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E
s ist manchmal leicht, zu vergessen, 
welche gewaltigen Veränderungen 
die Entwicklung des Internets in 
unserem Alltagsleben ausgelöst 

hat. Mitte der 1990er-Jahre hatten die 
meisten Menschen noch kein Handy. 
Ende der 1999er-Jahre waren drahtlose 
Internetverbindungen in der eigenen 
Wohnung oder am Arbeitsplatz weitge-
hend Science-Fiction. Mitte des ersten 
Jahrzehnts der 2000er-Jahre waren in-
ternetfähige Smartphones noch ein Ge-
rücht. Heute sind iphone, Tablet und 
Co nicht mehr wegzudenken. 

Diese atemlose und manchmal 
atemraubende Entwicklung hat das 
Potenzial, Menschen abzuhängen. 
Schon lange sprechen Wissenschafte-
rInnen deshalb von der Gefahr einer 
„digitalen Spaltung“ der Gesellschaft. 
So veröffentlichte das Schweizer Bun-
desamt für Berufsbildung und Techno-
logie im Juni 2004 einen Bericht über 
die „digitale Spaltung in der Schweiz“. 
Darin heißt es: „Bestimmte gesell-
schaftliche Gruppen haben offenkun-
dig mehr Schwierigkeiten mit IKT (In-
formations- und Kommunikations-
technologien) als andere. So haben 
zum Beispiel ältere Menschen, Frauen, 
Behinderte, Einkommensschwache 
oder auch die Bevölkerung im ländli-
chen Raum messbar weniger Kontakt 
mit IKT und nutzen diese weniger res-
triktiv.“ 

Dem Bericht merkt man stellen-
weise sein Alter an. So heißt es an einer 
Stelle, dass „E-Mail bereits bei rund 47 

Prozent der Bevölkerung zum Alltag“ 
gehört. Inzwischen ist diese Zahl weit-
aus höher. Eine im November 2017 
von der AK Wien herausgegebene Stu-
die zitiert eine Umfrage des Markt- 
und Meinungsforschungsinstituts IN-
TEGRAL, wonach im dritten Quartal 
2017 rund 6,45 Millionen Österrei-
cherInnen ab 14 Jahren das Internet 
nutzen. „Dies entspricht einem Pro-
zentsatz von 86 Prozent. Demgegen-
über stehen 14 Prozent der österreichi-
schen Bevölkerung, welche praktisch 
kein Internet nutzen.“ 

Von Off- und OnlinerInnen

Diese 14 Prozent, das sind die soge-
nannten OfflinerInnen. Dabei handelt 
es sich um Menschen, die das Internet 
entweder gar nicht oder nur wenig nut-
zen wollen oder können. In der Studie 
„Benachteiligungen von OfflinerInnen 
im KonsumentInnenalltag“ heißt es da-
zu: „Tendenziell handelt es sich bei den 
OfflinerInnen um weibliche Personen 
höheren Alters mit formal niedriger 
Bildung und beschränkten finanziellen 
Mitteln.“ Es scheint, als seien manche 
Dinge seit dem Jahr 2004 gleich geblie-
ben. Die Studie verweist zudem auf Er-
hebungen der Statistik Austria aus dem 
Jahr 2017, wonach 630.000 Personen 
in Österreich das Internet überhaupt 
noch nie genutzt haben sollen. 

Alter, Geschlecht und Bildungsni-
veau werden als entscheidende Fakto-
ren für die Häufigkeit der Internet-
nutzung angegeben: „Kennzeichnend 
für die Personengruppe der NutzerIn-
nen ist, dass mehr Männer (93 Pro-

zent) als Frauen (80 Prozent) auf das 
Internet zugreifen.“ Im Alter von 60 
bis 69 Jahren sind 25 Prozent den 
NichtnutzerInnen zuzuordnen, in der 
Altersgruppe 70 Jahre und älter sind 
es sogar 45 Prozent. Personen mit Ma-
tura nutzen das Internet häufiger (96 
Prozent) als jene ohne Matura (80 
Prozent). 

630.000 Menschen, die das Inter-
net nicht nutzen, sind wahrlich eine 
große Personengruppe. Zum Ver-
gleich: Wiens bevölkerungsreichster 
Bezirk Favoriten beheimatet rund 
200.000 Menschen. Umgekehrt be-
trachtet aber sind 14 Prozent Offline-
rInnen eine schwindende Minderheit. 
Und Minderheiten haben es schwer, 
das ist auch in der Onlinewelt so. Es 
lassen sich zahlreiche Beispiele anfüh-
ren, die zeigen, dass OfflinerInnen im 
öffentlichen Leben zunehmend be-
nachteiligt werden. 

Daniela Zimmer ist Expertin für 
Konsumentenschutz bei der Arbeiter-
kammer. Sie meint: „Durch die Digita-
lisierung vieler Lebensbereiche laufen 
KonsumentInnen, die an der Internet-
entwicklung nicht teilhaben können 
oder wollen, immer öfter Gefahr, bei 
ihrer Alltagsbewältigung benachteiligt 
zu werden.“ In einem Blogbeitrag für 
die Arbeit&Wirtschaft fasst sie zusam-
men: „Offliner verzichten auf den ra-
schen Zugang zu Infos und zuneh-
mend auch auf kostengünstige Online-
services – etwa Diskontbanken, die nur 
E-Banking anbieten, billigere elektro-
nische Zugtickets, Dienste der Sharing 
Economy, Kleinanzeigenplattformen 
und so weiter.“ 
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Der digitale Graben
630.000 Menschen nutzen das Internet nicht. Die Spaltung verläuft entlang von 

Alter, Geschlecht und Bildungsniveau. 


