 5
bereits offensichtlich wurde, lässt sich die Gruppe der Internetnutzer anhand
bestimmter Merkmale charakterisieren. Dementsprechende Merkmale finden
sich auch für die Internetverweigerer: Die soziodemografischen Gruppen mit
dem höchsten Anteil an Offlinern lassen sich über den gesamten Untersu-
chungszeitraum über das Lebensalter bestimmen. So gehören vor allem ältere
Personen ab 60 Jahren zu den Offlinern – der Anteil beträgt in der Gruppe der
60- bis 69-Jährigen über zwei Drittel, im Alterssegement „70 Jahre und älter“
liegt er noch darüber. Aber auch in der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen liegt
der Anteil nach wie vor bei rund 40%; hier zeigt sich in den letzten Jahren nur
wenig Veränderungspotenzial.
Daneben fallen die Nicht-Berufstätigen mit einem hohen Anteil an Offlinern

auf, dieser ist allerdings von 2005 auf 2006 um rund 9 Prozentpunkte gesun-
ken, stieg aber im letzten Jahr wieder leicht an und liegt nun bei 70%. Auch
der Anteil der formal niedrig gebildeten Offliner reduziert sich kontinuierlich,
trotz des Rückgangs sind jedoch 2007 noch mehr als die Hälfte der Personen
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mit Pflichtschulabschluss ohne Internetzugang. In der Gruppe der formal
höher Gebildeten beträgt der Offlineranteil dagegen nur 12%. Neben der
Bildung übt auch – allerdings in weitaus geringerem Maße – das Geschlecht
einen Einfluss darauf aus, ob man zu den Off- oder Onlinern zählt. Der
Frauenanteil unter den Offlinern hat sich im Untersuchungszeitraum fast um
die Hälfte reduziert und beträgt mittlerweile 44%. Die Differenz zu den
Männern schrumpft, das Verhältnis ist jedoch noch nicht ausgeglichen. Damit
sind über die Hälfte der Offliner Frauen (57%).
Alles in allem hat nicht nur das Geschlecht Einfluss, sondern hauptsächlich

die soziodemografischen Faktoren Alter (eng verknüpft damit auch Berufstä-
tigkeit) und Bildung sind ausschlaggebend für die Nichtnutzung des Internet.
Damit kann die These von der digitalen Spaltung bestätigt werden (vgl. hierzu
auch das Ergebnis von Zillien 2008: 224). Gerade die älteren Generationen ab
60 Jahren und hier insbesondere die Rentner bzw. Nicht-Berufstätigen sind
noch nicht ans Netz angeschlossen. Zudem zeigt die Langzeitanalyse sehr
deutlich, dass je nach Bildungsgrad bzw. sozialem Status erhebliche Unter-
schiede existieren, ob das Internet genutzt wird. Wie schnell die Zugangsbar-
rieren zum Web für die Offliner – insbesondere jene, die zu den höheren
Altergruppen gehören, formal gering(er) gebildet sind und zu sozial schwa-
chen Schichten zählen – zu überwinden sein werden, bleibt offen. Auf Basis
der Media Analyse-Daten kann nicht abschließend geklärt werden, ob finan-
zielle und fehlende technische Ressourcen oder persönliche Beweggründe
dafür ausschlaggebend sind. Studien aus Deutschland zeigen beispielsweise,
dass die Ursachen für die Internet-Nichtnutzung auch in der fehlenden
Motivation und Kompetenz liegen. Offliner erkennen häufig keinen persönli-
chen Mehrwert in der Internetnutzung (Gerhards und Mende 2008, Zillien
2008, 220 ff.). Zillien (2008, 220) begründet die Internet-Nichtnutzung ferner
mit einer generellen Ablehnung des Webs, die auf einer negativen Bewertung
desselben beruht, sowie einem bestehenden Zweifel der Zweckmäßigkeit.

8 Die regionale digitale Spaltung
Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zu thematisieren,
erscheint gerade für Österreich interessant, stehen hier doch das Ballungszent-
rum Wien und wenige weitere städtische Regionen einem großen ländlichen
Raum gegenüber. Zwischen den städtischen und ländlichen Gebieten zeigen
sich deutliche infrastrukturelle Unterschiede. Der Altersdurchschnitt ist auf
dem Land etwas höher, der formale Bildungsgrad, das Durchschnittseinkom-
men und damit die Kaufkraft sind dort niedriger als in der Stadt. Außerdem
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gibt es in ländlichen Regionen weniger Single-Haushalte und größere Mehr-
Personen-Haushalte. Bezüglich der Berufstätigkeit zeigen sich dagegen kaum
Gegensätze: Es wohnen zwar mehr Schüler, Studierende und Arbeitslose im
Kernraum der österreichischen Stadtgebiete, über die anderen Berufsgruppen
hinweg zeigen sich jedoch kaum Abweichungen.
Dass sich die „Tatsache, ob eine Person auf dem Land oder in der Stadt lebt,

auf die Art der Internetnutzung auswirkt“ (Jäckel et al. 2005, 17), konnten
bereits Jäckel et al. für Deutschland für das Jahr 2004 belegen. Um jedoch die
Frage zu beantworten, ob dieser Stadt-Land-Unterschied der Internetnutzung
„auf die soziodemografischen Unterschiede zwischen Stadt und Land zurück-
zuführen ist oder ob die Stadt-Land-Zugehörigkeit selbst einen Einfluss auf die
Nutzung bzw. Nichtnutzung des Internet ausübt“ (ebd., 25), führen die
Autoren eine Diskriminanzanalyse durch und differenzieren schlussendlich –
in Anlehnung an Paul Attewell (2001) – zwischen der Ebene des ‚First Digital
Divide’ und des ‚Second Digital Divide’ (ebd., 27). Auf beiden Ebenen existiert
eine regionale digitale Spaltung. Jedoch leistet die Stadt-Land-Zugehörigkeit
auf der ersten Ebene – d.h. jener Ebene, die „den reinen Zugang zur Internet-
technologie“ (ebd.) und damit die einfache Unterscheidung von Off- und
Onlinern umfasst – keinen signifikanten Erklärungsbeitrag. „Wenn es darum
geht, zu bestimmen, ob eine Person Onliner ist oder nicht, ist der Faktor ‚Stadt-
Land-Zugehörigkeit’ demnach nicht von Relevanz. Auf der Ebene des ‚Second
Digital Divide’, das heißt im Falle spezifischer Internetnutzungsarten (tägliche
Nutzer oder E-Mail-Nutzer), stellt sich die Stadt-Land-Zugehörigkeit als
solche jedoch als relevantes Merkmal dar“ (ebd., 27).
In der Datenanalyse werden zwei Arten von Regionen unterschieden, an

denen sich die Reichweitenentwicklung der Internetnutzung in Österreich
festmachen lässt: Zum einen die Stadt, die den städtischen Kernraum und die
städtische Außenzone15 einschließt, zum anderen die Landregion. Betrachtet
man nun die Verbreitung der Internetnutzung in den Gebieten, zeigen sich
sehr wohl Unterschiede. Der Anteil der Onliner beträgt 2007 in Stadtregionen
im Kernbereich 65% und in den Außenzonen 59%, demgegenüber steht ein
Anteil von 56% in den Landregionen. In Österreich zeigen sich also 9
Prozentpunkte Unterschied – zieht man den Stadt-Kernraum als Vergleich-
spunkt heran –, so dass eine Kluft zwischen Stadt und Land in der Internet-
nutzung feststellbar ist und auf der ersten Ebene, dem Zugang zur Internet-
technologie, von einem ‚Digital Divide’ gesprochen werden kann.16

Als mögliche Erklärungsvariabeln auf der deskriptiven Ebene bestätigen sich
die bereits bekannten soziodemografischen Kriterien, insbesondere Alter,
Bildung, Geschlecht und Berufstätigkeit. So nimmt beispielsweise mit zuneh-
mendem Alter auf dem Land der Anteil der Internetnutzer ab, im Vergleich
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zur Stadtregion ist der Anteil der Internetnutzer unter den älteren Personen
insgesamt niedriger. Damit ist durchgehend von einer stärkeren Nutzung des
Internet in Stadtgebieten auszugehen, was sich auch anschaulich bezüglich
der Nutzungsintensität dokumentiert (siehe Tab. 5).

Tabelle 5: Internetnutzung in Stadt und Land 2007 (Anteil in% der Internetnutzer)
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Internetzugang (Gesamt) ..................................... 61 65 59 56
n .................................................................. 14.545 7.240 2.550 4.756
Geschlecht
Männer ........................................................... 67 71 62 63
Frauen............................................................. 55 60 56 49
Alter
14 bis 19 Jahre .................................................. 89 96 94 96
20 bis 29 Jahre................................................. 77 88 83 81
30 bis 49 Jahre ................................................. 62 80 75 68
50 Jahre und älter ............................................ 17 35 30 27
Ausbildung
Pflichtschule ................................................... 41 47 40 35
mittlere Ausbildung ........................................ 58 59 57 59
Matura, Hochschule........................................ 88 87 89 88
Berufstätigkeit
in Ausbildung ................................................. 97 98 94 98
Berufstätig....................................................... 77 80 76 72
Arbeitslos ........................................................ 63 69 45 51
Nicht berufstätig ............................................. 28 31 26 23
Zugang zum Internet
Büro................................................................ 40 40 43 36
Privat .............................................................. 85 84 86 87
Schule ............................................................. 9 8 9 11
Uni.................................................................. 5 7 3 2
mobiles Breitband ........................................... 3 3 4 2
Handy (WAP)................................................. 4 3 5 4
Anderswo ........................................................ 11 14 8 9
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Anschlussart
ADSL.............................................................. 24 19 33 31
Analog ............................................................ 9 6 11 15
ISDN .............................................................. 9 6 14 14
Kabel .............................................................. 29 40 14 13
Handy (WAP)................................................. 1 1 3 1
mobiles Breitband........................................... 7 8 8 6
Letzte Internetnutzung
gestern ............................................................ 71 75 71 65
vor 2 bis 7 Tagen ............................................. 24 21 25 29
vor 8 Tagen bis 4 Wochen............................... 2 2 2 3
Länger her ...................................................... 2 2 2 3

Quelle: Media-Analyse, eigene Berechnungen. Grundgesamtheit: Österreichische Bevölkerung
ab 14 Jahren.

Erwartbare Unterschiede zeigen sich beim Nutzungsort und der Anschlussart.
So verfügen Landbewohner in stärkerem Maße über einen privaten Anschluss,
da anderweitige Zugänge nicht in dem Umfang zur Verfügung stehen wie in
der Stadt. Zudem zeigt sich anschaulich, dass Kabelanschlüsse (zweifelsohne
in Verbindung mit preisgünstigen Triple-Play-Angeboten) in Stadtregionen
dominieren, während in ländlichen Regionen zum einen teilweise noch analo-
ge Verbindungen existieren, zum anderen aber bereits der Umstieg auf schnel-
le ADSL-Verbindungen erfolgt ist. Mobile Breitbandanschlüsse sind dagegen
bislang stärker in städtischen Regionen verfügbar.
Betrachtet man die Schwerpunkte in der Nutzung von Onlinern im städ-

tischen und ländlichen Raum von 1999 bis 2007, dann verdeutlicht Tabelle 6,
dass sich die Entwicklungen hinsichtlich der Verwendungszwecke nur mar-
ginal voneinander unterscheiden, und auch bei einer detaillierten Analyse der
Nutzungsschwerpunkte präsentieren sich nur in einigen Kategorien charakter-
istische Differenzen.17 Auffällig ist jedoch, dass die städtischen Nutzer in der
Regel ein breiteres Anwendungsfeld aufweisen, d.h. sie schöpfen die Bandbre-
ite möglicher Internetanwendungen intensiver aus als die Nutzer in ländlichen
Regionen.
Trotz einer aufgrund der zunächst fehlenden technologischen Ausstattung

am Land später einsetzenden Internetdiffusion haben auch ländliche Internet-
nutzer in Österreich in den letzten Jahren den hohen Nutzen von serviceorien-
tierten Internetangeboten für sich entdeckt: 39% der Onliner im ländlichen
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Raum nutzen heute die Möglichkeiten des Internet Bankings oder des Online-
shoppings. Alles in allem erfolgt die Verwendung der service- und unterhal-
tungsorientierten Möglichkeiten bei städtischen und ländlichen Internetnut-
zern in annährend gleichem Ausmaß, allerdings offenbaren sich bei einigen
Anwendungen (z.B. beim Bestellen von Dienstleistungen) weiterhin Abwei-
chungen.18

Tabelle 6: Onlineanwendungen nachRegion (Anteil in%)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

E-Mail
städtisches Kerngebiet................................ 72 80 84 88 89 90 91 91 90
Landregion................................................. 59 65 76 77 79 81 83 85 84
Einkaufen von Produkten
städtisches Kerngebiet................................ — — 22 26 30 36 40 41 47
Landregion................................................. — — 22 24 26 33 36 38 39
Zeitungs- / Zeitschrifteninhalte
städtisches Kerngebiet................................ 34 41 45 48 46 47 49 48 47
Landregion................................................. 24 32 35 35 34 36 33 33 30
Internet-Banking
städtisches Kerngebiet................................ 16 23 30 36 40 41 43 40 42
Landregion................................................. 12 17 26 34 36 40 38 40 38
Einkaufen vonDienstleistungen
städtisches Kerngebiet................................ — — 15 18 20 19 24 25 31
Landregion................................................. — — 10 14 15 13 16 19 20
Spiele spielen
städtisches Kerngebiet................................ — — 22 26 26 28 29 26 28
Landregion................................................. — — 23 21 22 22 23 23 23
Zugriff auf Angebot von Fernsehsendern
städtisches Kerngebiet................................ — 9 13 15 16 15 17 — —
Landregion................................................. — 8 9 8 9 10 10 — —
Zugriff auf Angebote vonRadiosendern
städtisches Kerngebiet................................ — 6 7 8 9 10 10 — —
Landregion................................................. — 6 6 6 5 6 7 — —

Quelle: Media-Analyse, eigene Berechnungen. Grundgesamtheit: Österreichische Bevölkerung
ab 14 Jahren. Prozentwerte beziehen sich auf die Internetnutzer in der jeweiligen Region.

Auffallende Unterschiede bezüglich der Stadt-Land-Zugehörigkeit zeigen sich
im Kommunikationsverhalten: Nutzten im ländlichen Raum in den Jahren
1999 (60%) und 2000 (65%) im Durchschnitt noch weniger Personen die
E-Mail-Funktion als Personen, die in der Stadt leben (1999: 72%; 2000: 80%),
hat sich hier eine stetige Annäherung zwischen den beiden Gruppen vollzo-
gen. Im Jahr 2007 schreiben 90% der Onliner in städtischen Regionen regel-
mäßig E-Mails, im ländlichen Raum 84%. Von bestehenden und sich im



210 Birgit Stark undUtaRußmann

Zeitverlauf sogar ausweitenden Nutzungsklüften muss hingegen beim Nut-
zungszweck Informationssuche gesprochen werden. Bezüglich der informati-
onsorientierten Internetnutzung lässt sich festhalten, dass der Anteil der User,
die auf Onlineinhalte von Zeitungen, Zeitschriften, Radio- oder Fernsehsen-
dern zugreifen, im ländlichen Raum relativ konstant bleibt, während im
städtischen Gebiet immer mehr Menschen die Optionen nutzen, sich über das
aktuelle Geschehen zu informieren. Beispielsweise nutzten im Jahr 2007 47%
der städtischen Internetnutzer Online-Zeitungs- und Zeitschrifteninhalte.
Auch auf Basis der Daten der MA kann folglich, wie dies Jäckel et al. (2005,
25) für Deutschland aufzeigen, zumindest bezüglich des informationsorientier-
ten Nutzungsverhalten von einem ‚Second Digital Divide’ aufgrund der Stadt-
Land-Zugehörigkeit gesprochen werden. Durch die stärkere Nutzung von
Informationsangeboten durch die städtischen Onliner können letztendlich
bestehende Wissensklüfte zwischen der städtischen und ländlichen Bevölke-
rung verstärkt werden.19 Allerdings – und dies ist beim vorliegenden Datensatz
zu betonen – fehlen weitergehende Daten, die eine detaillierte Analyse der
Motive der Internetnutzung der Stadt- und Landbevölkerung erlauben.

9 Fazit und Ausblick
Die vorliegenden Daten der Media-Analyse aus den letzten acht Jahren geben
Aufschluss über den sich wandelnden Umgang der österreichischen Bevölke-
rung mit dem Internet. Im Jahr 2007 sind 61% oder 4,3 Millionen Personen der
österreichischen Bevölkerung ab 14 Jahren im Netz – fast dreimal so viele wie
zu Beginn der Erhebung der Internetnutzung durch die MA im Jahr 1999
(23%). Innerhalb kurzer Zeit hat sich der Kreis der Internetuser damit erheb-
lich ausgeweitet, so dass insbesondere internetaffine Zielgruppen weitgehend
online sind. Obwohl die Dynamik der Wachstumsraten infolgedessen in den
letzten Jahren stark abgenommen hat, ist aus bestimmten Bevölkerungsseg-
menten durchaus weiterer Zuwachs zu erwarten, insbesondere seitens der
älteren und nicht-berufstätigen Personen.
Anders als noch zu Beginn des Internetbooms in Österreich steht den Nut-

zern heute eine Vielzahl an unterschiedlichen Inhalten und Anwendungen zur
Verfügung. Mit dieser Entwicklung einher geht nicht nur eine wachsende
Fragmentierung der Internetuser in diverse Anwendergruppen, sondern auch
ein zunehmender Wettbewerb der vielfältigen informations-, kommunikations-
und unterhaltungsorientierten Angebote um den einzelnen User. Zentral ist
nach wie vor die E-Mail-Kommunikation und die gezielte Informationsbe-
schaffung – seit Jahren zählen diese Anwendungen zu den meist genutzten
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Anwendungen. Dabei schöpfen insbesondere Jüngere die Möglichkeiten des
Netzes in ihrer vollen Breite aus, während Ältere sich auf weniger Anwendun-
gen beschränken. Auffällig bei den jungen Nutzern (14 bis 19 Jahre) ist ihr
Fokus auf die kommunikativen, spielerischen Komponenten im Netz, so dass
durch die Internetnutzung in erster Linie Unterhaltungsbedürfnisse befriedigt
werden.
Unterschiede bei den Internetnutzern hinsichtlich des Geschlechts, des

Alters wie auch des Faktors Bildung sind nicht mehr vorhanden bzw. fallen in
den letzten Jahren zwar weniger gravierend aus als noch in den Pionierjahren
der Internetverbreitung, in denen der typische Nutzer als hauptsächlich jung,
männlich, höher gebildet und aus einer höheren Einkommensschicht stam-
mend beschrieben werden konnte. Doch sind zwischen den einzelnen Bevölke-
rungsgruppen noch immer Unterschiede vorhanden. Auch die allgemein in
der österreichischen Bevölkerung vorzufindende hohe Online-Penetration
kann den ‚Digital Divide’ nicht verhindern.
Die Nichtnutzung des Internet wird in hohem Ausmaß durch sozio-

ökonomische Variablen bestimmt: Offliner sind nach wie vor eher Frauen,
formal geringer Gebildete bzw. statusniedrigere Schichten und die Ab-60-
Jährigen, d.h. auch ein relativ hoher Anteil der Nicht-Berufstätigen. Digitale
Klüfte zeigen sich demnach in Österreich sowohl bezüglich des Internetzu-
gangs als auch in der Art und Weise der inhaltlichen Internetnutzung, und
dies sowohl regional als auch statusabhängig. Dabei sind die regionalen
Unterschiede nicht gravierend, aber dennoch existieren in dieser Hinsicht
Differenzen. Zum einen zeigen sich Unterschiede im Zugang (auch bei den
Anschlussarten) und in der Nutzungsintensität. Zum anderen treten informa-
tionsorientierte Arten der Internetnutzung stärker bei den städtischen Onli-
nern auf. Vergleichbare Gegensätze finden sich status- bzw. bildungsbezogen,
da Verfügbarkeit und Verwendung des Internet in den einzelnen Statusgrup-
pen differieren. Beispielsweise wird das Internet sowohl zur Information als
auch zur Transaktion im stärkeren Maße von statushohen Onlinern genutzt.
Die Zukunft wird zeigen, wie rasch sich diese Gegensätze auflösen werden.

Ausgehend von der These der digitalen Spaltung muss für Österreich aller-
dings gegenwärtig aufgrund der statusdifferenten Verfügbarkeit und Verwen-
dung des Internet von einer Verfestigung sozialer Ungleichheiten ausgegan-
gen werden.
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Anmerkungen
1 Vgl. die aktuellsten Zahlen des Austrian Internet Monitor. Abrufbar unter
http://ww.integral.co.at/AIM/ueberblick.shtml.

2 Wir danken der Stadt Wien für die finanzielle Unterstützung des Projektes.
3 Die Statistik Austria gibt für das dritte Quartal 2008 für Österreich folgende fünf

Städte als Großstädte an: Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Wobei
Wien mit etwas über 1,6 Millionen Einwohnern mit Abstand die größte Ein-
wohneranzahl aufweist. Leben in Graz noch knapp über 250.000 Menschen,
zählen die drei letztgenannten Großstädte bereits unter 200.000 Einwohner
(http://www.statistik.at/, abgerufen am 14.09.2008).

4 Die Analyse erfolgt für Deutschland auf Basis der „Allgemeinen Bevölke-
rungsumfrage der Sozialwissenschaften“ im Jahr 2004.

5 Einen guten Überblick über die Ergebnisse des Austrian Internet Monitor bietet
die Seite der ORF-Medienforschung; vgl. unter dem Schlagwort „Internet“
http://mediaresearch.orf.at/. Zahlen aus dem GfK Online Monitor sind kaum zu-
gänglich. Die Internetnutzerdaten der Statistik Austria finden sich unter
http://www.statistik.at/.

6 Vgl. zur näheren Beschreibung der Methode die Informationen des Vereins im
Internet: http://www.media-analyse.at/.

7 Personen, die Zugang zum Internet haben – egal ob zu Hause, am Arbeits-
platz, in der Schule, an der Universität oder woanders – gelten für die vorlie-
gende Untersuchung als Internetnutzer.

8 Die Entwicklung der Zahlen in der MA deuten bereits auf einen gewissen
Sättigungseffekt hin, der auch in aktuelleren Untersuchungen in abgeschwäch-
ter Form zu finden ist. Generell liegen die Zahlen der MA-Daten für den Onli-
nezugang etwas unter dem Niveau der Daten des Austrian InternetMonitors, wofür
mitunter auch verschiedene methodische Zugänge verantwortlich sind.

9 Vgl. die aktuellen Ergebnisse unter http://www.integral.co.at/AIM/ue-
berblick.shtml.

10 Vgl. die europäischen Statistiken unter http://www.internetworldstats.com/
stats9.htm.

11 In den Media-Analyse-Daten stehen unterschiedliche Schichtmodelle zur
Verfügung. Das Modell des „Sozialen Lebens-Status“ nach Späth basiert auf
den Faktoren „Bildung“, „Kaufkraft“ und „Berufliche Position“, wobei die
Kaufkraft das nach der gewichteten Personenzahl bereinigte HH-
Nettoeinkommen darstellt (vgl. zu einer ausführlichen Erläuterung
http://www.media-analyse.at/). Je nach Ausprägung der drei Variablen wird
man einer der sieben Status-Variablen zugeordnet.

12 Abgefragt wird die Nutzung in der letzten Woche.
13 Die Verbreitung und Verwendung nutzergenerierter Inhalte unter dem Stich-

wort Web 2.0 hat nach den Daten des Austrian InternetMonitor auch in Österreich
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stark zugenommen. Wenngleich diese Tätigkeiten noch hinter den klassischen
Nutzungszwecken liegen, haben sie innerhalb des letzten Jahres ein großes
Wachstum verzeichnet (vgl. zu weiteren Zahlen die Pressemitteilung des Aus-
trian Internet Monitor im ersten Quartal 2008). Leider bilden die Daten der Media
Analyse diese Entwicklung noch nicht ab.

14 Interpretiert man das Phänomen der digitalen Spaltung als Ungleichheitsphä-
nomen geht man von der Annahme aus, dass Nichtnutzer einer strukturellen
Benachteiligung ausgesetzt sind (vgl. zu dieser Diskussion Marr 2004 sowie
Zillien und Jäckel 2008).

15 Die Stadtregion-Kernraum umfasst in ihrer Definition Städte mit zumindest
10.000 Einwohnern, während sich die Stadtregion-Außenzone durch einen ho-
hen, auf den Kernraum ausgerichteten Verflechtungsgrad auszeichnet. Vgl.
zur näheren Definition Statistisches Jahrbuch österreichischer Städte 2005, 187.

16 Die Analyse von Jäckel und seinen Mitautoren zeigt für Deutschland einen
Stadt-Land-Unterschied in vergleichbarer Größe: 8,8 Prozentpunkte.

17 Die Darstellung in der Tabelle konzentriert sich auf die Anwendungen, bei
denen Differenzen sichtbar werden.

18 Geringere Unterschiede zeigen sich auch bei manchen unterhaltungsorientier-
ten Anwendungen, nämlich beim „Chatten“ und „Musik herunterladen“.

19 Allerdings können anhand des Datensatzes keine Aussagen darüber getroffen
werden, ob in ländlichen Regionen noch stärker Printzeitungen im Abonne-
ment gelesen werden.
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1 Einleitung
Medien wird – auch ex lege – eine die demokratische Meinungs- und Willens-
bildung unterstützende öffentliche Aufgabe zugeschrieben (Berka 1982). Die
Arbeit ihrer Protagonisten – der Herausgeberinnen und Herausgeber, Journa-
listinnen und Journalisten – steht daher unter einem besonderen Schutz, der
seinen Niederschlag u. a. im Journalistengesetz 2002 und dem Mediengesetz
findet. Informationen über diese Berufsgruppe – ihre Größe, organische
Zusammensetzung, Veränderungen infolge technischer und ökonomischer
Einflüsse – sind daher bedeutsam, denn diese Personen stellen die wesentlichs-
te Ressource zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Medien dar.
Reliable Daten über den österreichischen Journalismus – Altersstruktur,

Anteil von Männern und Frauen, Regionalverteilung etc. – sind rar,1 Längs-
schnittbefunde vollkommen inexistent. Die Berufsgruppe ist zu klein, als dass
hier Sonderzählungen der Statistik Austria erfolgversprechend wären. Die Reihe
der zwischen 1977 und 1993 erschienenen Medienberichte (Institut für Publi-
zistik Salzburg 1977, 1983, 1986, 1993), die auch Daten zum Journalismus
enthielten, wurde nicht fortgesetzt. Es liegt nahe, dass daher an die Stelle von
Befunden Spekulationen treten, die dann mitunter sogar zu Sensationen
verdichtet werden, wenn etwa gemeldet wird, die Printmedien seien in Gefahr,
da von den „insgesamt 13.269 Journalisten“ bereits 1.400 Internet-Redakteure
seien.2 Wie hier anschließend gezeigt werden kann, gab es 2007 gerade einmal
halb so viele Journalisten in Österreich, unter denen die Online-Beschäftigten
ungefähr 1% erreichen dürften.
Denn nicht jeder, der Informationen öffentlich verbreitet, ist deswegen

schon Journalist. Als solche gelten in Österreich juristisch nur die Personen,
welche die Produktion bzw. inhaltliche Gestaltung aktueller Informationen in
einem Medienbetrieb „nicht bloß als Nebenbeschäftigung“ ausüben (Journa-
listengesetz 2002, §1) und damit mindestens 885,18 Euro pro Monat3 an
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freiberuflichem Einkommen oder 1.475,30 Euro als Angestelltengehalt nach-
weisen können (Stand 1.3.2008). Nur in diesem Fall gelten die gesetzlich statu-
ierten Privilegien von Journalisten wie z.B. das Zeugnisverweigerungsrecht
zum Zwecke des Informantenschutzes (Mediengesetz § 31 (1)), nur in diesem
Fall wird der offiziöse Presseausweis ausgestellt und nur in diesem Fall kann
daher eine Vollmitgliedschaft in der österreichischen Journalistengewerkschaft
erfolgen. Eine Analyse der Mitglieder-Strukturdaten dieser Gewerkschaft, die
hier erstmals über einen längeren Zeitraum durchgeführt und veröffentlicht
wird, hat daher gegenüber anderen Erhebungsmethoden (u. a. Befragungen,
Auswertungen von Impressa) erhebliche Vorteile hinsichtlich der Reliabilität
und Validität: Die Primärdaten sind, da sie zu administrativen Zwecken
angelegt wurden, mehrfach durch die Praxis überprüft, sind unbeeinflusst von
der konkreten Erhebungssituation und entsprechen im Zeitverlauf immer
denselben Kriterien.4

Strukturdatenanalysen können auch Aussagen liefern, die aus anderen Quel-
len mit sozialwissenschaftlichen Methoden nicht erhebbar sind (Amann 2006,
2), in unserem Fall beispielsweise die Bestätigung der journalistischen Tätig-
keit aufgrund des Einkommens oder auch die Analyse der Entwicklung über
mehr als sechzig Jahre. Die Mitgliederdaten der Journalistengewerkschaft
ermöglichen eine Vollerhebung in Bezug auf die gewerkschaftlich organisier-
ten Mitglieder sowie (da der Organisationsgrad aufgrund der Statistik des
Kuratoriums für Presseausweise bis zum Jahr 2001 mit weit über 50% angegeben
werden kann) eine einigermaßen präzise Annäherung an die Charakteristika
der österreichischen Journalisten insgesamt.
Dass freilich auch Strukturdatenanalysen ihre Schwachstellen, vor allem im

Längsschnitt, aufweisen, lässt sich an Hand der Mitgliederdatei der Journalis-
tengewerkschaft ebenfalls exemplifizieren.

2 Das Datenmaterial
Die Mitgliederzahlen, die für 1946 bis 1965 kontinuierlich vorliegen, sind
durch eine handschriftlich erstellte Tabelle in einem Ordner „20 Jahre Journa-
listengewerkschaft – Feier am 16. Mai 1966“ dokumentiert.5 Diese Statistik
enthält nur die jeweiligen Gesamtzahlen sowie eine Aufschlüsselung nach
Bundesländern.
Die Daten für 1968, 1972 und 1976 wurden im Rahmen der Ausarbeitung des

ersten (der insgesamt vier) österreichischen Medienberichte (Signitzer 1977) an
Hand der Journalistenkartei ermittelt. Sie sind nach Regional- und Fachgrup-
penverteilung6 aufgeschlüsselt. Die beiden nächsten Medienberichte (Institut
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für Publizistik der Universität Salzburg 1983 und 1986) dokumentieren den
Mitgliederstand für 1981 und 1985 und geben bereits zusätzlichen Aufschluss
über das Geschlechterverhältnis sowie über die Akademikerquote (an Hand
der in der Kartei vermerkten Titel). Für 1989, 1993, 1995 und 1997 sind Stich-
tagsdaten der Mitgliederentwicklung der Journalistengewerkschaft innerhalb
der Gewerkschaft Kunst, Medien, freie Berufe (KMfB) vorhanden, die aber nur die
jeweilige Gesamtzahl und Regionalverteilung ausweisen. Für 1992, 1997 und
1998 liegen Ausdrucke interner Statistiken der KMfB vor, die auch Angaben
über Anstellungsverhältnisse und Medienbranchen enthalten. Sie basieren auf
Übermittlungen der Firma EDVG, welche damals mit Hilfe eines Großrechner-
Terminal-Systems die Mitgliederverwaltung entgeltlich übernommen hatte.
Aber Angaben über Alterskohorten, Akademikeranteil und Breaks zu den
Geschlechterverhältnissen fehlen hier großteils.
Erst ab 1992 existieren auch für Wien, Niederösterreich und das Burgenland

getrennte Zahlen – bis dahin wurde die österreichische Ostregion als eine
zusammenhängende Betreuungseinheit der Journalistengewerkschaft geführt.
Nur für die Jahre 1999, 2001, 2004, 2006, 2007 und 2008 liegen digital gespei-
cherte Volldatensätze vor,7 die zusätzliche statistische Auswertungen erlauben.
Sie geben Auskunft über Geschlecht, Alter, Region, Medienbranche („Fach-
gruppe“ bzw. Kollektivvertragszugehörigkeit), Art des Arbeitsverhältnisses,
Titel und (unvollständig) Berufsbezeichnung, woraus auch die Stellung in der
Redaktionshierarchie ableitbar ist.
Die Zuordnungen zu den auf Berufsfeldern basierenden Fachgruppen sind

allerdings nicht immer eindeutig und im historischen Verlauf gleich bleibend.8

Auch offensichtliche Fehlzuordnungen kommen hier vor.9 Daher wurde für
die vorliegende Untersuchung in Maßen aufgrund der anderen verfügbaren
Daten nachkategorisiert. Dies betrifft auch die nicht immer trennscharf unter-
scheidbaren Branchen der Betriebszeitungen/Pressereferenten10 und der
Mitarbeiter von Nachrichtenagenturen: In beiden finden sich Journalisten mit
PR-Hintergrund, weil grundsätzlich, z.B. bei einem Parteipressedienst, Auf-
gaben einer Nachrichtenagentur mit Öffentlichkeitsarbeit verknüpft sind. Hier
hätte eine Nachkategorisierung allerdings mehr Schaden als Nutzen gebracht
und musste daher unterbleiben. Für diese Studie wurden die Branchen in die
zehn am aussagekräftigsten erscheinenden Kategorien zusammengefasst.
Die Berufsbezeichnungen erfolgen aufgrund der Selbsteinstufungen der

Mitglieder auf dem Antragsformular für Presseausweise11 und geben damit
auch einen Überblick über die Redaktionshierarchie, da hier u. a. auch leiten-
de Funktionen ausgewiesen sind.12 Auch hier war – im Bereich der angegebe-
nen Leitungsfunktionen – eine nachträgliche Korrektur notwendig: So
schmeichelt es zweifellos dem Ego, wenn man sich als Chefredakteur oder
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Leitender Redakteur bezeichnen kann. Dies ist allerdings aus arbeitsrechtli-
chen Gründen für Freie Mitarbeiter nicht möglich, da man, um eine derartige
Funktion ausüben zu können, mindestens zwei anderen Journalisten gegen-
über weisungsbefugt sein muss (u. a. laut Kollektivvertrag). Bei allen Freien,
die eine der beiden Funktionen als ihr Tätigkeitsfeld angegeben hatten,
wurden diese daher gelöscht.13 Auch bei den Pensionisten – etliche Journalis-
ten arbeiten nach ihrer Pensionierung als Freelancer weiter – wurden nur jene
Personen gezählt, die weiterhin einen Presseausweis besitzen (und daher rund
das Dreifache des monatlichen „Anerkennungsbeitrags“ für nicht berufstätige
Gewerkschaftsmitglieder bezahlen müssen), da davon ausgegangen werden
kann, dass diese auch tatsächlich weiterhin journalistisch tätig sind. Bei allen
nicht elektronisch vorliegenden Daten wurden die nicht mehr journalistisch
aktiven Pensionisten aus den Tabellen herausgerechnet, was mit Ausnahme
der Jahre 1992–1995 in allen Fällen möglich war.
Der Anschluss der Gewerkschaft „Druck, Journalismus, Papier“, zu der die

Journalisten seit 2001 gehörten, an die Gewerkschaft der Privatangestellten
Ende 2006 brachte auch die Migration der Mitgliederdaten in ein neues
Verwaltungssystem mit sich. Kategorien wurden dadurch z. T. anders definiert
und lassen sich nur ansatzweise in die bis dahin darstellbaren Breaks rückver-
wandeln: So liegen im 2008er Datensatz für rund 60% der Mitglieder keinerlei
Informationen über die Medienbranche vor, in der diese arbeiten, da die alten
Fachgruppen (siehe Anm. 6) nicht mehr verzeichnet sind. Auch die Regional-
verteilung wurde innerhalb der GPA-Administration auf die postalische
Zustelladresse (früher: betreuende Landesorganisation) geändert und ist somit
nur in etwa mit den seit 1946 bestehenden Zuordnungen vergleichbar.

3 Überblick über die Entwicklung der Journalistenzahlen
In den letzten sechzig Jahren hat sich die Mitgliederzahl der österreichischen
Journalistengewerkschaft verachtfacht (siehe Abb. 1). 1946 begann die Journa-
listenorganisation mit 318 Mitgliedern, 1994 war der bisherige Höchststand mit
4.097, 2008 ist die Zahl auf 2.475 abgesunken. Bis Mitte der 1990er Jahre
erfolgte ein nahezu kontinuierlicher Anstieg, der sich seither zu einem ebenso
kontinuierlichen Rückgang der Mitgliederzahlen gewandelt hat. Es liegt daher
nahe, Hypothesen – Gewissheiten sind hier ausgeschlossen – über die Ursa-
chen zu entwickeln.
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Abbildung 1: Entwicklung Journalistenzahlen 1946–2008
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Eine Erklärung für Zu- und Abnahme der Zahl gewerkschaftlich organisierter
Journalisten könnte in der Variation der Gesamtzahl der Journalisten liegen.
Die den Verfassern zugänglichen Daten des Kuratoriums für Presseausweise,14

welche den Anteil der Mitglieder der Journalistengewerkschaft an der Ge-
samtheit aller Besitzer von Presseausweisen darstellen, sind ein guter Indikator
für den gewerkschaftlichen Organisationsgrad der Journalisten: Während ein
Gewerkschaftsbeitritt immer auch mit politischen Einstellungen der betreffen-
den Person verknüpft ist, hat der Entschluss zur Beantragung eines Presse-
ausweises nur mit der Berufssituation, v. a. mit der Erleichterung von Außer-
Haus-Recherche, zu tun. Demnach lag der Organisationsgrad 1972 noch bei
rund 94% und sank bis Ende 2007 auf rund 42%. Der bis in die 1970er Jahre
unvergleichlich hohe, auch heute noch große Anteil an Gewerkschaftsmitglie-
dern lässt sich nur aus einer sehr starken Berufsidentität erklären, die in der
Berufsorganisation, die immer auch standespolitisch agierte, ihren entspre-
chenden Ausdruck findet.
Umgekehrt lässt sich aus dieser Verteilung auch die Zahl aller professionel-

len Journalisten hochrechnen.15 Die Trendlinie der Gesamtzahl der Journalis-
ten entfernt sich zwar ab 1995 von derjenigen der Gewerkschaftsmitglieder und
steigt bis 2001 weiter steil an, zeigt aber anschließend fallende Tendenz (siehe

Zusammenschluss mit GPA
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Abb. 1). Der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Journalisten sinkt zwar
ab 1989 kontinuierlich, offensichtlich stagniert aber seit einigen Jahren auch
die Gesamtzahl der Berufsgruppe. Das heißt also, dass von 1947 bis 1972, dem
ersten Datum, zu dem wir über eine Gesamtzahl der österreichischen Journa-
listen verfügen, von unter 1.500 österreichischen Journalisten auszugehen ist –
eine verblüffend geringe Zahl im Vergleich zur Titelvielfalt auf dem damaligen
Tageszeitungsmarkt.16 Allein im Printbereich kann man auf Basis der Daten
von 2007 heute von mehr als 3.700 Journalisten ausgehen. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit – die Mitgliederzahl der Gewerkschaft weist hier keine großen
Schwankungen auf und scheint ihren Organisationsanteil damals bereits in
Bezug zur Gesamtzahl der Journalisten konsolidiert zu haben – gab es in den
Fünfzigerjahren nur knapp tausend Journalisten in Österreich. Ihre Zahl steigt
in den Sechzigern auf rund 1.300, liegt 1981 knapp unter 3.000, zehn Jahre
später bereits bei rund 5.000, um dann 2001 ihren bisherigen Kulminations-
punkt bei etwa 6.750 zu erreichen. Nach den vorliegenden Zahlen der Journa-
listengewerkschaft und des Kuratoriums für Presseausweise wird seither die
Berufsgruppe wieder kleiner und dürfte Ende 2007 nicht mehr als 6.25017

Angehörige gehabt haben.
Zu vermuten ist, dass bestimmte (medien)politische Faktoren für Zu- und

Abnahme der Mitgliederzahl der Journalistengewerkschaft verantwortlich zu
machen sind. Hier bleibt das Meiste der Plausibilität des Arguments überlas-
sen, bzw. kann nur ex negativo geschlossen werden, dass bestimmte Ereignisse
entgegen den Erwartungen keine Auswirkungen hatten. Dazu gehört u. a. der
von der Gewerkschaft Kunst, Medien, freie Berufe 1985 betriebene Ausschluss des
langjährigen Journalistenpräsidenten Günther Nenning, der jedenfalls keinen
mittelfristigen Mitgliederschwund zur Folge hatte (siehe Abb. 1). Umgekehrt
haben weder die Zulassung von privaten Rundfunkanbietern 1997 noch die
vermehrten Onlineauftritte klassischer Medien die Zahl der Journalisten oder
der Gewerkschaftsmitglieder nachhaltig erhöht. Anscheinend dürfte dies vor
allem Ausweitungen und Neugründungen auf dem Printsektor (Gründung
von Boulevardzeitungen 1953, Regionalredaktionen der Kronen Zeitung in den
1970er und 1980er Jahren, News und täglich Alles 1992, Einrichtung der ORF-
Landesstudios in den 1970er Jahren) gelungen sein. Auch der Abschluss des
Kollektivvertrages über „Integrierte Texterfassungssysteme“ in Redaktionen,
der 1981 bei Einführung von Desktop-Systemen in Redaktionen langfristigen
Kündigungsschutz statuierte (Hummel 1990), könnte für gestiegene Mitglie-
derzahlen Bedeutung haben.
Eine weitere Hypothese sieht den Rückgang des Organisationsgrades der

Journalisten wesentlich durch die Zunahme der Zahl freier Mitarbeiter in
diesem Sektor bedingt: Freie Mitarbeiter profitieren materiell zwangsläufig
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weniger von einer Gewerkschaftsmitgliedschaft, da das Arbeitsvertragsrecht
für sie weitgehend nicht gilt und Maßnahmen des Rechtsschutzes wenig
greifen. Wie aus Abb. 2 zu entnehmen ist, dürfte ein Zusammenhang zwischen
der Zunahme der freiberuflichen Tätigkeit und dem Organisationsgrad
bestehen. Die Daten zeigen, dass die Zahl der freien Journalisten zwischen
1976 und 2001 kontinuierlich zugenommen hat (und seit 2004, offenkundig
aufgrund der Übernahme der ORF-Freien in das Angestelltenverhältnis,
wieder abnimmt), dass aber der Organisationsgrad stärker sinkt als der Anteil
der Freien wächst. Es müssen also auch andere, vermutlich gewerkschaftspoli-
tische und gesellschaftspolitische Faktoren, für diese Entwicklung maßgebend
sein. So sinken beispielsweise auch die Mitgliederzahlen des ÖGB seit 1981.

Abbildung 2: EntwicklungOrganisationsgrad undAnteil ‚Freie’
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Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Mitgliedsstruktur der Journalis-
tengewerkschaft dürfte die Struktur der Gesamtheit aller österreichischen
Journalisten einigermaßen präzise (wenn auch nicht auf den Prozentpunkt
genau) abbilden, zumal zwischen 1972 und 1999 ein Organisationsgrad von
über 50% nachgewiesen werden kann. Dieser Organisationsgrad sinkt, soweit
hierzu Daten vorliegen, seit Anfang der 1990er Jahre kontinuierlich, wofür
wahrscheinlich berufsstrukturelle wie auch gesellschaftspolitische Gründe
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maßgeblich sind. Die Zahl der österreichischen Journalisten ist zwischen 1972
und 2001 um das Viereinhalbfache gestiegen, stagniert aber seither bzw. sinkt
sogar etwas. Rezente Neugründungen von Tages- (Österreich) und Gratiszei-
tungen (heute, Oberösterreichs Neue) sowie die fortschreitende Verbreitung von
Online-Medien in jüngster Zeit haben auf die Zahl professioneller Journalisten
bisher offensichtlich keinen nachhaltigen Einfluss gehabt.

4 Die Entwicklung imDetail
Österreich ist trotz Föderalismus ein zentralistisches Land. Nicht nur die
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen fallen vorwiegend im Osten,
auch die Mehrheit der Journalisten – über drei Fünftel – arbeitet in dieser
Region. Und das nicht erst rezent, sondern bereits seit mehr als sechzig
Jahren.18 Grundsätzlich hat sich das anteilige Verhältnis der Bundesländer
seither wenig verändert. Die Ostregion ist noch dominanter geworden und
umfasst seit 2004 über 70% aller organisierten Journalisten. Die ohnehin
bescheidenen Anteile Salzburgs und Tirols haben sich seit 1951 halbiert, alle
anderen Veränderungen bewegen sich unterhalb der Marke von 2,5 Prozent-
punkten. Das ist insofern bemerkenswert, als die Mitgliederzahlen zwischen
1951 und 2008 etwa um das Vierfache gestiegen sind (in der Ostregion um das
Viereinhalbfache). Tiefgreifende Medieninnovationen – allen voran die Ein-
führung des Fernsehens –, der Verlust zahlreicher (v. a. regionaler) Parteizei-
tungen ab Mitte der Fünfzigerjahre und umgekehrt die Etablierung von
Regionalradios und Onlinemedien ab Mitte der Neunziger haben das regio-
nale Gefüge des journalistischen Arbeitsmarktes nicht wesentlich verändert.
Das Binnengefüge des Journalismus hat sich allerdings sehr wohl verändert.

4.1 Geschlechterverhältnis

Der Frauenanteil19 unter den österreichischen Journalisten lag Anfang der
1980er Jahre bei 16%, ist seitdem kontinuierlich leicht gestiegen und betrug
2007 rund 32%, was insofern bemerkenswert ist, als die Mitgliederzahlen
insgesamt seit 2001 rückläufig sind (siehe Abb. 3). Vor diesem Hintergrund
gibt eine solche Entwicklung zwar Anlass zu Optimismus. Drei Dinge sind
dabei allerdings zu bedenken: Die Zuwachsrate hat bei den Journalistinnen in
den letzten 20 Jahren weniger als 1% jährlich betragen und sich in den vergan-
genen zehn Jahren – auch angesichts stagnierender Arbeitsmarktverhältnisse –
eher noch verlangsamt. Da außerdem mittlerweile nicht mehr deutlich mehr
junge Frauen als junge Männer in den Journalistenberuf einsteigen (siehe
Tab. 1), ist mittelfristig von einem relativ stabilen Frauenanteil von rund
einem Drittel auszugehen. Schließlich ist auch zu fragen, ob Männer und
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Frauen im journalistischen Beruf dieselben Arbeitsbedingungen vorfinden.
Dies betrifft u. a. ihre Beschäftigungsverhältnisse, Aufstiegschancen und
Zugehörigkeit zu den einzelnen Mediensparten.

Abbildung 3: Entwicklung des Anteils weiblicher undmännlicher Journalisten 1981–2008

84% 81%
75% 73% 71% 70% 68% 68% 67% 67%

16% 19%
25% 28% 29% 30% 32% 32% 33% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1981 1985 1992 1997 1999 2001 2004 2006 2007 2008

männlich weiblich

4.2 Freiberufliche Tätigkeit

Journalismus war schon in Zeiten, als der Begriff des „prekären Beschäfti-
gungsverhältnisses“ noch unbekannt war, eine Profession, in der auch zahlrei-
che freiberuflich Tätige ihren Lebensunterhalt verdienten. Deren Zahl hat sich
aber in den letzten vierzig Jahren beträchtlich erhöht: Waren 1968 noch gut
drei Viertel aller gewerkschaftlich organisierten Journalisten eindeutig in
einem Angestelltenverhältnis tätig, sind dies 2007 nur mehr etwas über 40%
(siehe Abb. 4).
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Abbildung 4: Entwicklung der Anteile angestellter Journalisten
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Unter den Frauen war in den 1990er Jahren der Anteil an „Freien“ bedeutend
höher als unter den Männern. Inzwischen jedoch nähern sich Männer und
Frauen in diesem Bereich an, dies aber nur deshalb, weil Anstellungsverhält-
nisse im Journalismus generell im vermehrten Maße verschwinden. Am be-
trächtlichsten hat sich der Anteil der „Freien“ in den letzten dreißig Jahren bei
den Berufsanfängern zwischen 26 und 35 Jahren erhöht (plus 15 Prozentpunk-
te), erheblich aber auch bei den 36- bis 45-Jährigen. Dass bei den über
66-Jährigen ein bedeutend größerer Anteil an freiberuflichen Journalisten zu
verzeichnen ist, kann nur damit erklärt werden, dass die meisten in diesem
Alter noch berufstätigen Journalisten heute bereits in Pension sind und nur
zusätzlich freijournalistische Tätigkeit verrichten – eine Möglichkeit, von der
Ende der 1990er Jahre noch weniger Gebrauch gemacht wurde.

4.3 Altersstruktur

Der Eintritt in die Journalistengewerkschaft erfolgt heute offensichtlich später
als noch in den 1970er Jahren. Anders formuliert: Für jüngere Journalisten hat
die Gewerkschaftsmitgliedschaft heute offensichtlich geringere Attraktivität als
vor 25 Jahren; möglicherweise sinkt auch die Berufsidentifikation bei den
nachrückenden Kohorten (siehe Tab. 1). War damals noch rund ein Drittel
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unter 36 Jahre alt, so sind es heute nur mehr 10%.20 Dafür hat sich der Anteil
der über 56-Jährigen im selben Zeitraum verdoppelt. Auch der Anteil der
„mittleren Kohorten“ hat sich in den letzten dreißig Jahren erhöht. Ein Ver-
gleich mit dem einzigen bestehenden reliablen Journalisten-Datensatz außer-
halb dieser Strukturanalyse (Kaltenbrunner et al. 2007, 153) zeigt
ähnliche Werte, allerdings mit Ausnahme der über 50-Jährigen, die in der
Mitgliederdatei erheblich stärker repräsentiert sind. Das spricht zum einen für
eine geringere Zahl an Jobangeboten für Jüngere aufgrund der Stagnation des
journalistischen Arbeitsmarktes, zum anderen aber auch für eine zunehmende
„Überalterung“ der Journalistengewerkschaft. Betrachtet man wiederum
Journalistinnen und Journalisten getrennt voneinander, dann wird deutlich,
dass unter den Frauen ein prozentual größerer Anteil in den jüngeren Ko-
horten zu finden ist als bei den Männern, auch wenn sich der Abstand in den
letzten zehn Jahren verringert hat. Da zugleich seit 2004 bei den Frauen der
Anteil der „mittleren“ Altergruppe höher liegt als bei den Männern, kann
daraus die Hypothese abgeleitet werden, dass sich – ebenfalls aufgrund der
Arbeitsmarktsituation – der proportional stärkere Berufszugang von Frauen in
den Journalismus verlangsamt.

Tabelle 1: Altersverteilung 1976–2008 (Angaben in%)

Alter gesamt Alter Männer Alter Frauen

bis 35 36–55 ab 56 bis 35 36–55 ab 56 bis 35 36–55 ab 56

Oktober 1976 34 47 18 — — — — — —
März 1981 29 48 23 — — — — — —
April 1985 28 47 25 — — — — — —
September 1999 26 35 14 23 62 16 35 56 9
Juli 2001 22 54 15 19 64 17 29 60 11
Dezember 2004 15 65 28 14 55 31 21 60 19
Februar 2006 12 57 31 11 55 35 16 62 22
Jänner 2007 11 57 32 10 53 37 15 63 22
Februar 2008 10 57 33 8 52 38 13 64 23

4.4 Medienbranchen

Ein überraschendes Ergebnis des Vergleichs der Strukturdaten der Journalis-
ten im historischen Verlauf ist die relative Konstanz der Zusammensetzung der
Berufsgruppe in Bezug auf Subbranchen (siehe Abb. 5): Der Anteil der Print-
journalisten ist von 1968 um weniger als acht Prozentpunkte gefallen; nach wie
vor arbeiten mehr als 60% der Berufsgruppe in diesem Sektor.21 Die Rund-
funkjournalisten haben ihren ursprünglichen Anteil von rund 18% aus dem
Jahr 1968, nachdem im Zeitraum von 1981 bis 2001 ein Anstieg zu verzeichnen
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war, heute wieder erreicht. Die PR-affinen Journalisten (Betriebszeitungsre-
dakteure und Pressereferenten), die es als ausgewiesene Gruppierung erst ab
1981 gibt, haben, obgleich die Öffentlichkeitsarbeit boomt, in den letzten
zwanzig Jahren nur einen eher geringen Anstieg erfahren. Einzig die Agentur-
journalisten sind sowohl anteilsmäßig als auch in absoluten Zahlen in erheb-
lich geringerem Ausmaß vertreten als vor 40 Jahren.

Abbildung 5: Beschäftigung nachMedienbranchen
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Differenzierter betrachtet zeigt sich, dass die Berufsbereiche Online, Privat-
rundfunk und Zeitschriften nur marginal vertreten sind (siehe Tab. 2), was
vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass hier vergleichsweise wenige profes-
sionelle Journalisten im Sinne des Journalistengesetzes beschäftigt sind. Der
Anteil der bei Tageszeitungen tätigen Journalisten hat sich zwischen 1968 und
2007 beinahe halbiert, derjenige der bei Wochenzeitungen beschäftigten ist
ebenfalls gesunken, wenn auch nicht so drastisch. Diese Verluste wurden
durch freie Journalisten kompensiert, wie der Anteil „Print“ zeigt (siehe
Anm. 23).
Gemessen an den absoluten Zahlen von Journalistinnen und Journalisten

sind Frauen und Männer auf die verschiedenen Medienbranchen etwa gleich
verteilt, mit drei bemerkenswerten Ausnahmen: PR-affine Medien sind für
Frauen etwas attraktiver als für Männer, 2001 arbeiteten dort 7% der Journalis-
tinnen und 6,6% der Journalisten, 2007 waren es 10% gegenüber 8%. Ein
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weiteres bevorzugtes Betätigungsfeld der Frauen ist der ORF, für den zwischen
2001 und 2007 durchschnittlich 17% der Frauen und 14% der Männer arbeite-
ten. Eher schwierig scheint es dagegen für Journalistinnen sein, eine Beschäf-
tigung bei Tageszeitungen zu finden: dort arbeiten nur etwa 15% der Frauen
gegenüber 20% der Männer (siehe Tab. 2). Zugleich sind aber bei Tageszei-
tungen anteilig die meisten Festangestellten beschäftigt, auch wenn sich
gerade in diesem Sektor die Anstellungsverhältnisse besonders stark ändern:
2004 waren noch 33% der festangestellten Männer bei Tageszeitungen tätig,
2007 sind es nur noch 29%. Bei den Frauen sank der Wert im gleichen Zeit-
raum noch stärker – von 29% auf 21%. Dies zeigt, dass es Journalistinnen
schwerer fällt als ihren männlichen Kollegen, eine Festanstellung zu finden.

Tabelle 2:Männer und Frauen in den verschiedenenMedienbranchen,
nachDienstverhältnissen getrennt (Angaben in%)

Frauen

Gesamt Angestellte Freie

2001 2004 2006 2007 2004 2006 2007 2004 2006 2007

Betriebszeitg. 7 7 11 10 14 19 15 3 4 4
Nachrichtenag. 3 5 3 4 8 4 4 3 3 4
Online — 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ORF 28 19 17 17 15 15 33 24 20 6
Print 30 26 27 27 3 5 3 46 51 60
Privatrundfunk 0,2 2 2 3 3 4 5 2 2 2
Tageszeitung 11 15 15 16 29 27 21 5 5 7
Wochenzeitung 16 15 15 15 26 25 15 7 7 8
Zeitschrift — 1 1 2 1 1 2 2 1 2
unbekannt 5 10 7 6 1 0,2 1 9 7 7

Männer

Gesamt Angestellte Freie

2001 2004 2006 2007 2004 2006 2007 2004 2006 2007

Betriebszeitg. 7 7 10 8 11 15 11 4 5 4
Nachrichtenag. 4 5 4 4 7 5 5 3 3 3
Online — 1 1 1 0,3 1 1 2 1 2
ORF 23 15 15 14 15 14 29 17 16 5
Print 26 25 25 25 2 6 2 46 48 55
Privatrundfunk 0,3 3 3 4 4 3 5 3 4 4
Tageszeitung 16 21 21 22 33 32 30 10 10 12
Wochenzeitung 15 15 15 15 26 24 15 6 6 7
Zeitschrift — 1 1 1 1 0,4 1 2 1 1
unbekannt 9 7 6 7 0,2 0,2 3 7 7 8
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4.5 Akademische Qualifikation

Journalismus galt lange Jahre – und gilt teilweise bis heute – als ‚freier Bega-
bungsberuf’, dem akademische Bildung wenn schon nicht ab-, dann sicherlich
nicht zuträglich sei. Daher ist die Entwicklung der Anteile von Personen mit
Universitätsabschluss interessant.22

Abbildung 6: Akademischer Grad
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Wie Abbildung 6 zeigt, hat sich dieser Anteil in den letzten 27 Jahren zwar
deutlich erhöht, dennoch ist Journalismus noch immer ein Beruf, in dem zu
mehr als zwei Drittel Personen tätig sind, die keine abgeschlossene Universi-
tätsausbildung (egal in welchem Fach) haben. Frauen weisen seit 1981, als
dieses Kriterium erstmals erhoben wurde, einen gegenüber den Männern
erheblich höheren Akademikeranteil auf, mit steigender Tendenz; die Steige-
rung beträgt bei beiden Geschlechtern rund 10 Prozentpunkte. Aber auch der
Akademikeranteil unter den Journalistinnen liegt noch immer unter 40%.
Der Akademikeranteil an den Leitungsfunktionen ist in den Jahren seit 2001

um rund acht Prozentpunkte auf etwa 40% gestiegen.23 Ein Studienabschluss
dürfte daher auf Karrieren im Journalismus einen gewissen (wenn auch nicht
überzubewertenden) positiven Einfluss haben. Frauen in Leitungsfunktionen
weisen hier 2007 mit rund 56% gegenüber 32% bei den Männern einen be-
trächtlich höheren Anteil aus, der auch gegenüber 2001 (rund 16%) erheblich
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gestiegen ist, während er bei den Männern gleich blieb. Für Frauen scheint
also akademische Bildung für eine leitende Tätigkeit weiterhin eher erforder-
lich zu sein als für Männer. Zudem sind heute zwar 5% der Journalistinnen
und 8% der Journalisten in leitenden Funktionen tätig; dies bedeutet aber
angesichts des insgesamt geringeren Frauenanteils, dass 2007 mit 137 von 180
gut 75% der leitenden Positionen von Männern besetzt gewesen sind.

5 Zusammenfassung
Aus den vorliegenden Strukturdaten der österreichischen Journalistengewerk-
schaft und der Zahl der vom Kuratorium vergebenen Presseausweise wird
deutlich, dass zum einen der Organisiertheitsgrad der Journalisten seit spätes-
tens Mitte der 1990er Jahre sinkt und dass zum anderen die (daraus hochge-
rechnete) Zahl der Journalisten insgesamt seit der Jahrtausendwende stagniert.
Beide Entwicklungen sind Ausdruck von Veränderungen in der Medienland-
schaft, die wie folgt zusammengefasst werden können:

• Über den gesamten hier betrachteten Zeitraum von 60 Jahren ist die Ver-
teilung der Journalisten auf die einzelnen Bundesländer relativ konstant
geblieben. Die Medienlandschaft bleibt vor allem auf Wien konzentriert,
die gesamte Ostregion inklusive Niederösterreich und dem Burgenland
beschäftigt rund 70% der Journalistinnen und Journalisten, wobei die
Hauptstadt für Frauen eine etwas größere Rolle spielt als für Männer.

• Die Zugehörigkeit zu den verschiedenen Berufsgruppen erweist sich eben-
falls als recht beständig: Der Anteil der Rundfunkjournalisten liegt trotz
Einführung des privaten Rundfunks derzeit wie Ende der 1960er Jahre
wieder bei knapp 20%. Die Zahl der Betriebszeitungsredakteure und Pres-
sereferenten ist ungeachtet des PR-Booms seit der erstmaligen Erhebung
1985 nur leicht gestiegen. Online-Journalismus, Zeitschriften und privater
Rundfunk sind jeweils nur marginal vertreten, was möglicherweise auch
daran liegt, dass hier weniger professionelle Journalisten im Sinne des
Journalistengesetzes zu finden sind. Der Printsektor hat seit Ende der
1960er Jahre insgesamt zwar prozentual stetig verloren, dominiert nach
wie vor aber mit über 60%. Andererseits finden gerade im Printbereich
starke Verschiebungen statt: So haben bei der detaillierten Erfassung der
Berufsgruppen die Tages- und Wochenzeitungen einen Verlust von einem
Drittel bzw. einem Viertel zu verzeichnen, während die Zahl der freien
Mitarbeiter bei Printmedien, welche die Gewerkschaftskartei unspezifisch
als „print“ erfasst, insbesondere seit Mitte der 1990er Jahre gestiegen ist.
Auch ist zu bedenken, dass viele Freie in mehren Medienbranchen tätig



234 RomanHummel und Susanne Kassel

sind und dass Online-Journalismus gerade in Redaktionen häufig auch
von klassischen Print-Journalisten betrieben wird. Hier wäre ein detaillier-
terer Blick nötig, als ihn die Strukturdaten der Gewerkschaft erlauben.

• Die Zahl der freiberuflich tätigen Journalisten insgesamt steigt weiterhin
stark an, während fixe Dienstverträge seltener werden. Früher arbeiteten
Frauen überproportional häufig als Freie, seit etwa zehn Jahren steigt auch
unter den Männern der Anteil an Freien.

• Gleichzeitig sind die Qualifikationsanforderungen an Journalistinnen und
Journalisten gestiegen. Der Anteil der Akademiker und unter den Journa-
listen nimmt weiter zu und liegt derzeit bei knapp 30% – damit allerdings
immer noch niedriger als in Deutschland und der Schweiz mit 69% bzw.
44% (Weischenberg et al. 2006, 353; Marr et al. 2000). Auch wenn nach
wie vor relativ zur Gesamtpopulation mehr Frauen über einen akademi-
schen Titel verfügen als Männer, ist doch deutlich, dass zum einen die be-
rufliche (Vor-)Qualifikation an einer Universität für beide Geschlechter
immer wichtiger wird und dass zum anderen angesichts der verstärkten
Schließung des Arbeitsmarktes und der sinkenden Zahl fester Arbeitsver-
hältnisse die Anforderungen an junge Journalistinnen und Journalisten
steigen.

• Der Frauenanteil im österreichischen Journalismus schließlich ist kontinu-
ierlich, wenn auch langsam gestiegen und liegt aktuell bei rund einem
Drittel. Angesichts des stagnierenden Arbeitsmarktes und des Anstiegs
prekärer Arbeitsverhältnisse ist aber offen, ob dieser Trend weiterhin an-
hält. Auch hat ihre durchschnittlich höhere Qualifizierung den Frauen
bisher nur bedingt genutzt, nach wie vor sind mehr Männer als Frauen in
leitenden Funktionen tätig. Hinsichtlich der Verteilung auf die verschie-
denen Branchen sind kaum Unterschiede festzustellen, Journalistinnen ar-
beiten aber eher bei Zeitschriften und beim ORF, wohingegen Tageszei-
tungen eher das Terrain der Männer sind.

Anmerkungen
1 Aktuellere Daten zur Journalistenstruktur finden sich in Kaltenbrunner et al.
2007 sowie in Hummel 2006.

2 So „pressetext-austria“ am 12.9.2007 unter Berufung auf den Journalisten-
index. http://www.pte.at/pte.mc?pte=070912018, abgerufen am 22.8.2008.

3 Laut Antrag auf Ausstellung eines Presseausweises des sozialpartnerschaftli-
chen Kuratoriums für Presseausweise müssen freie Mitarbeiter mindestens
60% des Tarifgehalts eines Redakteursaspiranten über die Dauer eines halben
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Jahres hinweg nachweisen (http://www.voez.at/b266m23, abgerufen am
10.9.2008).

4 Durch Verwaltungsumstellungen kann es allerdings auch hier zu Veränderun-
gen kommen, wie im Anschluss beschrieben wird.

5 Der Ordner wurde bei der Übersiedlung des Büros der Journalistengewerk-
schaft im Frühjahr 2007 ausgemustert und befindet sich seither im Besitz von
R. Hummel. Präzise Stichtage der Zählung sind dem Material nicht zu ent-
nehmen, doch kann man davon ausgehen (da die Journalistengewerkschaft am
15.2.1946 wiedergegründet wurde und für 1946 bereits 318 Mitglieder ausgewie-
sen sind), dass die Zählung jeweils zu Jahresende erfolgte.

6 Die Journalistengewerkschaft differenzierte zu diesem Zeitpunkt nach Ange-
stellten bei Tages-, Wochenzeitungen und Zeitschriften, Nachrichtenagentu-
ren, ORF, freiberuflich Tätigen bei Printmedien und Rundfunk sowie „Sonsti-
gen“.

7 Die Daten sind nicht allgemein zugänglich, sondern wurden zu den genannten
Zeitpunkten von der Journalistengewerkschaft für Forschungs- und Beratungs-
tätigkeiten zur Verfügung gestellt.

8 So waren in der Erhebung von Signitzer (1977) Mitarbeiter bei Wochenzeitun-
gen und Zeitschriften noch in einer Kategorie zusammengefasst. In den 1970er
Jahren wurde die Gruppe der „journalistisch tätigen Redaktionssekretärinnen
und -stenographinnen“ eingeführt, später aber wieder aufgelassen; ein Um-
stand, der auch die ehemals bestehende Fachgruppe der Pressefotogra-
phen/Bildreporter betrifft. Mit dem Einzug des Computerumbruchs in die
Printredaktionen entstand schließlich die Fachgruppe der „Technischen Re-
dakteure/Layouter“. Mitglieder dieser Fachgruppen wurden, wo dies aufgrund
zusätzlicher Informationen möglich war (z.B. Angabe der Firma), der jeweili-
gen Medienbranche zugeordnet, wo dies nicht möglich war, erfolgte die Kate-
gorisierung „Unbestimmt/Sonstige“.

9 Freie Mitarbeiter wären in die Kategorien „Freie Print“ oder „Freie Rundfunk“
einzuordnen. Dennoch weist die Spalte der Berufskategorisierung auch bei
den Fachgruppen der Tages- und Wochenzeitungen sowie bei den Betriebszei-
tungen und Nachrichtendiensten in einigen Fällen freie Mitarbeiter aus.

10 Betriebszeitungsmitarbeiter/Pressereferenten dürfen jedoch, um in die Journa-
listengewerkschaft aufgenommen zu werden, keine reinen PR-Leute sein, es
muss „eine journalistische Tätigkeit vorliegen, die über die bloße Werbung für
[ihre] Unternehmung hinausgeht“ (Richtlinien für die Aufnahme in die Sekti-
on Journalisten 1976, Punkt 8.c).

11 Mögliche Kategorisierungen: Bildredakteur, Info-Grafiker, Redakteur, Chef-
redakteur, journalistisch tätiger Redaktionssekretär, Reporter, Chefredakteur-
Stellvertreter, Kameramann, Redaktionsassistent, Chef vom Dienst, Korres-
pondent, Redakteursaspirant, Eigentümer, leitender Redakteur, Regisseur,
freier journalistischer Mitarbeiter, Layouter, freier Journalist, Moderator,
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selbstständig tätiger Pressefotograf, Film- oder Video-Reporter, Pressereferent,
technischer Redakteur, Grafiker, Herausgeber, Ressortleiter (Abteilungsleiter),
Verleger, Verlagsleiter.

12 „Chef vom Dienst“ wurde nicht als Leitungsfunktion klassifiziert. Ein C.v.D.
„ist ein Redakteur, der die Tätigkeit der einzelnen Ressorts im redaktionell-
organisatorischen Sinn koordiniert“ (Kollektivvertrag Tageszeitungen 2007;
gleichlautend auch KV Wochenzeitungen und Zeitschriften). Diese Funktion
wechselt bei vielen Redaktionen entsprechend Dienstplaneinteilung und ent-
spricht damit nicht einer fixen Hierarchiestufe. Ähnliches gilt auch für den
Kollektivvertrag des ORF, der von einer „Chef-vom-Dienst-Funktion (das ist
die Leitungsfunktion für die inhaltliche Gestaltung von Live-Sendungen in
Radio und Fernsehen sowie beim Teletext)“ spricht (Hummel 2004, 75).

13 Es dürfte bei der Selbsteinstufung in Leitungsfunktionen unabhängig davon
ohnehin zu einem „Overreporting“ v. a. bei kleineren, weniger bekannten Me-
dien kommen.

14 Besonderer Dank gilt hier dem langjährigen Geschäftsführer des Kuratoriums
für Presseausweise, Herrn Alexander Barasits-Altempergen, für das Zugäng-
lichmachen der Daten. Diese differenzieren zwischen den Antragstellern (Un-
ternehmerverbände, Gewerkschaft, Syndikat der Pressefotografen und jenen
Einzelpersonen, die sich direkt an das Kuratorium wenden).

15 Der Prozentanteil der Gewerkschaftsmitglieder unter den Presseausweisbesit-
zern wird als Organisationsgrad definiert. Daher entspricht zum bestimmten
Zeitpunkt die Zahl aller Mitglieder der Journalistengewerkschaft diesem Anteil
an der Gesamtpopulation der Journalisten.

16 1946 bestanden 35 eigenständige Tageszeitungen (Institut für Publizistik
Salzburg 1975, 4).

17 Kaltenbrunner et al. (2007) weisen aufgrund ihrer Umfrage in Medienbetrie-
ben für 2006 rund 10% mehr Journalisten aus als hier hochgerechnet. Stellt
man die wachsende Zahl von Journalisten in Rechnung, für die Vor-Ort-
Recherche und damit ein Presseausweis weniger wichtig ist, erscheint diese
Zahl durchaus plausibel. Auch im Journalistenbericht 2006 (Hummel 2006)
wurde die Gesamtzahl der österreichischen Journalisten auf 7.000 bis 7.500
hochgerechnet. In dieser Darstellung soll jedoch strikt nach Datenlage vorge-
gangen werden.

18 Bei den Journalistinnen ist der Anteil der in Wien Tätigen seit der Jahrtau-
sendwende zudem im Schnitt rund 15% höher als bei ihren männlichen Kolle-
gen. 1985 betrug die Differenz nur etwa 7,3%. Kontinuierliche Daten liegen
hierzu erst seit 1999 vor.

19 Daten zur Geschlechtszugehörigkeit der Gewerkschaftsmitglieder liegen ab
dem Jahr 1981 vor, eine Aufschlüsselung aller hier untersuchten Daten nach
Geschlecht ist aber vollständig erst ab 1999 möglich.
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20 Als „Junge“ bezeichnen wir Journalisten bis einschließlich 35 Jahre, als mittlere
Alterskohorte die 36- bis 55-Jährigen, die Kohorte der Älteren beginnt bei
56 Jahren.

21 Basierend auf der Zusammenfassung der Daten zu Tages- und Wochenzeitung,
Zeitschrift sowie Print. „Print“ entspricht einer Einteilung der Mitgliederkar-
tei, in die alle freijournalistisch Tätigen fallen, die für mehrere Printmedien ar-
beiten. Das Jahr 2008 wurde aufgrund des hohen Anteils an Nicht-
Zuordenbaren für diese Darstellung nicht berücksichtigt.

22 Wir gehen hier unhinterfragt von der österreichischen Kulturtradition aus,
dass alle, die einen akademischen Titel haben, diesen auch bei Mitgliedsan-
meldungen vermerken.

23 Frühere Erhebungen sind entweder nicht vergleichbar oder weisen keine
entsprechenden Daten aus.

Literatur
Amann, Anton. 2006. Grenzen herkömmlicher Umfragetechniken. Verknüpfungslogiken

quantitativer und qualitativer Methoden im Rahmen der sozialgerontologischen Lebenslagenfor-
schung. Vortrag am 2. Methodenforum der Fakultät für Sozialwissenschaften
der Universität Wien am 26.1.2006. http://www.univie.ac.at/methodenfo-
rum/src/Text_Methodenfragen_Amann.pdf, abgerufen am 6.6.2006.

Berka, Walter. 1982. Medienfreiheit undPersönlichkeitsschutz. Wien, New York: Springer.
Hummel, Roman. 1990. Die Computerisierung des Zeitungmachens. Wien: Verlag des

Österreichischen Gewerkschaftsbundes.
Hummel, Roman. 1993. Journalisten und andere Medienberufe. In Medienbericht 4.

Massenmedien in Österreich, hg. vom Institut für Publizistik und Kommunika
tionswissenschaft der Universität Salzburg, 487–498. Wien: Buchkultur.

Hummel, Roman. 2004. Journalismus als Beruf. In Praktischer Journalismus, hg.
von Heinz Pürer, Manfred Rahofer, und Claus Reitan. Konstanz: UVK.

Hummel, Roman. 2006. Strukturdaten zum österreichischen Journalismus. In
Journalismus in Österreich hg. von der Abteilung Journalistik des Fachbereichs
Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Salzburg: Eigen-
verlag.

Institut für Publizistik und Kommunikationstheorie der Universität Salzburg, Hg.
1977. Massenmedien in Österreich. Wien: Internationale Publikationen Gesell-
schaft m.b.H.

Institut für Publizistik und Kommunikationstheorie der Universität Salzburg, Hg.
1983. Massenmedien in Österreich. Medienbericht II. Wien: Internationale Publikatio-
nen Gesellschaft m.b.H.



238 RomanHummel und Susanne Kassel

Institut für Publizistik und Kommunikationstheorie der Universität Salzburg, Hg.
1986. Massenmedien in Österreich. Medienbericht III. Salzburg, Wien: Internationale
Publikationen Gesellschaft m.b.H.

Institut für Publizistik und Kommunikationstheorie der Universität Salzburg, Hg.
1975. Zur Situation derMedien inÖsterreich. Salzburg: Eigenverlag.

Journalistengesetz 2002. Gesetz vom 11. Februar 1920 über die Rechtsverhältnisse
der Journalisten (Journalistengesetz) StGBl. Nr. 88/1920, in der Fassung
BGBl. I Nr. 100/2002.

Kaltenbrunner, Andy, Matthias Karmasin, Daniela Kraus, und Astrid Zimmer-
mann. 2007. Der Journalisten-Report. Österreichs Medien und ihre Macher. Eine empirische
Erhebung. Wien: Facultas.

Marr, Mirko, Vinzenz Wyss, Roger Blum, und Heinz Bonfadelli. 2000. Journalisten
in der Schweiz. Eigenschaften, Einstellungen, Einflüsse. Konstanz: UVK Medien.

Mediengesetz 2005. Bundesgesetz vom 12. Juni 1981 über die Presse und andere
Publizistische Medien (Mediengesetz) StF: BGBl. Nr. 314/1981 in der Fassung
BGBl I Nr. 49/2005 und 151/2005.

Signitzer, Benno. 1977. Materialien zu „Massenmedien in Österreich“. Salzburg: Institut für
Publizistik und Kommunikationstheorie der Universität Salzburg, Eigenver-
lag.

Weischenberg, Siegfried, Maja Malik, und Armin Scholl. 2006. Journalismus in
Deutschland 2005. Media Perspektiven 7/2006: 346–361.

Internetquellen
Pressetext Austria. 2007. Journalistenindex: Printmedien in Gefahr. Onlinemedien profitieren

von Kosten- und Konkurrenzdruck. http://www.pte.at/pte.mc?pte=070912018, abge-
rufen am 22.8.2008.

Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ). O. J. Informationen über den Zugang zum
Presseausweis. http://www.voez.at/b266m23, abgerufen am 10.9.2008.



Birgit Stark und Melanie Magin (Hg.) Die österreichische Medienlandschaft im Umbruch.
Relation, N.F. Bd. 3, 239–259. Wien 2009 © Österr. Akademie der Wissenschaften

Journalisten und Journalistinnen in
Österreich:Merkmale und Einstellungen

DANIELAKRAUS

1 Problemstellung
Die österreichische Medienlandschaft ist reich an Besonderheiten. Die enorme
Konzentration im Printsektor, die Dominanz der Kronen Zeitung im Tageszei-
tungsmarkt sowie des ORF bei den elektronischen Medien und das Fehlen von
Branchenselbstkontrolle sind dafür nur die augenfälligsten Beispiele. Gleich-
zeitig haben die öffentliche Debatte über Medien und Medienpolitik genauso
wie Medienaus- und Weiterbildung oder angewandte Forschung weniger
Tradition als in den nord- und westeuropäischen Nachbarstaaten. Das hat zur
Folge, dass es auch im Bereich der wissenschaftlichen Beschäftigung mit
Medien und Journalismus Lücken gab und gibt. Eine dieser Lücken zu füllen,
war das Ziel der Studie „Journalisten und Journalistinnen in Österreich“, in
deren Rahmen ein Team von Medienhaus Wien1 im Zeitraum von 2006 bis 2008
die Grundgesamtheit der Journalisten erhob, soziodemografische Basisdaten
ermittelte und darauf aufbauend eine repräsentative Befragung von
500 Journalisten durchführte. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Ergeb-
nisse dieser Studie im Überblick2 und setzt sie in Bezug zu Vergleichsdaten
aus Deutschland (Weischenberg et al. 2006), der Schweiz (Marr et al. 2001)
und den USA (Weaver et al. 2007).
Trotz der Relevanz und Originalität etlicher österreichischer Arbeiten zur

empirischen Journalismusforschung mit verschiedenen Schwerpunktsetzun-
gen3 fehlten in Österreich bisher eine Bestandsaufnahme im Sinne einer
Totalerhebung und eine umfassende, deskriptiv-quantitative Beschreibung des
Berufs. Das hatte zur Folge, dass über die Repräsentativität empirischer
Studien und ihrer Stichproben bisher nur Vermutungen angestellt werden
konnten. Daten über die Zusammensetzung der Grundgesamtheit der österrei-
chischen Journalisten standen nicht zur Verfügung. Eine Ausnahme bilden die
Arbeiten von Roman Hummel, in denen kontinuierlich aus den Mitgliederda-
teien der Gewerkschaft Strukturdaten des Journalismus abgeleitet wurden und
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damit einen Bezugsrahmen lieferten (Hummel 2006 sowie Hummel und
Kassel i.d.B.). Trotzdem: Niemand wusste „exakt wie viel Journalistinnen und
Journalisten es derzeit in Österreich gibt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt
gegeben hat“, wie Hummel (2006, 6) selbst konstatiert. Existierende Adress-
und Datensammlungen wie der Journalisten-Index oder das Pressehandbuch
des VÖZ sind hilfreiche Mittel zur Erstellung von Presseverteilern und zur
Kontaktaufnahme mit Redaktionen. Bei der Feststellung, wie viele Journalis-
ten in Österreich arbeiten, oder gar bei der Beantwortung von Fragen nach
deren Geschlecht, redaktioneller Position oder Akademisierung helfen sie
jedoch nicht. Das liegt nicht nur an fehlenden Angaben, mangelnder Auswert-
barkeit und Doppelnennungen – eine Auswertung nach Medien und Ressorts
wäre immerhin möglich –, sondern vor allem an der in diesen Verzeichnissen
verwendeten äußerst weit gefassten und damit für die hier verfolgten Ziele
unbrauchbaren Journalismusdefinition.
Neben der Erhebung der Grundgesamtheit war es unser Ziel, Einstellungen

und Arbeitsweisen durch eine damit nun mögliche repräsentative Befragung
zu erfassen, die Quer- und künftige Längsschnittvergleiche ermöglicht. Unter
der Grundannahme, dass journalistisches Handeln von Strukturen ebenso wie
von individuellen Entscheidungen innerhalb dieser Strukturen beherrscht
wird, standen im Zentrum der Befragung einerseits Arbeitsbedingungen
(Berufsbiografien, Arbeitsweisen, Zufriedenheit, Qualifizierung), andererseits
Einstellungen und Rollenselbstverständnisse, welche die Entscheidungen der
einzelnen Akteure beeinflussen. Denn: „Die Wirklichkeit der Nachrichten ist
die Wirklichkeit derjenigen, die diese Wirklichkeit hervorbringen“ (Pörksen
2006, 189). Freilich wäre es naiv, vom Bekenntnis zu idealisierten Berufszielen
direkt auf das journalistische Handeln zu schließen (Scholl und Weischenberg
1998, 157 ff.). Aber sie bilden die Basis für konkrete Entscheidungen im redak-
tionellen Alltag. Daher kann ihre Beschreibung eine Anregung sein zur „radi-
kalen und kreativen Überprüfung eigener Denk- und Handlungsgewohnhei-
ten – gerade auch für Journalisten, die sich im Prozess beruflicher Soziali-
sation schnell eine Gruppenmentalität zulegen und diese danach nie mehr in
Frage stellen“ (Weischenberg 1992, 175).

2 Definitorische Abgrenzung
Spätestens seit Max Webers Abhandlung von 1910 im „Vorbericht über eine
vorgeschlagene Erhebung über die Soziologie des Zeitungswesens“ (Weber
1910 in Pöttker 2001) wird eine intensive Diskussion über eine exakte Defini-
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tion des Journalismus geführt (vgl. Löffelholz 2004). Eine eindeutige Festle-
gung wird durch die von Wissenschaft und Praxis gleichermaßen beobachtete
Entgrenzung (vgl. dazu Neuberger 2004; Loosen 2005) nicht weniger kom-
plex. Die unserer Studie zugrunde liegenden Abgrenzungen können an dieser
Stelle nicht im Detail referiert werden (vgl. dazu Kaltenbrunner et al. 2007,
10 ff.). Ausgehend von Beschreibungen der Primärfunktion des Journalismus,
wie sie etwa Malik (2005, 185) in ihrem Methodenbericht zur deutschen
Referenzstudie zusammenfasst – „Durch professionelle Fremdbeobachtung
der verschiedenen Gesellschaftsbereiche stellt Journalismus Themen für die
öffentliche Kommunikation zur Verfügung, die er als neu und relevant be-
zeichnet und die auf Tatsachen(erfahrungen) basieren“ – wurde über ver-
schiedene Zugänge das System ‚Journalismus’ von angrenzenden Bereichen
wie etwa Public Relations, Marketing oder Formen des Citizen Journalism
abgegrenzt.
Auf formaler Ebene (1) ist in Österreich eine Abgrenzung – anders als in

Deutschland – zumindest in Ansätzen möglich. Denn in Österreich gibt es ein
Journalistengesetz (1920 in der Fassung von 2002), das Journalisten als „alle
mit der Verfassung des Textes oder mit der Zeichnung von Bildern betrauten
Mitarbeiter einer Zeitungsunternehmung, die mit festen Bezügen angestellt
sind und diese Tätigkeit nicht bloß als Nebenbeschäftigung ausüben“ definiert
(§ 1 Abs. 1). Einen definitorischen Rahmen auf formaler Ebene bieten außer-
dem Mediengesetz, ORF-Gesetz und die verschiedenen Kollektivverträge. Auf
strukturell-institutioneller Ebene (2) wurde per definitionem auf jene Journa-
listen eingegrenzt, die in Medienunternehmen tätig sind (und nicht etwa in
PR-Abteilungen von Unternehmen anderer Branchen) und dort – als Abgren-
zung auf individueller Ebene (3) – den überwiegenden Teil ihres Einkommens
aus journalistischen Tätigkeiten erwirtschaften (und nicht etwa im Vertrieb, im
Verlag oder in technischen Abteilungen von Medienunternehmen beschäftigt
sind oder aber nur ehrenamtlich, gelegentlich oder nebenberuflich journalis-
tisch arbeiten).

3 Vorgangsweise
Aus diesen Vorüberlegungen leiteten wir für die Erhebung der Grundgesamt-
heit eine zweistufige Operationalisierung ab: Als Grundlage wurden zunächst
alle relevanten österreichischen Medienbetriebe ermittelt. Folgende Kriterien
mussten dabei erfüllt werden: Unabhängige Information als Unternehmens-
zweck (und nicht z.B. PR oder Mitarbeiterkommunikation), regelmäßige
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Erscheinungsweise, Vorhandensein einer eigenständigen Redaktion, Vorhan-
densein eines eigenen redaktionellen Produktes und Beschäftigung hauptbe-
ruflicher Journalisten. Im zweiten Schritt wurden an alle Medienunternehmen
bzw. Redaktionen Fragebögen verschickt, in denen sowohl nach der Gesamt-
zahl aller dort tätigen (freien und angestellten) Journalisten sowie nach deren
soziodemografischen Merkmalen gefragt wurde. Mit telefonischem und
persönlichem Nachfassen, vor allem in den großen Redaktionen, zwischen
März und Oktober 2006 konnte letztendlich eine Grundgesamtheit von 7.067
Journalisten ermittelt werden. Soziometrische Daten dieser Journalisten
konnten mit einem Ausschöpfungsgrad von 63% erfasst werden.
Diese rund 7.100 hauptberuflichen Journalisten waren die Basis für die Be-

fragung. Aus einer aktuellen Adressdatei wurde eine geschichtete Stichprobe
gezogen. Quotiert wurde nach Mediensparte, Geschlecht und Dienstverhält-
nis. Befragt wurden 500 Journalisten mittels CATI-Interview durch ein Team
des Österreichischen Gallup-Instituts.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Erhebung der Grundgesamtheit

sowie ausgewählte Ergebnisse der Befragung zu Berufsbiographie, Berufszu-
friedenheit, Aus- und Weiterbildung sowie Rollenselbstbild präsentiert.

4 Journalisten und Journalistinnen in Österreich

4.1 Strukturdaten

Der österreichische „Durchschnittsjournalist“ (siehe Tab. 1) ist etwas über
40 Jahre alt, mehr als zwei Drittel der Journalisten liegen im Altersbereich
zwischen 30 und 49 Jahren. Die Akademisierung ist im internationalen Ver-
gleich gering: Nur 34% haben ein Studium abgeschlossen (Details siehe unten,
Abschnitt 4.4).

Tabelle 1: Der österreichischeDurchschnittsjournalist

Alter ....................................... 40 Jahre
Geschlecht .............................. Männlich
Akademischer Titel ................. Nein
Arbeitsort ............................... Wien
Tätigkeit ................................. Printjournalist
Ressort ................................... Chronik/Lokales
Einkommen ............................ 2.200 Euro netto pro Monat

Mehr als die Hälfte (55%) der journalistischen Arbeitsplätze ist in der Haupt-
stadt Wien angesiedelt. Bei der Verteilung nach Mediensparten dominieren
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Printmedien als Arbeitgeber deutlich: Mehr als zwei Drittel der Journalisten
arbeiten für ein Printmedium (67%), 17% für Radio, 10% für das Fernsehen, 4%
für Online-Medien und 3% für eine Agentur. Trotz der zahlreichen Diskussio-
nen um den Online-Journalismus ist also die Anzahl der dort arbeitenden
Journalisten nicht sehr groß. Das könnte zu der Vermutung führen, dass die
Online-Kanäle etablierter Medienhäuser von mehrmedial arbeitenden Journa-
listen der ‚Muttermedien’ befüllt werden. Die Ergebnisse der Befragung zeigen
allerdings, dass auch konvergentes Arbeiten (noch) nicht die Norm ist: Nur
22% aller Journalisten arbeiten für mehr als einen Medientypus (Kaltenbrun-
ner et al. i.d.B.). Der Content für das Internet – immerhin das einzige Medi-
um, in dem auch traditionelle Medienunternehmen kontinuierliches Nut-
zungswachstum verzeichnen können – wird also nach wie vor von einem sehr
kleinen Anteil der professionellen ‚Contentproduzenten’ hergestellt. Die
Dominanz von Printmedien auf dem journalistischen Arbeitsmarkt ist übri-
gens im internationalen Vergleich ähnlich: In den USA arbeiten 71% der
Journalisten für Printmedien, in der Schweiz stellen die Printjournalisten mit
67% ebenfalls den größten Teil, und auch in Deutschland arbeiten 61% der
Journalisten für Print, nur 5% für Online Medien.4 Von den Printjournalisten
sind 39% für Tageszeitungen tätig, der Rest für Magazine, Wochenzeitungen
und Zeitschriften. Damit bilden die Tageszeitungsjournalisten insgesamt die
größte Gruppe mit 26% aller österreichischen Journalisten.
Die Verteilung der Journalisten auf Ressorts zeigt, dass das am besten be-

setzte Ressort in Printmedien, Agenturen und Online Chronik/Lokales ist,
19% der Journalisten arbeiten in diesem Bereich. Bei TV und Radio werden
Zuordnungen entlang anderer Grenzen getätigt, dort wird die überwiegende
Mehrheit (69%) weniger differenziert dem Ressort ‚Nachrichten’ zugeordnet.
Dies hat vor allem mit der redaktionellen Struktur des ORF zu tun, der als
Arbeitgeber im AV-Bereich deutlich dominiert: mehr als vier Fünftel der
Radio- und TV-Journalisten arbeiten dort.

4.2 Arbeitszeit und Einkommen

Journalisten zählen zu jener Gruppe von Österreichern, die überdurchschnitt-
lich gut verdienen. Sie arbeiten allerdings auch viel: Die durchschnittliche
Wochenarbeitszeit liegt bei 45 Stunden. 61% der befragen Journalisten geben
2008 an, zwischen 40 und 60 Stunden pro Woche zu arbeiten, 18% gar
60 Stunden und mehr. Das sind besonders jene in leitender Position. Kurz
zusammengefasst zeigen sich bei der Arbeitsbelastung folgende Trends:
Angestellte arbeiten länger als Freie, Journalisten in den Bundesländern länger
als jene in Wien, Tageszeitungs-, Wochenzeitungs- und TV-Journalisten länger
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als die Kollegen in anderen Mediensparten und Männer mit durchschnittlich
47,6 Stunden länger als Frauen mit durchschnittlich 42,1 Stunden. Letzteres
hat vor allem damit zu tun, dass Frauen in höherem Maße Teilzeit beschäftigt
sind, öfter als Freie arbeiten und seltener in leitenden Positionen tätig sind.
Angesichts der hohen Wochenarbeitszeit erstaunt es wenig, dass jede/r Zwei-

te mit der täglichen Arbeitsbelastung und der Zeit, die für Recherche von
Themen zur Verfügung steht, nicht zufrieden ist (siehe Tab. 2). Unter dieser
Prämisse ist auch wenig überraschend, dass Journalisten den – berechtigten –
normativen Forderungen kritischer Beobachter aus Politik, Wissenschaft und
Gesellschaft nach gründlicherer und genauerer Recherche oder Überprüfung
von Agentur- oder PR-Meldungen oft nur mit einem müden Lächeln begegnen
können.

Tabelle 2: Arbeitsdruck und Arbeitszufriedenheit (n = 500)

Wie zufrieden sind Sie mit... (in % der Befragten)
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...der Möglichkeit, sich die Arbeitszeit selbst
einzuteilen ....................................................... 45 30 13 10 3 1,95

...der täglichen Arbeitsbelastung ......................... 10 41 35 12 2 2,55

...der Zeit, die Sie für die Recherche von
Themen haben ................................................ 16 28 34 18 3 2,64

...der Höhe Ihrer Bezahlung ............................... 11 38 31 14 6 2,64

Das Einkommen mag hierfür zumindest eine gewisse Entschädigung bieten.
Immerhin sind nur 20% der österreichischen Journalisten „eher unzufrieden“
oder „gar nicht zufrieden“ mit der Höhe ihrer Bezahlung. Kein Wunder:
Verdient der Durchschnittsösterreicher knapp 1.600 Euro netto5, liegt dieser
Wert für Journalisten bei 2.216 Euro. Dabei ist außerdem zu berücksichtigen,
dass auf Grund kollektivvertraglicher Regelungen in den meisten österreichi-
schen Redaktionen 15 Monatsgehälter ausbezahlt werden6. Abhängig ist die
Höhe des Einkommens (neben Teilzeitbeschäftigung und Art des Beschäfti-
gungsverhältnisses) vor allem vom Medientypus. Die höchsten durchschnittli-
chen Nettogehälter erhalten TV-Journalisten (2.433 Euro netto im Monat) und
Tageszeitungs-Journalisten (2.357 Euro). Bei Monats- (1.748 Euro) und Fach-
zeitschriften (2.011 Euro) sind die Einkommen am geringsten, was auch damit
zu tun hat, dass deren Tarifverträge geringere Mindestgehälter vorsehen.



Journalisten und Journalistinnen in Österreich 245

Die Einkommensstrukturen der Journalisten in Österreich sind jenen in
Deutschland sehr ähnlich (siehe Tab. 3) – auch wenn es zunächst so scheint,
als lägen die deutschen Gehälter über den österreichischen. Zu berücksichti-
gen ist dabei nämlich, dass in Deutschland 13, in Österreich 14 Monatsgehälter
üblich sind. Eine Ausnahme gibt es allerdings trotzdem: Im Segment der
Bestverdiener über 4.500 Euro finden sich in Deutschland wesentlich mehr
Journalisten als in Österreich (5% gegenüber 2%).

Tabelle 3:Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen von
Journalisten in Österreich (n = 406) undDeutschland (n = 1.531) (Anteil in%)

Österreich Deutschland
bis 500 Euro ........................... 3 2
501–1.000 Euro ........................ 6 6
1.001–1.500 Euro ..................... 20 16
1.501–2.000 Euro ..................... 25 19
2.001–2.500 Euro .................... 20 22
2.501–3.000 Euro ..................... 13 16
3.001–3.500 Euro ..................... 5 7
3.501–4.000 Euro .................... 3 5
4.001–4.500 Euro .................... 2 2
über 4.500 Euro ...................... 2 5

4.3 Frauen und Männer

Tabelle 4 zeigt im Überblick die Unterschiede zwischen Journalistinnen und
Journalisten. Auffällig sind die Einkommensunterschiede: Die befragten
Frauen verdienen im Durchschnitt fast 500 Euro weniger als ihre männlichen
Kollegen. Das hat auch mit strukturellen Unterschieden zu tun: Frauen und
Männer verteilen sich unterschiedlich über verschiedene Medientypen und
Ressorts.

Tabelle 4: Journalistinnen und Journalisten imVergleich

Frauen Männer
Anteil an der Grundgesamtheit .... 42% 58%
Durchschnittsalter*) ..................... 37,8 Jahre 41,9 Jahre
Akademikeranteil*) ...................... 41% 29%
Nettoeinkommen Ø**) ................. 1.932 2.418
Vollzeit arbeiten*) ......................... 68% der Journalistinnen 82% der Journalisten
In leitender Position sind*) ........... 9% der Journalistinnen 18,5% der Journalisten

*) n ≥ 3360, **) n = 406.
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Berücksichtigt werden muss bei der Interpretation der Daten zum Einkommen
allerdings, dass Journalistinnen im Schnitt jünger sind, öfter als Freie oder in
einer Teilzeitbeschäftigung arbeiten und seltener in Führungspositionen
kommen. Obwohl Frauen seit vielen Jahren verstärkt in Medienberufe einstei-
gen, mittlerweile der Frauenanteil 42% beträgt (siehe Tab. 5) und damit im
internationalen Vergleich relativ hoch ist (USA: 33%, Schweiz: 32%, Deutsch-
land: 37%), arbeitet nur jede zehnte Frau in einer Leitungsposition. Bei den
Männern ist es hingegen jeder Fünfte.

Tabelle 5: Geschlechterverhältnis nachMediensparte (Anteil in%)

Frauen Männer
Printsektor (n = 2322) .......... 40 60
Radio (n = 1150) ................... 44 56
TV (n = 688)........................ 47 54
Online (n = 156)................... 43 57
Agentur (n = 158)................. 30 70
Gesamt (n = 4474) ............... 42 58

Aber auch andere Faktoren haben Einfluss auf die Einkommensunterschiede:
Journalistinnen sind seltener in den prestigeträchtigen und einkommensstar-
ken Ressorts und Mediensparten vertreten. Im Printbereich etwa ist traditio-
nell bei Zeitschriften und Magazinen der Frauenanteil höher als bei Tageszei-
tungen. Die Daten zeigen: Bei Monatszeitschriften stellen die Journalistinnen
bereits die Mehrheit (52%), bei Tageszeitungen machen sie nur 33% aus. Weil
in den letzten Jahren im Zeitschriften-Segment zahlreiche Special-Interest-
Magazine aus Lifestyle/Mode, Medizin/Gesundheit und Reise/Tourismus auf
den Markt kamen, gab es gerade in diesem Bereich besonders viele Arbeits-
plätze für Journalistinnen.
Das heißt allerdings nicht, dass es nicht auch zwischen vergleichbaren Jobs

genderspezifische Ungleichheiten gibt: Tageszeitungsjournalistinnen verdie-
nen z.B. im Schnitt 2.068 Euro, Tageszeitungsjournalisten 2.546 Euro. Ähnli-
che Unterschiede ziehen sich durch alle Medientypen, einzig im TV-Bereich
sind die Gehaltsunterschiede etwas geringer. Auch innerhalb der einzelnen
Ressorts verdienen Frauen weniger als Männer. Einzige Ausnahme: Das
Ressort ‚Lifestyle’, in dem Frauen auch eher eine leitende Position erreichen.
Insgesamt gilt für Österreich, was Klaus (2005, 170) als horizontale Segrega-
tion für den deutschen Markt feststellt: Die ressort- und themenspezifischen
Zuweisungen orientieren sich noch immer an traditionellen Geschlechterkon-
struktionen und Rollenzuweisungen.
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Dass der Frauenanteil im Journalismus weiter steigen wird, lässt sich aus den
Daten zur Altersstruktur schließen: Bei den unter 29-jährigen Jungjournalisten
stellen die Frauen mit 59% bereits die Mehrheit, und bei den 30- bis
39-Jährigen herrscht ein fast ausgeglichenes Männer-Frauen-Verhältnis. Dass
sich in Zukunft auch die Unterschiede in Bezahlung und Hierarchien ändern
könnte, lässt sich bei optimistischer Interpretation aus der Entwicklung der
Qualifizierung schließen: Junge Frauen sind zunehmend besser ausgebildet,
bei Frauen liegt der Akademikerinnenanteil mit 41% deutlich über jenem der
Männer (29%). Ob aber durch den höheren Frauenanteil und die bessere
Qualifizierung auch qualitative Veränderungen im Hinblick auf Position und
Einkommen tatsächlich eintreten, bleibt abzuwarten.

4.4 Qualifizierung und Qualifizierungsbedarf

Im Sinne des Schwerpunkts des vorliegenden Bandes wird vor dem Hinter-
grund aktueller Trends und Umbrüche im Journalismus besonderes Augen-
merk auf die Veränderungen in der Qualifizierung von und den Qualifizie-
rungsanforderungen an Journalisten und Journalistinnen gelegt. Alters- und
Qualifikationsdaten der Studie legen in Kombination mit anderen Überlegun-
gen zur Aus- und Fortbildungssituation (Altmeppen und Hömberg 2002;
Kaltenbrunner und Kraus 2004) nahe, dass verstärkte Anstrengungen sowohl
im Bereich der Basisqualifizierung als auch in jenem des ‚Lebenslangen
Lernens’ wünschenswert sind. Mangelnde Bereitschaft zur Investition in
Weiterbildungsmaßnahmen fällt besonders ins Gewicht, weil ein Großteil der
Journalisten und Journalistinnen nicht über eine fachspezifische Ausbildung
verfügt: Wie die aktuellen Befragungsdaten zeigen, haben 61% der befragten
Journalisten gar keine spezielle Aus- oder Vorbildung für den journalistischen
Beruf, 13% haben Seminarangebote des Kuratoriums für Journalistenausbil-
dung (KfJ) besucht, weitere 26% eine Lehrredaktion oder andere Trainings
absolviert (medieninterne Trainingsmaßnahmen wie etwa beim ORF, Angebo-
te der katholischen Medienakademie etc.).
Anders als in Deutschland, wo schon früh erste Journalistenschulen gegrün-

det wurden (1949 die Deutsche Journalistenschule in München) und seit den
1990er Jahren eine Flut akademischer und nicht-akademischer Ausbildungs-
einrichtungen konstatiert wird (Weischenberg 1990; Deters und Winter 1997;
Hömberg und Hackel de Latour 2005), ist diese Tradition in Österreich wenig
ausgeprägt. Obwohl die Diskussion über die Notwendigkeit hochschulgebun-
dener Journalistenausbildung auch hier erstmals bereits zu Beginn des
20. Jahrhunderts geführt wurde (Eppel 1984; Duchkowitsch 1991), gibt es eine
solche Ausbildung tatsächlich erst seit 2002 mit der Gründung einschlägiger
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Fachhochschulstudiengänge in Graz und Wien. Im Zuge des Bologna-
Prozesses orientieren sich nun auch die Studienpläne für Medien- und Kom-
munikationswissenschaften in Wien, Salzburg und Klagenfurt verstärkt an der
Ausbildung für die journalistische Praxis; Weiterbildung wird mit verschiede-
nen Angeboten der Donau-Universität Krems geboten. Die erste institutionali-
sierte Bildungseinrichtung für Journalisten in Österreich wurde 1978 von den
Mediensozialpartnern gegründet: Das Kuratorium für Journalistenausbil-
dung, das Seminare und Workshops und seit 1992 auch das zwölfwöchige
„Journalisten-Kolleg“ anbietet. In den letzten Jahren ist die Zahl an Aus- und
Weiterbildungsinitiativen gewachsen, im internationalen Vergleich gibt es
hierzulande allerdings noch immer Aufholbedarf, besonders was den Erwerb
von Kompetenzen für konvergentes Arbeiten bzw. Multiplattform-Publishing
betrifft.

Tabelle 6: Journalistenmit berufsspezifischer Ausbildung
nach Alterskategorien (n = 500) (Anteil in%)

Mit Ausbildung Ohne Ausbildung

Bis 29 Jahre .............. 43 57
30–39 Jahre............... 44 56
40–49 Jahre .............. 35 65
Über 50 Jahre ........... 33 67

Die langsame und verspätete Entwicklung der Ausbildungsangebote hat mit
der Tradierung eines Journalismusbildes in österreichischen Redaktionen zu
tun, das einen normativ-ontologischen Individualismus (vgl. dazu Löffelholz
2004, 37 f.) und damit eine Begabungsideologie in den Vordergrund rückt.
Denn ein Journalismus, der sich in erster Linie aus den individuellen Stärken
seiner Akteure speist, kann weder gelehrt noch gelernt werden. Erst langsam
ändert sich das Bewusstsein: Wer selbst eine journalistische Ausbildung
abgeschlossen hat, steht der Qualifizierung offener gegenüber. Und der Anteil
derjenigen wächst. Haben unter den über 50-jährigen Journalisten 67% über-
haupt keine journalistische Ausbildung, sind es unter den unter 29-Jährigen
immerhin nur mehr 57% (siehe Tab. 6.).
Die auch unter den Jungen noch immer sehr hohe Zahl an Journalisten ohne

einschlägige Ausbildung wird sich in den nächsten Jahren durch die bereits
erwähnten Fachhochschulstudiengänge verringern. Erhöhen wird sich vermut-
lich auch die Zahl der Journalisten mit akademischer Ausbildung. Auch deren
Anteil ist im internationalen Vergleich noch sehr gering: Nur 34% der österrei-
chischen Journalisten und Journalistinnen haben einen akademischen Ab-
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schluss. In Deutschland (69%) und in der Schweiz (44%) liegt dieser Wert
deutlich höher. Die Altersverteilung in Österreich verweist aber auch hier auf
einen Anstieg der Akademisierung: Bei den unter 39-Jährigen haben bereits
39% einen akademischen Abschluss, während es bei den über 60-Jährigen nur
27% sind. Besonders sichtbar wird das, wie oben bereits angesprochen, bei den
Journalistinnen. Die Gruppe der 30- bis 40-jährigen Frauen ist die einzige, in
der bereits mehr als die Hälfte (52%) Akademikerinnen sind.
Das bevorzugte Studienfach der Journalisten ist Publizistik bzw. Kommuni-

kationswissenschaften (29%). Überdurchschnittlich stark vertreten sind
außerdem Germanisten (10%), Politikwissenschaftler (9%) und Historiker
(8%).
Nun könnte angenommen werden, dass die geringen Möglichkeiten zur

Ausbildung durch Weiterbildungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Dem
widersprechen allerdings die Befragungsdaten (siehe Tab. 7): Nur 27% der
Befragten nehmen mehrmals jährlich an Weiterbildung teil, weitere 31% etwa
einmal pro Jahr. Der Rest, immerhin 42%, erhält nur „alle paar Jahre einmal“
oder noch seltener die Gelegenheit zur Weiterbildung. Wie bei der Ausbil-
dung sind auch hier wieder jüngere Journalisten bildungsaffiner. Bei den
unter 30-Jährigen nehmen mehr als zwei Drittel mindestens einmal pro Jahr an
Weiterbildung teil, bei den über 50-Jährigen hingegen nur 43%.

Tabelle 7: Teilnahme anWeiterbildung nach Altersgruppen (n = 500) (Anteil in%)

Mehrmals
jährlich

Ca. einmal
pro Jahr

Alle paar
Jahre

Seltener Nie

Gesamt ....................... 27 31 17 12 13
Bis 29 Jahre ................ 31 38 11 10 10
30–39 Jahre ................. 30 34 18 11 7
40–49 Jahre ................ 27 29 15 12 17
Über 50 Jahre ............. 17 26 24 15 19

Es ist anzunehmen, dass sich diese Tendenz fortsetzen wird. Immerhin wurde
in den letzten Jahren in einigen Medienunternehmen die Koordination inter-
ner Weiterbildung gebündelt, wie es in anderen Branchen oder auch bei
Mediengruppen im internationalen Vergleich seit längerem üblich ist (Kal-
tenbrunner et al. 2007). Rund 60% der Befragten geben an, dass in ihrem
Betrieb ein Koordinator für Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden ist. Wie
weit diese Koordinatoren in den Redaktionen im Arbeitsalltag tatsächlich für
Bildungsfragen zur Verfügung stehen, kann aus dieser Befragung allerdings
nicht abgeleitet werden. Der Hauptvorwurf jüngerer an die etablierten Kolle-
gen ist jedenfalls, dass diese „den Nachwuchs nicht richtig betreuen bzw. sich
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nicht (mehr) ausreichend um ihn kümmern“ (Weber 2006, 68). Eine aktuelle
Umfrage unter Praktikanten in Medienunternehmen zeigt, dass es nur in der
Hälfte der Praktikumsbetriebe Ausbildungsverantwortliche gibt – und von
diesen bekommt nur jeder Zehnte eine Zusatzvergütung für die Ausbildung
des Nachwuchses (Allmer und Hummel 2008, 35).7

Zu wenig Trainingsangebot ist, wie etwa die größte US-Umfrage zu ‚News-
room-Training’ verdeutlicht, der Hauptgrund für Unzufriedenheit am Ar-
beitsplatz (Kees 2002, 9). Auch in Österreich ist nicht einmal die Hälfte der
Journalisten zufrieden mit den Weiterbildungsmöglichkeiten (siehe Tab. 8).
Besonders unzufrieden sind Tageszeitungsjournalisten. Sie nehmen besonders
selten an Weiterbildungsveranstaltungen teil und verlangen einer Umfrage
von Weber (2006, 65) zufolge mehr Engagement ihrer Arbeitgeber in Fragen
der Weiterbildung. Die im Vergleich geringere Unzufriedenheit unter Radio-
und TV-Journalisten lässt sich daraus erklären, dass der Großteil der Journalis-
ten aus diesem Bereich im ORF arbeitet – denn dort sorgt eine eigene Abtei-
lung für interne und externe Qualifizierungsmaßnahmen.

Tabelle 8: Zufriedenheit mit denWeiterbildungsmöglichkeiten.
Vergleich nachMediengattungen (n = 500) (Anteil in%)
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Gesamt ........................................................... 18 29 30 17 7
Tageszeitungen .............................................. 12 25 33 21 9
Wochenzeitungen .......................................... 17 27 39 12 5
Monats-/ Fachzeitschriften ............................ 23 25 24 19 8
Radio/TV ....................................................... 18 36 25 16 4

Entsprechend nehmen mehr als ein Drittel der Radio- und TV-Journalisten
mehrmals jährlich an Weiterbildungsveranstaltungen teil; bei den Tageszei-
tungen ist es nur ein Fünftel.
Der Bedarf an Weiterbildung ist hingegen höher. Die befragten Journalisten

messen ihr große Bedeutung bei. Für besonders wichtig halten sie Training zu
„Journalistischem Handwerk“ (durchschnittliche Bewertung 1,43 auf einer
fünfteiligen Skala, auf der 1 für „sehr wichtig“ stand) und zu „mehrmedialem
Arbeiten“ (Durchschnitt 1,7). Ersteres, obwohl die tatsächlich für diese journa-
listischen Kerntätigkeiten verwendete Arbeitszeit gegenüber jener für techni-
sche und organisatorische Aufgaben abnimmt (Weischenberg et al. 2006,
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81 ff.). Das hängt unserer Einschätzung nach wieder mit dem Fehlen von
Basisausbildung zusammen, wo Arbeitstechniken wie etwa verschiedene
Rechercheformen, Interviewtechnik, Schreiben, Aufnahme und Schnitt
vermittelt werden.8

Der hohe Stellenwert wiederum, der dem mehrmedialen Arbeiten beigemes-
sen wird, hat mit den Veränderungen im journalistischen Arbeitsprofil zu tun.
Hier zeigt sich in den letzten 15 bis 20 Jahren in Österreich wie international
ein massiver Umbruch, vor allem durch die Digitalisierung und die dadurch
entstandenen neuen Kommunikationsformen. Diese Veränderung führte nicht
nur zur Ausbildung ganz neuer Berufsbilder, allen voran im Online-
Journalismus, sondern auch zu einer massiven Veränderung der Workflows
und Arbeitsweisen in den traditionellen Berufen. Beleg dafür ist die verstärkte
ressortübergreifende Zusammenarbeit: Drei Viertel der österreichischen
Journalisten arbeiten manchmal oder sogar häufig in ressortübergreifenden
Teams (Kaltenbrunner et al. 2008, 96). Einerseits kam es dabei zu einer
Entdifferenzierung von Arbeitsrollen: Der Printjournalist etwa, der seinen
Text selbst layoutet und in das Content-Management System stellt, oder der
‚VJ’ (Video-Journalist), der die Recherchen vorbereitet, mit der Kamera
ausrückt, den Interviewpartner selbst filmt und den Beitrag selbst schneidet.
Andererseits ist aber auch eine Ausdifferenzierung zu beobachten: Arbeitsrol-
len, die es zuvor nicht gab, entwickelten sich neu, und zwar sowohl funktional
als auch durch neue Ressorts und Themengebiete.
Gleichzeitig zu beobachten sind Entgrenzungen (Loosen und Scholl 2002;

Weischenberg 2001; Weber 2000), die je nach Standpunkt verteidigt oder
verurteilt werden. Entgrenzungen zu verwandten Kommunikationsberufen in
PR und Marketing, Entgrenzungen aber auch innerhalb der Medienunter-
nehmen etwa zum Medien- und Redaktionsmarketing (zur Wahrnehmung des
verstärkten Drucks durch Ökonomisierung in Österreich vgl. Karmasin 2005
und Weber 2006) oder zur ‚Unterhaltung’.9

Aus normativer Perspektive muss die Forderung gestellt werden, dass diese
Umbrüche durch entsprechende redaktionelle Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung begleitet werden. Dazu gehören etwa ein angemessenes Change-
Management (Meier 2007a), Maßnahmen zur internen Fehlerkontrolle und
ethischen Regulation oder die Festschreibung journalistischer Standards
(Details dazu siehe Kaltenbrunner et al. 2008, 57–74) und eben die Weiterbil-
dung als Mittel der Qualitätssicherung (Hermes 2006, 132–135).
Während sich aber in der Diskussion in Deutschland die Frage stellt, ob auf

diese Entwicklungen eher mit einer marktkonformen Ausbildung, auch für
neue Hybridformen (z.B. im Bereich des Corporate Publishing), oder eher mit



252 Daniela Kraus

einer Betonung und Stärkung traditioneller journalistischer Kategorien
reagiert werden soll (Pörksen 2006, 76), erscheint es für Österreich zuerst –
und zwar aus ökonomischer wie aus publizistischer Perspektive – notwendig,
die Aus- und Weiterbildungslandschaft überhaupt zumindest in Ansätzen der
Ausdifferenzierung am Arbeitsmarkt anzupassen. Gerade ein Beruf, der derart
hohe Anforderungen stellt und sich in den letzten Jahren stark verändert hat,
der zunehmend nicht nur handwerkliche Fähigkeiten und Sachkenntnis,
sondern auch Schlüsselkompetenzen wie Reflexionsfähigkeit, Managementfä-
higkeiten oder Eigeninitiative verlangt, benötigt in besonderem Ausmaß
Angebot und Bereitschaft zu ‚Lebenslangem Lernen’.

4.5 Rollenselbstverständnis

Diese Forderung bezieht sich gerade nicht ausschließlich auf die klassischen
handwerklichen Fähigkeiten. Die stehen ohnehin sowohl in den Ausbildungs-
institutionen als auch in den Praktika (Allmer und Hummel 2008, 49) (zu)
sehr im Vordergrund, was sich unter anderem daran zeigt, dass eine fachspezi-
fische Ausbildung kaum einen Einfluss auf ethische Einstellungen hat (Kal-
tenbrunner et al. 2008, 117 f.). Zu oft bietet die Ausbildung nicht das, was
Pörksen (2006, 326) als „Varianten der Sensibilisierung“ beschreibt, sondern
Tradierung und Affirmation bestehender Bilder und Selbstbilder, Praktiken
und Routinen des Journalismus.
Wenn die Wahrnehmung von Veränderung so intensiv ist, dass gefragt wer-

den muss: „Wandel im Journalismus oder Wandel des Journalismus?“ (Beh-
mer et al. 2005, 10), dann muss auch auf das (Selbst-)Verständnis und Rollen-
bild von Journalismus insgesamt Bezug genommen werden. Um darüber eine
Momentaufnahme zu liefern und durch künftige Längsschnittvergleiche den
Wandel untersuchen zu können, wurde in der vorliegenden Studie auch das
Rollenselbstverständnis abgefragt. Die Items bezogen sich dabei auf die
deutsche Referenzstudie von Weischenberg, Malik und Scholl (2006) Denn
der Vergleich zu Deutschland ist aus Gründen der geografischen und kulturel-
len Nähe oft besonders erhellend für eine Wahrnehmung der österreichischen
Besonderheiten.
Gefragt wurde daher nach der Zustimmung (auf einer fünfteiligen Skala) zu

zwölf verschiedenen Aspekten des journalistischen Rollenbildes. Insgesamt
zeigte sich bei der Analyse der Einflussfaktoren auf das journalistische Rollen-
selbstverständnis: individuelle vorberufliche Charakteristika und soziodemo-
grafische Faktoren haben im Allgemeinen geringere Auswirkung als die
berufliche Sozialisation in den Medienbetrieben. Das heißt: Die Rollenbilder
unterscheiden sich zuerst nach Mediensparte und Ressort, aber sie ähneln
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einander (mit Ausnahmen) über Alters-, Gender- und Bildungsgrenzen hin-
weg.

Tabelle 9: Berufliches Selbstverständnis in Österreich (n = 500) undDeutschland (n = 1.536) im
Vergleich, Top-Box-Werte (stimme voll und ganz zu/stimme überwiegend zu) (Anteil in%)

Mir geht es in meinem Beruf darum, ... Österreich Deutschland

1. das Publikum möglichst neutral und präzise zu
informieren ................................................................. 92 89

2. komplexe Sachverhalte zu erklären und zu vermitteln 89 79

3. die Realität genauso abzubilden, wie sie ist ................. 79 74

4. dem Publikum möglichst schnell Informationen zu
vermitteln ................................................................... 69 74

5. mich auf Nachrichten zu konzentrieren, die für ein
möglichst breites Publikum interessant sind ............... 59 60

6. Kritik an Missständen zu üben .................................... 75 58

7. mich für die Benachteiligten in der Bevölkerung
einzusetzen ................................................................. 60 29

8. normalen Leuten eine Chance zu geben, ihre Meinung
über Themen von öffentlichem Interesse zum Aus-
druck zu bringen ......................................................... 51 34

9. die politische Tagesordnung zu beeinflussen .............. 31 14

10. die Bereiche Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu
kontrollieren ............................................................... 31 24

11. neue Trends aufzuzeigen und Ideen zu vermitteln ...... 75 44

12. positive Ideale zu vermitteln ....................................... 66 40

13. Lebenshilfe für das Publikum zu bieten, als Ratgeber
zu dienen .................................................................... 54 44

14. dem Publikum Unterhaltung und Entspannung zu
bieten .......................................................................... 51 37

15. dem Publikum eigene Ansichten zu präsentieren ........ 42 19

Im Kontext der Qualifizierungsdebatte scheint ein genauerer Blick auf die
Auswirkung der Ausbildung auf das Selbstverständnis aufschlussreich. Wie
sich zeigte, wollen Journalisten, die eine fachspezifische Ausbildung absolviert
oder ein Studium der Publizistik oder Kommunikationswissenschaften ab-
geschlossen oder zumindest begonnen haben, überdurchschnittlich oft „die
Bereiche Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kontrollieren“, „Kritik an Miss-
ständen üben“ und die „politische Tagesordnung beeinflussen“. Das ist
interessant, unterscheidet sich doch die Zustimmung zu diesen Fragen des
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Rollenselbstverständnisses in Österreich auch deutlich von der in Deutsch-
land.
Das sind allerdings nicht die einzigen Unterschiede zwischen Österreich und

Deutschland. Tabelle 9 zeigt die Zustimmung zu den verschiedenen Fragen im
Vergleich. Die Fragen sind gruppiert nach jener Systematik, die in der deut-
schen Studie den Rollenbildern „Information und Vermittlung“, „Kritik und
Kontrolle“ sowie „Service und Unterhaltung“ zugeordnet wurden.10

Die drei Items, die hier wie dort die höchste Zustimmung erhalten, beziehen
sich auf das Rollenbild eines neutralen und möglichst objektiven Informa-
tionsjournalismus (Items 1 bis 3 in Tab. 9), wobei der aufklärerische Anspruch
des Erklärens und Vermittelns (Item 2) in Österreich noch stärkere Zustim-
mung erfährt. Das mag bereits im Zusammenhang mit den ganz gravierenden
Unterschieden bei den Fragen stehen, die auf das Rollenbild „Kritik und
Kontrolle“ abzielen: Besonders deutlich ist die höhere Zustimmung zum
anwaltschaftlichen Journalismus in Österreich (Items 7 und 8), groß aber auch
die Unterschiede von jeweils 17 Prozentpunkten in der Zielsetzung, Kritik zu
üben (Item 6) und die politische Tagesordnung zu beeinflussen (Item 9).
Letzteres wollen immerhin 31% der österreichischen, aber nur 14% der deut-
schen Journalisten. Auch der Anspruch, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
zu kontrollieren (Item 10), ist in Österreich für einen höheren Anteil der
Journalisten wichtig als in Deutschland (31% vs. 24%).
Der subjektiven Deutung wird auch in Form von Ratgeber- und Servicejour-

nalismus höherer Stellenwert beigemessen – z.B. wenn es den österreichischen
Journalisten wichtiger ist, ihre eigenen Ansichten zu präsentieren oder Ideale
zu vermitteln. Diese hohe Zustimmung zu den subjektiven Aspekten des
Journalismus ergänzt und relativiert vielleicht das Bekenntnis zur möglichst
neutralen Information. Ein isolierter Blick auf die Daten mag dazu verleiten,
dem österreichischen Journalismus voreilig Vielfalt und ein pluralistisches
Rollenselbstverständnis zu attestieren, dessen Fehlen in Deutschland etwa
Meier (2007, 187) bedauernd feststellt. Die hohe Zustimmung zur Funktion
von Kritik und Kontrolle könnte dann als starke Position des Journalismus als
‚Vierte Gewalt’ in anglo-amerikanischer Tradition gedeutet werden.
Eine solche Interpretation scheint jedoch naiv. Im Kontext der österreichi-

schen Medienlandschaft mit geringer innerer und äußerer Vielfalt ebenso wie
in Anbetracht von Kampagnisierung oder mangelnder Trennschärfe zwischen
Meinung und Bericht in der tatsächlichen Berichterstattung ist diese Deutung
nicht vertretbar. Seethaler und Melischek (2006, 351) weisen mit Bezug auf das
Zusammenspiel von professionellem Unabhängigkeitsanspruch bei gleichzei-
tiger politischer bzw. ideologischer Identität des Journalisten bzw. des Me-
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dienunternehmens darauf hin, dass die „Funktionalität dieses aus zwei schein-
bar widersprüchlichen, aber dennoch gegenseitig befruchtenden Ebenen
bestehenden journalistischen Selbstverständnisses“ unter den österreichischen
Marktbedingungen nur bei externer Vielfalt gegeben sei. Und kommen für das
Tageszeitungsangebot zu dem Schluss, dass es „dem in den spezifischen
Rahmenbedingungen begründeten Postulat einer externen Vielfalt nur unge-
nügend entspricht“ (ebd.).
Es ist zu vermuten, dass die hohe Zustimmung zu den subjektiv-

gestaltenden, aktiven Rollenbildern wie dem Anwalt, dem Kritiker, dem
Kontrollor oder dem meinungsbildenden Ratgeber im österreichischen
Journalismus zu Dysfunktionalitäten führt. Denn diese Zustimmung steht
wohl weniger in der Tradition einer ‚Vierten Gewalt’, sondern eher in engem
Zusammenhang mit der spezifisch österreichischen Form der Gesinnungspub-
lizistik, die am Boulevard perfektioniert, aber keinesfalls nur dort praktiziert
wird.
Warum dieses Selbstverständnis tradiert wird, ist durch die Ausbildungssi-

tuation und damit einhergehendes Fehlen kontinuierlicher Selbstreflexion –
nicht nur auf individueller, sondern auch auf Branchenebene – und andere
Mängel der Profession Journalismus, wie zum Beispiel das Fehlen einer
funktionierenden Medienselbstkontrolle, leicht erklärbar. Wie es sich histo-
risch entwickelt hat und wie es sich weiter entwickeln wird, bleibt im Detail zu
untersuchen.

Anmerkungen
1 Andy Kaltenbrunner, Matthias Karmasin, Daniela Kraus, Judith Leitner und
Astrid Zimmermann.

2 Die Ergebnisse werden ausführlich präsentiert in Kaltenbrunner et al. 2007
und 2008. In vorliegendem Beitrag werden zentrale Erkenntnisse zu Struktur-
daten, Genderspezifika, Qualifikationen und Rollenselbstverständnis vorge-
stellt.

3 Beispielhaft seien angeführt Hausjell und Haas 1988, Schmiederer 1991,
Hausjell und Malina 1990, Hummel 1983, 1993 und 2006, Dorer 2002, Bodner
2003, Gratt 2004, Langeder 2005, Marot 2006, Weber 2000 und 2006, Karma-
sin 1996 und 2005.

4 Die Vergleichsdaten zu den USA beziehen sich hier und im Folgenden auf
Weaver et al. 2007. Die Vergleichsdaten zur Schweiz beziehen sich hier und im
Folgenden auf Marr et al. 2001. Die Vergleichsdaten zu Deutschland beziehen
sich hier und im Folgenden auf Weischenberg et al. 2006.
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5 Eigene Berechnung auf Basis des österreichischen Durchschnitts-Bruttogehalts
im Jahr 2006 nach Statistik Austria in Höhe von 2.401 Euro (1.566 Euro netto).

6 Nur Privatsendern und Online-Medien erhalten die Mitarbeiter nur zwei
Sonderzahlungen.

7 Personalabteilungen wiederum haben, wie sich bei der Erhebung der Daten für
die Gesamterhebung zeigte, oft wenig Überblick über die Qualifizierungen der
eigenen Journalistinnen.

8 Für ein Modell journalistischer Kompetenzen siehe Weischenberg 1990.
9 Auf die Diskussion, welche Grenzziehung zwischen Journalismus und Unter-

haltung sinnvoll ist, soll hier nicht näher eingegangen werden, siehe dazu
Scholl et al. 2007.

10 Siehe Weischenberg et al. 2006, 97–119. Für Österreich konnte mittels einer
Faktorenanalyse eine etwas andere Zuordnung (zu vier Rollenbildern: Objek-
tiver Vermittler, Kritiker, Entertainer und Ratgeber) herausgearbeitet werden,
wie in Kaltenbrunner et al. 2008, 20 ff., beschrieben. Aus Gründen der Ver-
gleichbarkeit wurde hier jedoch eine Gruppierung entlang der deutschen Sys-
tematik vorgenommen.
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Newsroom-Konvergenz in Tageszeitungen
im internationalen Vergleich

ANDY KALTENBRUNNER, KLAUS MEIER, JOSÉ A. GARCIA AVILÉS, DANIELA

KRAUS UNDMIGUELCARVAJAL

1 Konvergenz in Österreich – im internationalen Trend
Zuerst spricht die Medienministerin, dann die Wirtschaftskammerpräsidentin,
schließlich: der Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien. Alle reden sie
davon, dass Kommunikation wichtig ist und alte und neue Medien deswegen
wohl Zukunft hätten1. Medientage 2008 in Wien: das Branchentreffen, das
jedes Jahr auch Leitmotive vorgeben will. So weit, so konventionell. Am Podi-
um treffen dann aber die Vertreter dieser alten und neuen Kommunikations-
welten zum ‚intermedialen Gipfel’ aufeinander und sollen das Gemeinsame
suchen: Der Geschäftsführer der Markt beherrschenden Mediaprint und der
Manager von Google; der deutsche Privat-TV-Vertreter neben dem Generaldi-
rektor der Post AG, und manche mehr. Das Thema: „Konvergente Nutzung von
Medien“.
‚Konvergenz’: ein Zauberwort für alles was irgendwie zusammenwächst. Im

Diskurs der Medienpraktiker wird der Begriff recht beliebig verwendet. Das
hatte ihn in Misskredit gebracht. „Er wurde in den Zeiten der New Economy
zu Tode zitiert“, bedauert Jakubetz (2008, 22), der das mehrmediale Mitein-
ander in Redaktionen deswegen lieber ‚Crossmedia’ nennt. Es herrscht eben
Begriffsverwirrung: Auch ‚Multimedia’ wird recht inflationär eingesetzt und
war schon 1995 von der „Gesellschaft für die deutsche Sprache“ zum „Wort des
Jahres“ gekürt worden. Unter dem in der Forschung begründeten Begriff
„Mediamatik“ (Latzer 1997) wiederum wurden Phänomene des Zusammen-
wachsens von Telekommunikation, Computer und Rundfunk subsumiert und
vor allem ökonomisch und medienpolitisch analysiert.
Solche Konvergenz-Prozesse, wir halten an diesem Begriff fest, hatten in

Medienunternehmen zuerst in den USA und dann in Europa also vor mehr als
einem Jahrzehnt eingesetzt. Kommunikations-, Medienbranche und IKT-
Sektor suchten gemeinsame Wege. Deregulierung der Märkte, Digitalisierung
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der Produkte und mehr Internationalisierung durch Popularisierung des
Internet waren die Katalysatoren. Medienkonvergenz war und ist in diesem
Sinne untrennbar mit Industriekonvergenz verbunden, in der Unternehmen
davor getrennt agierender Branchen neue Allianzen eingegangen sind (Lowrey
2006; Chan-Olmsted und Chang 2003).

Abbildung 1: Internetnutzung seit 1996 in Österreich
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Manches war international und national von beachtlicher Symbolkraft: America
Online verschmolz zur Jahrtausendwende mit Time Warner zum umsatzstärksten
Medienkonglomerat der Welt (siehe etwa Hachmeister und Rager 2005, 35).
Große Telekommunikationsunternehmen – wie beispielsweise auch die Telekom
Austria im Jahr 2000 unter dem Phantasienamen jet2web – gründeten große
Online-Unternehmen als Contentprovider meist auch in Kooperationen mit
Printmedien. Unter Konvergenz wurde jegliche „Kombination von Technolo-
gien, Produkten, Mitarbeitern innerhalb der vormals getrennten Welten von
Print, Fernsehen und Onlinemedien“ (Singer 2004, 3; eigene Übersetzung)
verstanden.
In traditionellen Tageszeitungen wurde ab Mitte der 1990er Jahre höchst

unterschiedlich auf das Vordringen des Internet reagiert: Von manchen zöger-
lich, aus Unterschätzung des neuen Mediums oder auch aus Furcht, parallele
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Publikationstätigkeit in Print und Online könnte die eigenen Produkte kanni-
balisieren und die gewohnten Märkte allzu rasch ruinieren. Manche Verlage
drangen dagegen durchaus offensiv in die neuen Internet-Welten vor, eben
weil sie fürchteten, die schnelleren Web-Publikationen würden bald einmal
den Tod der Tageszeitungen provozieren.
Österreich spielte bei der Popularisierung des World Wide Web im oberen

Drittel der europäischen Internet-Liga mit. Die Verbreitung im Markt ging
rasch. Waren 1996 gerade einmal 9% der Österreicher online, so waren es ein
Jahrzehnt später bereits 62% (siehe Abb. 1). Mit derstandard.at platzierte bereits
1995 ein österreichischer Verlag die erste deutschsprachige Online-Edition
einer Tageszeitung: Wenige in HTML programmierte Seiten mit einer Text-
auswahl aus der Zeitung. Der Kurier folgte im Jahr danach. In Vorarlberg
wurde das regional marktbeherrschende Vorarlberger Medienhaus mit seinen
Printprodukten zu einem der wesentlichsten Promotoren der Internet-
Verbreitung in ganz Österreich. Es positionierte sich mit gut merkbaren Do-
mains wie vienna.at und austria.com gleichermaßen als Access- und als Con-
tentprovider.
Die ökonomischen Ziele der ‚konvergenten’ Kombination von „Technolo-

gien, Produkten, Mitarbeitern“ in den Medienunternehmen blieben im Detail
noch ebenso unklar wie die Folgen für journalistische Arbeit. Viele Fragen zur
künftigen journalistischen Produktion oder deren Mehrfachverwertung wur-
den je nach Medienunternehmen ganz unterschiedlich beantwortet. Auch
wurde die Qualität der neuen Online-Journalisten in Zweifel gezogen: „Man-
gelnde Ausbildung, fehlende Qualitätsstandards und schlechte Bezahlung
gehen Hand in Hand – und setzen langfristig die Glaubwürdigkeit und Repu-
tation der traditionellen Medienmarken aufs Spiel“ (Esberger 2001, 130).
Viele allzu hochfahrende Phantasien zur raschen Generierung neuen, kon-

vergenten Mehrwerts im Medienbetrieb verschwanden ebenso wie viele Un-
ternehmen und Brands der New Economy. Es wurde vor allem in den Tages-
zeitungsverlagen „Frust darüber spürbar, dass der Auftritt im Web auf lange
Sicht ein Zuschussgeschäft bleiben wird“ (Mehlen 1999, 293). Vor allem die
getrennten Redaktionswelten – Print, Online, Radio und allenfalls auch TV –
fanden selbst bei gemeinsamen Eigentümern nur schwer zueinander. 2002
feixte der dänische Zeitungs-Chefredakteur Ulrik Haagerup, bei einer Tagung
des internationalen Zeitungs-Industrieverbandes IFRA: „Medienkonvergenz ist
wie Teenager-Sex. Jeder glaubt, dass es alle anderen tun. Die wenigen, die es
wirklich tun, sind nicht besonders gut dabei“2.
Und die Medienunternehmen, vor allem Verlage, selbst sind weiterhin stark

unter Druck. Während sie selbst noch mehrmediale Strategien suchen (Kar-
masin und Winter 2006), sind die Rezipienten längst auf vielen Plattformen
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unterwegs. Deregulierung der Medienmärkte – in Österreich etwa durch
Liberalisierung im Radio- und TV-Markt systematisch ab 1998 – und Digitali-
sierung haben das elektronische Medienangebot in kurzer Zeit vervielfacht,
das schnelle Internet wurde – mit und ohne Zutun der Verlage – wesentlicher
Informationsträger. Vor allem das jüngere Publikum der ‚digital natives’ wendet
sich von den Printmedien ab: Während unter allen Österreichern laut Media-
Analyse 20073 noch immer 70% angeben täglich eine Zeitung zu lesen, sind es
unter den 14- bis 19-Jährigen nur noch 58%, Tendenz: stark fallend (siehe
Abb. 2)

Abbildung 2: Tageszeitungsnutzung in Österreich 1996–2007
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War das erste Jahrzehnt der Internet-Verbreitung für die Verlage gekenn-
zeichnet durch Spekulationsblasen und Multimedia-Phrasen, trial and error,
so kommen im zweiten Jahrzehnt die Konvergenz-Diskussionen im Redak-
tionsalltag an. Systematisch entstehen neue Wege der Nachrichtenbeschaffung
und -verwertung in neuen Strukturen, in Newsrooms und an Newsdesks (Pav-
lik 2004; Meier 2006; 2007a). Damit kann zwar sehr unterschiedliche Architek-
tur und Infrastruktur bezeichnet werden, aber gemeinsam ist stets die Absicht,
Zentren zur Steuerung von Work- und Datenflows bei Aggregation und Dist-
ribution digitaler Materialien zu schaffen. Onlinedienste wie Printmedien
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werden aus solchen Newsrooms bedient. Meier (2007b, 167) hält für Begriffe
Newsroom und Newsdesk fest, dass 2007 „ca. 60 bis 80 Redaktionen im
deutschsprachigen Raum neue Strukturen eingeführt haben und dafür im
weitesten Sinn diese Begriffe verwenden“. In Österreichs Printmedien setzt
dieser Prozess etwas später und zögerlicher ein (Stark und Kraus 2008) als in
Deutschland. Als europäische Orientierungsgrößen entstehen 2007/2008
große Newsrooms für mehrmediale Produktion in Berlin (Springer-Verlag mit
Welt, WamS, Welt kompakt und Berliner Morgenpost), London (Daily Telegraph) und
Madrid (Recoletos/RCS-Rizzoli mit den Tageszeitungen El Mundo, Marca und
Expansion).

Abbildung 3: Prozentanteil österreichischer Journalisten, die neben ihrem
Stammmedium auch für dasWeb regelmäßig professionell arbeiten (n = 500)
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Für Österreich stehen 2008 erstmals repräsentative Befragungsdaten zur
Verfügung, wie viele Journalistinnen und Journalisten tatsächlich mehr- oder
zumindest bimedial tätig sind: „78 Prozent bleiben ihrer – einzigen – publizis-
tischen Plattform grundsätzlich treu. Die Grenzen zwischen Printproduktion,
elektronischen Medien, on- und offline werden im professionellen Alltag von
ihnen fast nie überschritten“ (Kaltenbrunner et al. 2008, 99). 11% aller Journa-
listen sind laut dieser Studie neben ihren ‚hauptberuflichen’ Medien auch im
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Internet regelmäßig aktiv. Doch auch das unterscheidet sich wesentlich nach
Arbeitgeber und Publikationen: Während es für fast ein Viertel der Mitarbeiter
von (meist redaktionell nur schwach ausgestatteten) Fachzeitschriften bereits
normal ist, auch die Verantwortung für die Online-Publikation ihrer Inhalte
selbst zu tragen, trifft das nur auf 8% der Journalisten von Tageszeitungen
und gar nur auf 4% bei Wochenzeitungen zu (siehe Abb. 3). Solche Daten
unterstützen die Annahme, dass es zu Konvergenzentwicklungen vor allem in
traditionellen Verlagen noch mehr Fragen als Antworten gibt und dass auch
die Gestaltung ‚idealer’ Newsrooms für mehrmediale Produktion erst am
Anfang steht.
In einer Welt globalisierter Medienmärkte, des World Wide Web und sup-

ranationaler Eigentümerschaften an Medienunternehmen kann Wissen über
die Entwicklungen von Konvergenz und deren Konsequenzen für journalisti-
sche Qualität aber nur mit einer internationalen Perspektive gewonnen wer-
den. Das war Grundlage eines Forschungsprojektes zu ‚Newsroom Conver-
gence’ in europäischen Tageszeitungen, das vom Medienhaus Wien (Öster-
reich) initiiert, gemeinsam mit Teams der Hochschule Darmstadt (Deutsch-
land) und der Universidad Miguel Hernandez in Elche (Spanien) in den Jahren
2007/2008 durchgeführt wurde.

2 Methodik und Fragestellungen
Konvergenzentwicklungen in Medienunternehmen können entlang mehrerer
Fragestellungen untersucht und definiert werden: unter technologischen,
ökonomischen, kommunikationstheoretischen und nicht zuletzt unter profes-
sionell-journalistischen Gesichtspunkten (Garcia Avilés 2006). Für Medien-
manager sind als entscheidende Motoren dieser Prozesse meist zwei Ziele
wesentlich, die sich nicht zwangsläufig widersprechen müssen: Eine Verbesse-
rung der journalistischen Qualität und eine Straffung der Produktionskosten
(Quinn 2005). In diese Prozesse sind viele Unternehmenseinheiten einbezo-
gen: Verwaltung, Produktion, Vertrieb, Marketing und Human Resources/
Personalentwicklung und eben die Redaktionen.
Aus journalistischer Sicht bringen Konvergenzstrategien und Newsroom-

Integration fundamentale Veränderungen in der Nachrichtenproduktion und
Arbeitsorganisation. Auf dieser ‚professionellen Konvergenz’ der journalisti-
schen Arbeit in Medienunternehmen, die ursprünglich auf Tageszeitungspro-
duktion basieren, liegt der Fokus der vorliegenden Untersuchung, für die
jeweils zwei Fallstudien in drei Ländern ausgewählt wurden:



Newsroom-Konvergenz in Tageszeitungen im internationalen Vergleich 267

• In Österreich waren dies Der Standard sowie Österreich;
• In Deutschland Die Welt/Morgenpost-Gruppe und die Hessisch/Niedersächsiche
Allgemeine (HNA)

• In Spanien ElMundo und La VerdadMultimedia

Komparative Arbeit ist schwierig (Esser und Pfetsch 2004), gerade verglei-
chende Medienforschung begibt sich deswegen auf dünnes Eis: Solide Vor-
kenntnis der zu beforschenden Medienwelten ist in allen Staaten notwendig,
die unterschiedlichen kulturellen, aber auch medienpolitischen Kontexte sind
zu berücksichtigen, um Methoden zu entwickeln, die tatsächlich bedeutsame
Ähnlichkeiten und Differenzen extrahieren und bewerten können.

Tabelle 1: Transnationaler Vergleich – unterschiedlicheMärkte

Österreich Deutschland Spanien

Verkaufte Auflage Tageszeitungen
pro Tausend Einwohner ................ ca. 266 ca. 261 ca. 98

Werbemarkt: Marktanteil
Tageszeitung ................................. 29% 26% 25%

Marktanteil TV.................................. 22% 36% 43%
Anteil der Abos ................................. ca. 75% bei

überregionalen
Tageszeitungen

ca. 75% bei Tages-
zeitungen

9% der Tages-
zeitungen

Anzahl der Gratistageszeitungen....... 2 0 4 national und ca.
70 regional

Internetnutzung................................ 69% 64% 48%
Gesetzliche Rahmenbedingungen ..... Einschränkungen

in der cross-
medialen-Eigen-
tümerschaft,

späte Privatisie-
rung des TV-/
Radiomarktes

Einschränkungen
der crossmedialen
Eigentümerschaft

Seit den 1980er
Jahren Entwick-
lung von Multi-
media-Unter-

nehmen

Aus österreichischer Sicht sind bei Analyse von Entwicklungen im Markt der
Tageszeitungen dessen Kleinteiligkeit, die geringe Zahl der Titel und eine
langjährig zögerliche Medienpolitik (Kaltenbrunner 1998) zu berücksichtigen,
die eine auch im europäischen Vergleich unüblich hohe Eigentümerkonzentra-
tion zugelassen hat (Seethaler und Melischek 2006). Wesentlicher Referenz-
punkt ist dann meist der weit größere deutsche Medienmarkt, nicht nur wegen
der gleichen Sprache, sondern auch durch das Engagement und Eigentums-
verstrickung deutscher Verlage wie WAZ, Springer oder Süddeutscher Verlag seit
zwei Jahrzehnten am österreichischen Markt (siehe Kaltenbrunner et al. 2007,
25–65). In Verlegerkreisen wird deswegen davon ausgegangen, dass technolo-
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gische, ökonomische und strategische Entwicklungen im deutschen Medien-
markt in der Regel auf den österreichischen – wenn auch oft wirtschaftlich
moderater und mit Zeitverzögerung – durchschlagen. Bei Basisdaten zur
generellen Situation am Medienmarkt, die zur Einschätzung von Konvergenz-
entwicklung relevant sind, wie etwa Zeitungsverkauf je tausend Einwohner
oder Internet-Penetration, zeigen die nationalen Märkte sehr ähnliche Werte
(siehe Tab. 1).
Komparative Medienforschung mit einer transnationalen, europäischen Per-

spektive kann über die bewusste Einbeziehung eines Medienmarktes, der sich
in vielerlei Positionen a priori von der mitteleuropäischen Situation unter-
scheidet, Erkenntnisgewinn zu gemeinsamen Forschungsfragestellungen
versuchen. Spaniens Medienlandschaft etwa ist durch eine weit geringere
Tageszeitungsleserschaft und im Vergleich zu Mittel- und Nordeuropa erst
langsameres Vordringen des Internet charakterisiert. Medienpolitische
Rahmengesetzgebung hat andererseits bereits seit den 1980er Jahren Cross-
Eigentümerschaft zwischen elektronischen Medien (Radio und TV) und
Verlagen möglich gemacht. Fragen der Konvergenzentwicklung, des Zusam-
menwachsens von elektronischen und digitalen Plattformen und traditionellen
Printmedien in Medienhäusern stellen sich deswegen in Spanien sowohl auf
regionaler wie nationaler Ebene anders und mit mehr Verknüpfungsoptionen
und weiteren crossmedialen Erfahrungen als in Deutschland und Österreich.
Für das komparative Projekt zur Newsroom-Konvergenz wurden deswegen

aus mehreren Vorstudien der nationalen Teams zur Beobachtung von Marktsi-
tuation, Entwicklung zu crossmedialer Strategien und neu entstehender News-
rooms4 bei einem gemeinsamen mehrtägigen Workshop zentrale, gemeinsame
Forschungsfragen abgeleitet und die Fallbeispiele ausgewählt. Sie sollten
unterschiedliche Organisationsmodelle der Nachrichtenproduktion unter
Berücksichtigung nationaler Spezifika repräsentieren. Die nationalen Teams
bereiteten während des gesamten Projekts laufend Daten zu den Fallstudien,
die aus Beobachtung, Experteninterviews und qualitativen Inhaltsanalysen
gewonnen wurden, auf und speicherten sie ebenso wie wichtige Werte zu
nationalen Marktfaktoren und zu Medienmarkt- und Journalismusentwick-
lung in einer gemeinsamen Datenbank.
In allen ausgewählten Tageszeitungs-Newsrooms wurden zudem zwischen

November 2007 und Februar 2008 von den Forschungsteams Interviews mit
leitenden Redakteuren und Nachrichtenmanagern der Unternehmen durchge-
führt. Zum nationalen Team wurde dabei jeweils (mindestens) ein internatio-
naler Projektmitarbeiter beigezogen, um neben jenen Fragestellungen, die sich
aus geübten nationalen Logiken der Nachrichtenproduktion ergeben, auch
vergleichend internationale Erfahrungen und Fragestellungen bereits in der
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Feldforschung einbeziehen zu können. Bei dieser Newsroom-Beobachtung in
den Medienunternehmen wurden insgesamt 28 ausführliche Interviews mit
leitenden Mitarbeitern der Medienunternehmen geführt5. Als Ausgangshypo-
these wurde angenommen, dass verschiedene Modelle der Newsroomkonver-
genz destilliert und dargestellt werden könnten, entsprechend einer Anzahl
von Deskriptoren, die Nachrichtenproduktion beeinflussen. Leitende Frage-
stellungen des Forschungsprojektes waren:

• Gibt es unterschiedliche Typen der Newsroom-Konvergenz in den ver-
schiedenen Staaten und verschiedenen Fallbeispielen? Was waren die we-
sentlichen Konvergenzschritte in jedem Fall?

• Wie beeinflusst die Organisation der Newsrooms den redaktionellen
Workflow zwischen und die Inhaltsverwertung auf den verschiedenen
Distributions-Plattformen?

• Wie wirken sich (konvergente) Newsroom-Strukturen auf die Berufszu-
friedenheit der Journalisten und die Entwicklung ihrer Arbeit aus?

• Wie hoch ist das Niveau des ‚Multiskilling’ in jedem dieser Medienunter-
nehmen?

Die österreichischen Fallstudien werden im folgenden Überblick mit Eckdaten
der ausgewählten spanischen und deutschen Tageszeitungs-Newsrooms ver-
glichen.

3 Österreich

3.1 Newsroom-Konvergenz bei Österreich/oe24.at

Im September 2006 launchte der Verleger Wolfgang Fellner die Tageszeitung
Österreich. Er war in den 1990er Jahren als Gründer mehrerer Magazine der
News-Gruppe erfolgreich gewesen. Das Marketing für die neue Tageszeitung
beinhaltete auch die ausdrückliche Ankündigung eines ganz neuen „Dialogs
zwischen Print und Online“, der speziell auf Rezeptionsgewohnheiten junger
Leser und User abzielen sollte (Kaltenbrunner und Kraus 2008). Die mehr-
mediale Produktion wurde in einem 2400 Quadratmeter großen Newsroom im
Stadtzentrum Wiens etabliert, die sich in der technologischen Ausstattung an
den aktuell modernsten internationalen Newsroom-Beispielen orientieren
sollte.
Nach den Daten der unabhängigen Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) wur-

den von Österreich im Jahr 2007 im Tagesschnitt 310.000 Exemplare vertrieben,
wovon aber nur knapp mehr als die Hälfte – 167.000 Stück – überhaupt um 50
Cent sehr billig ‚verkaufte’ Exemplare sind. Die Zeitung positionierte sich
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damit als Hybrid aus Kauf- und Gratiszeitung mit kostenloser Verteilung vor
allem an Wiener U-Bahnstationen. Inhaltlich „bestätigt sich bei empirischer
Analyse das auf den ersten Blick zu Vermutende: dass Österreich alle Merkmale
von Boulevardmedien aufweist“ (Kaltenbrunner und Kraus 2008, 20).
Bereits bei Gründung war Österreich als konvergentes Produkt konzipiert, die

Online-Ausgabe oe24.at – wiewohl in leicht unterschiedlicher Eigentümerschaft
– integraler Bestandteil der Vertriebsüberlegungen. Das Online-Netzwerk
oe24.at verzeichnet rund 1,4 Millionen Unique Clients (laut Zählung der unab-
hängigen Österreichischen Webanalyse/ÖWA im Oktober 2008), wobei die
Konkurrenz moniert, dass ein sehr hoher Anteil der Besuchsvorgänge durch
die Übernahme und Integration der bereits viele Jahre bestehenden Wetter-
Website wetter.at durch oe24.at bewirkt wird.
Der Newsroom von Österreich ist rund, aus einem inneren Zirkel, der im All-

tags-Sprachgebrauch der Journalisten ‚tower of power’ genannt wird, steuern
Chefredakteure die tägliche Nachrichtenproduktion von rund 150 Journalis-
ten. Der ursprüngliche Plan, Print- und Onlinemacher jeweils in gemeinsamen
Ressorts zusammen zu setzen, um mehr Integration bei Recherche und Nach-
richtenproduktion sicher zu stellen, bewährte sich aus Sicht der Newsroom-
Entwickler nicht. 15 Mitarbeiter sind als Online-Redakteure nunmehr in einem
eigenen Sektor konzentriert. „Wir wollen Zusammenarbeit und Koordination
– aber bevorzugen Spezialisten für die verschiedenen Plattformen“, beschreibt
der Österreich-Geschäftsführer den jetzigen Kerngedanken. Koordination zwi-
schen Print und Online findet durch die jeweiligen Chefredakteure statt, in
den Morgenkonferenzen nehmen Redakteure der Print- und Onlineteams teil,
über große Bildschirme können auch Online-Mitarbeiter den aktuellen Stand
der für Print vorbereiteten Storys verfolgen.
Während ‚Online first’ zwar als offizielle Nachrichtenpolitik ausgegeben

wurde, findet dies in der Praxis nur partiell statt. Vor allem wenn die Printre-
daktion annimmt, exklusive Geschichten zu publizieren, werden diese im Web
allenfalls kurz vor Beginn des Straßenverkaufs der Zeitung im Web in einer
Kurzform präsentiert. Während also die Newsroom-Architektur auf eine
Stärkung der internen Kommunikation abzielt, ist die Nachrichtenproduktion
selbst kaum integriert. Der Grad an Multiskilling der redaktionellen Mitarbei-
ter ist gering.

3.2 Newsroom-Konvergenz bei Der Standard

Der Standard, gegründet 1988 von Oscar Bronner, startete seine Web-Ausgabe
bereits 1995, baute den Online-Betrieb systematisch auf und aus – und diese
Strategie als ‚first mover’ bewährte sich in Reichweite, Image und nach einem
Jahrzehnt Vorlauf auch ökonomisch. Heute zählt die im österreichischen
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Qualitätsmarkt positionierte Tageszeitung täglich rund 341.000 Leser (laut
Media-Analyse 2007) und derstandard.at mehr als 1,5 Millionen Unique Clients
monatlich (ÖWA, Oktober 2008). Seit 2004 gehört das Online-Unternehmen
zu den wenigen internationalen Beispielen von Internet-Unternehmen, die aus
Tageszeitungsverlagen kommen und positive Bilanzen legen. Von interessan-
ter Symbolik, wenn auch faktisch mehr aus steuerlichen und rechtlichen
Gründen getrieben, war 2008 die Übernahme jenes 49%-Anteils am Tageszei-
tungsverlag, den zuvor der Süddeutsche Verlag gehalten hatte, durch die Standard-
Online-Gesellschaft.
Das alltägliche Verhältnis von Der Standard und derstandard.at ist aber ein Bei-

spiel von Erfolg ohne Integration der publizistischen Strategien und redaktio-
nellen Praktiken. Die Online-Journalisten sind sogar überzeugt, dass eben die
jahrelange strikte Trennung der Welten wesentlicher Erfolgsfaktor war. „Un-
sere Newsroom-Reputation ist während der ersten Jahre gewachsen und nun
ist sie auf der selben Höhe wie jene des Print-Newsrooms“, beschreibt die
Chefredakteurin von derstandard.at.
Konvergenzprozesse hatte es über viele Jahre kaum gegeben, selbst Koope-

ration war unüblich. Mit insgesamt rund 100 Mitarbeitern, davon 50 im redak-
tionellen Bereich, ist der Newsroom des derstandard.at der derzeit größte
Online-Newsroom in Österreich. Die Redaktion der Tageszeitung und ihrer
Supplements ist sogar in einem anderen, einige Gehminuten entfernten Ge-
bäude untergebracht, als jene des Web-Standard. Die Online-Ausgabe publi-
ziert wohl auch alle Print-Artikel – in der Regel aber erst nachdem diese in
Print bereits am Markt verfügbar sind. Nur einzelne Journalisten, und dies als
Ergebnis eigener Initiative, arbeiten bereits länger für beide Plattformen, etwa
im Medienressort, das auch unter der selbstständigen Domain etat.atpubliziert.
‚Online first’ wurde diskutiert, aber vom Printmanagement als Strategie abge-
lehnt – allerdings gab es unter Leitung der seit Mitte 2007 neuen Chefredak-
teurin der Printausgabe erste Versuche von Vorab-Publikation im Web von
wichtigen Rechercheergebnissen von Printredakteuren, etwa nach exklusiven
investigativen Erfolgen bei Recherchen zu aktuellen Wirtschaftsskandalen.
Erst einige einfache Koordinationsmaßnahmen zwischen den beiden getrenn-
ten Newsrooms wurden ab 2007 etabliert: zum Beispiel die regelmäßige Teil-
nahme eines Online-Koordinators auch an den Redaktionskonferenzen der
Printredaktion.
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4 Deutschland

4.1 Newsroom-Konvergenz bei Die Welt/Morgenpost Gruppe

Drei Tageszeitungen (DieWelt,Welt kompakt und die BerlinerMorgenpost) und eine
Sonntagszeitung (Welt am Sonntag/WamS) wurden im November 2006 in einem
gemeinsamen Newsroom in Berlin untergebracht. Die wesentliche erste Neue-
rung lag wiewohl nicht (nur) in der Zusammenlegung von Print- und Online-
betrieb, sondern in der Integration der verschiedenen Print-Titel, denen dabei
doch ihr eigenständiges Profil bewahrt werden sollte. Rund 400 Journalisten,
davon etwas mehr als 30 für den Onlinebetrieb, arbeiten (Stand 2008) für
diese Welt/Morgenpost Gruppe. Alle Titel gehören zur Axel Springer AG, Deutsch-
lands größtem Verlagshaus mit einem Marktanteil von 22,1% am Tageszei-
tungsmarkt (Röper 2008, 421).
Die Integration verschiedener Titel und von Print- und Online-Operationen

ist ein seit 2002 bei Welt und Morgenpost laufender Prozess. Ursprünglich waren
die beiden Tageszeitungstitel in einer Redaktion zusammengelegt worden,
2005 wurde mit der Welt kompakt ein Tabloid zusätzlich in den Markt einge-
führt, und Ende 2006 wurde die WamS und die Online-Redaktionen (welt.de
und morgenpost.de) im neuen Newsroom integriert. International besonders
aufmerksam wurde die ab dann deklarierte ‚Online-first’-Strategie bei der
Verwertung der Nachrichten beobachtet.
Die Zusammenlegung der Redaktionen war wesentlich ökonomisch deter-

miniert. Konvergenz führte tatsächlich zu Einsparungen und Stellenreduktio-
nen auch in den Redaktionen: Trotz Ausweitung der Internet-Belegschaft
wurden 2002 rund 100 und 2006 weitere 75 journalistische Arbeitsplätze ge-
strichen. Seit Gründung im Jahr 1946 hatte die Welt nie ausgeglichen bilanziert
– war aber aus Imagegründen innerhalb der Springer-Gruppe als konservatives
Qualitätsblatt quer subventioniert und erhalten worden. Nach den jüngsten
Integrationssschritten und Sparmaßnahmen erstellte die Welt/Morgenpost
Gruppe 2007 erstmals eine positive Bilanz.
Im Springer-Gebäude ist ein 408 Quadratmeter großer Newsroom mit 56 Ar-

beitsplätzen eingerichtet, als zentrale ‚Kontrollstelle’, aus der Chefredakteure
der einzelnen Tageszeitungstitel, Plattformmanager, einige Ressortleiter und
20 Online-Experten den Gesamtbetrieb koordinieren. Inzwischen arbeiten
rund 70% aller Journalisten für alle Plattformen, 30% sind ausschließlich auf
ein Medium spezialisiert. Die Online-Abteilung darf jegliche Artikel, die fertig
gestellt sind, umgehend im Web publizieren. „Auch Exklusiv-Geschichten. Es
gibt keine Diskussion mehr darüber, solche Geschichten zuerst in der Zeitung
zu veröffentlichen“, beschreibt der Online-Chef. Journalistische Arbeitsrouti-
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nen haben sich in diesem Integrationsprozess wesentlich verändert. Beiträge
werden früher fertig gestellt, um Onlinenutzung zu ermöglichen, insgesamt,
so beschreibt der geschäftsführende Redakteur für die Printausgaben, „bedeu-
tet das eine neue Arbeitsorganisation aber auch größere Arbeitsbelastung“.
Eine wesentliche Aufgabe der im Jänner 2007 gegründeten Axel Springer Akademie
ist Crossmedia-Training für Journalisten. Mehr als hundert haben bisher an
einschlägigen Seminaren teilgenommen.

4.2 Newsroom-Konvergenz bei Hessisch/Niedersächsische Allgemeine (HNA)

Die Hessisch/Niedersächsisch Allgemeine in Kassel steuert die Produktion von Print-
und Webcontent aus einem gemeinsamen Büro in dem Online-Team, Politik-
und Wirtschaftsressort und Chefs vom Dienst untergebracht sind. Die Regio-
nalzeitung experimentiert mit innovativen Web-2.0-Formaten, regionalen
Wikis und einem täglichen TV-Nachrichtenprogramm, das in den Redaktions-
räumen produziert und via des lokalen Bürgerkanals Alszus in Kassel ausge-
strahlt wird.
Crossmedia-Strategien zwischen Print und Online werden seit 2002 forciert.

Eine der Strategien ist etwa, dass alle Lokalbüros der HNAmindestens einmal
täglich mit ‚breaking news’ online gehen müssen. Seit 2007 nehmen Reporter
auch Videomaterial bei ihren Außenterminen auf. Dieses wird aber von eige-
nen Video-Producern in der Redaktion bearbeitet. Inzwischen werden bei der
HNA rund 50% aller für die Tageszeitung vorgesehenen Geschichten vorab in
verschiedenen Formen online gebracht.

5 Spanien

5.1 Newsroom-Konvergenz bei La Verdad Multimedia

La Verdad gehört zu Vocento, der ersten spanischen Mediengruppe, die seit 2001
eine regionale Multimediastrategie zu ihrem Kerngeschäft erklärte. Die insge-
samt 12 Multimediagesellschaften von Vocento beinhalten jeweils eine Tageszei-
tung, deren Online-Ausgabe, eine lokale Radiostation und einen regionalen
TV-Kanal oder TV-Nachrichten, die einem lokalen Sender zugeliefert werden.
La Verdad Multimedia in Murcia ist in der südostspanischen Comunidad

Marktleader mit seiner Tageszeitung (Verkauf: 39.000 Stück laut unabhängi-
ger spanischer Auflagenkontrolle von OJD, 2007). Im selben Unternehmen
arbeiten die Online-Mitarbeiter von laverdad.es sowie die Programmmacher von
Punto TV und Punto Radio. Ausdruck konvergenter Produktion ist dabei die
Website, die sowohl originär für Print wie auch für Radio- und TV recher-
chierte Inhalte aufnimmt und für das Web verarbeitet. Bei Start des regionalen



274 AndyKaltenbrunner et al.

Radio- und Fernsehbetriebs im Jahr 2004 wurde die neue Position eines ‚Mul-
timedia Koordinators’ geschaffen, der die inhaltlichen Strategien zwischen
den verschiedenen, weiterhin unabhängigen Newsrooms abstimmen soll.
Der Chefredakteur von La Verdad betont, dass „Konvergenz vor allem auf

Ebene der leitenden Redakteure entwickelt wird: Sie und die Ressortleiter sind
zu multimedialer Zusammenarbeit verpflichtet“. Dabei arbeiten 95 Journalis-
ten in einem Newsroom für Zeitungs- (und teilweise Online-)Nachrichten-
produktion und getrennt, in einem benachbarten Gebäude, ein Dutzend
Journalisten zur Herstellung der aktuellen TV- und Radionachrichten. Der
zeitliche und technische newsflow ist dabei so eingerichtet, dass alle Partner
crossmedial Zugriff auf die recherchierten Materialien haben und – in Abspra-
che mit dem Multimedia-Koordinator – diese jeweils für ihre Distributions-
Plattform überarbeiten und verwerten können.

5.2 Newsroom Konvergenz bei El Mundo

El Mundo, 1989 gegründet, mit einem Vertrieb von rund 337.000 Exemplaren
täglich im Jahr 2007 (laut OJD-Kontrolle) ist zweitgrößte Kauf-Tageszeitung
Spaniens und betreibt mit elmundo.es den spanischsprachigen Marktleader
unter den Webausgaben der Tageszeitungen mit rund 12 Millionen Zugriffen
von Unique Users pro Monat. El Mundo gehört ebenso wie die Sport-
Tageszeitung Marca und die Wirtschafts-Tageszeitung Expansion sowie eine
Vielzahl von Wochen- und Monatstiteln zur italienischen Eigentümergruppe
RCS Rizzoli.
Seit Dezember 2007 sind El Mundo, Marca und Expansion im derzeit größten

europäischen Newsroom, am Rand von Madrid, auf einer Ebene mit rund
18.000 Quadratmetern untergebracht. Das entspricht der Größe dreier Fuß-
ballfelder. Die Titel operieren – anders als etwa jene im Springer-Newsroom in
Berlin – ausdrücklich weiter strikt getrennt voneinander. Die Zusammenle-
gung der Zeitungen an einem Standort wurde demonstrativ als Qualitätsmaß-
nahme erläutert, die keine Synergien verordnet und keine Personalkürzungen
im journalistischen staff beabsichtigt. In Administration, Verkauf und Vertrieb
wurden aber insgesamt 300 Arbeitsplätze der Gruppe gestrichen.
Bei El Mundo sitzen nunmehr 350 vorher getrennte Print- und Onlinejourna-

listen nach Ressorts geordnet zusammen und werden von einem gemeinsamen
Ressortleiter inhaltlich koordiniert. In einigen Ressorts (Kommunikation,
Wissenschaft, Sport) arbeiten Journalisten bimedial und produzieren Inhalte
gleichermaßen für Tageszeitung und Onlinemedium. Das soll langsam, aber
systematisch auf andere Ressorts ausgeweitet werden. Der stellvertretende
Chefredakteur von El Mundo beschreibt das als einen behutsamen Integrati-
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onsprozess: „Wenn das Ziel eine stärkere, flexiblere Organisation ist, macht es
Sinn sich mit Vorsicht und auf Basis von Freiwilligkeit zu entwickeln.“

6 DreiModelle der Newsroom-Konvergenz
Aus nationalen Vorstudien und den sechs ausgewählten Case-Studies wurden
vom Forschungsteam in Folge drei Modelle von Newsroom-Konvergenz
definiert (siehe Tab. 2):

• Vollständige Integration: Hier ist in einem einzigen Newsroom die notwendige
Infrastruktur für multimediale Produktion konzentriert. Informations-
aggregation und Nachrichtenproduktion und -distribution werden zentral
gesteuert. Die Workflows werden für alle Kanäle im Newsroom bestimmt.
Konvergenz ist ausdrückliches Unternehmensziel und ein langfristiger,
strategischer, ökonomischer und journalistischer Entwicklungsprozess.
Deutlich mehr als die Hälfte der Journalisten arbeitet für zwei oder mehr
Plattformen und wird durch ständige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
dafür qualifiziert.

• Cross Media: Eine Mehrheit der Journalisten arbeitet weiterhin spezialisiert
für eine Distributionsplattform. Entsprechend können Newsrooms und
Newsdesks auch räumlich getrennt bleiben. Allerdings gibt es eine zentra-
le, übergreifende Steuerung der Workflows und Content-Verwertungen
durch Koordinatoren und Newsmanager. Teambildungen sind über Me-
diengrenzen hinweg möglich und werden ebenso gefördert wie mehrmedi-
ale Arbeit Einzelner und die Weiterbildung dafür. Um crossmedial steuern
und arbeiten zu können, sollte Multiskilling jedenfalls für ein Fünftel der
Mitarbeiter selbstverständlich sein.

• Koordination von eigenständigen Plattformen: Weder bei Beschaffung noch bei
Produktion noch bei Distribution von Nachrichten gibt es Zusammenar-
beit verschiedener Medien eines Unternehmens. Das ist auch bewusst kein
strategisches Ziel und auch mehrmediale Tätigkeit einzelner Journalisten
entspringt allenfalls individuellen Interessen, ist aber nicht vom Manage-
ment beabsichtigt. Dahinter steht die Absicht zum Erhalt schlagkräftiger,
autonomer Einheiten ohne Risiko einer Verwässerung journalistischer
Kernkompetenzen und Aufgabe der spezifischen Identität der Plattfor-
men. Crossmediale Promotion der Produkte und ihrer Inhalte ist aber
auch hier üblich und konvergentes Grundlagenverständnis auf Ebene der
Managements und Redaktionsführungen jedenfalls notwendig.
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Tabelle 2:DreiModelle vonKonvergenz –Projektrahmen imUnternehmen

Vollständige
Integration

Cross Media Koordination von
eigenständigen
Plattformen

Findet Konvergenz auf
Unternehmensebene oder
auf Ebene des Newsrooms
oder auf beiden Ebenen
statt?

Auf beiden Ebenen
nach akkordiertem
Konzept.

Beides ist möglich. Konvergenz auf
Unternehmensebene
ist eine Möglichkeit –
im Newsroom findet
sie nicht statt.

Ist Konvergenz ein
verbindliches Unterneh-
mensziel oder nur ein
Werkzeug?

Sowohl ein Unter-
nehmensziel als auch
übergeordnete
Leitlinie/Strategie.

Ein Werkzeug. Keines von beidem.

Handelt es sich bei
Konvergenz um eine
kurzfristige oder langfris-
tigeMaßnahme?

Ein langfristiger
Prozess.

Ein langfristiger
Prozess für alle
Bereiche.

Konvergenz auf
Unternehmensebene
kann Zukunfts-
perspektive sein.

Implementierung von
Konvergenz: bottom-up
oder top-down?

Top-down, weil
Konvergenz als
übergeordnete
Unternehmensstrate-
gie wahrgenommen
wird. Das gesamte
Personal auf allen
Hierarchieebenen
wird in den Prozess
systematisch einge-
bunden.

Beides ist möglich.
Oft findet die
Koordination von
Cross-Media auf
zweiter oder dritter
Führungsebene des
Unternehmens statt.
Neue Ideen und
Tests entstehen aus
redaktioneller Praxis.

Wenn überhaupt,
dann handelt es sich
um bottom-up-
Initiativen. Zusam-
menarbeit von
Journalisten wird aus
eigenem Antrieb
praktiziert und von
Ressortleitern
angestrebt bzw.
gefördert.

Wurden die Konvergenz-
Maßnahmen den
Journalisten kommuni-
ziert bzw.mit ihnen
diskutiert? Gibt es ein
ChangeManagement?

Die Konvergenz-
Strategien wurden
kommuniziert und
mit allen Mitarbei-
tern diskutiert.
Change Management
wurde implementiert.

Die Strategien und
Ziele wurden bis zu
einem gewissen Grad
kommuniziert – die
direkt Betroffenen
wurden in Kenntnis
gesetzt (also etwa die
für verschiedene
Plattformen Ver-
antwortlichen).

Diskussionen über
die Strategien
wurden nur auf
Führungsebene
geführt. Change
Management ist
nicht notwendig.
Journalisten behalten
ihre Arbeitsroutinen
bei.
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6.1 Konvergenz-Deskriptoren

Um die sechs Fallstudien systematisiert vergleichen und künftige Forschungs-
beispiele von Newsrooms einordnen zu können, wurde eine Vielzahl von
Fragestellungen eingebracht und schließlich eine Matrix von 32 Konvergenz-
Deskriptoren entwickelt, die sich als besonders relevant und aussagekräftig zur
Einordnung der Fälle eignete. Sie ergaben sich aus den ursprünglichen For-
schungsfragen und den Beobachtungen und Interviews in den Newsrooms.
Die Deskriptoren selbst wurden in vier wesentliche Bereiche von Medienkon-
vergenz-Prozessen gruppiert:

• Projektrahmen im Unternehmen
• Newsroom Management
• Journalistische Praxis
• Arbeitsorganisation und Personalentwicklung.

Der Projektrahmen beschreibt die Entwicklung eines gemeinsamen Verständ-
nisses des spezifischen Projektes. Erst das erlaubt Kosten- und Zeitkalkulatio-
nen und definiert Verantwortlichkeiten im Rahmen von Konvergenzprozessen
und der Definition von deren Reichweite. Konvergenz kann darin also als
grundsätzliches Ziel des Unternehmens und der involvierten Medien betrach-
tet werden oder als Werkzeug, um innerhalb definierter zeitlicher und organi-
satorischer Rahmen neue Prozesse in Gang zu bringen.
Während etwa die Managements von Welt, HNA und El Mundo Konvergenz

als generelles Unternehmensziel auf allen Ebenen definieren, ist bei Der Stan-
dard keine Konvergenzstrategie implementiert und werden bei Österreich oder
La Verdad konvergente Newsroom-Strategien als hilfreiche Instrumente nur für
einzelne Nachrichtenproduktions- und Wertschöpfungsprozesse gesehen. Die
Geschwindigkeiten werden durchaus unterschiedlich definiert. So wurden
etwa bei der Welt/Morgenpost Gruppe crossmediale Newsrooms rasch einge-
führt, während aber der generelle Konvergenzprozess für Unternehmen und
Journalisten als langfristige Entwicklung definiert wird. In diesem Berliner
Newsroom, ebenso wie bei La Verdad und El Mundo sind die Konvergenzpro-
zesse top down, von den Managements induziert. In Der Standard oder HNA
entstehen Kooperationen zwischen den einzelnen Segmenten und experimen-
telle Modelle meist bottom-up, aus dem Engagement einzelner Journalisten
oder Ressorts, die sich zusammenschließen.
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Tabelle 3:DreiModelle vonKonvergenz –Newsroom-Management

Vollständige
Integration

Cross Media Koordination von
eigenständigen
Plattformen

Priorität: Der Inhalt ist
gegenüber der Plattform
vorrangig oder umge-
kehrt?

Der strategische
Vertrieb der Inhalte
und wo sie die meiste
Wirkung entfalten ist
am wichtigsten.

Die Plattform ist
wichtiger, aber der
strategische Vertrieb
für mehrere Kanäle
wird mitgedacht.

Die Plattform der
(Erst)publikation ist
entscheidend. Die
Inhalte werden für
diese optimiert.

Gibt es ein Online-first-
Prinzip? Oder sind
exklusive Informationen
demPrintprodukt
vorbehalten? Oder gibt es
keine definierte Linie?

Die Entscheidung zu
‚Online first’ wird
aus strategischen
Gründen getroffen.
Oft wird ‚Online
first’ als logischer,
erster Schritt für
konvergentes Produ-
zieren angesehen.

Cross-Media Produ-
zenten entscheiden
von Fall zu Fall,
welche Strategie
angewandt wird.
Dabei ist sowohl
‚Online first’ eine
Möglichkeit, aber
auch die Strategie
Informationen
exklusiv für das
Printprodukt zurück
zu halten.

Online wird nicht
bevorzugt. Die
leitenden Journalis-
ten der Plattformen
entscheiden auto-
nom. Es kann auch
zum Wettbewerb
zwischen den
Plattformen kommen.

Wird der Informations-
fluss (News Flow) zentral
über eine Stelle gesteuert
oder von den leitenden
Journalisten der einzelnen
Plattformen unabhängig
voneinander?

News Flow wird
zentral gesteuert.

Es gibt jeweils eine
Stelle für Online
(und allenfalls
Radio/TV) und eine
Stelle für Print, die
aber miteinander
vernetzt sind.

Jede Plattform
arbeitet eigenständig
und unabhängig von
den anderen. Ver-
schiedene Journal-
isten tragen die
Verantwortung für
ihre jeweilige
Plattform.

Wer koordiniert die
Nachrichten?

Zentraler News-
Editor (Nachrichten-
Koordinator, CvD).

Verantwortliche
News-Editoren für
jede Plattform und
übergreifende
Multimedia-
Koordinatoren.

Redakteure isoliert
für jede Plattform.
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Vollständige
Integration

Cross Media Koordination von
eigenständigen
Plattformen

Sind bei Redaktionskonfe-
renzen Journalisten von
Print undOnline
anwesend oder werden
diese getrennt abgehalten?

Alle leitenden
Journalisten aller
Plattformen sind
anwesend. Die
Anzahl der Beteilig-
ten ist vor allem bei
strategischen Pla-
nungen hoch.

Bei den Redaktions-
konferenzen können
Journalisten von
allen Plattformen
teilnehmen. Der
verantwortliche
Redakteur für
Multimedia (Kon-
vergenz-) Koordina-
tion muss teilneh-
men.

Die Redaktions-
konferenzen werden
separat abgehalten.
Eventuell werden
einzelne Journalisten
als übergreifende
Schnittstellen dele-
giert.

Wird die Zusammenar-
beit mit anderen Plattfor-
men gefördert?

Ja, das ist integraler
Bestandteil des
Systems.

Teilweise – vor allem
dann wenn vom
Koordinator Teams
geformt werden.

Wenig. Wird oft
sogar als problema-
tisch angesehen.

ContentManagement
System:Gibt es ein CMS
für alle Plattformen oder
verschiedene CMS für jede
einzelne Plattform?

Ein CMS. Sollte es
verschiedene CMS
geben, dann gibt es
zumindest Schnitt-
stellen zur laufenden
Datenübertragung.

In manchen Fällen
gibt es nur ein CMS,
aber im Regelfall sind
es verschiedene. Nur
die Koordinatoren
müssen alle ver-
wenden.

Es gibt meist ver-
schiedene CMS, weil
ein permanenter
Datenaustausch nicht
nötig ist.

Im Bereich des ‚Newsroom Managements’ (siehe Tab. 3) werden durch die
Deskriptoren, die als zentral destillierten Fragen zu Schwerpunktsetzungen,
Workflows und Content Management Systemen analysiert. ‚Online first’ als
Prinzip etwa bei der Welt/Morgenpost Gruppe meint, dass für den Nachrichten-
vertrieb der Inhalt schnellstmöglich an ein Publikum gebracht werden soll.
Österreich und Der Standard oder auch La Verdad halten tendenziell weiterhin
Nachrichten auch ausdrücklich zurück, um sie ideal und allenfalls exklusiv
über eine Plattform zu vertreiben. Auf unterschiedlichen hierarchischen Ebe-
nen findet dann jeweils das Content Management statt: während bei El Mundo
oder der Welt grundsätzlich leitende Mitarbeiter aller Plattformen bei der
Planung aller Inhalte mitarbeiten, sind sie beim Standard getrennt und arbeiten
sie bei Österreich, obwohl in einem Newsroom räumlich integriert, real doch
kaum organisiert zusammen.
Konvergenz in Newsrooms kann auch unter den Gesichtspunkten der

(Neu-)Definitionen journalistischer Praxis gesehen werden (siehe Tab. 4).
Zum einen werden im Forschungsprozess die unterschiedlichen Traditionen
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zur Arbeitsteilung bei Recherche, Produktion und Veröffentlichung der Nach-
richten gesehen. Das ist vielfach von berufsspezifischen nationalen Traditio-
nen stärker abhängig als von neuen Produktionsformen: In Österreich ist
journalistische Produktion als One-Man- und One-Woman-Show duch alle
Stufen der Nachrichtenproduktion stärker verankert als die – eher anglosächsi-
sche – Option einer Arbeitsteilung in Reporter, die Informationen sammeln
und Redakteure, die diese verarbeiten. In konvergent konzipierten Newsrooms
und Ressorts wie jenem bei ElMundo wird letztere Version als Einstieg in mehr
crossmediales Arbeiten forciert. So liefern vormalige Printjournalisten Infor-
mation (via VoIP-Telefonen rasch vom Schauplatz der Ereignisse) gleicher-
maßen für Tageszeitung und Online-Ausgabe. Im Newsroom werden diese
Materialien be- und verwertet. Damit wächst etwa bei El Mundo im Bereich der
Nachrichtenbeschaffung das crossmediale Engagement der Reporter relativ
rasch. Generell wird die Zahl jener Mitarbeiter, die tatsächlich auf allen Ebe-
nen der Nachrichtenproduktion konvergent strategisch denken, recherchieren
und produzieren können, aber erst mit rund 10% angegeben.
Breiter ist die Palette (notwendiger) Spezialisierung bei La Verdad, wo der

Multimedia-Koordinator jeweils auch noch über die besondere Verpackung
des Informationsangebotes aus Text, Ton und Bild für Print, Online, aber
auch terrestrisches Lokal-TV- und Radioangebot entscheidet. Wesentlich ist
also die Frage, welches Multiskilling (zukünftig) von den journalistischen
Mitarbeitern erwartet wird und wie hoch der Anteil solcher mehrmedial den-
kender und agierender Journalisten sein muss, um die jeweilige Konvergenz-
strategie umsetzen zu können. Bemerkenswert ist dann ein Ergebnis aus allen
Case-Studies: Die Suche nach jenem Tausendsassa des Journalismus, der auf
allen Plattformen mit allen technischen Umsetzungen gleichzeitig aktiv ist,
wird nirgendwo für sinnvoll gehalten. Die US-amerikanische Idee eines sol-
chen ‚car-boat-journalism’, der also gleichermaßen zu Wasser und zu Land un-
terwegs ist, wurde in Spanien unter der Chiffre ‚periodista orquesta’ für Medien-
macher, die alle Stücke auf allen Instrumenten spielen können, vielfach disku-
tiert – und als weder sinnvoll noch durchsetzbar wieder verworfen. Auch
mehrmediale Materialbeschaffung wird dann im Einzelfall auf Sinnhaftigkeit
überprüft: Während etwa bei der Welt/Morgenpost durchaus von Interviewern
auch erwartet wird, dass sie im Anschluss an Interviews auch mit der Kamera
einige Fragen und Antworten für Web-TV-Verwertung aufzeichnen, halten das
Journalisten bei Österreich oder Standard für qualitätsmindernd und unzulässig.
Bei La Verdad experimentieren Reporter inzwischen mit der Webnutzung von
Video-Aufzeichnungen am Handy.
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Tabelle 4:DreiModelle vonKonvergenz – Journalistische Praxis

Vollständige
Integration

Cross Media Koordination von
eigenständigen
Plattformen

SindRecherche,
Produktion und
Distribution von
einander getrennt?

Arbeitsteilung wäre
zwar eine Möglichkeit,
ihre Durchsetzung
hängt aber von Traditi-
onen und kulturellen
Eigenheiten des Landes
ab.

Eigentlich nicht
bzw. nicht mehr als
früher. Bei neuen
konvergenten
Teams entsteht
eventuell stärkere
Trennung zwischen
Rechercheuren und
Produzenten.

Nein, alles bleibt so,
wie es immer war –
und den Bedürfnis-
sen der jeweiligen
Plattform angepasst.

Technische mehrmediale
Ausstattung für die
Recherche: Ist dies für
jeden Journalisten
vorhanden?

Ja, es gibt z.B. Film-
Ausrüstungen in jedem
Bereich/Ressort.

Teilweise, so gibt es
z.B. Film-Ausrüs-
tungen in manchen,
aber nicht allen
Bereichen/Ressorts.

Nein. Die Beschaf-
fung erfolgt zudem
für jede Plattform
autonom.

Technische Ausstattung
in der Produktion: Ist
dies für alle Journalisten
zugänglich?

Ja, alle Journalisten
können alle Systeme
und Software benutzen,
auch wenn die Redakti-
onspraxis meist arbeits-
teilig organisiert ist.

Nein, nur für die
Plattform-
Koordinatoren sind
alle Systeme zu-
gänglich, aufwändi-
ge Software ist
Experten vorbehal-
ten.

Nein.

Technische Ausstattung
in derDistribution: Ist
dies für jeden Journalis-
ten zugänglich?

Ja, ist eigentlich für alle
vorhanden und zugäng-
lich – wird aber im
Alltag nur von Spezia-
listen verwendet, z.B.
zum Editieren von
Video-Produktionen.

Nein. Nein.

IstMultiskilling eine
Voraussetzung für die
Recherche? Sollten alle
Journalisten für alle
PlattformenMaterial
sammeln können?

Ja, es wird gefördert,
bedeutet aber nicht,
dass diese Fähigkeiten
dauernd gefordert und
eingesetzt werden.

Teilweise. Es wird
gefördert, ist eine
Möglichkeit, aber
keine Verpflichtung.

Die Recherche für
eine Plattform findet
unabhängig vom
Materialbedarf
anderer Plattformen
statt.
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Vollständige
Integration

Cross Media Koordination von
eigenständigen
Plattformen

IstMultiskilling eine
Voraussetzung für
Journalisten in der
News-Produktion?
Sollten alle Journalisten
fähig sein, für alle
Kanäle Inhalte herzustel-
len?

Ja – das ist das strategi-
sche Ziel. Spezialisten-
tum in der alltäglichen
Umsetzung bleibt aber
trotzdem vielfach
vorhanden.

Nein, Spezialisie-
rungen werden als
notwendig erachtet,
um qualitativ
hochwertig produ-
zieren zu können.
Entsprechend ist
Multiskilling nur für
einen Teil wichtig.

Nein.

IstMultiskilling eine
Voraussetzung in der
Nachrichten-
distribution? Sollten alle
Journalisten die jeweilige
Vertriebsform berücksich-
tigen können?

Ja, das wird als grund-
legende Fähigkeit für
Journalisten erachtet,
um entscheiden zu
können welche die
ideale Form der Be-
richterstattung für die
jeweilige Plattform ist.

Zu einem gewissen
Ausmaß. Für
leitende (und
koordinierende)
Journalisten ist es
verpflichtend,
allerdings hilft
dieses Wissen auch
anderen Journalis-
ten.

Nein, die Plattfor-
men sind voneinan-
der unabhängig.
Print-Experten
müssen Techniken
und Abläufe des
Online-, Radio- oder
TV-Vertriebs nicht
berücksichtigen.

SindErfahrungenmit
verschiedenen Plattfor-
men eine Voraussetzung
für die Recherche?

Ja, das ist wichtig für
alle Entscheidungen,
wie die recherchierten
Informationen später
bestmöglich verwendet
werden können.

Zu einem gewissen
Ausmaß. Es ist für
die Plattform-
Koordinatoren sehr
wichtig.

Nein – das ist die
Ausnahme, und
Ergebnis von
persönlichen
Interessen einzelner
Journalisten und
nicht Verpflichtung.

SindErfahrungenmit
verschiedenen Plattfor-
men eine Voraussetzung
für die News-
Produktion?

Zu einem gewissen
Ausmaß. Es gibt immer
Spezialisierungen in der
Nachrichtenproduktion,
allerdings sollten die
Journalisten zumindest
fähig sein, alle Platt-
formen zu bedienen.

Nein. Nein.
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Vollständige
Integration

Cross Media Koordination von
eigenständigen
Plattformen

SindErfahrungenmit
verschiedenen Plattfor-
men eine Voraussetzung
für die Nachrichten-
distribution?

Ja, alle Journalisten
sollten dazu im Stande
sein zu entscheiden wie,
wann und auf welcher
Plattform die Informa-
tionen veröffentlicht
werden.

Verpflichtend ist es
nur für die Koordi-
natoren, die
(mit)entscheiden,
auf welchem Kanal
die Informationen
veröffentlicht
werden. Hilfreich
wäre ein solches
Wissen aber auch
für leitende Journa-
listen, die gelegent-
lich mit Journalisten
anderer Plattformen
zusammenarbeiten.

Nein.

Wie hoch ist der Anteil
der ‚multiskilled
journalists’, also jener
Journalisten, die fähig
sind für mehr als eine
Plattform zu arbeiten?

70–100%, auch wenn
immer Spezialisierun-
gen vorhanden sein
werden, sollten alle
Journalisten zumindest
grundlegende Kennt-
nisse über das Arbeiten
auf anderen Plattfor-
men besitzen.

20–70%, zumindest
ein Teil der Journa-
listen ist im Stande
cross-medial zu
arbeiten.

0–20%, nur wenige
Journalisten sind
fähig auf mehr als
einer Plattform zu
arbeiten und auch
das ist zumeist ein
Resultat von persön-
lichen Interessen
und individuellen
Karriereverläufen.

Online-Videos:Werden
diese imRegelfall inhouse
produziert oder ist deren
Produktion ausgelagert?

Fast ausschließlich
inhouse.

Beides ist möglich. Beides ist möglich.

Zur Organisation der Newsrooms (siehe Tab. 5) selbst werden die unterschied-
lichen räumlichen und gestalterischen Bedingungen untersucht. Wobei aber
durchaus trotz sogar getrennter Gebäude, wie etwa bei La Verdad, crossmediale
Contentverwertung durch zentrales Multimedia-Management gefördert wer-
den kann. Umgekehrt ist – wie im Fall von Österreich/oe24.at die Unterbringung
in einem High-Tech-Newsroom noch keineswegs Garant für intensive Zusam-
menarbeit. Wesentlicher sind die Einstellungsveränderungen der involvierten
Journalistinnen und Journalisten bei der Implementierung von Konvergenz-
prozessen, deren Steuerung und die begleitende Personalentwicklung. So
wurde etwa in El Mundo als Voraussetzung für erfolgreiche Zusammenlegung
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von Newsrooms das dezidierte Signal an die Mitarbeiter verstanden, dass
damit keinerlei Reduktion des redaktionellen Personals intendiert sei. In der
Welt/Morgenpost Gruppe war andrerseits die Integration der Redaktionen von
vorneherein als Synergiemaßnahme mit geplanter Personaleinsparung konzi-
piert. Kommuniziert wurde dies wiederum als Notwendigkeit, um überhaupt
den Betrieb der eigenständigen, bis dahin chronisch defizitären Zeitungen
gewährleisten zu können. Bei Österreich/oe24.at als Neugründung wurde das
Personal innerhalb eines Jahres nach Gründung wieder um mehrere Dutzend
redaktionelle Mitarbeiter verringert – das war nicht unmittelbar in Zusam-
menhang mit den Konvergenzstrategien zu sehen, dämpfte aber zugleich die
Hoffnungen der – wenigen – mehrmedial engagierten Koordinatoren auf
offensiven Ausbau neuer Publikationsformen im Web, wie etwa eigenständiger
Online-TV-Produktion. Gerade bei Implementierung crossmedialer Verwer-
tungen in unterschiedlichen Newsrooms – wie bei La Verdad – werden zudem
hochqualifizierte Multimedia-Manager zusätzlich benötigt, die strategische
Konzepte über die Plattformen hinweg entwickeln und koordinieren können.
Wie bei anderen professionellen Veränderungen des Journalismus wird auch

für Strategien der Medienkonvergenz und Newsroomentwicklungen das
begleitende Angebot an Aus- und Weiterbildung zu einem wesentlichen Quali-
täts-Parameter. In kleinen Medienmärkten mit generell sehr geringer Tradition
der journalistischen Weiterbildung wie Österreich (Kaltenbrunner und Kraus
2004) ist das Angebot auch zur Erlernung crossmedialer Strategien und Tech-
niken gering. In großen Verlagen, wie Springer, werden traditionelle Ressour-
cen der Mitarbeiterqualifikation dann gezielt für diese neuen Schwerpunkte
genutzt. Von den Journalisten des Berliner Newsrooms haben bisher 2008
rund 100 Journalisten an einschlägigen internen Workshops und Seminaren
teilgenommen.



Newsroom-Konvergenz in Tageszeitungen im internationalen Vergleich 285

Tabelle 5:DreiModelle vonKonvergenz – Arbeitsorganisation und Personalentwicklung

Vollständige
Integration

Cross Media Koordination von
eigenständigen
Plattformen

Sind die Newsrooms
im selben oder in
verschiedenen
Gebäuden unterge-
bracht?

Es ist Voraussetzung,
dass sie im selben
Gebäude sind.

Entweder im selben
Gebäude oder
zumindest nicht weit
voneinander entfernt.

Die Distanz zwischen
den Newsrooms ist
gleichgültig.

Gibt es verschiedene
Newsrooms oder nur
einen?

Einen. Es gibt mehrere
Newsrooms, die aber
miteinander verbun-
den sind (z.B. durch
Newsdesks). Manch-
mal gibt es auch nur
einen Newsroom,
allerdings ist er dann
in verschiedene
Bereiche getrennt.

Verschiedene vonein-
ander getrennte
Newsrooms.

Einstellungen von
Journalisten:Wie
reagieren sie auf die
Implementierung von
Konvergenz?

Die Journalisten werden
gründlich auf die
Veränderungen vorberei-
tet. Das ist vor allem der
Arbeitszufriedenheit
zuträglich – Verände-
rungen werden als
Möglichkeit erkannt und
nicht als Belastung. Gut
ausgestattete konvergen-
te Newsrooms werden
auch intern als Symbol
für günstige Unterneh-
mensperspektive wahr-
genommen.

Viele Journalisten
stehen der Einfüh-
rung von nur einem
Newsroom skeptisch
gegenüber, weil sie
befürchten, dass die
Arbeitsbedingungen
verschlechtert
werden oder dass sie
ihre hierarchische
Position verlieren
könnten. Nur die
verantwortlichen
Koordinatoren
werden unmittelbare
Vorteile erkennen
können.

Das Personal steht
der Einführung eines
einzigen Newsrooms
negativ gegenüber.
Ohne weitere Kon-
vergenz-Maßnahmen
führt so eine Einfüh-
rung auch eher zu
Nachteilen als zu
Vorteilen. Eine
geringere Qualität
der Einzelmedien
wird befürchtet.
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Vollständige
Integration

Cross Media Koordination von
eigenständigen
Plattformen

Verändert sich die
Anzahl der Beschäftig-
ten durchKonvergenz?

In manchen Konzepten
wird Konvergenz als
Möglichkeit gesehen
Personal abzubauen.
Häufiger kommt es zu
Veränderungen bei
Qualifikationen (und
einem Wechsel des
Personals), aber nicht
bei der Anzahl der
Journalisten. Möglich
ist, dass die Anzahl der
administrativen Mitar-
beiter sinkt.

Die Anzahl bleibt
gleich. Es kann (vor
allem am Anfang des
Prozesses) zu einem
zusätzlichen Bedarf
an Journalisten
kommen, die Erfah-
rung im Bereich
Multimedia-
Produktion mit
bringen. Manche
technische Redakteu-
re werden zur Kon-
vertierung von
Material zusätzlich
benötigt.

Die Anzahl bleibt
gleich. Da die
Plattformen vonein-
ander getrennt sind,
wird nichts verän-
dert. Sollten Kon-
vergenz- Konzepte
der Konkurrenten
erfolgreicher sein,
kann es zu Personal-
abbau auf isolierten
Plattformen kom-
men.

Wird vonUnterneh-
menWeiterbildung für
diesen Bereich
angeboten?

Ja, und zwar ständig und
für alle Mitarbeiter,
sowohl in house mit
training-editors und
externen Experten, aber
auch durch Teilnahme
an Programmen externer
Institutionen.

Ja, für einen Teil der
Beschäftigten –
hauptsächlich für
Entscheidungsträger
in der Cross-Media-
Koordination sowie
für Techniker,
weniger aber für
Journalisten.

Nur manchmal wird
die Teilnahme in
solchen Weiterbil-
dungsprogrammen
gefördert.

Werden fürMultiskil-
ling (finanzielle)
Anreize geboten?

Nein, es gibt keine
Begünstigungen, aber
die Karrierechancen sind
deutlich erhöht. Vor
allem werden solche
Fähigkeiten zur Voraus-
setzung bei der Einstel-
lung. Die notwendige
Anpassung der Vertrags-
systeme bringt häufig
Verbesserungen für
Online-Journalisten.

Nein, allerdings
werden Journalisten
häufig dafür bezahlt,
wenn sie zusätzlich
noch für eine andere
Plattform tätig sind.
Leitende Koordina-
toren sind in der
Regel in höheren
Einkommensstufen
tätig. Multiskilling
bringt im Produkti-
onsalltag Prestige.

Nein, nur persönli-
che Motivation. Sie
ist auch mit Interesse
an besserer Vermit-
telbarkeit für künfti-
ge Aufgaben (in
anderen Medienun-
ternehme) begrün-
det.
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Vollständige
Integration

Cross Media Koordination von
eigenständigen
Plattformen

Entstehen durch die
Einführung von
Konvergenz neue
(Berufs-)Rollen?

Ja, neue Tätigkeitsfelder
erschließen sich im
Konvergenzmanagement
auf den Führungsebenen
(redaktionell und
strategisch), wie auch für
neue redaktionelle
Kommunikations- und
Koordinationsaufgaben
von Teamleitern.

Ja. Koordinatoren
für Cross-Media
können sich aus
höher qualifizierten
Mitarbeitern rekru-
tieren, es werden
aber meist noch
zusätzlich neue
Mitarbeiter mit
Fachwissen benötigt.

Nein.

Gibt es ein gemeinsa-
mes Grundverständnis
journalistischer Arbeit
(eine ‚journalistische
Kultur’) oder hat jede
Plattform ein eigenes?

Eine Kultur. Die stetige
Integration aller Berei-
che und Plattformen
fördert auch ein gemein-
sames konvergentes
journalistisches Ver-
ständnis. Ziele, Ziel-
gruppen und (ethische)
Regeln werden gemein-
sam definiert. Das
Markenimage aller Titel
wird als Zuständigkeit
aller begriffen.

Verschiedene Kultu-
ren, aber die Not-
wendigkeit zur
Kooperation und
Kommunikation
führt zu langsamen
Veränderungen bei
Haltungen und
Strategien (z.B. bei
Online- und Offline
Journalismus). Ziele
des Brand-Imaging
werden übergreifend
kommuniziert aber
kaum gemeinsam
diskutiert.

Verschiedene Kultu-
ren. Das journalisti-
sche Grundverständ-
nis kann auf den
Plattformen wesent-
lich differieren, um
bewusst Vermi-
schung von Metho-
den und Vereinheitli-
chung (Tradierung)
von Auffassungen
von Journalismus zu
vermeiden.

7 Schlussfolgerungen
Keines der drei hier beschriebenen Modelle existiert in seiner puren Form in
der Zeitungsrealität. Keines der analysierten Unternehmen hat sich vollständig
entweder dem Modell der vollständigen Integration, jenem von Cross Media
oder dem Modell der Koordination von eigenständigen Plattformen ver-
schrieben. Aber die meisten der bisherigen, ganz konkreten Konvergenzerfah-
rungen und der von Praktikern vorgebrachten Argumente können dennoch als
Idee, Strategie oder sogar Philosophie einem dieser drei Modelle zugeschrie-
ben werden, wie die breiteren bzw. tieferen nationalen Studien und eben die
sechs Fallstudien im transnationalen Vergleich gezeigt haben.



288 AndyKaltenbrunner et al.

Zu viel Simplifizierung ist bei allen Versuchen die Phänomene im Medienall-
tag verständlich zu machen, dennoch zu vermeiden. Journalistische Konver-
genz sollte dabei nicht einfach als ein Effekt von Unternehmens- und Techno-
logietrends gesehen werden. Sie steht mit diesen in Wechselwirkung und
Journalisten adaptieren technische Innovation und ökonomische Erwartungen
entsprechend ihren eigenen Erwartungen, Fertigkeiten und Arbeitsroutinen.
Journalistische Konvergenz ist ein Prozess, der technologische Innovation

nutzt, um spezifische Ziele unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen zu
erreichen – und entsprechend hat jedes Konvergenzprojekt sein ganz spezifi-
sches, eigenes Ergebnis. Manche analytisch spannenden Arbeiten suggerieren
in einem „Convergence Continuum“ (Dailey et al. 2005) fände gewissermaßen
als unabwendbarer evolutionärer Prozess eine systematische Wandlung von
Medienhäusern mit unterschiedlichen Publikationen zu Multimediaplattfor-
men einheitlicher Steuerung statt. Individuell sei ein Wandel des traditionellen
journalistischen Experten einer Mediengattung zum grundsätzlich crossmedi-
alen Contentproduzenten dabei unumgänglich. Konvergenz ist ein komplexes
Phänomen. Es gibt darin eine Vielzahl von Partnerschaften und Kooperatio-
nen. Selbst in einem kleinen Markt wie Österreich mit nur wenigen Tageszei-
tungstiteln entwickelt sich eine Variation von Strategien.
Gemeinsam ist allen untersuchten Fallstudien jedoch, dass die wachsenden

Möglichkeiten zur Nachrichtenproduktion für viele Kanäle die Bedingungen
der Newsroom-Organisation und der journalistischen Arbeit rasch verändern.
Dieser Prozess steht erst am Anfang. Auch Zeitungstraditionalisten können
sich dem nicht entziehen. Selbst wenn der Erhalt sehr eigenständiger medialer
Distributionskanäle ausdrückliches strategisches Ziel ist, wächst der Bedarf an
Koordination und Kooperation der journalistischen Arbeit über die Distribu-
tionskanäle hinweg.
Die Befürchtung eines Zeitungssterbens, die sich aus den seit einigen Jahren

in ganz Europa kontinuierlich fallenden Verkaufszahlen der Printmedien
nährt, ist dann nicht ganz unbegründet. Tageszeitungen sind existenzgefähr-
det, wenn sie sich auf die neuen Bedürfnisse des Publikums nicht einstellen
können, das schneller als die Medienbranche gelernt hat, konvergent zu agie-
ren und sich das Beste von der jeweils best geeigneten und verfügbaren Platt-
form zu holen.
Jene Matrix, die aus drei Grundmodellen und Fragestellungen für 32 zentra-

le Deskriptoren für die vorliegende Studie entwickelt wurde, kann professio-
nellen Medienmanagern dabei helfen strategische Überlegungen besser zu
strukturieren und eigene Konvergenzkonzepte zu entwickeln. Die drei Kon-
vergenz-Modelle und die Deskriptoren unterstützen auch künftige For-
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schungsprojekte bei der Ein- und Zuordnung von Newsroom-Entwicklungen
und deren systematisierter Verfolgung
Als ein Ergebnis des Forschungsprojektes schlagen wir auch vor, den Ein-

stieg zu konkreten Konvergenzstrategien in den Unternehmen zu überdenken:
Vielfach wird beim Zusammenwachsen von verschiedenen Plattformen der
Medienhäuser zuerst architektonischer und technischer Newsroom-
Ausstattung Beachtung geschenkt. Sie sollte aber den strategischen Überle-
gungen nachgeordnet sein. Häufig wird Konvergenz in Medienunternehmen
als Synergie- und Sparprogramm verstanden. Das stellt sich in den Fallstudien
als wenig realistisches Ziel heraus.
Wenn, wie bei den eingangs zitierten österreichischen Medientagen 2008,

zum Konvergenzschwerpunkt dann auf vielen Panels tagelang ausschließlich
nach neuen Wertschöpfungsmodellen, nach Kostenreduktionen und Erlösen
aus Mehrfachverwertung von Contents gefragt wird, so ist das Bestätigung für
die Ängste vieler Journalisten. Medienkonvergenz, so heißt es dann, brächte
überwiegend Nachteile für die Profession schlechthin und die Berufssituation
des Einzelnen. Doch der professionelle, strukturierte und reflektierte Diskurs
darüber steht in den Redaktionen erst am Anfang. Zugegeben: auch die pra-
xisbezogene, begleitende Forschung zu dem jungen Phänomen der journalisti-
schen Konvergenz im Newsroom.

Anmerkungen
1 Eröffnung der österreichischen Medientage 2008, 24.9.2008.
2 Haagerup Ulrik „Convergence and the Newsroom Culture“, Vortrag beim

dritten internationalen IFRA-Newsroom-Konferenz, 13.11.2002 in Columbia,
South Carolina.

3 Media Analyse http://www.media-analyse.at/, abgerufen am 18.11.2008.
4 Für Spanien siehe z.B. das Forschungsnetzwerk http://www.infotendenci-

as.com/; Garcia-Aviles 2008. Für Deutschland siehe z.B. Schantin, Juul und
Meier 2007; Meier 2009. Für Österreich siehe z.B. als Überblick das Kapitel:
„Konvergentes Arbeiten“ in Kaltenbrunner, Karmasin, Kraus und Zimmer-
mann 2008; Stark und Kraus 2008.

5 Interviewpartner: Österreich: Der Standard/derstandard.at: Alexandra Föderl-
Schmid (chief editor), Gerfried Sperl (chief editor bis 07/2007), Christoph
Prantner (section editor international politics), Gerlinde Hinterleitner (chief
editor online), Rainer Schüller (coordinator online-edition); Österreich: Gert Ed-
linger (CEO), Christian Nusser (chief editor), Maria Jelenko (chief editor on-
line), Rita Davidson (head of communications); Spanien: El Mundo: Iñaki Gil
(assistant director), Miguel Gómez (chief section editor), Isabel Longhi (sec-
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tion editor of Communication), Pablo Jáuregui (section editor of Science), Ju-
antxo Cruz (Director of Design), Olalla Novoa (online breaking news section
editor), Maria Gámez (news reporter); La Verdad: Antonio Semitiel (Multime-
dia Chief Editor), Joaquín García (Information Director), José María Esteban
(Chief Editor), Daniel Gidrón (CEO), Deutschland: DieWelt/BerlinerMorgenpost:
Christoph Keese (Chief editor), Ansgar Mayer (Axel Springer Academy), Oli-
ver Michalsky (Head of the Online Section), Romanus Otte (Managing Edi-
tor) HNA: Jens Nähler (Head of the Online Section), Tibor Pésza (Head of the
Local Section), Ines Pohl (Head of the Political Section), Horst Seidenfaden
(Chief Editor).
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Examining Effects of Public Financial
Subsidies to Daily Newspapers in Europe –
Do They AvoidMarket Failure?

PAULMURSCHETZ

1 Introduction
Ever since newspaper companies first turned to their governments for support
to halt newspaper mortality caused by mounting economic problems in the
1950s, most Western European states have tended to agree upon applying pub-
lic support to their press (Smith 1977; Smith 1978; Hollstein 1978; Holtz-Bacha
1994; Murschetz 1997; Murschetz 1998; Picard 1984; Picard 1985; Picard 1986;
Humphreys 2006). In contrast to the Anglo-Saxon minimalist approach to
press regulation, which largely rejects the interventionist approach to provid-
ing cash injections to newspapers in need (Curran 1997; Tunstall 1996), conti-
nental-style authorities adhere to a public policy of granting subsidies to their
press, according to which the democratic and political function – to guarantee
that citizens have access to information, are accurately informed and actively
take part in the political process – is promoted.1

Today, significant changes have put intensified pressure on the principles
and practicalities of these interventionist schemes that endanger the secure
funding necessary to produce expansive high-quality press output. Policy ar-
guments that exert pressures for change are manifold. On the one hand, sub-
sidies have always been attacked by political conservatives for offending
against the principle of a free and independent press and by economic liberals
for distorting the free functioning of the market (Humphreys 2006). On the
other hand, press subsidy schemes have come in for considerable questioning
as a result of external factors of change, notably regulation, technology inno-
vation, economic development, and demographic impacts (Sánchez-Tabernero
2006).
Moreover, business parameters in which newspapers operate have greatly

changed. Against the background of alternative, audio-visual media squeezing
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the newspaper market in terms of readership and advertising revenues, news-
papers are forced to reassess their roles, their specificities, and to redefine their
objectives in order to become more market-oriented (Picard 1999; WAN 2007).
Taking liberal, free-market economics as the tacit hypothesis among current

Western European state models, regulators are today navigating between the
contradictions of general cost-cutting public austerity programmes, interven-
tionist anti-trust laws, and subsidy schemes. All of these instruments aim at
engendering economic opportunity and prosperity, editorial pluralism and
diversity of titles. Furthermore, the legitimacy of subsidies is challenged as
part of the inbuilt weaknesses of current subsidy regimes themselves. A general
misallocation of funds, questionable efficacy of funds and issues of lobbyism
and regulatory capture are repeatedly criticized (Humphreys 2006; Stigler
1971).
Austria serves as a shining example for necessary changes in its press subsidy

scheme. The new press subsidy law which came into effect in 2004 strongly
followed the suggestions of Prognos (1998) to establish a three-pillar system of
subsidisation into distribution subsidies, a special subsidy for the preservation
of diversity in regional daily newspapers, and selective measures to promote
editorial quality in securing the future of the press.
Austrian media scholars, however, repeatedly criticize that their press sub-

sidy scheme was and is not at all helping to guarantee a diverse daily newspa-
per landscape in the country. Instead, its system of granting general press
subsidy to all dailies regardless of business health long helped to freeze the
market position of the dominant market players, notably the economically very
successful, tabloid-style Kronen Zeitung, Austria’s largest newspaper, reaching
almost half of the reading population (Grisold 1998; Murschetz 1998; Prognos
1998; Schmolke 1991; Steinmaurer 2002; Melischek et al. 2005; Trappel 2007).
To oppose this scepticism, the Austrian state regulator has successfully in-

troduced a long-demanded evaluation procedure in order to stimulate stake-
holder debate also on supporting internet newspapers and news media more
generally, as well as on public budgetary planning and necessary adaptations
(KommAustria 2006).
Defined broadly, the term ‘subsidy’ means a grant, soft-loan, loan guarantee,

tax break or benefit-in-kind (i.e. government provision of goods and services at
below-market prices, such as free advice). Financial support is typically gran-
ted through government funds and is thus termed ‘public’. Public financial
subsidies aim at affecting the costs of at least one recipient undertaking (OFT
2006). In general, government support is provided to different categories of
newspapers eligible for support ranging from providing reasonable framework
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conditions through public regulation of advertising, sales tax advantages,
postal-rate advantages, telecommunication rate advantages, to indirect forms
of support such as news-agency aid, preferential loans, and education/research
grants to annual, non-refundable direct cash transfers running into the mil-
lions (Humphreys 2006).
When used with specificity, subsidies mean actual cash injections in accor-

dance with selection criteria of size measured by circulation, competitive posi-
tion in defined markets, frequency of publication or disadvantaged financial
positions on the advertising market. Eligibility for subsidies is also based on
soft selection criteria such as the newspaper’s national importance for the opin-
ion formation of the reading public. If the creation of newspaper competition
is politically approved – and market imperfections are not, in themselves, a
sufficient condition for concluding that financial support is warranted – regu-
lators face the obvious choice of publicly financed subsidy approaches, either
through direct cash injections or indirect cash advantages, or anti-trust policies
as a means of regulatory state action, or, most likely, a combination of both.
Scholars have noted that regulators look on indirect and general subsidies

more favourably than on direct and selective ones because the latter are often
judged to be subject to political and other kinds of manipulation (Cavallin
1998; Picard 2006). Subsidies are either general or specific, direct or indirect,
or selective or mandated. General aid is given to assist a selected range of
newspapers, but not for a single use (e.g. tax concessions, reduced import
duties on newsprint, reduced postal tariffs). Specific assistance includes aid
that can be used only for a specific purpose, such as grants received to retrain
printing personnel in the use of digital pre-press equipment. The terms direct
and indirect indicate how the intervention is provided. Indirect aid is given to
the industry as a whole rather than a specific newspaper, such as postal rate
reductions. Direct aid is given directly to specific newspapers, such as a loan
provided to purchase new printing presses. In referring to the administration
of assistance, the terms selective and mandated are often employed. Selective
intervention refers to advantages, subsidies, or regulation in which an adminis-
trative body decides as to what should be provided or applied. Direct selective
subsidies may be granted to new market entrants in order to lower entry barri-
ers, restore competition and reinforce the market system. Mandated interven-
tion is that for which no discretion to provide or withhold the assistance or
regulation rests in an administrative body because the intervention has been
mandated by a law that clearly defines which newspaper should receive the
assistance and under which circumstances. Naturally, subsidy is one type of
state intervention. State intervention into the press generally aims at balancing
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the economic objective of promoting competitiveness of newspapers in the
media grid with the wider objectives of securing plurality of titles and diversity
of views (Murschetz 1997).

2 Objective, research question andmethodology
This article examines the effects of public financial subsidies to daily newspa-
pers in selected countries in Western Europe from a media economics and
media management perspective. The overall objective is to examine the effects,
if any, that public subsidies have on firm behaviour, competition and market
efficiency in the print publishing industry.
To treat issues of subsidy success systematically, subsidy effects were ana-

lyzed by applying a reference model developed by the Office of Fair Trading
(OFT), the UK’s consumer and competition authority. The OFT’s agenda was
to initiate analytical work that considers the effects of public subsidies on
competition. To address this question the OFT has undertaken economic re-
search to highlight the situations in which subsidies are most likely to cause
competition distortions (OFT 2004a; 2004b; 2006; 2007). Although this model
does not specifically refer to the publishing industry, it is a valuable guide and
reference model for examining the effects of subsidies on firm behaviour,
competition, and market efficiency in this sector more rigorously. This is be-
cause it explicitly relates the subsidy rationale and design options to impacts
on competition behaviour and market performance.2

The overall research design of this paper is qualitative in nature and explora-
tory in design. The theoretical part of this paper applied literature reviewing as
prime methodology. Empirical data sources included the study of official sta-
tistics, industry data, company data, in-company data, newspaper articles and
other published documents. The empirical research follows a qualitative case
study research design (Yin 2008).
This article shall follow the reflections of Robert Picard, a leading academic

scholar in print media economics and management. He argued convincingly
that the ability of public subsidies to solve current pressures in print media
markets is limited. Following Picard, the most prominent reasons for subsidy
failure are (Picard 2006; Picard 2007):

• Subsidies do not avoid the fundamental economic problem of market fail-
ure in the print media industries.
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• The number of newspapers has continued to decline as state aid pays for
variable costs rather than fixed costs, the latter of which weigh heavily on
publishers’ business operations.

• Public intervention into press markets is generally bad as ‘free markets’
work more efficiently. Intervention leads to net welfare losses to society.

• Subsidies to newspapers for which there is a lack of audience interest are
futile. These subsidies are a waste of taxpayers’ money, i.e. cost to taxpay-
ers exceeds benefit to consumers and producers.

• The role that financial regulation may play in strengthening the press is
inhomogeneous and, in parts, contradictory. It ranges from preserving the
current market structure (“regulation through abstinence”), to enabling
access for new entrants (“enabling role”), to curbing market power of do-
minant actors (“restricting role”), to promoting the greatest possible num-
ber of small independent units (“qualifying role”), to protecting vulner-
able value and groups in society (“protecting role”), and to promoting on-
ly a few but strong and efficient national operators (“fortifying the na-
tional champion role”).

• Although subsidies help newspapers to survive by means of a financial
prop, they do little to help newspapers adapt to future changes needed to
get them suited to the needs of the market. The lifeboat of subsidies can
thus be leaky at best.

• Selective subsidies are considered to be politically unacceptable as far as
they require consent across opposing political forces backed up by a solid
and impartial method of selecting companies and channelling the money
to the papers.

• Subsidies can not create long-term sustainability but instead create de-
pendence on the annual handout of subsidies.

In order to empirically test these propositions by means of an appropriate
theory model, the four test case countries of Austria, Norway, Sweden, and
France were chosen and respective company cases in these countries taken as
best-practice examples. Where necessary, references have been made to situa-
tions in other Western European countries (Fernandez Alonso et al. 2006;
Murschetz 1997; 1998; 2007).
The following research question will guide this study: Do public financial

state subsidies avert market failure with regard to efficient and fair competition
in the markets for daily newspapers in Europe? The article is organized as
follows: Firstly, some major conceptual issues in explaining public subsidy
effects on competition are described. Then, the OFT subsidy/competition
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reference model is presented. Further, selected qualitative empirical evidence
of the direct financial subsidy schemes is applied against the OFT model. Fi-
nally, the research question is answered and the paper critically concluded.

3 Conceptual Issues

3.1 Subsidies in economic theory

Standard economic theory considers subsidies as the opposite of taxes to im-
pact on the parameters of market transactions (Wolfson 1990). There, subsi-
dies are seen as external benefits that come to correct a positive externality.
“Externalities refer to situations when the effect of production or consumption
of goods and services imposes costs or benefits on others which are not re-
flected in the prices charged for the goods and services being provided”
(OECD 1993, 44). Government can drive to internalize a positive externality
by compensating publishing activities that are beneficial to the reading public
at large. As seen from a seller’s point of view, subsidies as cash injections can
be considered as a negative Pigovian tax (see Fig. 1 below). As such, the Pigo-
vian subsidy internalizes the externality into the agent’s utility function, by
giving the firm an incentive to produce more than it otherwise would. As a
result, subsidies shift the supply curve to the right as they potentially reduce
the input costs of newspaper production and delivery (at every price level) (see
step 1 in Fig. 1). An increase of supply at subsidized input costs will lead to a
fall in the sales price (given that falling inputs costs are passed on to reduce
end-consumer prices), as a result of which the quantity demanded would be
increased (step 2). Third, newspapers are price-inelastic in demand, which
means that the potential of a subsidy-driven decrease in the sales price leads to
a proportionately smaller increase in the circulation quantity sold (step 3). The
subsidy effect in increasing newspaper circulation and thus readership is there-
fore not expected to be too strong.
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Figure 1: Subsidies Internalize External Benefits
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3.2 Subsidies and market failure

While the first fundamental theorem of welfare economics describes equilib-
rium conditions which characterize a system of perfectly competitive markets
allocating resources most efficiently, the economic paradigm of market failure
describes situations where economic efficiency is greatly constrained (i.e. mar-
ket imperfection or partial failure) or is not being provided by the market at all
(i.e. pure market failure). Market failure is defined by multiple institutional
weaknesses to coordinate economic activities between the market participants
efficiently and equitably. Markets may fail when competition can not unfold or
is organized deficiently (Bator 1958; Cowen 1988; Cowen 2003; Samuelson
1958).3

Theories of market failure as discoursed from a modern economic theory re-
search perspective (Atkinson and Stiglitz 1980; Cowen 1988; Cowen 2003;
Fritsch et al. 2005; Stiglitz 1989). Renowned scholars in media economics and
media management support the notion that media markets reveal structural
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and behavioural instances that tend towards failure (Albarran 2002; Owen and
Wildman 1992). Sources of market failure are manifold. This paper will focus
on forces driving competition towards failure, both on the supply and the
demand-side of market transactions.4

Scholarly research has shown that public subsidies do not automatically cor-
rect market failure and promote competition. In contrast, earlier research has
shown that most press subsidies have distortive effects on the overall market
performance. Although individual firms benefit from various types of support,
allowing firms to use the financial resources to pay expenses or to improve
their balance sheets (Picard 1995), they may have no major competitive effect
or may even harm competition and thus lead to suboptimal market outcomes
(Picard and Grönlund 2001; Picard 2006; Picard 1994). In particular, non-
selective postal rate advantages, weak regulation of anti-competitive behav-
iour, and price regulation (i.e. policy of transfers to publishers whereby subsi-
dies create artificially high prices) were identified to notably harm the eco-
nomic market. As newspaper markets are two-sided, weak regulation of anti-
competitive acts and price regulation were identified as also having a detri-
mental effect on the market for journalistic ideas (Picard 1991).

4 Subsidies effects on competition and efficiency – the OFT
model

In the UK, the Office of Fair Trading (in the following abbreviated as OFT)
asked two business consultancies, Frontier Economics (2004) and Nera Eco-
nomic Consulting (2006), to undertake research into the effects of public sub-
sidies on competition in order to develop a guidance on how to assess competi-
tion effects of subsidies respectively (OFT 2004a; 2004b; 2006). As shown in
figure 1 above, OFT developed a theoretical impact model of subsidies on
competition. The OFT model consists of the following six concepts:

a) Policy rationale
b) Subsidy design
c) Subsidy effects on the recipient’s behaviour (i.e. effects on firm efficiency)
d)Market outcomes
e) Subsidy effects on the competitor’s behaviour (i.e. effects on rival firm ef-

ficiency), and
f) Subsidy effects on allocative, productive and dynamic efficiency (i.e. ef-

fects on market efficiency).
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Overall, these concepts interrelate causally: subsidy rationale impacts on sub-
sidy design options. Design influences the behaviour of the recipient firm and
the competitor, whose joint conduct then determines the collective perform-
ance of the marketplace (i.e. ‘market outcomes’).
Ad a) Policy rationale: The policy rationale determines which subsidies are dis-

posed to achieve its objective of making society better off. Financial subsidy
schemes to daily newspapers in Europe primarily seek to balance the objective
of promoting economic competitiveness in the national media grid with the
wider objective of securing plurality of titles and diversity of views (Picard
1994; Picard 1995; Picard and Grönlund 2001). Generally, newspapers are con-
sidered as a central means of building social cohesion and other common val-
ues of societal communication and integration (Murschetz 1997). Typically, a
subsidy will be used either to correct a market failure (for example to provide a
public good or correct for an externality) in order to prevent newspaper mor-
tality or to redistribute resources in order to improve welfare (OFT 2004b).
Intervention of this kind is made for the purpose of promoting general condi-
tions conducive to economic viability of all or selected entities in the newspa-
per industry. A second purpose may lie in the objective to reduce operating
costs. A third category of intervention is given with the purpose of providing
capital funds for operating expenses of newspapers. If subsidies are to improve
welfare, however, they should only be employed where their net benefit is po-
sitive. Additionally, the marketplace of ideas concept has served as a guiding
principle for a number of intended diversity-enhancing media policies, includ-
ing ownership regulation and state subsidies.
Ad b) Subsidy design: The subsidy design or characteristics determines whether

the subsidy will have a material effect on competition. In particular, the sub-
sidy magnitude or size, both in absolute and relative terms (i.e. in relation to
the costs of the subsidized activity), the subsidy target (i.e. whether the sub-
sidy is dedicated to a particular policy objective), the structure of subsidy
payments (i.e. periodically or one-offs, selective or general) act as guiding
criteria to examine the effects of subsidies (OFT 2007).
Ad c) Subsidy effects on recipient’s behaviour: If subsidies affect the recipient’s avoid-

able costs (fixed and variable) they can enable a firm to enter or remain in a
market in which it has been experiencing difficulties, and if they affect pricing
and output decisions of the recipient and competitors, potential entrants may
not enter and existing competitors might be unable to compete in the long
term and so be forced to exit (OFT 2004b, 12). A subsidy is most likely to af-
fect the pricing and output decisions of a firm if it affects its variable costs,
such as labour. For example, a training subsidy might improve the efficiency
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of the firm’s labour force, reducing the amount of labour needed per unit pro-
duced. Because the firm’s costs on each unit produced are lower, it is able to
reduce its price to attract more customers. This would have a knock-on effect
on its rivals, who must also meet the price cut or lose market share (OFT
2004a). By contrast, a subsidy that affects fixed costs will not directly affect a
firm’s pricing and output decision. This is because these costs are incurred no
matter what the price or output levels, so it will have no effect on the choice
the firm makes. For example, consider a subsidy for building a new factory.
Once the factory is built, the subsidy will not change the costs or revenues
from selling an additional unit, so it will not directly affect the firm’s choice of
price and output levels. A subsidy can also affect the investment decisions of
firms concerning research and development (R&D) and product quality. It can
do this in two ways: it can make R&D cheaper, in which case more of it is likely
to be undertaken; and it can change the type of investment undertaken by
targeting certain types of research or certain products.
Ad d) Market outcomes: Following the effects subsidies have on the conduct de-

cisions of the market players, OFT (2004b) identified the following four di-
mensions of market outcomes: (1) Market entry and exit, (2) pricing and out-
put, (3) R&D investment, and (4) location.
Ad e) Subsidies to affect the competitor’s behaviour: Mirroring the effects subsidies

have on a dedicated recipient, they may also affect the non-receiving rival firm.
OFT (2006) described this causal interrelation as follows: “If a subsidy recipi-
ent’s behaviour is affected, competing firms may also react by adjusting their
behaviour. The reaction by competing firms may not be efficient. For example,
they may be forced to reduce production due to falling sales, despite being no
less efficient than the subsidy recipient. Alternatively, they may alter their
product rather than compete directly with the subsidy recipient. For the sub-
sidy recipient, a subsidy can give a financial cushion that reduces the need to
be as efficient as possible” (OFT 2006, 5).
Ad f) Subsidies to affect market efficiency: Allocative inefficiency refers to the ineffi-

cient use of resources across society. Markets are said to be work efficient when
consumers pay a price which is equal to the (marginal) cost of supply. A sub-
sidy which affects a firm’s costs (e.g. by providing cheaper access to a key in-
put) and impacts on the firm’s pricing and output decisions will affect alloca-
tive efficiency. Productive inefficiencies will occur when firms do not seek to
minimise the costs of production. Subsidies may protect firms from the full
force of competition in a market, and thus may blunt the incentives to produce
goods and services as efficiently as possible. Dynamic efficiency refers to firms
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making the correct level and type of investments in developing new products
and processes (OFT 2004b).
Now, OFT (2007, 5) proposed that a subsidy undermined the mechanisms

ensuring efficiency in the market to an extent that:

• Competitors are forced to exit the market, reduce their long-term invest-
ment or reduce employment, for example, in order to ensure their short-
term survival.

• The subsidy recipient is under less financial pressure to be competitive.
• An inefficient recipient is able to remain in the market, or
• it is worthwhile for market participants to spend significant sums of money
seeking out subsidies.

The following figure 2 provides graphic evidence of the interdependent system
of variables of the OFT model.

Figure 2: The impacts of subsidies on the competitive process – The OFTmodel

Source: OFT 2006, 6. Note: The dotted arrows refer to an indirect effect, the non-dotted
arrows refer to direct effects.

According to the OFT model shown in figure 2 above, it is assumed that sub-
sidy rationale and design may have the following compound effects on compe-
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• Change the behaviour of the recipient to the detriment of social welfare.
While full competition, through efficient markets, delivers lower prices,
greater choice and more popular products to consumers, subsidies have
the potential to cause firms to produce at higher costs or sell their products
at higher prices than it had actually cost to produce them.

• Impact on the recipient’s costs (either fixed, variable or total) and so affect
its decisions concerning what to produce, how much to produce, how to
produce it and what to charge for it. Such a change is likely to have an
immediate effect on the competitive process, including the relative
strengths of firms receiving and not receiving subsidies.

• Force efficient firms out of the market, or reduce their long-term invest-
ment or reduce employment, for example, in order to ensure their short-
term survival.

• Reduce the future incentives of firms to act efficiently. If firms anticipate
that poor performance might be compensated for by subsidies, they will
have less strong incentives to be efficient. The dynamic profit incentive at
the heart of the competitive process will be suppressed.

• Prolong the time an inefficient firm is able to stay in the market and di-
rectly distort a firm’s incentives to innovate. For example, an R&D subsidy
that benefits just one firm in a market may reduce the incentives of their
competitors to invest in R&D.
Drive competing firms to react by adjusting their behaviour. In response,
subsidy recipients may adjust their behaviour again prompting second
round and third round effects, and

• encourage firms to use time and resources in trying to obtain subsidies.
Such resources are unlikely to be directed in an efficient manner.

In addition to the behavioural variables described above, structural variables
play an important role in determining the efficacy of subsidies: whether the
recipient holds any position of market power, and whether the market is con-
centrated in which a small number of firms account for a high proportion of
market output. Further, barriers to entry and exit and the level of product
differentiation are considered as further variables to impact on the efficacy of
subsidies (OFT 2006).
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5 Current Experiences of direct press subsidy schemes in Europe
– Applying the OFTmodel

Ad a) Policy rationale – Empirical evidence: Alonso and Blasco Gil (2006) conclude
that four main rationales of direct press subventions are employed in Western
Europe: (1) Aids addressed to non-leading publications, papers with relatively
low advertising revenues or papers experiencing economic difficulties;
(2) Subsidies to improve the quality of press writing; (3) Circulation subsidies,
and (4) Subsidies for technological reconversion (Blasco Gil 2006, 72). Here,
Alsonso and Gil’s conclusion on the policy rationale can be evidenced across
all study countries in most general terms. National specificities must, however,
be strongly considered as cultural discount on more valid comparisons.
Focusing on Austria in more detail brings to fore the following specific ra-

tionale: A direct subsidy scheme was introduced in 1975. Its prime logic was to
financially compensate for the new value added tax system that imposed addi-
tional costs on newspapers. These subsidies, which operate across all newspa-
pers, were set as a unique feature in Europe. All daily newspapers received
nearly the same amount of money except where more than one daily of a pub-
lisher or publishing house is eligible. The subsidies were calculated on the
basis of the Value Added Tax of the previous fiscal year. Knowing about the
detrimental effect of this general subsidy, the regulator changed it into a gen-
eral distribution subsidy in 2004.
On top of this, Austria introduced a direct and selective financial subsidy in

1985, the so-called ‘special subsidy for the maintenance of variety’, granted to
secondary daily newspapers in the market with a maximum reach of 15% of the
regional or 5% of the national population and if no more than 22% of its yearly
volume of pages accounts for advertising. Since 1985, every daily newspaper,
which is granted a general subsidy, receives a basic amount of the subsidies
available, and, if conditions are met, an additional amount dependent on the
two economic criteria of circulation and advertising volume.
After several years of political discussion, a new act on press subsidies was

passed in parliament in December 2003 to come into effect in January 2004
(RTR 2004). Accordingly, the ‘special subsidy for the maintenance of variety’
was reviewed and since then granted to daily newspapers in secondary market
positions, be it in terms of readers or advertising. It was also stipulated that the
number of copies sold throughout the entire country may not exceed 100,000
copies per issue. Further, the annual volume of pages dedicated to advertising
was raised to 50%.
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Overall today, Austria subsidizes 59 newspapers with distribution subsidies,
14 of which are daily and 45 weekly newspapers. In total, distribution subsidies
account for by ca. 4.5m Euro. Nine daily newspapers are financially directly
supported with the ‘special subsidy for the maintenance of variety’ with some
6.6m Euro yearly (RTR 2008). Austria also spends subsidies on the promotion
of editorial quality and the so-called “fitness for the future”, i.e. expenditures
on necessary investments in modernization activities (1.6m Euro for 70 news-
papers altogether in 2008).
Ad b, c, and e) Subsidy design, and effects on recipients and rival competitors – Empirical evi-

dence: To preserve structural multiplicity and editorial diversity, Sweden, for
example, introduced direct launching support in 1976/7 which benefited so-
called ‘low-periodicity’ (1–3 issues per week) newspapers, as well as some high-
coverage monopoly papers, but, for reasons of lack of demand, withdrew this
policy option in 1987. This launching support was guaranteed in the form of a
loan for a maximum time period of two years, exempted from interest and free
of amortization, and helped to create 25 new titles.
In Norway and Sweden, as well as in Austria and France, direct selective go-

vernment subsidies are provided to secondary dailies which are losing out in
the commercial contest for advertising. In these countries the purpose of this
part of the scheme is seen as helping second position newspapers improve
their market position, reducing the risk of local monopolies and safeguarding
plurality of titles and thus diversity of opinion. Norway introduced one of the
first instances of European legislation which included direct subsidies to the
press of this kind in 1969. Sweden followed in 1972. In both Norway and Swe-
den, direct production subsidies (or ‘operating grants’) are calculated on the
basis of sold circulation or advertising volume and emphasize the competitive
situation of the newspaper.
In order to be eligible for support, Norwegian newspapers must have a gen-

eral news profile and an editor who adheres to the Editors’ Code, set up by the
Editors’ Association and the Norwegian Newspaper Publishers’ Association
NAL. Besides being exempted from VAT, newspapers benefit from direct sub-
sidies according to specific criteria. The objective of direct subsidies is to reach
national ideological and political newspapers, secondary papers (i.e. so-called
‘number 2’ newspapers) in areas with local competition and the smallest news-
papers. In 2005, the direct subsidy added up to 300 million NOK (ca. 40 mil-
lion Euro) and accounted for some 3 percent of the newspapers’ total revenue
(Østeraas 2006).
Norwegian secondary newspapers benefiting from this support are high-

frequency (6 issues/week) big-city No. 2 papers such as Bergens Avisen in Bergen,
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signalling the government’s priority to guarantee the paper’s competition with
the local market leader Bergens Tidende. There are also local secondary dailies in
smaller towns most of which are totally dependent on press subsidies. In the
town of Fredrikstad, for example, the leading newspaper, the independent
Fredrikstad Blad has achieved a dominant household coverage far beyond cover-
ing two-thirds of the total market, while its local competitor, the smaller paper
Fredrikstad-Avisa Demokraten has only been able to reach some minor share of
local households. As local advertisers prefer to chose the medium with the
highest reach to meet most people at the most cost-efficient price, few addi-
tional readers are reached by the No. 2 paper, the Demokraten.
Sweden has been handing out non-refundable direct operating grants to se-

condary papers since 1972. Most notably, annual subsidies in the millions go to
Svenska Dagbladet, the flagship of conservatism of the Swedish morning press in
Stockholm. Subsidies are considered absolutely vital for the company to bal-
ance its accounts and to compete with its liberal counterpart, Dagens Nyheter, in
the national morning newspaper market segment. Furthermore, political im-
partiality of the system is proven when taking into account that the Social
Democratic government grants subsidies to the leading conservative daily,
Svenska Dagbladet. The survival of Svenska Dagbladet could not have been assured,
were it not for the state intervening in the form of automatic rules to counter
market forces that threaten basic democratic values.
In Sweden, these direct operating grants amount to a considerable 47 million

Euro in 2005 and are granted to a broad range of so-called ‘daily’ newspapers,
differing in market position, size and frequency of publication (Karlsson
2006). Beneficiaries are regional newspapers, so-called secondary ‘big-city
newspapers’ (like the conservative quality morning broad-sheet Svenska
Dagbladet or the largest Social Democratic morning newspaper in Malmö, Ar-
betet), special national newspapers of religious and cultural importance (e.g.
the Christian Dagen), and competing local papers within the regional press.
Importantly, newspapers relying entirely on single copy sales, in Sweden af-
ternoon/evening ‘tabloids’ were excluded from the subsidy programme from
the very outset. This applies to the brassy nationally distributed Social Democ-
ratic afternoon ‘tabloid’ Aftonbladet and the liberal afternoon tabloid Expressen.
Direct operating grants to daily newspapers in Sweden are calculated on the

basis of weekly circulation and a multiplier set by law. A maximum subsidy
amount is also fixed. The multiplier is equal for all newspapers with the excep-
tion of big-city newspapers which receive a higher amount. In any case, the
amount of subsidy corresponds to the level of sold circulation.
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The special success of the Swedish scheme lies in its automatism and the
fixed rules applied. Although there is a politically appointed commission, a
typical Swedish way to tackle controversial matters of the press, its authority is
strongly limited. Except in cases of doubt, the commission has little elbow-
room in selecting the recipients. This allows for transparency among the mar-
ket players. It increases the planning security of the applicants who can adjust
their business plans to the amounts of public aid. On the other hand, this sys-
tem allows for the observation and reliable calculation of the amount granted
to the competing companies. This bars negative effects of market distortion to
a great extent. Secondly, the Swedish scheme is market-oriented. Not the reach
in the whole area of distribution is decisive but merely the reach in the city of
the biggest market presence, which is the determining factor of advertisers.
Furthermore, the advertising volume is calculated on the basis of the last three
and not only one year. This prevents newspapers from artificially blowing up
the volume to receive higher subsidies in the following year.
In France, direct selective financial assistance is less prominent than indirect

help. However, national daily newspapers with low advertising resources re-
ceive direct cash subsidies from the government. Reserved for national daily
publications of general and political interest, with selection thresholds set for
print-run, sales and advertising space, these state handouts aim at vitalizing
especially Parisian newspapers of political information with low advertising
income in order to safeguard the weakest players. Similarly, an assistance fund
for daily provincial (regional and local) general and political interest newspa-
pers with low revenues from classified advertisements was introduced in 1989.
The French state gives 1.3bn Euro in direct and indirect state aid to the press
each year. Direct subsidies alone amount to 285m Euro.
Since 1967, the Netherlands has granted press subsidies in compensation for

losses instigated by commercial electronic media. In 1989, press subsidization
was institutionalized. Since then, economically weaker daily and non-daily
newspapers as well as magazines may apply for project grants with the aim to
improve their economics. Mainly targeted at the opinion press, newspapers
may apply for interest-reduced loans and loan guarantees (Lichtenberg 2006).
Apart from direct cash transfers to cover operating expenses, other forms of

direct financial subsidies include support for co-operation in distribution and
printing, government loans on preferential terms and government insertions –
if they are explicitly declared to be press subsidies by the authorities – grants
for press research and education, grants for press exports, electronic news
carriers via the internet, and research projects. Moreover, 72 daily newspaper
projects were state-funded by some special government compensation decrees.
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From 1972 until 2005, almost 70m Euro were given to the press in total
(Lichtenberg 2006).
In Sweden and Norway, the direct distribution subsidy represents an impor-

tant part of both subsidy schemes and was introduced as early as 1970 and
1978, respectively. The aim is to counteract the competitive advantages of mar-
ket leaders, of large-scale distribution and at the same time to compensate
them for the extra costs of joint delivery with the secondary title.
In Sweden, for example, public joint distribution subsidies are granted to

leading and secondary newspapers if they disclaim their own private distribu-
tion systems. The amount of subsidies is calculated on the number of issues
distributed. In 1998, there were five distribution systems benefiting from dis-
tribution subsidies. At the end of the period of calculation, the distribution
company announces the number of copies distributed to the Swedish press
support board (Presstödsnämnden) which provides for the subsidy amount for
each copy. The distribution company then credits the amount to the newspa-
pers in accordance with the copies distributed. Four distribution companies
are publicly owned by the newspapers in the area, the fifth company is the
Post Office. In turn, Sweden has completely abolished preferential postal de-
livery tariffs. The Post Office may equally participate in newspaper distribu-
tion and may equally apply for distribution grants on equal terms.
The object of the schemes is to reduce distribution costs by inducing aban-

doning of private distribution and furthermore accepting the principle of
‘same price per copy’ for papers regardless of distances of distribution, and,
finally, to increase chances of market access of secondary papers. Both leading
and secondary papers taking part in the co-operative distribution ventures
receive a subsidy calculated according to the number and weight of copies
distributed. The fees charged for joint distribution were calculated according
to the weight of the paper, the heavier papers being charged higher fees than
the lighter ones, the papers with higher circulation receiving more subsidies
than those with a lower circulation.
The effect was to counteract the relative advantages of the market leaders, of

large scale distribution and at the same time to compensate them for the addi-
tional expense of co-operation with the secondary title. The system was based
on voluntary participation and joined by practically all Swedish dailies.
After 20 years of success, the Norwegian distribution subsidy scheme was

abolished in 1994. Up until then, regional distribution companies set up co-
operatives and received a public subsidy per copy distributed. The co-
operative distribution networks remained. Obviously it benefits all participat-
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ing partners. It is noteworthy that there is no parallel indirect support through
preferential postal tariffs besides mass delivery discounts to big customers.
Ad d and f) Market outcomes and efficiency – Empirical evidence: Because the empirical

evidence is case-based, anecdotal, and still emerging, there is no sound basis
for evaluating the impacts of financial subsidies on market efficiency more
systematically. Generally, the following scholarly evaluations on subsidy
schemes to strengthen competition and to lead to greater market efficiency can
be obtained:
Sweden praises selective press subsidies as a way of guaranteeing diversity in

the daily press industry by helping fifteen out of twenty No. 2 newspapers to
survive. Selective press subsidies are thus acclaimed to almost completely a-
chieve their goal of structural diversity. There, no low-coverage newspaper
would have survived without press subsidies (Gustafsson 2007). Sweden has
seen a downward trend in subsidy financing between 1980 and 2000, a decline
of ca. 27% (Weibull 2002). However, subsidies still play a major role in main-
taining diversity in the daily press market. The Swedish media scholar Gustafs-
son (2007, 56) has noted that that there is still a diverse range of Swedish daily
newspapers in 2007 due to the production support that the government intro-
duced in 1971 to assist daily papers in a weak competitive position. Diversity is
also consolidated by the presence of a subscribed joint distribution system,
open to all daily newspapers on equal terms. However, Gustafsson also com-
mented dryly on the costs of state support: “Of the 120 new newspapers only
twenty-nine made their way to the market without support from the state. By
supplying a yearly subsidy the state made lower two barriers to market entry:
attraction on the advertising market and need for risk capital” (Gustafsson
2004, 122).
Similarly, Norway has established an elaborate system of public policies of

state subsidies, which, together with a belated competition from television, is
said to have contributed to the fact that Norway was able to maintain its un-
usually high number of newspapers and keep its high level of newspaper read-
ership stable and tightly interwoven with the cultural fabric of Norwegian
society. Further, the Norwegian system of subsidies is said to have slowed
down the process of local monopolization (Østbye 2007). However, the
amounts are considered to be too low to halt the process.
France’s permanent subsidy fund which was set up in 1998 and targets mod-

ernizing the daily press and other press for political and general information is
considered as one of the world’s strongest assisted press. However, an in-
creased dependency on subsidies has not thwarted the crisis of the overall
market (Desmoulins 2004).
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6 Conclusion
There are various reasons why subsidy failure receives increasing support
among academic scholars and regulators. Critics of public subsidies point to a
plethora of failings of subsidy schemes. Subsidies may be controversial in ra-
tionale and design and thus drive market inefficient behaviour of recipients
and even their competitors. As a result, media economists would need to
evaluate market performance as lacking allocative, productive, and – in recog-
nition of the social responsibility function of the press – distributive efficiency.
Research findings are mixed: while some countries praise selective press sub-

sidies as a way of guaranteeing diversity in the daily press industry, others see
their legitimacy reduced as a consequence of major weaknesses of the schemes
and performance failure to address issues of competition and market efficiency
more rigorously. Looking ahead, setting up a subsidy impact assessment ma-
trix on competition and welfare distribution would be an advisable next re-
search step.
Whether real or imagined, regulators tend to slip between the horns of a di-

lemma when asked for policy action to ensure both economic vitality and edi-
torial diversity of the daily press. On the one hand, they continue to financially
subsidize their newspapers as a genuine cultural asset worthy of political pro-
tection. On the other hand, those who question the value of continued state
subsidies to the press not only criticize their political ramifications, but con-
sider subsidies misappropriated as they slip into newspapers’ pockets with no
obvious return. Ending up as backdoor subsidies with no clear benefits, only
artificially keeping alive those who are already economically weak, they do
little to balance the structural inequalities of the market.
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Notes
1 Traditionally, the United Kingdom, Ireland, Germany and Switzerland do not
employ direct press subsidies. However, these and other European countries
do offer some financial support to their minority press (Georgiou 2002). The
United Kingdom and Germany, for example, apply a reduced rate of VAT to
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newspaper sales. In the UK, no VAT is charged. Germany charges the stan-
dard rate of 19%.

2 In this context, the OFT model is primarily used as an organizational reference
model. The model follows approaches of the Industrial Organization (IO)
theory incorporating the SCP paradigm (Mason 1939, Bain 1959) and the
“workable competition” approach (Baumol et al. 1982).

3 The academic debate about the paradigm of market failure is complex and
rather confusing. It originates from the paradigm’s hybrid intellectual architec-
ture to result in competing scholarly discourses. Here, two dominant schools
fight for scholarly hegemony: on the one hand, the ‘Harvard-MIT’ axis of
scholarly reasoning in economic theory to argue that in case of market failure
government is to intervene in the economy to correct for those and to restore
the conditions for welfare optimization (Samuelson 1958; Musgrave and Pea-
cock 1958; Stiglitz 1989). Counter arguments on that way of thinking come
from the ‘Chicago school’ of thought (Stigler 1988). Their fundamental tenet is
that competition within a perfect market will lead to efficiency, which is the de-
sirable normative goal of the legal system. According to the Chicago analysis,
intervention within the market is justified only when there is a market failure.
For the Chicago school, such failure exists when there are no multiple players
on both sides of the market (the problem of monopoly), when these players do
not have symmetric and full information relevant to their market activities,
when any of the players bypass the market through involuntary actions or
when the traded commodity is a public good. The general orientation of the
Chicago school, however, is that these circumstances are rare and that in the
real world there is too much central intervention. Media markets have strong
tendencies towards failure (Murschetz 2008).

4 Market failure sources range from the in-built feature of product and cost
characteristics of media goods, to forces driving competition towards failure,
both on the supply and the demand-side of a market transaction, to constraints
embedded in the organizational structures of markets. In addition, dominant
firms may raise market entry barriers or try to control successive value stages
under their single roofs through strategies of ownership concentration and ver-
tical integration.
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ÖsterreichischeMedienunternehmen in der
Verantwortung.
Selbstregulierung als Antwort auf die Frage
nach der gesellschaftlichen Verantwortung
(CSR) vonMedienunternehmen

FRANZISCAWEDER UNDMATTHIASKARMASIN

„Protestlawine gegen EU-Vertrag“
„sogar der ORF muss berichten“
„Heute, 13 Uhr, nächste Großdemo für eine Volksabstimmung“
„Der ORF berichtet entweder gar nicht oder tendenziös“1

1 Einleitung
Nach wochenlangen Unstimmigkeiten in der regierenden großen Koalition
schlug die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) Ende Juni 2008
einen neuen EU-Kurs ein – eine Reaktion auf die durch das ‚Nein’ der Iren
zum EU-Vertrag von Lissabon verunsicherte Öffentlichkeit.2 Sie wandte sich
damit allerdings nicht zunächst an ihre politischen Partner, sondern an das
‚Volk’, konkret die Kronen Zeitung. Das nicht nur aus den Nachbarländern
vielfach kritisch, aber vor allem mit Faszination beäugte Kleinformat, dem mit
43% Marktanteil (knapp drei Millionen Lesern) durchaus Marktmacht zuge-
sprochen werden kann, hatte sich bereits in den Wochen zuvor als ‚Anwalt der
Bevölkerung’ etablieren wollen, in dem es in Form kommentierender Bericht-
erstattung und Meinungsjournalismus und einer medial unterstützten De-
monstration, gegen eine Idealisierung der EU und insbesondere für eine
Volksabstimmung zur Ratifizierung des EU-Vertrags von Lissabon eintrat. In
‚Kooperation’ mit der Bürgerinitiative Rettet Österreich (http://www.rettet-
oesterreich.at/) wurde darüber hinaus der Österreichische Rundfunk (ORF) wegen
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„Vorwurf der Unterlassung der Berichterstattung über die Folgen des Reform-
(Un)-Werkes“ (Kronen Zeitung, 1.5.2008, 8) angeklagt.
Medienunternehmungen sind ebenso wie andere gesellschaftliche Organisa-

tionen und speziell Unternehmen in ein Netz von Beziehungen und Koopera-
tionen eingebunden (vgl. u. a. Sydow 2001) und damit als ‚quasi-öffentliche
Institutionen’ (vgl. u. a. Ulrich 2001, 438) bzw. als ‚öffentlich exponierte
Organisationen’ (Dyllick 1989) zu fassen. Als Produzenten eines ‚quasi-
öffentlichen Kultur-Gutes’, als Hersteller von Öffentlichkeit werfen sie aber
mehr als andere die Frage auf, wer für die Einhaltung der Informations- sowie
der demokratischen Kritik- und Kontrollfunktion der Medien sorgt und wer
dafür verantwortlich ist. Sind es die Medien selbst, sind es die Journalisten, die
Unternehmer oder der Staat, die Akteure und Organisationen des politisch-
administrativen Systems? Medienunternehmungen sind als Organisationen,
die das Selbstbeobachtungssystem der Gesellschaft wesentlich mitorganisieren
und gleichzeitig eine privilegierte Stellung einnehmen (Förderungen, Fre-
quenz- bzw. Lizenzvergabe etc.), eher „Konzerne zweiter Ordnung“ (Hach-
meister 2005, 20). Als Hersteller eines öffentlichen bzw. meritorischen Gutes
besitzen sie Macht, öffentlichkeitsbezogen: politische Kontrollmacht. Die
Notwendigkeit der Klärung der Frage, wer Medienunternehmen in diesem
Spannungsfeld zwischen Ethik und Ökonomie wiederum kontrolliert bezie-
hungsweise wie sich diese selbst kontrollieren liegt auf der Hand.
In der hier angekündigten Auseinandersetzung wird die These entwickelt

und diskutiert3, dass Selbstregulierung die Form der Übernahme gesellschaftlicher Verant-
wortung vonMedienunternehmen ist; die Corporate Social Responibility (CSR) von
Medienunternehmungen liegt in unternehmensethischen Prozessen, genauer
in der strukturellen und prozessualen Verankerung von selbstreflexiver Kom-
munikation in der eigenen Organisation. Erst durch Selbstregulierung – so die
Annahme – ist es Medienunternehmungen möglich, kommunikative Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Einer Diskussion der aktuellen
Herausforderungen an Medienunternehmungen gegenüber der Gesellschaft
und der sich daraus ergebenden ökonomischen und kommunikativen Verant-
wortung (Kap. 1) folgt eine Darstellung der Ergebnisse einer Studie zu Me-
dienethik und CSR in den zehn größten österreichischen und europäischen
Medienunternehmungen, die einen Zusammenhang von Selbstregulierungs-
maßnahmen und der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung (Corporate
Social Responsibility) bzw. entsprechender Implementierungsmöglichkeiten
unternehmerischer Verantwortungswahrnehmung zeigen (Kap. 2). Abschlie-
ßend wird ein Ausblick auf Konzepte der Verantwortungswahrnehmung über
ein Modell der Co-Regulierung der Medien gegeben (Kap. 3).
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2 Ökonomische und kommunikative Verantwortung von
Medienunternehmungen

Entwicklungen am Kommunikations- und Medienmarkt wie Deregulierung,
Kommerzialisierung und Konvergenzprozesse (Latzer 1997, 16; allg. Picot
2006; Karmasin und Winter 2006) bedingen auch in Österreich eine zuneh-
mende Bedeutung der Größe ‚Öffentlichkeit’ (vgl. u. a. Weder 2008), speziell
gesellschaftlicher Thematisierungsprozesse (Meinungs-, Willensbildung,
Agenda Setting), der ‚öffentlichen Meinung’ (Einstellungen, Wertehaltung)
und Kritik-Phänomenen (Gegenöffentlichkeiten) sowie der Infrastruktur der
Mediengesellschaft und damit Selbstbeobachtungen und -reflexionen (Karma-
sin 1998, 93). Veränderte Strukturen wie die Verdichtung des Medienmarktes
(Borgmeyer 2007, 5, 32) sowie die Branchenerosion (Friedrichsen 2004, 91)
und entsprechend verändertes Verhalten auf Anbieter- und Nachfrageseite
ergaben neue Chancen durch Kapitalbeteiligungen, Allianzen und Kooperati-
onen bzw. Unternehmensfusionen; Globalisierung ist keine grundsätzliche
Neuausrichtung der Medienbranche sondern Bestandteil aktueller Geschäfts-
strategien (Salzmann 2001, 92). Bisherige lineare Prozesse bzw. von einander
getrennte Kommunikationsprozesse lösen sich auf bzw. können neu kombi-
niert werden. Auf der einen Seite ist so der „rise of multinational media
conglomerates“ zu beobachten, auf der anderen Seite der „effect of digitaliza-
tion in reducing barriers to entry“ (Hoskins et al. 2004, 156). Zwei scheinbar
gegenläufige Prozesse begegnen sich hier und ergeben ein auf nationaler und
internationaler Ebene ethisch zu reflektierendes Feld (siehe im Folgenden
Tab. 1a und 1b).

Tabelle 1a:Die größtenMedienunternehmen inÖsterreich 2007

Medienunternehmen in Österreich Umsatz inMio. Euro

ORF...................................................... 918
Mediaprint ............................................ 500
Styria Medien AG.................................. 439
Moser Holding AG ............................... 200
Verlagsgruppe News.............................. 155
Niederösterreichisches Medienhaus....... 102
Vorarlberger Medienhaus...................... 83
Wimmer Holding .................................. 79
Salzburger Nachrichten (Gruppe)......... 75
Der Standard......................................... 9,8

Anmerkung: nicht auf der Liste: Wirtschaftsblatt Verlag, Sport Magazin Verlag, Mediengruppe
‚Österreich’ GmbH, Quelle: http://film.derstandard.at/?url=/?id=3322536%26sap=2%26_pid=
9395413.
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Tabelle 1b:Die zehn größtenMedienunternehmen inEuropa 2006/2007 (Umsatzzahlen)

Medienunternehmen in Europa Umsatz inMio. Euro

Bertelsmann (Gütersloh, D)..................... 17.890
Vivendi (Paris, F)..................................... 8.986
Lagardère (Paris, F)................................. 7.901
Reed Elsevier (Lond., GB; Amst., NL)..... 7.542
BSkyB (Isleworth, GB)............................ 6.147
Pearson (London, GB) ............................ 6.070
News Corp. Europe (London, GB) .......... 5.967
RTL Group (Luxemburg, L) ................... 5.112
Mediaset (Mailand, I).............................. 3.678
Reuters (London, GB)............................. 3.569

Quelle: http://www.wuv.de/news/medien/rankings/2007/01/51690/index.php.

Das Phänomen der „komplex miteinander verflochtenen politischen und
gesellschaftlichen Akteure“ (Jarren 2007, 284) fordert eine Veröffentlichung,
die Schaffung von Transparenz. Diese hat sich zunehmend zu einem gesell-
schaftlichen Leitwert, zu einer sozialen Norm entwickelt, das zeigen unter
anderem Veränderungen auf wirtschaftsstruktureller, konkret regulativer
Ebene.4 Transparenz bedeutet, dass Informationen organisationsintern und
-extern (in Bezug auf die Stakeholder) gleichermaßen verteilt werden bzw.
diese gleichermaßen Zugang zu den Informationen und damit zum organisa-
tionalen Wissensraum haben (vgl. hierzu u. a. Karmasin und Weder 2008,
272). Es wird deutlich, dass das Spannungsfeld der (medialen) Öffentlichkeit
eine nicht zu vernachlässigende Größe ist, ein Raum, über den strukturelle
Veränderungsprozesse wie die beschriebenen passieren und auch initiiert
werden, wobei den Medien eine zentrale Rolle zukommt.
Die Produkte von Medienunternehmungen entstehen in einem Spannungs-

feld aus Geist und Geschäft, aus Profitmaximierung und gesellschaftlichem
Engagement. Es geht um ein kulturelles Produkt (Content) und einen mate-
riellen Träger (Medium), ersteres hat dabei die größere Bedeutung – sowohl
für Kunden bzw. Nutzer als auch die Werbeindustrie (Sjurts 2002, 8). Die
Medienbranche ist also nur bedingt als Industrie zu begreifen (Hachmeister
2005, 11), denn trotz immenser kultureller Bedeutung von Medienunterneh-
mungen bzw. ihrer Produkte wird ein Unternehmen wie Bertelsmann (das
größte europäische Medienunternehmen, siehe Ranking Tab. 1b) nicht unter
den 20 größten deutschen Industriekonzernen geführt; auch in Österreich
findet sich weder in Bezug auf Umsatz noch auf Mitarbeiterzahlen ein Me-
dienunternehmen unter den TOP 20 Unternehmen.5 Eine verhältnismäßig
kleine Struktur im ökonomischen Sinn trägt eine immense Verantwortung.
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In diesem Spannungsfeld stellt sich die in den vorliegenden Ausführungen
im Fokus stehende Frage, inwieweit CSR-Managementsysteme, also Methoden
und Instrumente der unternehmerischen Verantwortungswahrnehmung auf
organisationaler und damit institutionenethischer Ebene für Medienunter-
nehmungen eine Möglichkeit bieten, den beschriebenen Herausforderungen
gerecht zu werden und ob es einen Zusammenhang zwischen diesen und
medienethischen Prinzipien bzw. entsprechenden Instrumenten der Selbstre-
gulierung gibt.
Die Corporate Social Responsibility (CSR) von Unternehmen wird hier in

Anlehnung an die Definition der EU-Kommission als ein „Konzept“ verstan-
den, „das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale
Belange in ihre Tätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakehol-
dern zu integrieren“ (Europäische Kommission 2001, 8; vgl. auch Köppl und
Neureiter 2004, 5). Neben sozialer, ökologischer und ökonomischer6 spielt
auch – wie in der Einleitung angedeutet – die kommunikative Verantwor-
tungsdimension eine zentrale Rolle (Karmasin und Weder 2008). Hierbei geht
es erstens um die Kommunikation der Verantwortungswahrnehmung (externe
Kommunikation, Nachhaltigkeits- oder Umweltberichte). Darüber hinaus
geht es aber auch um die Wahrnehmung von Verantwortung über Kommuni-
kation nach Innen und Außen (interne/externe Stakeholder-Kommunikation/
-Dialoge, vgl. Ulrich 2001, 438 ff.), um „nachhaltige [Organisations-] Kommu-
nikation“ (Karmasin und Weder 2008, 127 f.). Varianten der konkreten Um-
setzung von CSR lassen sich mit Ulrich (2001, 416 ff.) oder Marrewijk (2003,
102 f.) wie folgt klassifizieren:

1. Compliance-driven CSR: CSR wird nur im Rahmen gesetzlicher Rah-
menbedingungen wahrgenommen, es geht um „providing welfare to so-
ciety, within the limits of regulations from the rightful authorities“ (Mar-
rewijk 2003, 102). Dies kann sowohl direkte Regulierung als auch
Aufforderungen zur Selbstregulierung (im Sinne einer „motivierten“
Freiwilligkeit) meinen. Für Medienunternehmungen bedeutet dies, dass
gesellschaftliche Privilegien (Sendelizenzen, Förderungen) an den Nach-
weis von ethischen Maßnahmen geknüpft werden bzw. Strafen in medien-
rechtlichen Verfahren an das Ausmaß der ethischen Prävention geknüpft
werden (je mehr Prävention, desto geringer die Strafe).

2. Instrumentalistische CSR: Integriert werden soziale, ethische und öko-
nomische Überlegungen, vorausgesetzt es bringt finanziellen Gewinn. Im
Mittelpunkt stehen auch bei Medienunternehmungen rein marketing-
technische Strategien mit dem Ziel der Reputationssteigerung, für Me-
dienunternehmungen bedeutet dies eine Erhöhung der Publikumsbin-
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dung, Motivation der Mitarbeiter etc; CSR ist hier eine reine Geschäfts-
strategie.

3. Karitative CSR: CSR-Initiativen gehen hier über rechtliche Verpflichtun-
gen oder instrumentelle Ansätze hinaus; Gewinne werden außerökono-
misch (philantropisch) eingesetzt, das Kerngeschäft wird von den CSR
Überlegungen nicht berührt, es geht nur um die Art der Gewinnverwen-
dung.

4. Synergetische, korrektive CSR: Gesucht werden funktionelle aber ausba-
lancierte Lösungen; Ziel ist eine Wertsteigerung im ökonomischen, sozia-
len und ökologischen Bereich; negativer Aspekt aus ökonomischer Sicht:
Ethische Verantwortung kann in Gewinnverzicht münden.

5. Integrative CSR: Marrewijk beschreibt die „Holistic CS“ (Marrewijk
2003, 103) derartig, dass CSR in jeden Aspekt der Organisation bzw. des
organisationalen Handelns integriert ist; Ethik wirkt vor allem im Kern-
geschäft der Unternehmung, notwendig ist ein hohes Ausmaß an Institu-
tionalisierung von CSR Maßnahmen.

Diese „Principles of Self-Determination“ (Marrewijk 2003, 103) führen zu
„Multiple Levels of Corporate Sustainability“ (Marrewijk und Werre 2003);
erst die integrative Unternehmensethik setzt hierbei „konsequent jenseits des
nicht begründbaren Gewinnprinzips an und unterstellt das unternehmerische
Gewinnstreben durchgängig der unternehmerischen Legitimationspflicht“
(Ulrich 2001, 416, 418). CSR-Instrumente beziehen sich in den Zusammenstel-
lungen, die sich mit ‚Nicht-Medienunternehmen’ auseinandersetzen zumeist
auf die vier Ebenen der Verantwortung von Carroll (Carroll 1981; Carroll und
Buchholtz 2006): die ökonomische, die rechtliche, die ethische und die phi-
lantropische/freiwillige Verantwortung. Dementsprechend lassen sich Soziales
(caritative Hilfsprojekte etc.), Umweltprojekte (ökologisches Engagement
etc.), Bildung und Kultur (Forschungsförderung, Kunstsponsoring), Sport
und Gesundheit (Breiten- und Spitzensport, Aufklärungskampagnen) als
Bereiche gesellschaftlichen Engagements definieren. Entsprechende Instru-
mente sind dann (vgl. hierzu u. a. Fuchs-Gamböck 2006) Geld- und Sach-
spenden (Corporate Giving), Sponsoring, Corporate Volunteering (betriebli-
che Freiwilligenprogramme), Caused Related Marketing, Public Private
Partnership, soziale Kooperation, Social Commissioning (Auftragsvergabe an
gemeinnützige Organisationen), Community Joint Venture, Social Lobbying
u. a. Hinzu kommen vor dem Hintergrund einer kommunikationswissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema (Karmasin und Weder
2008) die Responsible Communication (interne Kommunikation) und Repor-
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ting/Communication about CSR (externe Kommunikation; Nachhaltigkeits-,
Umweltberichte).
Medienunternehmungen sind nun wie beschrieben in zweierlei Hinsicht

gefordert. Erstens in Bezug auf ihre Definition als Produzent eines ökonomi-
schen Gutes Verantwortung gegenüber ihrer (relevanten) Umwelt zu zeigen
(CSR). Zweitens besteht als Hersteller eines Kulturgutes, der Öffentlichkeit
und entsprechende Themenstrukturen schafft und Maßnahmen bzw. Berichte
über gesellschaftliches Engagement von Unternehmen veröffentlicht, die
Verpflichtung selbstreflexiv und damit selbstregulativ tätig zu werden. Prozes-
suale und institutionelle (medienethische) Aktivitäten mit denen Medienun-
ternehmungen CSR wirksam machen können sind demnach medienethische
Instrumente. Auf institutionenethischer Ebene wären dies beispielsweise der
Einsatz von Presse-Ombudsman, Ethik-Beauftragter/n, Corrections-Spalten,
Leserbriefen, Op-Ed Pages, Company Codes (vgl. u. a. Stapf 2006, 154 ff.),
Ethics-Hotline, Ethik-Kommission (Noll 2002, 127), Implementierung von
Stakeholder-Management, Mitarbeiter-Training bzw. Gender-Diversity in der
Personalpolitik (vgl. u. a. Koch 2008). Auf die Öffentlichkeit bezogen geht es
bei kommunikativer Verantwortung um eine öffentliche Philosophie der Kommuni-
kation. Diese ist in der politisch-ökonomischen Organisation in die Gesell-
schaft eingebettet und damit der Kontext für die anderen Bereiche, insbeson-
dere die Professionsethik (beobachtbar u. a. als Watchdog Groups, Local
Councils etc., vor allem bekannt aus den USA).
Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff bzw. Prinzip der Verantwortung

ist zunächst eine sozialethische Diskussion (Karmasin und Weder 2008, 64)
und bezieht sich auf einen strukturellen Zusammenhang, in dem Mitarbeiter
bestimmte Rechte und Pflichten besitzen. So erscheint es insbesondere bei der
Analyse der Verantwortungsdimensionen von Medienunternehmungen
notwendig, neben dem strukturellen Kontext auch die auf diesen bezogenen
Handlungen zu berücksichtigen. Die spezielle medienunternehmerische
Verantwortung vereint eine individualethische Verantwortungsübernahme der
Unternehmensmitglieder mit einer institutionenethischen (Verantwortungsfä-
higkeit der Unternehmung als Organisation) und ordnungsethischen (Unter-
nehmensverantwortung unter ständiger Beobachtung der kritischen Öffent-
lichkeit) Dimension. Ethische Reflexionen und die Generierung von
Prinzipien und entsprechenden Wertesystemen passieren in Wechselwirkung
mit dem gesellschaftlichen Strukturwandel auf struktureller, organisationaler
und individueller/intrapersonaler Ebene.
Über Organisationsstrukturen wird also die teilsystemische Handlungslogik

durch individuelles Akteurshandeln operationalisiert (Giddens 1995; Weder
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2007; 2008). Auch auf individualethischer Ebene finden sich Zusammenhänge
zwischen wirtschafts- und medienethischen Überlegungen. Beziehen sich die
meisten im Themenkontext CSR diskutierten Fragen auf führungsethische
Problemkontexte bzw. das ‚individuelle Gewissen’ (Mitchell 2002, 139), liegt
der Fokus der meisten medienethischen Diskussionen auf individualethischen
Fragestellungen und damit auf den einzelnen Journalisten (Professionsethik,
individuelles Gewissen): erstens auf professionsethischer Ebene (Ethikkodizes
von Medienberufen, überwacht durch formale oder informelle soziale Kon-
trolle der Gruppe, Presserat, Pressekodex, Branchen-/Berufsverbände, Me-
dienjournalismus), zweitens auf individualethischer Ebene (Moralität der
Kommunikation, individuelle Werte und Normen‚ journalistische Tugenden,
Selbstreflexion, Selbstkritik; Professionalisierung: Durchführung von Ethik-
Trainings, Ethik-Audits).
An dieser Stelle wird erneut deutlich, dass sich wirtschafts- und medienethi-

sche Prinzipien bzw. die entsprechenden Möglichkeiten der Implementierung
in Medienunternehmungen komplementär ergänzen, unterstützen und ver-
stärken (können). Es kann ebenfalls aus einer theoretischen Mikroperspektive
das Zusammenwirken von Individual- und Institutionenethik konstatiert, „ein
interdependentes Verhältnis zwischen den Handlungen sowie den entstande-
nen und sich verändernden Ordnungen unterstellt werden“ (Beschorner 2000,
66). Eine Organisation als netzwerkartiges Kommunikations- und Interak-
tionssystem7 ist der Rahmen, in dem verantwortungsvolles Individualhandeln
stattfindet, in anderen Worten die Verantwortungswahrnehmung ermögli-
chende Struktur. Die organisatorischen Fähigkeiten, diese Strukturen und
Verhaltensmuster zu verändern, ohne die (kulturelle) Identität als Ganzes zu
verlieren, ist dann die Selbstorganisation (vgl. u. a. Weder 2007; 2008).
Verantwortungswahrnehmung wird also sowohl aus ordnungs-, institutionen-
als auch individualethischer Perspektive zu einer Frage der Selbstregulierung.
Wie sieht nun die medien- und unternehmensethische Praxis von Medienun-
ternehmungen aus?

3 Der Zusammenhang vonMedienethik und CSR in
Medienunternehmen

Medienunternehmen als zentrale Steuerungs- bzw. Kontrollinstanz unserer
westlichen (demokratischen) Gesellschaft stellen Öffentlichkeit her und
erhalten diese. Unter diesem Aspekt stellt sich die Frage nach der besonderen
gesellschaftlichen Verantwortung von Medienunternehmungen – nicht nur,
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aber vor allem in Österreich. Im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts
(Juli bis Oktober 2008) wurden anhand des in Kap. 1 entwickelten Rasters
sowohl medienethische als auch CSR-bezogene Maßnahmen bzw. Instrumen-
te mit einer Webpage-Analyse der zehn größten europäischen und österreichi-
schen Medienunternehmen (siehe erneut Tab. 1a und 1b) erhoben.8 Zentrale
Forschungsfragen waren:

1. In welchem Umfang diskutieren Medienunternehmen CSR und Medien-
ethik auf ihren Internetseiten, was sind die angeführten Schwerpunkte?

2. Werden von den Medienunternehmen Motive für ihr CSR-Engagement
und medienethische Reflexionen angegeben, und wenn ja, welche sind
dies?

3. Werden die CSR und medienethischen Instrumente auf bestimmte Stake-
holder ausgerichtet, und wenn ja, auf welche?

4. Werden medienethische Instrumente als CSR bezeichnet oder CSR-
Maßnahmen als medienethische Instrumente präsentiert?

Die Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt und reflektiert; referiert wird
dabei ergänzend auf die Daten einer Studie zu Medienregulierung in Öster-
reich aus dem Jahr 20069 (siehe Kap. 2.1 und 2.2).

3.1 Medienethik – zwischen Fremd- und Selbstregulierung

Von den 1960er Jahren bis 2001/2002 markierte der Österreichische Presserat ein
Modell der reinen Selbst-Regulierung. Seit dessen Ende fehlt allerdings nicht
nur ein Selbstkontrollorgan der österreichischen Medienlandschaft, sondern
ist es insbesondere problematisch, dass ein wohl existierender Ehrenkodex
mehr oder weniger ohne Sanktionsmöglichkeiten weiter besteht. Aktuell wird
die Wiedereinrichtung des Presserates geplant, zum im Frühsommer 2008
dafür anvisierten Zeitpunkt Oktober 2008 hat sich der Rat allerdings noch
nicht konstituiert. Eine darüber hinaus uneinheitliche gesetzliche Grundlage
für Medienregulation und die Marktdominanz eines Printproduktes (Kronen
Zeitung) und eines Fernsehsenders (ORF) in Österreich führt darüber hinaus
dazu, dass eine Diskussion über mediale Selbstkontrolle notwendig erscheint.
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Tabelle 2:Medienethik in österreichischenMedienunternehmen

Unternehmen Individualethische
Dimension

Institutionen-
ethischeDimension

Ordnungsethische
Dimension

Professionsethische
Dimension

Öffentlichkeits-
ethischeDimension

ORF Foren, Medien-
kritik via
Kundenservice
möglich

Programmricht-
linien, Kunden-
dienst →
Transparenz,
Verlinkungen
zw. Berichten,
‚spycam’, FAQs,
Plattform für
Hilfesuchende,
Chatiquette,
Forschung
(Projekte,
Mediaresearch)

Maßnahmen
zum Schutz von
Minderjährigen,
Haltung zu
Gewalt und
Obszönität
deklariert,
Gesetze/Politik:
Öffentlicher
Auftrag

Thementage
(z.B. Klima-
schutz,
Gesundheit/
Bewegung),
Publikumsrat

Mediaprint — Ombudsmann Printmedien:
Mitglied der
ÖAK, MAK

—

StyriaMedien AG — Blattlinie
veröffentlicht

— —

MoserHolding AG — Tiroler
Tageszeitung:
Ombudsmann

Sammlung von
Aussendungen

—

VerlagsgruppeNews— — — —

Niederösterreichi-
schesMedienhaus

— — Katholische
Ausrichtung,
Positionierung;
Mitglied im
VÖZ

Vorarlberger
Medienhaus

— Ausbildungs-
programme für
Journalisten

Leserservice

WimmerHolding — Ombudsman — —

Salzburger
Nachrichten
(Gruppe)

— Transparenz
(Angaben,
woher die Infos,
Zahlen)

— —

Der Standard — Blattlinie
veröffentlicht

Dem Ehrenko-
dex der ö. Presse
verpflichtet;
Mitglied im
ÖAK, MAK;
Gender: „Die
Standard“

Pressekodex im
Kollektivvertrag
fehlender
Presserat

Themenmonate



ÖsterreichischeMedienunternehmen in der Verantwortung 331

In Österreichs Medienunternehmen finden sich insbesondere auf institutionel-
ler Ebene implementierte Formen der Selbstregulierung. Der ORF kann hier
als Vorreiter betrachtet werden, der insbesondere auf die Transparenz der
Programmrichtlinie10 achtet sowie eine strukturelle Vernetzung und damit
Integrationsmöglichkeit für das Publikum bietet, so beispielsweise zwischen
den einzelnen Sendern und themenbezogen (Themenschwerpunkte z.B.
Klimaschutz, Gesundheit/Bewegung etc.) (siehe Tab. 2). Hier kommt das
Unternehmen seiner Verantwortung, die aus der Funktion als Öffentlichkeits-
generator erwächst, nach. Anders das Unternehmen Mediaprint, das zumindest
nicht in der Online-Kommunikation eine einheitliche Organisationsstruktur
vertritt, was Integrationsmöglichkeiten erschwert.
Die Veröffentlichung der Blattlinie und damit ebenfalls das Schaffen von

Transparenz bieten auch die StyriaMedien AG und der Standard. Mediaprint, Moser
Holding und Wimmer Holding haben einen Ombudsman eingesetzt, was sich wie
das Engagement im Bereich Ausbildung und Forschung (Vorarlberger Medien-
haus, ORF) auch als CSR-Maßnahme wieder findet (siehe Tab. 4). Auf einer
ordnungsethischen Ebene lässt sich die Bezugnahme auf ordnungspolitische
Regeln bzw. Gesetze beobachten (Schutz von Minderjährigen, Thematisie-
rung der rechtlichen Grundlagen zu Gewalt/Obszönität), der Standard stellt
zudem heraus, dass er sich dem Ehrenkodex der österreichischen Presse als
struktureller Branchen(selbst)regelung verpflichtet. Eine Ausrichtung an
Gender und Diversity Prinzipien ist allein beim Standard zu beobachten, der
mit seinem Internetauftritt DieStandard (http://www.diestandard.at/) die
neuen Medien für eine Verantwortungsübernahme in ordnungsethischer
Dimension nutzt.
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Tabelle 3:Medienethik in europäischenMedienunternehmen

Unternehmen Individualethische
Dimension

Institutionenethische
Dimension

Ordnungsethische
Dimension

Vivendi
(Paris, F)

Richtlinien für
MitarbeiterInnen

FAQs, Berichte, Nutzerbe-
stimmungen

Prinzipien: Schutz von
Kindern und Minderjährigen,
kulturelle Vielfalt, Knowledge-
Sharing; Standards, Richtlinien
eigens formuliert/adaptiert

Lagardère
(Paris, F)

MitarbeiterInnnen-
Komitee (Maßnah-
menkataolg), Förde-
rung der kuturellen
Vielfalt, Umweltmaß-
nahmen (deklariert als
CSR), Corporate
Governance, Transpa-
renz (Artikel, Investor
Relations, Infos für
Aktionäre, FAQs)

Sozialer Dialog (Human
Relations), Verpflichtung
gegenüber der Gesellschaft
als Prinzip

Deklarierte Grundwerte

ReedElsevier
(London,GB;
Amsterd., NL)

— Gesellschaft- und CSR-
Berichte, Code of Ethics
Strategien, Werte/Mission
extra angeführt, Mitarbeiter-
förderung, MA-Komitees

—

BSkyB
(Isleworth,GB)

— Training Days für Angestellte,
Business- und CSR-Berichte
(öffentliche Präsentationen)

—

Pearson
(London,GB)

— Benefits für MitarbeiterInnen,
FAQs für Leser/UserInnen
und Aktionäre, Kontaktdaten
der Analysten, Ethiksite im
Internet, Ethikbericht, Firmen-
bericht, Firmenpolitik-Bericht,
Umweltbericht, soziale Pläne,
Code of Business Conduct

Prinzipien: Umwelt, Vielfalt,
Kinder, Gesundheit/Sicher-
heit; Fortschritt, Community-
Charity

News Corp. Europe
(London,GB)

— Ethical Standards, Richtlinien
für MitarbeiterInnen, Ethical
Standards, Code of Ethics für
den CEO/Senior Financial
Officers

Safe Habor Policy (Human
Resource)

Ein Anknüpfungspunkt für Überlegungen zu Medienethik auf struktureller
Ebene bietet der Blick über die Grenzen in Bezug auf den Geltungsbereich des
jeweiligen Presse-Kodizes; so gelten z.B. in Großbritannien und Deutschland
die Kodizes nur für Print-, in Finnland aber auch für Rundfunkmedien. Bei
der detaillierten Analyse der größten europäischen Medienunternehmen fällt
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auf, dass europäische im Vergleich zu nationalen (österreichischen) Medien-
unternehmen stärker die Mikro-Ebene mit einbeziehen, wobei der Fokus auch
hier auf ordnungsethischer Ebene liegt (siehe Tab. 3). Medienunternehmeri-
sche Richtlinien für Mitarbeiter finden sich bei Vivendi und Lagadère. Die
kommunikative Verantwortung liegt wie beschrieben in einer verantwortungsvollen
Kommunikation nach Innen, aber ebenfalls in der Kommunikation der
Verantwortungswahrnehmung (Gesellschafts-, Ethik- und CSR-Berichte auch
bei Reed Elsevier und BSkyB, siehe Tab. 3 und 5). Die News Corp. Europe, Reed
Elsevier und Lagardère sind die großen europäischen Medienunternehmungen,
die ethische Standards bzw. Grundwerte in der Organisationsstruktur imple-
mentiert haben, Pearson bezieht sich auf einen ‚Code of Business Conduct’.
Aber auch für die europäischen Medienunternehmen gilt das jeweilige natio-
nale Medienrecht und darüber hinaus die grundlegenden Regulationen auf
europäischer Ebene.11 Es ergibt sich demnach eine Kombination aus selbst-
und fremdregulativer Dynamik, die sich aber nicht gegenseitig ersetzen
können. „Medienrecht kann keinen verantwortungsvollen Journalismus
erzwingen“, so der Jurist Walter Berka (Der Standard vom 4.7.2008, 32); es
bedarf der eigenen Verantwortungsübernahme, der Selbstregulierung der
Branche, von der aus „klare Standards für journalistisches Handeln“ entwi-
ckelt werden (ebd.). Selbstkontrolle ist ein Instrument der Qualitätssicherung;
es ist aber kein ex post Sanktionsinstrument. In diesem Sinne zeigen die
Ergebnisse, das es einer verstärkten Institutionalisierung der Verantwortungs-
übernahme über Regeln und Ressourcen auf theoretischer Meso-Ebene
bedarf, auf die sich das Individual-Handeln beziehen kann und auf der in
Form von Stakeholdermanagement der Unternehmenskontext und damit auch
die systemische Ebene (u. a. Politik, fremdregulative Maßnahmen) integriert
werden kann (Gottwald 2006). Sind dafür bei den untersuchten Unternehmen
entsprechende Strukturen – möglicherweise unter dem Label ‚CSR’ – geschaf-
fen worden?

3.2 Medienunternehmen und CSR

Unethisches Verhalten produziert nicht nur in medienethischer Dimension
Widerstände in der (relevanten) Unternehmensumwelt und macht es schwie-
rig, Unternehmensziele zu erreichen (Marquez und Fombrun 2005). Die
Reputation eines Unternehmens und damit Fragen des Vertrauens und der
Glaubwürdigkeit sind immaterielle ‚Wertzuschreibungen’ (vgl. u. a. Fuchs-
Gamböck 2006, 35 ff.) bzw. Wertschöpfungsfaktoren (Eisenegger 2005).
Aufmerksamkeitsstrukturen, über die Medienunternehmungen nicht nur ihr
kulturelles sondern auch ihr ökonomisches Gut ‚vertreiben’, sind allerdings
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extrem labil. Vertrauen in eine Organisation kann mit offener Information
bzw. integrativer Kommunikation mit den Anspruchsgruppen gesteigert
werden. Transparenz ist also nicht nur ein journalistisches Leitprinzip in
unserer demokratischen Gesellschaft, sondern ein Richtwert für verantwor-
tungsvolles Handeln.

Tabelle 4: CSR in österreichischenMedienunternehmen

Unternehmen Compliance driven
CSR

Instrumentalistische
CSR

Karitative CSR Synergetische,
korrektive CSR

Integrative CSR

ORF Medien-
Jugendschutz

— Rat auf Draht,
ORF-
Elterntelefon,
Nachbar in Not,
Team Österreich,
Ö3 Kummer-
nummer, Nach-
denken statt
lenken, Sicheres
Köpfchen

— Licht ins Dunkel,
Themenschwer-
punkte, Radio
Afrika Internati-
onal, Wiener
Slowaken und
Tschechen für
Volksgruppen,
Nachwuchsför-
derung Musikan-
tenstadl,
Nachwuchsför-
derung Journalis-
ten (TW1)

Mediaprint Ombudsmann,
Mitglied der
MAK

Magazin-award,
Schülerzeitung,

Schüleranwalt,
Spendenaktion
Schmetterlings-
kinder, Golfen
mit Smile,
Charity
Golfturnier,
Schüler-Charity,
Happy-Kids-
Charity, (Yacht:
Regenbogenre-
gatta)

— —

StyriaMedien AG — Schülerzeitung,
Charity Award

Kärntner in Not,
gelbes Telefon,
Kindernest,
Schulgolftag

— Antenne macht
Schule

Was machen österreichische und europäische Medienunternehmen nun als
verantwortungsvoller ‚Good Corporate Citizen’ (Schrader 2003)? Bei der
Analyse der Studienergebnisse erscheint interessant, dass tatsächlich – wie
eingangs vermutet und als Forschungsfrage entwickelt – medienethische
Instrumente als CSR ‚gelabelt’, bezeichnet werden. Insbesondere auf der Stufe
der ‚Compliance driven CSR’, also der Verantwortungswahrnehmung im
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Rahmen von bestehenden (gesetzlichen) Strukturen, finden sich Zustim-
mungserklärungen zum Medien- und Jugendschutz sowie der Einsatz einer
Ombudsperson, die auch im Rahmen von Medienethik diskutierte Möglich-
keiten der Selbstregulation. Bertelsmann bietet mit der Unterstützung ehrenam-
tlicher Tätigkeiten ein ‚Corporate Volunteering’-Programm als Maßnahme der
Compliance driven CSR, die „das bürgerschaftliche Engagement von Mitar-
beitern eines Unternehmens, die von diesem gefördert oder gefordert werden“
meint (Pfriem 2006, 332), Indidvidualethik wird auf institutioneller Ebene
verankert bzw. implementiert.

Tabelle 5: CSR in europäischenMedienunternehmen

Compliance driven
CSR

Instrumentalistische
CSR

Karitative
CSR

Synerget., korrektive
CSR

Integrative CSR

Bertelsmann
(Gütersloh,D)

Unterstützung
ehrenamtlicher
Tätigkeiten

— Spenden-
marathon,
Kindergärten
(Förderung
etc.)

— CSR-Homepage
als Infoknoten-
punkt

ReedElsevier
(London,GB;
Amsterd., NL)

— Code of Ethics,
CSR-Berichte,
Mitarbeiter-
kommitee

— CSR-Link mitten
auf Homepage
(a responsible
business, policies,
diversity and
inclusion
statement, World
Environment Day
2008, Feedback)

Mitarbeiter-
Förderung

BSkyB
(Isleworth,GB)

— Business-/CSR-
Berichte

— “The Bigger
Picture:
Letter from our
CEO, Taking
resposibility
arts, sport,
environment”

Training Days
für Angestellte

Pearson
(London,GB)

— Health & Safety
Ethics Progress
Report 2007;
Environment 2007,
Code of Business
Conduct

— — —

Mediaset
(Mailand, I)

— Code of Ethics — — Minderheiten-
schutz,
Mitarbeiter-
Training
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Reporting als Form instrumentalistischer CSR hat das Ziel, internen und
externen Stakeholdern transparente Informationen zur Verfügung zu stellen
und dadurch Glaubwürdigkeit zu schaffen; strategisch verankerte Nachhaltig-
keitsberichterstattung spielt demnach eine zentrale Rolle bei der unternehme-
rischen Verantwortungsübernahme und ist ein „wichtiger Bestandteil transpa-
renter Kommunikation“ (Fuchs-Gamböck 2006, 171); und doch ist es für
Medienunternehmungen keine Selbstverständlichkeit und wird wenn, dann
wie gesehen nur in großem Rahmen praktiziert. Zwar ist die Zahl der weltweit
veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichte zwischen 1997 und 2006 von fünf auf
1.200 gestiegen (BMU 2007, 9), dennoch bezieht sich das insbesondere auf die
in einem der großen bzw. für die Weltwirtschaft bedeutsamen Aktienindex
enthaltenen Unternehmen. Medienunternehmungen, die wie beschrieben in
nationalen Rankings nicht unter den ‚großen’, umsatzstarken Unternehmen zu
finden sind, bilden in Bezug auf Reporting-Strategien die Ausnahme.
Karitative CSR, Initiativen, die über instrumentelle Ansätze hinaus gehen,

praktizieren ORF, Mediaprint und die Styria Medien AG. Es scheint hier einen
Zusammenhang zwischen Größe des Unternehmens und Bereitschaft für
Spenden, Sponsorships oder Sozialprojekte etc. zu geben (Rat auf Draht,
Schmetterlingskinder etc.). Bei diesem so genannten ‚Corporate Giving’
(Spenden- bzw. Sponsorentätigkeiten) geht es um die so genannte philantro-
pische Verantwortung, auf die vor allem Carroll (1981, 187) hinweist. Ein
‚Holistic System’ der Verantwortungswahrnehmung findet allerdings dann
statt, wenn sich fremdregulative Maßnahmen auf Organisationsebene wieder
finden und zugleich individuelles Handeln mitgedacht wird, dort wirken und
durch eine selbstreflexive bzw. -regulative Dynamik ergänzt werden. Mar-
rewijk und Werre sprechen von „Synergy“ und „Self-development and also
environmentally concerned“ (dies. 2003, 111). Maßnahmen wie Mitarbeiter-
Trainings und Ausbildungsprogramme (ORF, Vorarlberger Medienhaus, Reed
Elsevier, BSkyB, Mediaset), strategische Allianzen, Kooperationen bzw. so ge-
nannte Public Private Partnerships (siehe Kap. 1) wie bei den Aktionen ‚Licht
ins Dunkel’ (ORF), aber auch die Etablierung in einem Themenfeld (Issue
Management) bilden ein Beispiel für ‚integrative CSR’. Der Dialog mit den
Teilöffentlichkeiten ist essentiell für den CSR-Prozess (Karmasin und Weder
2008, 62, 88), es geht um das Schaffen von Integrationsmöglichkeiten für die
Stakeholder in das organisationale Feld (ebd., 128). Dialogorientierung ist
damit eines von drei unverzichtbaren Kriterien der Unternehmenskommuni-
kation (Kirchhoff 2006, 27), ein Kommunikationsinstrument, das Vertrauen
erhöht (Finkernagel 2007, 33).
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Reed Elsevier zeigt mit der Etablierung eines „Director of Corporate Respon-
sibility” (Màrcia Malisciano) eine Form integrativer CSR über die Implemen-
tierung von CSR auf organisationsstruktureller Ebene. Unternehmen, aber
auch die in der Organisationsstruktur integrierten Individuen sind nicht
„passive Empfänger von vorgegebenen Spielregeln“ (Beschorner und Vorboh-
len 2008, 110), Selbstregulierung ist gefordert; „staatliche Regulierungen
[dürfen nicht] als extern vorgegebene Größen gedacht werden, sondern sie
müssen – was realiter der Fall ist – als Ergebnis von Entscheidungs-, Aushand-
lungs- und Kommunikationsprozessen zwischen Spielregelmachern und
Spielern verstanden werden“ (Beschorner und Vorbohlen 2008, 110 in Bezug
auf Homann und Lütge 2004). Es geht also um die Implementierung von
weichen Steuerungsmechanismen, „die auf freiwillige Selbstverpflichtung
setzen“ (ebd.). Ein Beispiel: Kodizes als eine Form von Selbstbeschreibung,
einer Sammlung normativer Begriffe und Prinzipien (Beispiele in dem Lehr-
buch von Crane und Matten 2003). Hier wirken sowohl externe als auch
organisationsinterne Kräfte und Motive und zwar auf den unterschiedlichen
CSR-Stufen unterschiedlich stark. So spielen „Internal drivers/motivation“
insbesondere eine Rolle bei den Modellen einer ‚Synergistic’ und ‚Holistic
CS’, insbesondere die „Personal values and beliefs of topmanagement“ (Mar-
rewijk und Werre 2003, 113). „External drivers“ wirken dahingegen vor allem
auf der Ebene der ‚Compliance-driven CS’, wo hierarchische Machtmechanis-
men bemerkbar sind (ebd., 114). Wie kann nun eine Kombination aus Fremd-
und Selbstregulierung über CSR beschrieben werden? Die ideale Rolle des
Staates als fremdregulative Kraft wird mit den Autoren auf der Stufe der
‚Profit-driven CS’ gesehen, im „Creating and maintaing a level playing field“ und
„Creating financial stimuli to engage in CS“ (ebd.; Herv. i. Orig.). Doch auch
in einer ‚Holistic dimension’ ist ein Miteinander aus selbst- und fremdregulati-
ven Mechanismen positiv beschrieben, die Autoren sprechen von der „Co-
creation in performing societal issues“ (ebd.) – aber: es gibt kein „one solution fits
all concept of Corporate Social Sustainability“ (ebd., 119; Herv. n. i. Orig.).
Deshalb erscheint eine Kombination aus CSR und Medienethik auf konzep-

tioneller, Selbst- und Fremdregulierung auf praktischer Ebene als anzustre-
bende Variante der Verantwortungswahrnehmung, die über ideale/ideali-
sierende Zielvorgaben an Unternehmen hinaus geht und tatsächlich
operationalisierbar ist. Das bedeutet, dass in einer Kombination aus Fremd-
und Selbstregulierung möglicherweise genau die gesellschaftliche Verantwor-
tungswahrnehmung von Medienunternehmungen steckt. Selbstregulierung ist
das Nahe liegende, der Bezug auf einen bestimmten Kontext (Regeln), eine
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implementierte Struktur, die gleichzeitig von der Organisation mitgestaltet
wird (Strukturation) wohl die wirkliche Verantwortungswahrnehmung.

4 Schlussfolgerungen
Medienunternehmungen produzieren nicht nur ein duales Gut, ihnen kommt
auch in Bezug auf die gesellschaftliche Verantwortungsübernahme in doppel-
ter Hinsicht eine zentrale Rolle in der Gesellschaft zu. Auf der einen Seite als
Produzent eines ökonomischen Gutes sind sie ein Unternehmen wie jedes
andere auch (nur nicht so groß hinsichtlich ihrer kulturellen Bedeutung). Sie
tragen Verantwortung gegenüber ihren Stakeholdern, speziell den Mitarbei-
tern, sie haben in dieser Hinsicht eine ökonomische Verantwortung – auch die
öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen. Auf der anderen Seite kommt
ihnen eine besondere Verantwortung als Produzenten eines kulturellen Gutes
zu. Als Gestalter der Öffentlichkeit sind Medienunternehmungen nicht nur für
die Generierung von Aufmerksamkeit für verantwortungsvolles oder eben
unverantwortliches Handeln anderer Unternehmungen und Organisationen
zuständig; sie schaffen auch kritische Öffentlichkeiten bzw. die Teilöffentlich-
keiten, die für andere Unternehmen die relevante Umwelt darstellen, mit
denen Unternehmen in Dialog treten sollten (operative Offenheit, Stakeholder
Management etc.).
Die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung (CSR) ist in den

österreichischen im Vergleich zu den zehn größten europäischen Medienun-
ternehmungen noch nicht angekommen; einzelne Aktivitäten finden sich

• im Bereich der sozialen mehr denn ökologischen und ökonomischen Ver-
antwortung (karitative CSR z.B. beim ORF),

• im Bereich der Kommunikation der Verantwortungsübernahme anderer
Unternehmen (so legt die Tageszeitung Der Standard in etwa monatlichem
Abstand eine sechsseitige CSR-Beilage bei – ohne dies allerdings auf der
Onlineplattform zu integrieren).

Es fehlt allerdings die Verantwortungswahrnehmung über Kommunikation, die
hier als ‚selbstregulative Medienethik’ beschrieben wurde. Es stellt sich die
Frage, warum hier die nationalen gegenüber den internationalen Medienun-
ternehmungen zurückstehen? Eine mögliche Antwort wäre, dass Medienun-
ternehmen sich mehr als kulturell denn ökonomisch ausgerichtete Organisati-
onen verstehen. In diesem Fall fehlt das Bewusstsein für die Notwendigkeit
der Legitimation vor den eigenen Stakeholdern und damit auch der Öffent-
lichkeit – auch und vielleicht gerade in ökonomischer Dimension. Darüber
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hinaus liegt Österreich in Bezug auf Medienselbstregulierung im Europaver-
gleich allein durch den (auch Ende 2008 entgegen der Ankündigung noch)
fehlenden Presserat zurück, dementsprechend ist auch im Sinne der kommu-
nikativen Verantwortungswahrnehmung Nachholbedarf gegeben.
Auch die hier präsentierten theoretischen Überlegungen weisen darauf hin,

dass die Verantwortungsübernahme eines Medienunternehmens gegenüber
der Gesellschaft erst durch die Implementierung selbstreflexiver Kommunika-
tion im Unternehmen möglich wird. Selbstregulierung als ein wichtiger
Baustein muss allerdings ergänzt werden durch fremdreflexive Strukturen als
Referenzebene. „CSR is a strategy for avoiding regulation“ (gemeint ist:
Fremdregulierung)12. Allerdings sind Werte schwieriger zu implementieren
und kommunizieren als neue Richtlinien oder Regelungen (Kirkhaug 2008).

Abbildung 1:Medienunternehmen schaffen Ethik durchMedienethik plus CSR

Gesellschaft Ethik
(Reflexion)

Gesetze, Vorschrif-
ten, Richtlinien für
das Handeln usw.

MU halten sich an
die Gesetze und
Richtlinien und

kommunizieren diese.

CSRals Plus
– als Managementsystem eine
Implementierungsmöglichkeit
– wird ebenfalls kommuniziert/
veröffentlicht, regt zur Reflexion
(Ausbilden ethischer Prinzipien)
an

Medienunternehmen schaffen
den öffentlichen Diskurs

(Prozessethik)

+

Prinzipien

Quelle: Ankowitsch et al. 2008.

In Bezug auf die präsentierten Studienergebnisse wird deutlich, dass Medi-
enunternehmungen die in Regeln, Gesetzen etc. manifestierten ethischen
Prinzipien veröffentlichen und durch ihr eigenes Handeln diese repro-
duzieren, und darüber hinaus diese gleichzeitig an die Gesellschaft und damit
auch an einzelne Unternehmungen zurückspiegeln und damit wieder zur
Diskussion, konkret: ethischen Reflexion, stellen (siehe Abb. 1).
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Für Medienunternehmungen liegt die Verantwortung also

• in der Kommunikation des verantwortlichen Handelns (des eigenen, des
unternehmerischen): „communications and public relations [are] a vital
factor for CSR success“13 und

• in dem Schaffen einer Teilöffentlichkeit für Vertrauen, der „role in the
evolution of CSR by informing and creating awareness of its role in con-
necting business and society“ und „help an organization to develop and
maintain reciprocal relationships with stakeholders (publics)”14. Unter-
nehmenskommunikation spielt bei der Wahrnehmung und Umsetzung der
Verantwortung in Unternehmungen eine entscheidende Rolle, nur so las-
sen sich die CSR-Potenziale tatsächlich realisieren.

Die Besonderheit von Medienunternehmungen ist demnach, dass die Perspek-
tive von Unternehmen auf die Gesellschaft (Verantwortungswahrnehmung)
ergänzt werden muss durch die Perspektive von der Gesellschaft auf Unter-
nehmen. Als Produzenten von Kultur, sozialen Situationen und Kontexten –
u. a. fassbar als Öffentlichkeit – spielt Ethik für Medienunternehmungen in
allen Bereichen, von individual- über institutionen-, professions- und öffent-
lichkeits- bis hin zu ordnungsethischen Fragen eine zentrale Rolle. CSR ist
dabei das ‚Plus’, mit Hilfe dieses Managementsystems kann Medienethik ein
Stück weiter umgesetzt und ‚verkauft’ werden. Dies müssen Medienunterneh-
mungen mehr als alle anderen vertreten. Als kommunikative Knotenpunkte
der Medien- und Informationsgesellschaft, als Produzenten von Öffentlichkeit
haben sie die Verpflichtung, nicht nur neue soziale Normen zu veröffentli-
chen, sondern die gesellschaftliche Reflexion und das Herausbilden entspre-
chender Prinzipien zu fördern, indem sie diese veröffentlichen und gleichzei-
tig selber realisieren.

Anmerkungen
1 Schlagzeilen der Kronen Zeitung, 29. und 31.3.2008.
2 In Österreich wird besonders die Neutralität als gefährdet angesehen; Bundes-

verfassungsgesetz vom 26.10.1955 über die Neutralität Österreichs. Vgl. hierzu
exemplarisch Stourzh 1998.

3 Eine Diskussion über das Verantwortungsmanagement von Medienunterneh-
men ist nur in einem interdisziplinären Diskurs zu beantworten, weshalb bei
der hier vorgelegten Diskussion wirtschaftswissenschaftliche Ansätze durch
eine kommunikationswissenschaftliche Perspektive erweitert werden und dabei
die komplementäre Dynamik von Gesellschaft, organisationalen Strukturen
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und Akteuren bzw. der rekursive Bezug von Akteurshandlungen auf bestehen-
de und ggf. zu modifizierende Strukturen auf Makro- und Mesoebene (vgl.
Giddens 1990; 1995) berücksichtigt werden.

4 Beispiele für eine dementsprechende (Fremd-)Regulierung wären das Sarba-
nes-Oxley-Gesetz (SOX) in den USA, das Gesetz zur Kontrolle und Transpa-
renz im Unternehmensbereich (KonTraG) oder das Transparenz- und Publi-
kationsgesetz (TransPuG) in Deutschland oder Maßnahmen von
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie Transparency International (TI),
internationalen Institutionen wie der Weltbank, der OECD oder den Vereinten
Nationen. Zu nennen wären hier beispielsweise Verhaltensrichtlinien, Stan-
dards bzw. ‚Spielregeln’ wie der Korruptionsindex CPI, die Zertifizierungs-
bzw. Normierungsstandards Social Accountability International SA8000, Ac-
countAbility AA1000, die ISO 14001-Normen oder der UN-Global Compact
oder der Corporate Governance Kodex in Österreich (vgl. www.respact.de), in
dessen 80 Regeln sich auch die Kernbereiche von EU-Empfehlungen und da-
mit Antworten auf Fragen der Transparenz und Offenheit wieder finden (vgl.
u. a. Köppl und Neureiter 2004: 21).

5 http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/finanzen/index,page=
1144160.html, abgerufen am 18.11.2008. Im Forbes Ranking 2008 liegt TimeWarner
auf Platz 84, Walt Disney auf Platz 119, die RTL Group auf Platz 646, Quelle:
http://www.forbes.com/lists/2008/18/biz_2000global08_The-Global-2000_I
ndName_14.html, abgerufen am 18.11.2008. An dieser Stelle sei erneut darauf
verwiesen, dass Telekommunikationsunternehmen nicht Teil der Untersu-
chung sind.

6 Hier der Hinweis auf die so genannte Triple Bottom Line (Diskussion dieser
Definition in Henriques und Richardson 2004) der Verantwortung: „Ökono-
mische, ökologische und soziale Verantwortlichkeit bilden eine Einheit und
sind eine Messgröße für die Bewertung eines Unternehmens, weit über Image
und Erfolg der Produkte hinaus. Ausschlaggebend für den unternehmerischen
Erfolg ist die ‚Corporate Social Performance’, also die Ausgestaltung der ge-
sellschaftlichen Verantwortung eines Unternehmens als Bürger der Gesell-
schaft“ (ebd., 14). Es gibt also neben der auf die Shareholder bezogene öko-
nomische noch weitere Dimensionen der Verantwortung (vgl. McWilliams et
al. 2006).

7 Einen Überblick über Netzwerktheorien sowie die Ausarbeitung eines struktu-
rationstheoretischen Netzwerkmodells findet sich bei Gottwald 2006; vgl. auch
Weder 2007; 2008.

8 Erhoben wurden nur Content produzierende Unternehmen, bei Printmedien
wurde nicht zwischen Print- und Online-Auftritt differenziert und der ORF
wurde als Ganzes, d.h. TV und Hörfunk-Produktion gemeinsam betrachtet
(Stichwort: Dachunternehmung) (Ankowitsch et al. 2008).
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9 Rekurriert wird hier auf die Studie „Medienselbstregulierung zwischen Öko-
nomie und Ethik. Erfolgsfaktoren für ein österreichisches Modell“ (Gottwald
et al. 2006).

10 Transparenz im Sinne des Mediengesetz (§ 25) ist stets gegeben.
11 http://europa.eu/pol/infso/index_de.htm, abgerufen am 20.11.2008.
12 http://www.wildwilderness.org/content/view/197/60/, abgerufen am 5.11.2008.
13 http://www.chinacsr.com/en/2008/02/26/2126-mba-toolkit-for-csr-public-

relations-and-corporate-social-responsibility/, abgerufen am 5.11.2008.
14 http://www.chinacsr.com/en/2008/02/26/2126-mba-toolkit-for-csr-public-

relations-and-corporate-social-responsibility/, abgerufen am 5.11.2008.
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Abstracts

LINARDSUDRIS AND JENS LUCHT

Public communication in transition? The transformation of media struc-
tures and content from a transnational and diachronic comparative per-
spective

This paper analyzes the transformation of media structures during the period
1960 to 2005 and the possible effects this had on public communication. To
build a basis for the evaluation of trends and situations in the various media
systems within the democratic corporatist model (Hallin/Mancini 2004), this
paper will systematically analyze and compare the Austrian situation with
Switzerland and Germany, by classifying media suppliers and media supply
using an ethic approach. Such an approach allows the extensive transforma-
tion of media structures to be charted: including the differentiation of the
press from its former political and social ties, increased press concentration
and the general trend towards tabloidization. Against the background of in-
creasingly commercialized media systems, this paper argues for a research
design that connects the structural and content side of the media, presenting
indicators and first results of an ongoing comparative content analysis.

BIRGIT STARK ANDMELANIEMAGIN

„Oesterreich“ – the Launch of a NewDaily Newspaper in Austria. Success or
Failure?

The Austrian newspaper market is almost unique in that practically no other
newspaper market has such a high degree of editorial and economic concentra-
tion. Successfully launching a new newspaper onto such a highly competitive
market therefore requires innovative strategies and ideas. The new daily paper
Österreich defines itself as an innovative multimedia product, bridging the space
between print and online product. For this reason, Österreich is intended to be a
daily paper for the ‘young e-generation’. Its content and layout, and above all
its online appearance, are targeted at a young readership. On top of this, the
paper claims to be a quality newspaper. The study focuses on how successfully
Österreich has translated its strategies into practice and how competitors have
reacted to the new newspaper. Two different comparative content analyzes
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gathered the required material. The results show that the newspaper’s two
aims have not been achieved; neither the combination of online and print (e.g.
workflow and news flow) nor the quality (e.g. diversity and amount of political
coverage) of the newspaper is outstanding.

PIETBAKKER AND JOSEF SEETHALER

Supporting Concentration or Promoting Diversity? The Impact of Free
Dailies on the Austrian NewspaperMarket

Recently clear signs of saturation in the free newspaper segment can be ob-
served in numerous European countries. The Austrian free dailies market is
facing a similar trend. Therefore, as an example of a mature European market,
it provides the opportunity to examine the structural conditions that may have
determined the conduct of existing firms and the market entry barriers for new
firms. In order to assess the impact of the firms’ conduct on the overall per-
formance of the newspaper market, the authors use the structure-conduct-
performance model as a heuristic framework to explain how market structure
influences firms’ strategies which themselves may affect ownership concentra-
tion, editorial concentration and consumer behaviour. The results of this study
offer conflicting assessments of the impact of free dailies on the Austrian
newspaper market. By focusing on the overall performance of the market, the
wider needs of society referring to the democratic role of the media are taken
into account.

ANGELA FRITZ AND JOHANNAGRÜBLBAUER

Business models for weekly newspapers in local markets

Local free and paid-for weekly newspapers would seem to play a significant
role on the Austrian newspaper market. They appear regularly and are organ-
ised in a wide, supra-regional compound, which can be used for advertising as
well as supra-regional production of pages. In other countries, local newspa-
pers are relatively insignificant in comparison and economically solitary at a
national level. In order to find an answer to the proposed research question
“Which factors will determine the success of weekly newspapers on local mar-
kets at present and in the future?”, a “Market Model for Newspaper Publish-
ing Companies” has been developed, which establishes an interrelation among
the relevant factors of influence including their – hypothetical – mutual inter-
dependencies.
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As a result, it becomes evident that successful (free) weekly newspapers on
local markets are not a specifically Austrian phenomenon. Holistic content
management in combination with media-driven working of the reader market
eventually entails market penetration and success. In Austria, best practice
examples are to be found which can, without doubt, set an example for other
markets.

PATRICK SEGALLA

Broadcasting law and the dual broadcasting system in Austria

This paper gives an overview of the evolution of broadcasting law in Austria
over the past 15 years, focussing in particular on the transformation from a
public service broadcasting monopoly to the current dual system of public and
private broadcasters. After an introduction to the Austrian constitutional
framework for broadcasting law, the paper analyzes the major political and
legal factors that led to the start of the liberalisation process at the beginning
of the 1990s. It then describes the major steps in this process, starting with the
first legal framework for private radio, up to the establishment of private ter-
restrial television in 2001. Following this historical round-up, an introduction
to the current Austrian regulatory framework for private broadcasting is given,
together with the main legal differences between the private and the public
service broadcasting systems. Finally, a short conclusion maps out a number of
future challenges that can be expected to influence the competitive relation-
ship of private broadcasting vis-à-vis public service broadcasting as well as the
future evolution of broadcasting law.

CHRISTINAORTNER, INGRID PAUS-HASEBRINK ANDALOIS PLUSCHKOWITZ

Digitalization of Television as a Challenge for the Austrian Public Service
Broadcaster (ORF)

This paper describes how the implementation of digital TV is changing the
general conditions of the Austrian public service broadcaster ORF. On the one
hand, it deals with modifications of the Austrian political framework accom-
plished in the course of digitalization and its implications for ORF in the na-
tional television market. On the other hand, the changing market position of
ORF is analyzed taking into account increasing competition in the television
market resulting from a growing number of programmes offered by digital
platforms. These developments are creating new challenges for the public
service broadcaster, which has reacted with an increasing commercialization of
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its programmes. This has recently led to public debates on the justification of
public financing for ORF.

THOMAS STEINMAURER

Public Service Broadcasting beyond licence fees. The Impact of EUCompe-
tition Policy on Public Service Broadcasting

In recent years, public service broadcasting has come under increasing pres-
sure from EU competition law. In Germany and in Austria, it was the publish-
ing houses and the private broadcasting stations who complained about the
market activities of public service broadcasters, accusing them of misusing
public funded licence fees for commercial activities. In this context, regulation
policy issues are discussed as well as the activities of public service broadcast-
ing within the online sector. Along with a short presentation of the general
framework of EU competition law and its relevance for public service broad-
casting, as well as a comparative outline of the German (ZDF/ARD) and Aus-
trian (ORF) cases, the question is raised as to how the relationship between
public service and private broadcasters could be set in due proportion to meet
the requirements for diversity and pluralism in broadcast media. The conclud-
ing thesis argues that the rules of EU competition law define the parameters of
the discussion about market demarcation and that the scope of EU competi-
tion law alone is not wide enough to preserve media diversity and content
plurality for society within the broadcasting sector.

JULIAWIPPERSBERG

Mobile TV in Austria

Thanks to a progressive media policy, Austria is in an outstanding position in
comparison to most European countries with regard to mobile TV. Launched
in June 2008, mobile TV is being distributed by DVB-H to mobile phones not
only on a trial basis, but also as a regular service. Not only has mobile TV been
implemented in Austria within a very short time span, it has also been done in
an elaborate and trendsetting way (including regulatory, technical and com-
mercial regulations). The infrastructural provider, mobile network operators,
broadcasting companies and other content-providing companies have worked
together successfully using a reasonable business model to provide mobile TV
via DVB-H. A large-scale survey conducted by the University of Vienna in
January 2008 shows that Austrians, while a little reserved, are interested in the
future use of mobile TV on their mobile phones. Within a few years it can be
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expected that every mobile phone will be DVB-H-capable, and consequently
watching TV on mobile phones will become common behaviour.

BIRGIT STARK ANDUTARUSSMANN

Digital Divide in Austria – Trends of Internet Use (1999–2007)

Although there is much discussion on the Internet development process in
Austria, profound analyzes are missing. This paper addresses the research gap
through a longitudinal study that examines data from Media-Analyse between
the years 1999 and 2007. The overview of past and current Internet usage pat-
terns among the Austrian population focuses on the effects of Internet use in
growing and changing groups of users, especially asking for type and fre-
quency of use. Taking into account the theoretical potential of the digital di-
vide perspective, the authors expand the understanding of the digital divide to
more nuanced measures of use by examining differences for a) type of use; and
b) between rural and urban populations' online activities. The secondary
analysis reveals a double digital gap for Internet access and Internet use de-
pending on socio-economic factors and regional influences. The results pro-
vide empirical evidence for a growing fragmentation of the Austrian Internet
population.

ROMANHUMMEL AND SUSANNEKASSEL

The Development of Journalism in Austria. An Analysis of Structural Data
1946–2008

This paper provides an overview of the development of journalism in Austria
from 1946 to 2008. Based on structural data from the Journalists’ Union, it
shows changes and continuities in the field, regarding the regional distribution
of jobs in the media, the shift from employment to freelancing, the impact of
private broadcasting and new media technologies, and the increase in aca-
demic qualifications. The long-term perspective also allows a prognosis to be
made for various issues, such as the development of the labour market and the
perspectives for female journalists.

DANIELAKRAUS

The Austrian Journalist: Professional background and values

This paper describes the state of journalistic practice in Austria. It is predi-
cated on a study on size and structure of the journalistic workforce and on a
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telephone survey of 500 journalists, both conducted by a team from Medien-
haus Wien. Core findings include a first time data collection for a population
of 7,100 full-time journalists working in general and special interest media in
Austria. The statistical profile is similar to neighbouring Germany and Swit-
zerland. The typical Austrian journalist is a 40-year old male working as a print
journalist on a salary of about 2,200 Euro per month. The participation level
of women within the profession has increased, and women now account for
42% of the journalistic workforce. An academic education is still an exception
to the rule, with only 34% of those engaged in the profession having graduated
from university. Beyond structural data, this paper provides some insight into
working conditions, women journalists, education needs and professional
values of the profession.

ANDY KALTENBRUNNER, KLAUS MEIER, JOSÉ A. GARCIA AVILÉS, DANIELA

KRAUS AND MIGUELCARVAJAL

NewsroomConvergence – A transnational comparison

More and more journalists in newsrooms are producing content for multiple
media: print, radio, television, the Internet and so on. This trend, a result of
media companies’ change-strategies, is still in its infancy. Nevertheless, the
percentage of (Austrian) journalists working for two or more platforms con-
tinues to grow. With the aim of achieving a broader comparative view, this
paper explores changes in journalistic practice and workflow in the newsrooms
of six European media companies: Österreich and Der Standard in Austria; La
Verdad and El Mundo in Spain; and Die Welt/Morgenpost Group and
Hessische/Niedersächsische Allgemeine in Germany. Aspects of project scope, news-
room management, journalistic practices and work organization are analyzed
using a matrix of convergence descriptors. Three different models of news-
room convergence are developed and described in this paper, focusing on
processes and perspectives of media-convergence in Austria: full integration,
cross-media collaboration and coordination of isolated platforms.

PAULMURSCHETZ

Examining Financial Subsidies to Daily Newspapers in Europe – Do Subsi-
dies AvoidMarket Failure?

This paper compares public financial subsidy schemes to daily newspapers in
Europe. It examines whether these subsidies have averted competition failure
in the European markets surveyed. It argues that the ability of subsidies to
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withstand current pressures of change within these print media markets is
limited. A renowned market failure model test is applied of when, how, and
with what effects subsidies do restrict or distort competition. The paper finds
empirical evidence that subsidy schemes fail to stimulate and strengthen com-
petition.

FRANZISCAWEDER ANDMATTHIASKARMASIN

The Corporate Communicative Responsibility of AustrianMedia Business.
Self-Regulation as a Corporate Social Responsibility and Instrument of
Media Business

In the modern-day media and information society, media firms have a special
communicative responsibility; on the one hand, they have to integrate the
concerns of their stakeholders in a ‘dialogical’ way and to get the ‘license to
operate’ in a social, economical and ecological dimension (‘Triple Bottom
Line’ of Corporate Responsibility (CR)). On the other hand, they produce the
public sphere and, at the same time, they are in a privileged position (facilita-
tion by the political system, allocation of licenses etc.). Media firms enable
ethical reflections and the development of social norms and ethical principles
(sustainability etc.) when they are responsible for publishing CR strategies
and instruments of the societal organizations and firms. This paper presents
the results of a research project on media ethics and Corporate and Social
Responsibility (CSR) in the media business. An analysis of the ten biggest
firms in Austria and Europe shows that while there is a connection between the
two management systems, all actions still take place at an institutional level
without consideration of the connections between individual and structural
ethics at a micro- and macro-level.
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