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1 EINLEITUNG 
 

Der IV ZukunftsMonitor deckt das breite Spektrum von Themen ab, die die Menschen in Öster-
reich tagtäglich beschäftigen und bewegen: von den persönlichen Beziehungen über das gesell-
schaftliche Gefüge im Land bis hin zu europäischen und globalen Entwicklungen. Er ist eine 
umfassende Standortbestimmung der österreichischen Gegenwartsgesellschaft. Seine Ergeb-
nisse sind repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 17 Jahren. Befragt wurden 
1.203 Personen im Juli 2022.  

Der aktuelle IV ZukunftsMonitor 2022 ist der dritte in einer Reihe, die 2019 begann. Die Themen-
felder (vgl. Abbildung 1) sind seit damals unverändert geblieben, jede Befragung setzt aber an-
dere Schwerpunkte. Diesmal liegt der Fokus auf dem Stellenwert von Arbeit, Sicherheit und Sta-
bilität von Lieferketten sowie Flucht und Migration – Themen, die im Zuge der Ukraine-Krise 
nochmal an Brisanz gewonnen haben.  

 

Abbildung 1: Themenfelder des IV ZukunftsMonitors 

Die Ergebnisse des IV ZukunftsMonitors sind (wie immer bei sozialwissenschaftlichen Studien) 
nur dann richtig einzuordnen, wenn man das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche 
Umfeld im Hinterkopf behält. Vergleicht man die drei Ausgaben des IV ZukunftsMonitors, spie-
len also die jeweils aktuellen Geschehnisse für die Interpretation der Daten eine essentielle Rolle. 
Der erste IV ZukunftsMonitor entstand in einer politisch turbulenten Zeit, denn kurz vor der Be-
fragung im Sommer 2019 war das Ibiza-Video an die Öffentlichkeit gelangt, es gab Neuwahlen 
und einen Regierungswechsel. So war es wenig verwunderlich, dass damals knapp die Hälfte 
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der in Österreich lebenden Menschen meinte, dass sich das Land in die falsche Richtung ent-
wickle (49%). Dieser auffallend hohe Prozentsatz von kritisch und pessimistisch Eingestellten 
wurde auf die politische Krise zurückgeführt. Und wirklich zeigten sich die Befragten im Zu-
kunftsMonitor 2020 optimistischer, und das mitten im ersten Pandemie-Jahr: Nur noch 43 Pro-
zent sahen Österreich auf dem falschen Weg, genauso viele auf dem richtigen (2019: 36%). Da-
mals, im Sommer 2020, herrschte der Eindruck, Österreich hätte die Pandemie gut gemeistert. 
Und das Land hatte zu diesem Zeitpunkt mit dem Expertenkabinett unter Brigitte Bierlein eine 
Regierung, die für Stabilität und Kompetenz stand.  

2021 pausierte der IV ZukunftsMonitor – in einem Jahr, in dem Österreich von der Pandemie 
hart getroffen und von politischen Turbulenzen abermals schwer erschüttert wurde. So kamen 
unter anderem mutmaßliche Fälle von Korruption und Postenschacher an die Öffentlichkeit und 
teilweise auch vor Gericht. Verstörende Chat-Protokolle zwischen Vertretern und Vertreterinnen 
aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft verstärkten die Schieflage noch weiter. Der IV Zukunfts-
Monitor 2022 schlägt nun richtiggehend aus: Ganze 64 Prozent der Befragten meinen nun, dass 
sich Österreich in die falsche Richtung bewege (vgl. Abbildung 2). Darunter ist ein ungewöhnlich 
hoher Prozentsatz von Menschen, die eine Antwort ohne Wenn und Aber geben und Österreich 
„eindeutig“ auf dem falschen Weg sehen (24%). Auf der anderen Seite des Meinungsspektrums 
finden sich gerade einmal 3 Prozent, die den eingeschlagenen Pfad für „eindeutig“ richtig halten. 

F4: Im Allgemeinen, glauben Sie, dass sich Österreich in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung  
entwickelt? [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent]  

 

Abbildung 2: Zukünftige Entwicklung Österreichs 

In der Großstadt Wien ist der Befund viel positiver als in kleinen ländlichen Gemeinden (richtige 
Richtung: 31 vs. 19%), bei den Selbstständigen viel positiver als bei den Arbeitnehmern und Ar-
beitnehmerinnen (40 vs. 23%) und bei den Jüngsten und Ältesten positiver als bei den mittleren 
Altersgruppen (30minus: 25%, 70plus: 33%, 40–49 Jahre: 19%). Das sind voneinander abweichende 
Einschätzungen, die uns gut vertraut sind: Trennlinien in der Gesellschaft, die einerseits erwart-
bar und andererseits nicht zu tief sind. Aufmerken lassen jedoch die exorbitanten Differenzen, 
die mit der unterschiedlichen Wahrnehmung des Pandemie-Managements der letzten beiden 
Jahre zusammenhängen: Wer meint, Österreich sei alles in allem gut durch die Pandemie gekom-
men, sieht das Land weit überdurchschnittlich oft auf einem guten Weg: zu 46 Prozent (Ø 24%); 
wer hingegen das Pandemie-Management kritisch betrachtet, gerade einmal zu 8 Prozent. Um-
gekehrt nehmen 40 Prozent der mit dem Pandemie-Management Zufriedenen, aber bemerkens-
werte 86 Prozent der Unzufriedenen eine falsche Entwicklung Österreichs wahr (Ø 64%). 
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Zur besseren Einordnung: 42 Prozent der Befragten haben den Eindruck, dass Österreich alles 
in allem gut durch die Pandemie gekommen ist, aber genau 50 Prozent sind vom Gegenteil über-
zeugt (vgl. Abbildung 3). Schon der IV ZukunftsMonitor 2020 hat erkannt, dass es rund um die 
Pandemie-Maßnahmen gesellschaftliches Spaltungspotenzial gibt. Auch damals war die Hälfte 
der Befragten mit dem Ausmaß, in dem das soziale und wirtschaftliche Leben zum Schutz der 
Risikogruppen heruntergefahren worden war, nicht einverstanden: Für 11 Prozent waren die Ein-
schränkungen zu wenig weitreichend, für 39 Prozent übertrieben. Die Spaltung ist erhalten ge-
blieben, hat sich womöglich verfestigt, was sich daran ablesen lässt, dass bei vielen Fragen die 
bekannten Bruchlinien verschwimmen, zum Beispiel jene zwischen formal schlecht und gut Ge-
bildeten, Niedrig- und Hochverdienenden oder Jüngeren und Älteren. Stattdessen finden immer 
wieder Gruppen zusammen, die sozioökonomisch wenig miteinander zu tun haben, aber ge-
meinsam weit vom Durchschnitt abweichen. Die Einstellung zum Pandemie-Management 
scheint andere Trennungslinien regelmäßig zu überlagern und einen tiefen Graben aufgemacht 
zu haben. Die Frage, inwieweit die Corona-Krise ein Spaltpilz für die österreichische Gesellschaft 
ist, durchzieht den IV ZukunftsMonitor 2022 wie ein roter Faden. 

F5: Wenn Sie an die letzten 2 Jahre denken, wie gut ist Österreich alles in allem bis jetzt durch die Pandemie gekom-
men? [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

Abbildung 3: Pandemie-Management in Österreich 

Aufmerken lässt zudem, dass die Menschen erstmals ihre Einschätzungen auch in Bezug auf 
ihre persönliche Zukunft nach unten revidiert haben. Stand in den beiden bisherigen Ausgaben 
des IV ZukunftsMonitors eine eher negative Erwartung für die Entwicklung Österreichs einer 
stabil positiven für die individuelle Zukunft entgegen, ist nun erstmals auch der Ausblick auf die 
persönliche Lebenssituation deutlich weniger zuversichtlich: Der Anteil der Befragten, die in den 
kommenden drei Jahren eine Verschlechterung erwarten, hat sich von 16 Prozent im Jahr 2020 
auf 32 Prozent verdoppelt (vgl. Abbildung 4). Eine Verbesserung erscheint nun knapp einem 
Viertel realistisch, 2020 galt das noch für 36 Prozent.  

F12: Wenn Sie an die kommenden 3 Jahre denken, womit rechnen Sie da – wird sich in diesem Zeitraum Ihre Le-
benssituation insgesamt gesehen…? [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 4: Lebenssituation in 3 Jahren 
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Besonders stark an Perspektiven eingebüßt haben zwei doch sehr unterschiedliche Gruppen: 
Menschen mit sehr hohem sozioökonomischem Status erwarteten 2020 zu 56 Prozent eine 
Verbesserung ihrer Lebenssituation, nun gerade einmal zu 22 Prozent. Bei Menschen mit fami-
liärer Migrationsgeschichte sank der Anteil der Optimisten und Optimistinnen von 46 auf 16 Pro-
zent: Wer viel hat, kann viel verlieren – wer wenig hat, büßt jede Hoffnung ein. Geblieben ist der 
überdurchschnittliche Optimismus der Jüngsten, obwohl auch er einen kräftigen Dämpfer er-
fahren hat (30minus: 61  49%). 

Ausschlaggebend für den pessimistischeren Blick in die persönliche Zukunft war wohl einmal 
mehr die zum Befragungszeitpunkt noch immer präsente Pandemie: Im Sommer 2022 dachte 
eine klare Mehrheit, dass Österreich für den kommenden Herbst schlecht gerüstet sei (59%) (vgl. 
Abbildung 5). Andererseits sind globale Probleme derzeit auch in Österreich tagtäglich spürbar: 
ein Krieg mitten in Europa, die Klimakrise in Form von Hitzewellen und Dürre, Murenabgängen 
und Überflutungen, die Unsicherheit bei der Energieversorgung sowie die explodierenden Preise. 
Letzteres hat sich zum Befragungszeitpunkt bereits abgezeichnet, war in seinem Ausmaß aber 
noch nicht so deutlich spürbar, wie das derzeit der Fall ist. Es ist anzunehmen, dass die Sorgen, 
die den Lebensstandard und die eigene wirtschaftliche Lage betreffen, noch einmal größer wä-
ren, wäre die Befragung im Herbst gelaufen.  

F6: Und wie gut, denken Sie, sind wir für den kommenden Herbst gerüstet?  
[Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Vorbereitet für den nächsten pandemischen Herbst 
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2 ERGEBNISSE IM DETAIL 

 GESELLSCHAFTLICHER ZUSAMMENHALT 

 Familie als wichtiger Ankerpunkt in Krisenzeiten 

Die Prioritäten der Menschen in Österreich sind klar: An erster Stelle steht das Privatleben, ge-
folgt von Beruf und Bildung, abgeschlagen liegen Politik und – noch klarer – Religion. Den Spit-
zenplatz hält unangefochten über die Jahre hinweg die Familie. Sie ist für drei Viertel der Befrag-
ten sehr wichtig und für 18 Prozent ziemlich wichtig (Σ: 93%). Auch Freizeit sowie Freundes- und 
Bekanntenkreis sind für über 90 Prozent bedeutsam, allerdings haben sie nicht annähernd den 
Stellenwert der Familie, nur 56 Prozent respektive 49 Prozent halten diesen Lebensbereich für 
sehr wichtig (vgl. Abbildung 6). Und sie haben (im Gegensatz zur Familie) wie fast alle abgefrag-
ten Lebensbereiche seit 2020 an Relevanz eingebüßt. Meist sind es nur minimale Abwärtsbe-
wegungen, die aber – da sie fast durchgehend auftreten – doch bemerkenswert sind. 

Arbeit ist für 31 Prozent sehr wichtig, für 45 Prozent ziemlich wichtig (Σ: 76%) und für 22 Prozent 
nicht wichtig. Ein anderes Bild ergibt sich allerdings, wenn man nur die Berufstätigen heranzieht 
und z. B. Studierende sowie Pensionisten und Pensionistinnen ausklammert: Dann finden sich 
lediglich 13 Prozent, die der Arbeit keine Bedeutung zumessen, aber 35 Prozent, die sie für sehr 
wichtig, und 51 Prozent, die sie für ziemlich wichtig halten (Σ: 86%). Im Altersvergleich aller Be-
fragten hat Arbeit für die Jüngsten den höchsten Stellenwert (30minus Σ: 86%) und in ländlichen 
Gemeinden einen deutlich höheren als in den Städten (bis 5.000 Ew. Σ: 80%, 20.000–
300.000 Ew. Σ: 70%, Wien Σ: 73%). Interessanterweise wird auch der Freizeit in ländlichen Regi-
onen besonders viel Bedeutung zugemessen (Σ: 98%; Wien Σ: 93%).  

F1: Sie sehen hier verschiedene Bereiche aufgelistet. Geben Sie bitte an, wie wichtig Ihnen diese im Leben sind. 
[Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 6: Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche 
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2020 lagen Bildung und lebenslanges Lernen in der Priorität noch vor der Arbeit. Könnte es sein, 
dass in unserer Zeit, die oft mit dem Attribut „postfaktisch“ versehen wird, Bildung und Wissen 
an Bedeutung verlieren? Jedenfalls haben Bildung und lebenslanges Lernen seit 2020 stärker 
an Wichtigkeit eingebüßt als alle anderen abgefragten Lebensbereiche (sehr wichtig: 34  29%). 

22 Prozent halten die Wirtschaft für sehr wichtig, 55 Prozent für wichtig (Σ: 77%). Die Bewertung 
unterscheidet sich je nach Einkommen: Höchstverdienende (Netto-Haushaltseinkommen > 
4.000 Euro) halten die Wirtschaft zu 84 Prozent für wichtig, Niedrigstverdienende (max. 
1.600 Euro) nur zu 70 Prozent. 

Im Prioritätensystem der in Österreich lebenden Menschen liegt zwischen Wirtschaft und Politik 
ein gewaltiger Sprung: Zwar halten mehr als die Hälfte der Befragten Politik für wichtig (Σ: 57%; 
Wirtschaft Σ: 77%), aber für 40 Prozent hat sie keine Bedeutung (Wirtschaft Σ: 22%). 

Immer mehr in die Bedeutungslosigkeit rutscht Religion: Nur noch 9 Prozent halten sie für sehr 
wichtig (2020: 11%), 23 Prozent für ziemlich wichtig, aber knapp zwei Drittel für bedeutungslos. 

 Das Wertesystem – ein sensibler Seismograph für gesellschaftliche Verände-
rungen 

Auf den ersten Blick scheint sich bezüglich der Werte in der österreichischen Gesellschaft 
seit 2020 wenig getan zu haben, denn das Ranking ist gleich geblieben: An der Spitze stehen 
Werte, die das Individuum ebenso betreffen wie die Gesellschaft als Kollektiv: Klar erstgereiht 
ist der respektvolle Umgang miteinander (äußerst wichtig: 64%), gefolgt von persönlicher Frei-
heit (55%), Eigenverantwortung (49%) und Gleichberechtigung von Mann und Frau (48%) (vgl. 
Abbildung 7). Etwas weniger wichtig erscheinen den Menschen in Österreich Werte, die aus-
schließlich das Funktionieren des Kollektivs betreffen: Chancengerechtigkeit und Fairness 
(43%), Offenheit und Toleranz (39%) sowie Solidarität (34%). Noch weniger bedeutsam sind 
Leistungsbereitschaft (27%), Selbstverwirklichung (25%) und als klares Schlusslicht materieller 
Wohlstand (12%) – Werte, bei denen das individuelle Vorankommen und der gesellschaftliche 
Aufstieg im Vordergrund stehen. 

Ein genauer Blick zeigt jedoch, dass sich das Wertesystem seit 2020 sehr wohl verändert hat, 
und macht klar, dass die Frage nach der Bedeutsamkeit der Werte ein sensibles Messinstrument 
für den gesellschaftlichen Wandel ist. Schon von 2019 auf 2020 hat dieser „Seismograph“ aus-
geschlagen: Fast alle Werte gewannen (wohl infolge des Pandemie-Ausbruchs) an Bedeutung. 
Aktuell geht die Bewegung aber kräftig in die Gegenrichtung und den meisten Werten wird we-
niger Bedeutung zugemessen als vor der Pandemie, wobei das heißen kann, dass die Befragten 
persönlich die Werte geringer schätzen, oder aber, dass in der Gesellschaft die Werte de facto 
eine geringere Rolle spielen. Weitgehend stabil blieben die Bedeutung von respektvollem Um-
gang miteinander, Offenheit und Toleranz sowie materiellem Wohlstand. 
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F9: Sie sehen hier verschiedene Bereiche aufgelistet. Geben Sie bitte an, wie wichtig Ihnen diese im Leben sind. 
[Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 7: Werte in der österreichischen Gesellschaft 

Dass der zweitwichtigste Wert der Menschen in Österreich besonders stark an Bedeutung ver-
loren hat, verdient nähere Betrachtung: Der Stellenwert der persönlichen Freiheit blieb im ersten 
Pandemie-Jahr konstant, sank aber von 2020 auf 2022 beträchtlich (äußerst wichtig: 62  55%). 
Auch Chancengerechtigkeit und Fairness hat stark an Relevanz verloren (51  43%). 
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Die Pandemie – ein Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?  Prioritäten und Werte 

Wer auf das Pandemie-Management der vergangenen zwei Jahre positiv zurückblickt, räumt 
allen Lebensbereichen einen höheren Stellenwert ein als die kritisch Eingestellten, nur bei der 
Freizeit ist es umgekehrt. Die Unterschiede sind am größten in Bezug auf Politik (62 vs. 54%), 
Wirtschaft (81 vs. 76%) und Familie (96 vs. 91%). 

Beim Ranking der Werte herrscht weitgehend Einigkeit. Auseinander fallen die Prioritäten am 
ehesten bei Offenheit und Toleranz (äußerst wichtig: 43 vs. 35%). 

 Unverändert hohe Sensibilität beim Thema Chancengerechtigkeit 

Eine seit dem ersten IV ZukunftsMonitor 2019 stabile absolute Mehrheit der Menschen erlebt 
die sozialen Unterschiede in Österreich als ungerecht (2022: 59%) und sieht Defizite bei der 
Chancengleichheit (53%) (vgl. Abbildung 8). Unverändert ist auch die abweichende – weniger 
sensible bzw. weniger kritische – Wahrnehmung der jüngsten Befragten (keine soziale Gerech-
tigkeit: 49%, ungleiche Chancenverteilung: 44%) und der Bezieher und Bezieherinnen sehr hoher 
Einkommen (45 bzw. 41%). 

  

F8: Bei den folgenden Aussagen geht es darum, wie gerecht oder ungerecht die Gesellschaft in Österreich ist. Wie 
sehr stimmen Sie jeder der folgenden Aussagen zu oder lehnen diese ab? 1 bedeutet „stimme voll und ganz zu“, 5 
bedeutet „stimme überhaupt nicht zu“. [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

 

Abbildung 8: Gerechtigkeitsempfinden und Chancengleichheit 

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung? Gerechtigkeitsempfinden 

Wer den Eindruck hat, Österreich sei schlecht durch die Corona-Zeit gekommen, nimmt öfter 
soziale Ungerechtigkeit (66 vs. 50%) und ungleiche Chancen (63 vs. 39%) wahr als jene, die einen 
positiven Blick zurückwerfen. 

 Zunehmende Zweifel am sozialen Zusammenhalt 

Nur noch 44 Prozent der Menschen in Österreich zählen darauf, dass ihnen ihr soziales Umfeld 
bei Krankheiten und ernsten Problemen auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite steht (vgl. Abbil-
dung 9). Waren es die Erfahrungen während der Pandemie, die diesen Wert so in den Keller rut-
schen ließen? Denn in den beiden bisherigen Ausgaben des IV ZukunftsMonitors vertraute noch 
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mehr als die Hälfe auf die unbedingte Unterstützung des Freundes- und Bekanntenkreises sowie 
von Verwandten, die nicht im gleichen Haushalt wohnen (2019: 52%, 2020: 51%). 

F2: Würden Sie Beistand oder Unterstützung von Personen aus Ihrem Umfeld erhalten, die nicht in Ihrem Haushalt 
wohnen, wenn Sie krank sind und Hilfe benötigen oder Rat in einer ernsten Angelegenheit brauchen?   
[Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 9: Soziale Netze 

Die Männer rechnen seltener mit Unterstützung als die Frauen (auf jeden Fall Hilfe: 40 vs. 49%), 
die mittleren Altersgruppen seltener als die Jüngeren und die Ältesten (40–59 J.: 41%, 30minus: 
47%, 70plus: 50%), die Bezieher und Bezieherinnen der kleinsten Einkommen seltener als alle an-
deren (< 1.600 Euro netto monatlich: 37%, > 4.000 Euro: 44%), die Wiener und Wienerinnen eben-
falls seltener als alle anderen (40%, Kleinstädte bis 20.000 Ew.: 46%) und schließlich die Befrag-
ten mit familiärer Migrationsgeschichte seltener als jene ohne eine solche (37% vs. 46%). 

Das Vertrauen in die Mitmenschen im Allgemeinen ist seit 2020 leicht gesunken („Den meisten 
Menschen kann man vertrauen“: 29  27%; „Man kann gar nicht vorsichtig genug sein“: 29  35%) 
(vgl. Abbildung 10). 2020 war ein Jahr mit besonders hohen Vertrauenswerten – wohl bedingt 
durch die Krisensituation, in der die Menschen gewöhnlich näher zusammenrücken. Nun ist das 
Vertrauen wieder gesunken, allerdings unter das Vor-Pandemie-Niveau. Das kann zum einen als 
Hinweis auf einen raueren Ton bezüglich der gesellschaftlichen Solidarität gedeutet werden 
oder als Normalisierung nach dem Ausnahmezustand, den das erste Pandemie-Jahr mit sich 
gebracht hat. 
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F3: Würden Sie ganz allgemein sagen, dass man den meisten Menschen vertrauen kann oder, dass man im Um-
gang mit anderen Menschen nicht vorsichtig genug sein kann? [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 10: Vertrauen in Mitmenschen 

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung? Soziale Eingebundenheit 

Die Kritiker und Kritikerinnen der Pandemie-Bewältigung haben ein etwas schwächeres privates 
Sozialnetz als die Zufriedenen (Unterstützung: 82 vs. 87%), vor allem aber sind sie ungleich miss-
trauischer (42 vs. 27%) bzw. fassen sehr viel schwerer Vertrauen im Umgang mit anderen Men-
schen (19 vs. 33%).  

 Das Vertrauen in die Institutionen kehrt zurück 

Nur eine Institution genießt das explizite Vertrauen der Mehrheit der Menschen in Österreich: die 
Polizei (52%). Dem sehr nahe kommen Gesundheitssystem (49%) und Unternehmen (46%). Der 
Justiz und den Gerichten vertrauen 44 Prozent, den Sozialpartnern, den Behörden und Ämtern 
sowie dem unabhängigen Journalismus rund ein Drittel der Befragten, wobei sich beim Journa-
lismus Vertrauen und Misstrauen schon fast die Waage halten. Einzig gegenüber der katholi-
schen Kirche ist das Misstrauen (53%) stärker als das Vertrauen (14%) (vgl. Abbildung 11).  
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F7_1: Schauen Sie bitte auf die Liste und geben Sie an, ob Sie sehr viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein 
Vertrauen in die jeweils genannten Institutionen haben. [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 11: Vertrauen in (politische) Institutionen 

Die Institutionen haben nach den herben Vertrauensverlusten im ersten Pandemie-Jahr 2020 
wieder Boden gut gemacht: Die Werte haben in der Regel das Vor-Pandemie-Niveau nahezu 
wieder erreicht, nur bei den Sozialpartnern nicht. Behörden und Ämter sowie der unabhängige 
Journalismus haben sich ebenfalls noch nicht von der Talfahrt erholt – beides Bereiche, die von 
manchen Teilen der Bevölkerung immer wieder als wenig unabhängig bzw. verlängerter Arm der 
Politik wahrgenommen werden. Was sich auch wieder eingestellt hat, ist der auffallend hohe 
Anteil der Verunsicherten, die sich für eine neutrale Antwort in der Mitte der Skala entscheiden. 
Bei fast allen Institutionen sind mehr Menschen unsicher als ausdrücklich misstrauisch. In Be-
zug auf die Behörden und Ämter ist die Gruppe der Unsicheren sogar deutlich die größte (Ver-
trauen: 32%, Misstrauen: 25%, neutral: 43%): ein auffallend schlechtes Zeugnis für diese Institu-
tionen der öffentlichen Hand, das auf ein zunehmend gestörtes Verhältnis zwischen den Bür-
gern und Bürgerinnen auf der einen Seite und dem Staat auf der anderen Seite hinweisen lässt 
(neutral: 2019 40%  2020 36%  2022 43%). 

Überdurchschnittliches Vertrauen in die Institutionen haben tendenziell die älteren Befragten 
(60plus), die Bezieher und Bezieherinnen sehr hoher Einkommen (> 4.000 Euro netto pro Haus-
halt) und die Menschen in Kleinstädten mit bis 10.000 Einwohnern und Einwohnerinnen, unter-
durchschnittliches Vertrauen hingegen die 30- bis 39-Jährigen, die Niedrigverdienenden (max. 
1.600 Euro), die Selbstständigen sowie die Absolventinnen und Absolventen einer mittleren 
Schule ohne Matura. 

Ältere Personen haben allgemein ein größeres Vertrauen in österreichische Unternehmen als 
Jüngere, dabei sind es aber vor allem die 30 bis 39-Jährigen, die im Vergleich zu den anderen 
Altersgruppen besonders skeptisch sind. Je höher der sozioökonomische Status, desto größer 
ist das Vertrauen. Außerdem haben Erwerbstätige tendenziell mehr Vertrauen als Nicht-Er-
werbstätige. Ähnliches gilt für Menschen aus dem Süden Österreichs, Kärnten und der Steier-
mark. 
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Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?  Vertrauen in  die Institutionen 

Menschen, die dem Pandemie-Management kritisch gegenüberstehen, misstrauen den Institu-
tionen öfter als die wohlwollend Gesinnten. Das trifft insbesondere die katholische Kirche (66 
vs. 43%), den unabhängigen Journalismus (39 vs. 18%), die Behörden und Ämter (35 vs. 13%), 
das Gesundheitssystem (30 vs. 8%) sowie Justiz und Gerichte (29 vs. 13%). 

 Die tiefen Spuren der politischen Turbulenzen 

Einzig dem Bundespräsidenten gelingt es nach wie vor, bei den Menschen in Österreich mehr 
Vertrauen als Misstrauen zu erwecken, wenn auch nur knapp (37 versus 36%). Gegenüber allen 
anderen politischen Institutionen überwiegt das Misstrauen eindeutig (vgl. Abbildung 12). Nach 
den Turbulenzen des Jahres 2019 – Stichwort: Ibiza-Video – hatte die Politik für kurze Zeit ein 
besseres Standing, wie der IV ZukunftsMonitor 2020 zeigte. Das ist schon wieder Geschichte. 
Die besten Vertrauenswerte hinter dem Bundespräsidenten hat neuerdings die Europäische 
Union, und das nur, weil ihre Werte seit 2020 weitgehend stabil geblieben sind und nicht – wie 
bei den österreichischen politischen Institutionen – eine steile Talfahrt hinter sich haben. Dem 
Parlament misstraut inzwischen fast die Hälfte der Menschen in Österreich (47%; 2020: 39%). 
Groß sind auch die Vertrauensverluste von Regierung und politischen Parteien, die von mehr als 
der Hälfte mit Misstrauen betrachtet werden (53 bzw. 58%; 2020: 43 bzw. 53%). Hinzu kommt 
jeweils noch rund ein Drittel, das unsicher ist und kein Urteil fällen will oder kann. Für die Befrag-
ten, die explizit Vertrauen ausdrücken, bleibt da nur ein kleiner Anteil: 19 Prozent beim Parlament 
(2020: 26%), 14 Prozent bei der Regierung (2020: 26%) und 10 Prozent bei den politischen Par-
teien (2020: 12%). Das sind starke Hinweise darauf, dass die politische Klasse stark an Ansehen 
verloren hat und die Demokratie in ihren Grundfesten erschüttert ist.  

F7_2: Schauen Sie bitte auf die Liste und geben Sie an, ob Sie sehr viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein 
Vertrauen in die jeweils genannten Institutionen haben. [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 12: Vertrauen in politische Institutionen 
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Es sind vor allem die mittleren Altersgruppen, die die negative Stimmung tragen, während die 
Jüngsten und Ältesten – wie bereits 2019 und 2020 – überdurchschnittliches Vertrauen in die 
politischen Institutionen an den Tag legen. Letzteres gilt auch für formal gut Gebildete mit Ma-
tura (vor allem Akademiker und Akademikerinnen), Menschen mit hohem Einkommen sowie 
Migranten und Migrantinnen, die selbst zugewandert sind („1. Generation“). Interessanterweise 
sind die Fronten gerade beim vergleichsweise hoch angesehenen Bundespräsidenten beson-
ders scharf: z. B. nach Alter, Bildungsabschluss und Größe des Wohnorts. In Wien und in den 
großen Städten kann der Bundespräsident viel eher mit dem Vertrauen der Menschen rechnen 
als in den ländlichen Gebieten und in Kleinstädten. 

Die Erschütterung der Demokratie ist auch daran abzulesen, dass die Menschen wichtige politi-
sche Entscheidungen deutlich seltener als 2019 und 2020 dem Parlament oder der Bundesre-
gierung überlassen wollen. In Bezug auf das Parlament stehen sich derzeit drei ungefähr gleich 
große Gruppen gegenüber: Die einen befürworten, dass das Parlament bedeutende Entschei-
dungen trifft (30%; 2020: 37%), die anderen sind dagegen (31%; 2020: 25%) und die dritten sind 
unsicher (33%; 2020: 35%). Bei der Bundesregierung ist es klarer: Eine relative Mehrheit von 
36 Prozent möchte die Regierung lieber nicht entscheiden lassen (2020: 24%), 27 Prozent schon 
(2020: 39%) und 32 Prozent bleiben unentschieden (2020: 33%). Die Sympathien der Menschen 
in Österreich gehen nicht in Richtung „starke politische Hand“ (pro: 20%, kontra: 48%), sondern in 
Richtung Fachexperten und -expertinnen (pro: 49%, kontra: 21%) oder – noch deutlicher – in 
Richtung direkte Demokratie (pro: 60%, kontra: 16%) (vgl. Abbildung 13).  

F17: Es gibt verschiedene Meinungen darüber, was die beste Regierungsform ist. Wie sehr stimmen Sie folgenden 
Aussagen zu? Bei wichtigen politischen Entscheidungen …  [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 13: Regierungsform 

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?        Vertrauen in die Politik 

Eine negative Wahrnehmung des Pandemie-Managements geht Hand in Hand mit viel größe-
rem Misstrauen gegenüber allen politischen Institutionen: der Regierung (72 vs. 28%), den poli-
tischen Parteien (71 vs. 40%), dem Parlament (61 vs. 29%), der EU (58 vs. 29%) und dem Bun-
despräsidenten (55 vs. 15%). 
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Folgerichtig wollen Menschen, die denken, Österreich habe die Corona-Krise schlecht gemeis-
tert, wichtige politische Entscheidungen vergleichsweise seltener dem Parlament (24 vs. 41%) 
oder der Regierung (18 vs. 41%) überlassen. Die Sympathien dieser Gruppe gelten auch nicht 
den Fachexperten und -expertinnen (44 vs. 59%) oder der „starken Hand“ (16 vs. 27%), sondern 
ganz klar der direkten Demokratie (66 vs. 52%). 

 LEBENSQUALITÄT UND WOHLSTAND 

 Glück im Sinkflug 

Nahezu zwei Drittel der Menschen in Österreich sind mit ihrer Lebenssituation zufrieden (64%) 
(vgl. Abbildung 14 / F11_9), 53 Prozent bezeichnen sich als glücklich im Leben (vgl. Abbil-
dung 14 / F10). Beides zusammen – Zufriedenheit und Glück – sind Indikatoren für die subjektiv 
empfundene Lebensqualität. Diese hatte zwar von 2019 auf 2020 einen empfindlichen Dämpfer 
erfahren, allerdings ausschließlich in Bezug auf die Lebenszufriedenheit (eher/sehr zufrieden: 73 
 65%), die bis heute auf dem niedrigeren Niveau verharrt.  

F11_9: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Lebenssituation insgesamt?  
[Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

F10: Ganz allgemein: Würden Sie sagen, Sie sind zur Zeit …  

[Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 14: Eigene Lebenszufriedenheit 

Von 2020 auf 2022 hat dann auch das bis dahin stabile persönliche Glücksempfinden gelitten 
(eher/sehr glücklich: 63  53%). Wir finden damit eine Entwicklung wieder, die in der Einleitung 
mit Blick auf die Zukunft angesprochen wurde: Auch die persönlichen Erwartungen für die 
nächsten drei Jahre waren bis 2020 stabil und haben sich erst jetzt verschlechtert. Die lange 
Pandemie, die krisenhaften globalen Entwicklungen sowie die ungewohnt unsicheren Aussich-
ten haben das individuelle Wohlbefinden angegriffen und damit die Lebensqualität noch einmal 
reduziert. Alles in allem ist die Lebensqualität in Österreich aber noch immer sehr hoch, denn 
die Anteile der ausdrücklich Unglücklichen bzw. Unzufriedenen sind nahezu unverändert klein 
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(12 bzw. 10%). Es ist aber die Anzahl jener gestiegen, die sich in der Mitte verorten und weder 
wirklich unglücklich bzw. unzufrieden noch wirklich glücklich bzw. zufrieden sind.  

Eine subjektiv überdurchschnittliche Lebensqualität haben die Ältesten (70plus), formal gut Ge-
bildete mit mindestens Matura, gut Verdienende, Mehrpersonen-Haushalte ohne Kinder sowie 
die Menschen aus den westlichen Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarl-
berg. Eine subjektiv unterdurchschnittliche Lebensqualität hingegen haben die 40- bis 49-Jähri-
gen, Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss sowie Migranten und Migrantinnen, die 
selbst zugewandert sind. Deutlich unzufrieden (aber nicht unglücklich) mit ihrer Lebenssituation 
sind die Jüngsten (30minus) und die Selbstständigen, deutlich unglücklich (aber nicht unzufrie-
den) die Bezieher und Bezieherinnen niedriger Einkommen (< 2.500 Euro Netto-Haushaltsein-
kommen), Single-Haushalte sowie Kleinstädter und -städterinnen (max. 10.000 Ew.); in anderen 
Worten Menschen, die gerade dabei sind, sich etwas aufzubauen sowie Menschen in prekärer 
sozioökonomischer Lage. 

 Wachsende Unzufriedenheit mit der finanziellen Situation des Haushalts 

Ihre familiäre Situation ist für die Menschen in Österreich in besonders hohem Maß zufrieden-
stellend (zufrieden: 69%), ebenso ihre Wohnverhältnisse (70%), wobei hier die Zufriedenheit 
stark von der Größe des Wohnorts abhängt: Am besten ist sie in ländlichen Gemeinden (bis 
5.000 Ew. 77%), am schlechtesten in Wien (60%). Auch die meisten anderen Lebensbereiche 
genießen Zufriedenheitswerte, die klar über 50 Prozent liegen: das Ausmaß an Freizeit (61%), 
die Sozialkontakte (65%), die hauptsächliche Tätigkeit (62%), der aktuelle (Aus-)Bildungsgrad 
(62%) und der allgemeine Gesundheitszustand (58%) (vgl. Abbildung 15). 

Die Zufriedenheit mit den einzelnen Lebensbereichen hat sich vom Einbruch des ersten Pande-
mie-Jahres wieder erholt, ohne allerdings das Niveau von 2019 zu erreichen. Es gibt viel weniger 
dezidiert Unzufriedene sowie etwas mehr Zufriedene und Unentschiedene. Ein Lebensbereich 
fällt aus diesem Trend heraus: Gerade das Schlusslicht in der Liste, die finanzielle Situation des 
Haushalts, hat sich nicht erholt, ganz im Gegenteil: Hier zeigen sich die Befragten derzeit noch 
unzufriedener als 2020. Aktuell liegt hier der Anteil der Zufriedenen sogar unter der 50-Prozent-
Marke (2019: 55%  2020: 52%  2022: 48%) und jener der dezidiert Unzufriedenen ist seit 2020 
kaum gesunken (2019: 18%  2020: 25%  2022: 23%). Während die Folgen der Pandemie auf 
die finanzielle Lage der Haushalte 2020 noch nicht so deutlich spürbar waren, kommen sie nun 
umso stärker zum Ausdruck. Reserven scheinen aufgebraucht zu sein und auch besonders resi-
liente Gruppen stoßen nun zunehmend an ihre Grenzen. 

Der formale Bildungsgrad spielt bei der Zufriedenheit mit den Lebensbereichen eine große Rolle, 
wobei nicht die Matura das Scheidemerkmal ist: So sind Menschen mit maximal Pflichtschul-
abschluss auffallend unzufrieden mit allen Lebensbereichen, die Absolventen und Absolventin-
nen einer Lehre überdurchschnittlich zufrieden (außer mit dem Gesundheitszustand und der fi-
nanziellen Situation) und die höher Gebildeten mit mindestens Matura in der Regel durchschnitt-
lich zufrieden, allerdings mit – wenig überraschend – überdurchschnittlichen Zufriedenheits-
werten bei Gesundheitszustand, Bildungsgrad und finanzieller Ausstattung des Haushalts und 
unterdurchschnittlichen Werten beim Ausmaß an Freizeit. 
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F11: Die folgenden Fragen beziehen sich auf einzelne Bereiche Ihres Lebens. Wie zufrieden sind Sie damit? [Basis: 
Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 15: Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen 

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?       Subjektiv empfundene
               Lebensqualität 

Wer mit dem Pandemie-Management der letzten zwei Jahre zufrieden ist, fühlt sich glücklicher 
im Leben (67 vs. 43%) als die gegenüber der Corona-Bewältigung kritisch Eingestellten – und ist 
mit der aktuellen Lebenssituation zufriedener: insgesamt (74 vs. 56%) und mit einzelnen Aspek-
ten, insbesondere mit der finanziellen Situation des Haushalts (60 vs. 38%), den Wohnverhält-
nissen (80 vs. 63%) und dem Gesundheitszustand (69 vs. 49%). 

 

 Volatile Zufriedenheit mit der Arbeitswelt 

60 Prozent der Menschen in Österreich sind mit den Möglichkeiten, ihre Arbeitsabläufe selbst 
zu bestimmen, ausdrücklich zufrieden, 13 Prozent unzufrieden und ein Viertel unentschieden 
(vgl. Abbildung 16). Es geht dabei zum Beispiel um die Einteilung der Arbeit, das Tempo oder die 
Pausen, also ausschließlich um Vorgänge am Arbeitsplatz selbst. Fast ebenso hoch ist die Zu-
friedenheit mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (58%). Hier hatten die diversen 
Schwierigkeiten, die durch die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung entstanden waren, 2020 
die Unzufriedenheit stark ansteigen lassen. Inzwischen hat sich die Situation wieder weitgehend 
beruhigt (2019: 13%  2020: 23%  2022: 10%). Bei Wochenarbeitszeit und Einkommen, also 
den klassischen Rahmenbedingungen der Arbeit, haben sich die Zufriedenheitswerte von den 
pandemiebedingten Einbrüchen jedoch nicht erholen können. Während bei der Wochenarbeits-
zeit die Zufriedenheit zumindest stabil auf niedrigem Niveau geblieben ist, sinken die Zufrieden-
heitswerte für das Einkommen noch weiter. Bei beidem, Arbeitszeit und Einkommen, sind die 
positiven Stimmen seit 2019 deutlich seltener geworden (Wochenarbeitszeit: 2019 61%  2022 
53%; Einkommen: 2019 54%  2022 42%).  



IV ZukunftsMonitor 2022  20 von 45 
 

F13: Und wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Bereichen in Ihrer Arbeit?  
[Basis: ArbeitnehmerInnen, Selbstständige n=646, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 16: Zufriedenheit mit verschiedenen Arbeitsbereichen 

Die Jüngsten, die in Wien Lebenden und Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte sind mit 
allen Arbeitsbereichen unzufriedener als der Durchschnitt, die 40- bis 49-Jährigen nur in Bezug 
auf Vereinbarkeit und Wochenarbeitszeit. 

 Funktionale Aspekte behalten im Beruf oberste Priorität  

Aspekte, die das Berufsleben angenehm gestalten (immer wieder auch mit Blick auf eine aus-
geglichene Work-Life-Balance), sind den Menschen in Österreich nicht nur eminent wichtig ge-
blieben, sie lassen auf ausgesprochen hohem Niveau sogar eine leichte Bewegung nach oben 
erahnen. Das gilt für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (92%), die Sicherheit des Ar-
beitsplatzes (90%), angenehme Arbeitszeiten (89%) und gute Team- und Zusammenarbeit 
(88%) (vgl. Abbildung 17). Dazu passt, dass möglichst großzügigen Urlaubsregelungen – bis 
dato keines der ganz wichtigen Anliegen der Befragten – nun deutlich mehr Wert zugemessen 
wird als 2020 (73  77%), allerdings ohne damit in die Spitzengruppe vorzustoßen. Durchaus in 
dieses Spitzenfeld gehört die Höhe der Bezahlung (86%). Auf den vorderen Plätzen der berufs-
spezifischen Prioritätenliste finden sich zudem zwei Aspekte, mit denen die Menschen in Öster-
reich (wie in Kapitel 2.2.2 gezeigt) zunehmend unzufrieden sind: die Arbeitszeiten und das Ein-
kommen. 

Aspekte, die den Beruf individuell oder für die Gemeinschaft gewinnbringend machen, stagnie-
ren: mit dem Beruf etwas erreichen (79  78%), Eigeninitiative zeigen und etwas bewegen (77 = 
77%), Verantwortung haben (71  67%) oder etwas Nützliches für die Gesellschaft tun (69  
67%). Unverändert bilden beruflicher Aufstieg und Karriere das Schlusslicht der Liste. Der IV Zu-
kunftsMonitor 2020 hat die Frage aufgeworfen, ob die Arbeit als Sinnstifterin an Bedeutung ver-
liert und zunehmend daran gemessen wird, wie gut sie das (wichtigere) Privatleben ermöglicht. 
Die Frage steht noch immer im Raum. 
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F14: Bitte geben Sie an, was Sie persönlich an einem Beruf für ganz besonders wichtig halten?  
[Basis: Arbeitnehmer*innen, Selbstständige n=646, Darstellung in Prozent] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Prioritäten im Beruf 

Den jüngsten Befragten sind einige berufliche Motive weniger wichtig als den älteren, vor allem 
die funktionalen, aber auch die intrinsischen – mit zwei Ausnahmen: Der berufliche Aufstieg und 
die Karriere (62%) sowie Weiterbildung und fachliche Entwicklung (78%) spielen für die Genera-
tion 30minus eine große Rolle. Der Bildungsabschluss hat großen Einfluss auf die Prioritätenset-
zung, wobei häufig nicht die Matura den Unterschied macht. Ein Beispiel: Gute Teamarbeit ist 
den Befragten mit maximal Pflichtschule und jenen mit maximal Matura gleich unwichtig (83 
bzw. 84%), den Absolventinnen und Absolventen einer Lehre durchschnittlich wichtig (89%), aber 
den Menschen, die ein Studium oder eine mittlere Schule ohne Matura abgeschlossen haben, 
eminent wichtig (92 bzw. 95%). 

Keiner anderen Gruppe ist ein Beruf, bei dem man das Gefühl hat, etwas zu erreichen (87%), wich-
tiger als den Menschen, die nach Österreich eingewandert sind. Keine andere Gruppe legt mehr 
Wert auf einen beruflichen Aufstieg (65%). Hier geht es wohl vor allem darum den sozialen Auf-
stieg zu schaffen. Anders tickt die 2. Generation, der all dies viel weniger bedeutet (Beruf, mit 
man etwas erreicht: 80%; Aufstieg und Karriere: 51%). Die Kinder der Zugewanderten teilen auch 
die Wertschätzung ihrer Eltern für Weiterbildung nicht im gleichen Maße (72 vs. 65%). Hier wird 
eine Kluft zwischen den Generationen sichtbar, aber auch die zunehmende Resignation einer 
Gruppe, die für sich keine Chancen wahrzunehmen scheint. 

 Veränderungspläne für die berufliche Zukunft boomen 

Vier von zehn Berufstätigen streben in den nächsten Jahren eine berufliche Veränderung an, 
wobei sich viele Menschen mehrere Optionen offenlassen (was durch die Möglichkeit, im Fra-
gebogen mehrere Antworten zu wählen, sichtbar wird): einen Wechsel zu einer anderen Firma 
(17%) und/oder in einen anderen Tätigkeitsbereich in derselben Firma (12%) und/oder – sozu-
sagen die klassische Karriere – einen Wechsel in eine höhere Position im selben Arbeitsbereich 
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(16%). 12 Prozent denken über einen vollkommen neuen Beruf nach. Knapp die Hälfte der Be-
rufstätigen teilt diese Veränderungsfreude nicht und möchte in ihrer aktuellen Position bzw. der 
aktuellen Tätigkeit bleiben (48%) (vgl. Abbildung 18). Der Wunsch nach einem Jobwechsel ist 
auch in Verbindung mit neuen Herausforderungen und Chancen am Arbeitsmarkt bzw. im Be-
rufsalltag zu sehen, der Einfluss der Pandemie ist hier jedenfalls nicht zu unterschätzen. Mitun-
ter wird die Absicht jedoch nicht in die Tat umgesetzt, um die fragile Stabilität in unsicheren 
Zeiten nicht noch weiter zu gefährden. 

Es liegt auf der Hand, dass sich die beruflichen Perspektiven im Lauf des Lebens verändern: 
Während die Jüngsten (30minus) nur zu einem Viertel in den nächsten Jahren beim Alten bleiben 
wollen, gilt das für drei Viertel der 50- bis 70-Jährigen. Beruflich ausnehmend veränderungsfreu-
dig sind Akademiker und Akademikerinnen (in Position/Tätigkeit bleiben: 37%), Menschen mit 
familiärer Migrationsgeschichte, vor allem die 1. Generation (1. Gen.: 36%, 2. Gen.: 41%), Bezie-
her und Bezieherinnen niedriger Einkommen (< 1.600 Euro: 42%, < 2.500 Euro: 39%) sowie Be-
fragte aus dem Süden Österreichs (Steiermark und Kärnten: 42%). Beruflich sehr konstant sind 
Selbstständige (60%), Absolventinnen und Absolventen von mittleren Schulen ohne Matura 
(59%) bzw. einer Lehre (54%), Höchstverdienende (> 4.000 Euro: 58%), Kleinstädter und -städte-
rinnen (5.000–10.000 Ew.: 56%) sowie Singles (54%). 

F15: Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft – was streben Sie für die kommenden Jahre an?  
[Basis: Arbeitnehmer*innen, Selbstständige n=646, Darstellung in Prozent] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Berufliche Perspektiven 

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?   Berufsleben 

Jene, die dem Pandemie-Management kritisch gegenüber eingestellt sind, sind mit ihrem Ar-
beitsleben deutlich weniger zufrieden, aber die Unterschiede sind nicht ganz so groß wie bei 
anderen Fragen (Einkommen: 33 vs. 52%, Vereinbarkeit: 53 vs. 65%, Arbeitsablauf bestimmen: 
54 vs. 65%, Wochenarbeitszeit: 50 vs. 59%). 



IV ZukunftsMonitor 2022  23 von 45 
 

Über ihre Prioritäten im Arbeitsleben denken die mit der Pandemie-Bewältigung Zufriedenen und 
Unzufriedenen ähnlich. Am größten sind die Differenzen beim Wunsch, beruflich etwas Nützli-
ches für die Gesellschaft zu tun (Zufriedene: 72 vs. Unzufriedene: 62%). 

Bei den beruflichen Veränderungsplänen herrscht jedoch weitgehend Einigkeit, dass die Ein-
schätzung der Pandemie-Bewältigung im Kontext des Arbeitslebens keine Hauptrolle spielt. Das 
zeigt sich hier am klarsten.  

 Eine von Ungewissheit geprägte Zeit 

Eines hat die Pandemie viele Menschen gelehrt: Scheinbare Sicherheiten können von einem Tag 
auf den anderen zerbrechen. Die aktuellen Krisen – der Krieg in der Ukraine genauso wie der 
Klimawandel – scheinen die Sensibilität für und wohl auch die Angst vor einer zunehmend un-
berechenbaren Zukunft noch einmal verstärkt zu haben. Alles in allem gesehen, fühlen sich aber 
noch immer mehr als die Hälfte der Menschen in Österreich explizit sicher (54%) (vgl. Abbil-
dung 19), wobei man für einen Zeitvergleich besser den IV ZukunftsMonitor 2019 heranzieht 
(58%), weil die besondere Situation im Sommer des ersten Pandemie-Jahres 2020 zu einem 
„Ausreißer“, einem außergewöhnlich hohen allgemeinen Sicherheitsgefühl, geführt hat (64%). Es 
sind nicht die ausdrücklich Unsicheren (14%), die das Sicherheitsempfinden drücken, sondern 
die mit 30 Prozent große Gruppe von Menschen, die sich in der Mitte verorten, was heißt, dass 
sie für sich zwar keine akute Gefährdung sehen, sich aber auch nicht sicher fühlen. 

Das allgemeine Sicherheitsempfinden ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig: Diese rei-
chen von der Furcht vor Kriminalität, über die Angst um den Sozialstaat bis hin zur Ungewissheit 
über den Frieden in Europa. Am höchsten ist das Sicherheitsgefühl in der eigenen Wohngegend. 
68 Prozent fühlen sich sicher, wenn sie abends bei Dunkelheit allein auf die Straße gehen. Rech-
net man aus der Summe der positiven, neutralen und negativen Antworten die Mittelwerte aus, 
erhält man Zahlen, die mit den Schulnoten auf einer Skala von eins bis fünf vergleichbar sind. 
Die Befragten gaben der Sicherheit in ihrem Wohnumfeld die Note 2,2. Ebenfalls konstant gut 
bewertet wird die Arbeitsplatzsicherheit (2,4), wobei es davon abhängt, ob man gerade einen 
Job hat oder nicht (berufstätig: 2,2, nicht berufstätig: 2,7). 

In Bezug auf alle anderen abgefragten Bereiche fühlen sich die Menschen in Österreich deutlich 
weniger sicher. Die Mittelwerte liegen allesamt über drei. Mittelwerte von drei und darüber geben 
Hinweise auf ein besorgniserregend schlechtes Sicherheitsgefühl. Das gilt für den Erhalt des 
Sozialstaates (3,2) und des Gesundheitssystems (wenn es durch Pandemien oder andere Krisen 
an seine Grenzen gebracht wird; 3,4), sowie – und zwar noch einmal deutlicher – für die Zuver-
lässigkeit der Lieferketten (3,7), den Frieden in Europa (3,7), die Stabilität der wirtschaftlichen 
Lage (3,7) sowie – die starke Teuerung und hohe Inflation widerspiegelnd – die Stabilität von 
Preisen und Währung (3,9). 

Stark gestiegen seit 2020 ist die Unsicherheit bezüglich der Stabilität von Lieferketten (2,8  3,7) 
sowie Preisen und Währung (3,1  3,9), ebenfalls gestiegen, wenngleich auch weniger stark, ist 
die Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Lage (3,2  3,7) und der Aufrechterhaltung des 
Sozialstaats (3,0  3,2). Für die anderen Bereiche lassen sich keine Trends feststellen, weil sie 
neu in den IV ZukunftsMonitor aufgenommen wurden. 
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Wachsende Ungewissheit durchzieht die gesamte Bevölkerung. Aber drei Gruppen fühlen sich 
bei den großen Angstthemen (Preise und Währung, ökonomische Lage, Frieden sowie Lieferket-
ten) besonders verunsichert: Personen mittleren Alters (40- bis 59-Jährige), Absolventinnen und 
Absolventen einer mittleren Schule oder Lehre sowie Personen mit einem sehr niedrigen oder 
mittleren sozioökonomischen Status.  

F16: Wie sicher fühlen Sie sich in Bezug auf folgende Dinge? [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 19: Persönliches Sicherheitsempfinden 

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?        Persönliches  
                 Sicherheitsempfinden 

Wer den Eindruck hat, Österreich sei schlecht durch die Corona-Zeit gekommen, fühlt sich ver-
gleichsweise unsicher, und zwar explizit unsicher, während sich die mit dem Pandemie-Manage-
ment Zufriedenen öfter explizit sicher fühlen oder die neutrale Mitte wählen, was auf eine ge-
wisse, aber doch schwächere Unsicherheit schließen lässt. Besonders groß sind die Differenzen 
bezüglich der Sicherheit in Österreich alles in allem (unsicher: 23 vs. 4%), der stabilen wirtschaft-
lichen Lage (72 vs. 40%), dem Erhalt des Sozialstaates (41 vs. 21%), der medizinischen Versor-
gung in Gesundheitskrisen (56 vs. 29%) sowie bei Preis- und Währungsstabilität (75 vs. 52%). 
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 INNOVATIONSBEREITSCHAFT 

 Menschen fühlen sich gegenüber Maschinen am Arbeitsplatz fest im Sattel 

62 Prozent der Befragten halten es für unwahrscheinlich, dass ihre Tätigkeit in Zukunft von Ma-
schinen statt von Menschen durchgeführt werden könnte (vgl. Abbildung 20). In Österreich 
nimmt man die Automatisierung also mehrheitlich nicht als Gefahr für den eigenen Arbeitsplatz 
wahr, aber die Erfahrungen während der Pandemie haben schon bald nach deren Ausbruch die 
diesbezüglich hohe Sicherheit erodieren lassen – eine Entwicklung, die sich nun (wenn auch 
deutlich langsamer) fortsetzt (2019: 71%  2020: 65%). 

F27: Als wie groß schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Ihre derzeitige Tätigkeit in Zukunft durch Maschi-
nen ersetzt wird? [Basis: Arbeitnehmer*innen, Selbstständige n=646, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 20: Einfluss der Digitalisierung auf Tätigkeit 

Je jünger die Befragten sind, desto weniger ausgeprägt ist die Überzeugung, als Mensch im 
Beruf unersetzbar zu sein (30minus: 47%, 30–39 J.: 58%, 40–49 J.: 65%, 50–59 J.: 72%). Nicht 
linear verlaufend, aber ebenfalls groß sind die Unterschiede je nach Einkommenshöhe. Die Vor-
stellung, dass Maschinen ihre Arbeit übernehmen könnten, liegt den Beziehern und Bezieherin-
nen von Einkommen im unteren Mittelfeld näher als allen anderen Befragten (1.600–2.500 Euro 
Netto-Haushaltseinkommen: 47%): den Niedrigstverdienenden (< 1.600 Euro: 53%), den Höchst-
verdienenden (< 4.000 Euro: 69%) und den Beziehern und Bezieherinnen von Einkommen im 
oberen Mittelfeld (2.500–4.000 Euro: 72%).  

 Unverändert viele Fragezeichen über die Folgen der Digitalisierung 

Wie wird sich die Digitalisierung in den nächsten drei Jahren auswirken? Auf diese Frage reagie-
ren die Menschen in Österreich vor allem mit Unsicherheit. Speziell der Einfluss auf das Fami-
lienleben ist für eine klare Mehrheit nicht absehbar (59%; davon neutrale Antwort: 47%, keine 
Antwort: 12%), rund ein Viertel erwartet Positives (26%), 15 Prozent Negatives (vgl. Abbil-
dung 21). Auch in Bezug auf die Freizeit traut sich mehr als die Hälfte keine Einschätzung zu 
(55%; davon neutral: 44%, k. A.: 11%). 30 Prozent sehen vorteilhafte Entwicklungen, 15 Prozent 
nachteilige. Über die digitalen Trends im Arbeitsleben können sich die Befragten ein besseres 
Bild machen. Der Einfluss der Digitalisierung auf die Arbeitswelt wird positiver beurteilt. Der An-
teil der neutral bzw. unsicher Eingestellten liegt unter 50 Prozent (46%; davon neutral: 38%, k. A.: 
8%), übersteigt aber trotzdem jenen der Optimistischen (42%). Dass die Digitalisierung im Beruf 
eine negative Wirkung entfalten wird, vermuten nur wenige (12%). Die Erwartungshaltung be-
züglich der digitalen Zukunft ist seit dem IV ZukunftsMonitor 2019 stabil geblieben und wird von 
den verschiedenen Gruppen in der Bevölkerung mit großem Konsens geteilt.  
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F28: Welchen Einfluss wird die Digitalisierung in den kommenden 3 Jahren haben auf …?  
[Basis: Gesamt n=1.203, *Basis: Arbeitnehmer*innen, Selbständige, Karenz, mithelfende Familienangehörige, ar-
beitslos n=740, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 21: Einfluss der Digitalisierung auf Arbeits- und Privatleben 

 Fake-News nähren Zweifel am Nutzen der Digitalisierung 

Besser abschätzbar ist die Zukunft in der zunehmend digitalisierten Welt für die Menschen in 
Österreich, wenn konkrete alltägliche Aspekte angesprochen werden, bei denen sie auf prakti-
sche Erfahrungen zurückgreifen können. Hier gibt es weniger unsichere bzw. indifferente Stim-
men. Auch wenn der erwartete Einfluss der Digitalisierung auf das Arbeitsleben mehrheitlich als 
positiv beschrieben wird, gehen dennoch 63 Prozent davon aus, dass die permanente Erreich-
barkeit zu mehr Arbeitsbelastung und Stress führen wird (vgl. Abbildung 22).  

Gut die Hälfte hat den Eindruck, dass man bei Einkäufen und Behördenwegen durch die Digita-
lisierung Zeit einsparen wird (52%), nahezu ebenso viele, dass es leichter sein wird, an Informa-
tionen zu kommen und die eigene Meinung zu äußern (50%). 45 Prozent sehen die Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben durch mobil-flexible Arbeitsmodelle erleichtert. Die Anteile der dies-
bezüglich Unsicheren liegen zwischen 35 und 39 Prozent, jene der Skeptischen zwischen 13 und 
18 Prozent. Was hingegen beträchtliche Sorgen bereitet, ist die Wahrung des Datenschutzes 
und der Privatsphäre. Mehr als zwei Drittel der Befragten sehen beides durch die Digitalisierung 
gefährdet, ein Viertel bleibt neutral oder enthält sich der Meinung, nur 8 Prozent sehen keine 
Gefahr. 
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F26: Wie wird sich die zunehmende Digitalisierung in den kommenden 3 Jahren auf Ihr Leben auswirken?  
Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 22: Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeit und Privatleben 

Diese Einschätzungen sind über die Zeit stabil geblieben, mit zwei Ausnahmen: Erstens besteht 
zunehmende Skepsis, ob die Informationsbeschaffung in der digitalen Welt tatsächlich einfa-
cher ist (einfacher: 2019 60%  2020 56%  2022 50%), woran die Verbreitung von sogenannten 
Fake-News bzw. die Diffamierung von wahren Nachrichten als solche (nicht zuletzt im Zusam-
menhang mit der Pandemie) großen Anteil haben dürfte. Zweitens hat sich die erste Euphorie 
bezüglich der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die das erste Pandemie-Jahr mit 
der neuen Erfahrung des Home-Office gebracht hatte, inzwischen zwar nicht völlig gelegt, aber 
doch reduziert (bessere Vereinbarkeit: 2019 38%  2020 50%  2022 45%). Positiv äußern sich 
diesbezüglich vor allem die Jüngeren (40minus) und die formal gut Gebildeten (mit Matura). 

 Das traditionelle weibliche Rollenbild als Innovationsbremse  

In Tätigkeitsfeldern, die als „männlich“ wahrgenommen werden, sind Frauen nach wie vor eine 
Minderheit, manchmal sogar eine Seltenheit. Gemeint sind vor allem Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik, die unter dem Kürzel MINT zusammengefasst werden. Die 
Menschen in Österreich führen den Frauenmangel in MINT-Berufen mehrheitlich auf die man-
gelhafte Förderung der Mädchen (60%), auf Defizite bei der Berufsinformation der Schulen 
(53%) und die zu geringe Anzahl weiblicher Vorbilder in den MINT-Berufen (53%) zurück (vgl. 
Abbildung 23). Rund ein Drittel legt sich nicht fest, 13 bis 14 Prozent sehen die Gründe für die 
genderspezifischen Beharrungskräfte in der Berufswelt anderswo.  

Diese drei Gründe berühren die Frage nach dem normativen bzw. Rollenverständnis nicht, sehr 
wohl aber die Behauptung, „Mädchen interessierten sich allgemein weniger für Naturwissenschaft 
und Technik als Buben“. Damit wird der Grund für die geringe Anzahl von Frauen in MINT-Berufen 
bei den Mädchen selbst verortet bzw. bei ihren vermeintlich naturgegebenen Interessen. Eine 
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relative Mehrheit von 38 Prozent stimmt der Aussage explizit zu, drei von zehn Befragten wider-
sprechen, etwa ebenso viele wollen oder können sich nicht festlegen. Daran, wie sehr diese 
Frage polarisiert, zeigt sich, wie sehr das traditionelle weibliche Rollenbild in vielen Köpfen noch 
fest verankert ist. Der Anteil der Männer, die sich explizit gegen die Aussage stellen, beträgt 
23 Prozent, jener der Frauen zwar 36 Prozent, aber fast genauso viele Frauen stimmen der Aus-
sage ausdrücklich zu (35%; m: 41%). 

F29: Was meinen Sie sind die Gründe dafür, dass Frauen in MINT-Berufen – damit sind Berufe aus den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gemeint – nach wie vor die Minderheit ausmachen?  [Ba-
sis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 23: Frauen in MINT-Berufen 

 Gutes Image von Wirtschaft, Industrie und Unternehmertum bleibt unberührt 

Die aktuellen Krisen konnten dem hohen Stellenwert von Wirtschaft, Industrie und Unternehmer-
tum in Österreich bis dato nichts anhaben. Unverändert ist eine klare Mehrheit der Menschen 
der Überzeugung, dass Unternehmer und Unternehmerinnen Arbeitsplätze schaffen (71%; 2019: 
73%, 2020: 75%). 68 Prozent treten dafür ein, Forschung, Entwicklung und Innovation als Basis 
neuer Technologien und Produkte höher zu fördern – ein starker Hinweis auf das gute Image 
der wirtschaftsnahen Forschung (2019: 65%, 2020: 70%). Ebenfalls eine (wenn auch bescheide-
nere) absolute Mehrheit sieht in der Industrie den Motor der österreichischen Gesamtwirtschaft 
(56%, 2019: 55%, 2020: 60%), wobei sich viele hier nicht eindeutig positionieren (neutral + k. A.: 
36%) (vgl. Abbildung 24). 

Ob das wirtschaftliche und politische Klima in Österreich für Unternehmensgründungen günstig 
ist, scheint vielen unklar zu sein. Es stehen sich in etwa gleich große Gruppen gegenüber, die 
das Klima für günstig (29%) bzw. ungünstig (25%) halten. In der beruflichen Zukunftsplanung 
der Menschen in Österreich führt die Selbstständigkeit jedenfalls eher ein Schattendasein: 
43 Prozent halten eine Karriere als Unternehmer oder Unternehmerin explizit für unattraktiv, nur 
24 Prozent für attraktiv, ein Drittel legt sich nicht fest. Für die Generation 30minus ist die Aussicht 
auf ein eigenes Unternehmen reizvoller (34%, nicht attraktiv: 32%). Ein besonders positives Bild 
von Industrie und Unternehmertum in Österreich hat vor allem die Generation 60plus sowie Per-
sonen mit einem hohen sozioökonomischen Status. 
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F31: Bei den folgenden Aussagen geht es um den Stellenwert, den Unternehmensgründungen und Innovation 
generell für Österreich haben. Wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu Unternehmen zu? [Basis: Gesamt 
n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 24: Unternehmensgründungen und Innovation 

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?    Innovationsbereitschaft 

Wer die österreichische Corona-Bewältigung für einen Misserfolg hält, denkt negativer über die 
Digitalisierung. Am deutlichsten zeigt sich das bei den beiden Fragen, ob der Zugang zu Infor-
mationen und Meinungsäußerung erleichtert wird (45 vs. 61%) bzw. ob Beruf und Familie durch 
mobile Arbeitsmodelle besser vereinbar sind (41 vs. 52%).  

Bezüglich der Gründe für den Frauenmangel in MINT-Berufen herrscht große Einigkeit. Die ge-
genüber dem Pandemie-Management Kritischen stimmen der Behauptung, Mädchen interes-
sierten sich allgemein seltener für Naturwissenschaft und Technik, aber seltener zu (32 vs. 46%). 

Auch bei der Wertschätzung für Wirtschaft, Industrie und Unternehmertum gibt es kaum Auf-
fassungsunterschiede, mit einer Ausnahme: Die mit dem Pandemie-Management Unzufriede-
nen sehen höhere Hürden für Unternehmensgründungen in Österreich als die Zufriedenen (35 
vs. 14%). 

 

 GLOBALE ENTWICKLUNGEN 

 Die Europäische Union als Retterin in der Not 

Eine große Mehrheit der Menschen in Österreich wünscht sich mehr Zusammenarbeit auf EU-
Ebene, wenn es um die Sicherheit der Versorgung mit Lebensmitteln und Energie (72%), die Pro-
duktion lebenswichtiger Güter bzw. die Bevorratung kritischer Rohstoffe (71%) sowie die Be-
kämpfung von Katastrophen (69%) geht (vgl. Abbildung 25). Eine starke Europäische Union ist 
aber vor allem dann erwünscht, wenn daraus erstens für Österreich ein Vorteil erwächst (z. B. 
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aus der Einbindung in eine große Gemeinschaft mit mehr Verhandlungsmacht und besseren 
Möglichkeiten zur Abfederung von Problemlagen) – und wenn der Hut so richtig brennt. Verliert 
eine Problemlage an Brisanz, dann wird auch die Inklusion in die EU uninteressanter: Gut abzu-
lesen ist das zum Beispiel daran, dass 2020 (als die Pandemie eine potentiell lebensbedrohliche 
Dimension hatte) 79 Prozent der Befragten eine engere Kooperation innerhalb der EU bei der 
Katastrophenbekämpfung befürworteten, 2022 hingegen nur mehr 69 Prozent, zu einem Zeit-
punkt, als die CoV-Erkrankungen durch die höhere Immunisierung, die besseren Behandlungs-
möglichkeiten und eine andere Virus-Variante etwas von ihrem Schrecken verloren hatten. Dass 
man gerade die EU anruft, wenn Krisen akut werden, zeugt aber auch von einem gewissen 
Grundvertrauen in die europäische Integration – einem Grundvertrauen überdies, das im Gegen-
satz zu jenem in die österreichischen politischen Institutionen stabil ist (mehr dazu in Kapi-
tel 2.1.4). 

F19: Es wird ja viel darüber diskutiert, ob die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene verstärkt werden sollte 
oder wieder mehr auf nationalstaatlicher Ebene geregelt werden sollte. Sollen die EU-Mitgliedstaaten in den fol-
genden Bereichen in Zukunft stärker zusammenarbeiten oder sollten sie das nicht tun? [Basis: Gesamt n=1.203, 
Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 25: Zusammenarbeit auf EU-Ebene 

Wenn hingegen Probleme durch die EU vergemeinschaftet werden (also Österreich zur Lösung 
von Schwierigkeiten beitragen soll, die es hierzulande kaum oder gar nicht gibt, und das überdies 
Geld kostet), erscheint ein stärkeres Zusammenspiel der EU-Staaten nur noch einer Minderheit 
der Befragten attraktiv. Das gilt für eine gemeinsame militärische Verteidigung (45%), die Auf-
nahme von Flüchtlingen (44%), die finanzielle Rettung verschuldeter Mitgliedsstaaten (44%) und 
noch mehr bei einem zum Zeitpunkt der Befragung aus aktuellem Anlass besonders brisanten 
Thema: der Sanktionierung bzw. Unterstützung von Staaten, die nicht in der EU sind (37%) (vgl. 
Abbildung 25).  
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 EU-Erweiterung offenbart Kluft zwischen den Generationen  

Was die Fortsetzung des europäischen Einigungsprozesses betrifft, übersteigt der Anteil der 
Skeptiker und Skeptikerinnen jenen der Befürworter und Befürworterinnen (33 vs. 26%). Die Ge-
neration 40minus hat weitaus seltener ein Problem mit der Anzahl der derzeitigen EU-Mitglied-
staaten als die Älteren. Nur knapp ein Viertel der Jungen, aber mehr als 40 Prozent der 40- bis 
70-Jährigen denken, dass die EU-Erweiterung bereits zu weit gegangen ist. Die Generation 70plus 
nimmt eine Position dazwischen ein (32%). 

F20: Manche Leute meinen, dass die Europäische Einigung weitergehen sollte. Andere hingegen meinen, sie ist 
bereits zu weit gegangen. [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 26: Europäische Integration 

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?     Europäische Union 

Eine positive Wahrnehmung des österreichischen Pandemie-Managements geht mit einer im 
Vergleich freundlicheren Haltung gegenüber der Europäischen Union Hand in Hand. Das gilt ins-
besondere für die EU-Erweiterung (sollte weitergehen: 36 vs. 20%), die Bekämpfung von Kata-
strophen (mehr Zusammenarbeit: 81 vs. 61%), die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln 
usw. (83 vs. 65%), die Aufnahme von Flüchtlingen (55 vs. 37%), die Rettung von in Not geratenen 
Mitgliedsstaaten (54 vs. 37%) sowie eine gemeinsame militärische Verteidigung (55 vs. 38%).  

 Starke Polarisierung mit pragmatischen Zügen beim Thema Zuwanderung 

Das Thema Flucht spaltet die österreichische Gesellschaft in hohem Maß: 40 Prozent – und 
damit eine relative Mehrheit – sprechen sich grundsätzlich gegen die Aufnahme weiterer Flücht-
linge aus, 33 Prozent dafür (vgl. Abbildung 27). Etwas kleiner ist die Gruppe der Unentschiede-
nen (neutrale + keine Antwort: 28%). Dass bei Flüchtlingen unterschieden werden sollte, ob sie 
aus Europa oder aus fernen Ländern kommen (was der Genfer Flüchtlingskonvention grund-
sätzlich widerspricht), denken 35 Prozent, während sich 37 Prozent für eine Gleichbehandlung 
aussprechen. Gleichzeitig zeigen sich die Menschen in Österreich auch pragmatisch im Um-
gang mit Zuwanderung: Sind die Asylwerbenden einmal im Land, dann sollten sie während des 
Verfahrens auch arbeiten dürfen (und damit implizit dem Staat und der Allgemeinheit keine Kos-
ten verursachen), meint eine klare Mehrheit von 60 Prozent; die Gegenstimmen sind rar (15%). 

Insgesamt zeigt sich auch im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt eine starke Polarisierung: 
Die Aussage „Die österreichische Wirtschaft braucht Zuwanderung“ erfährt in etwa genauso viel 
Zustimmung wie Ablehnung (35 bzw. 37%). Für Schlüssel- und Spitzenkräfte, also ausgesuchte 
Personen, soll hingegen der Zugang zum Arbeitsmarkt sogar erleichtert werden (55%; dagegen: 
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13%). Eine Differenzierung findet also dort statt, wo erstens konkrete Aspekte angesprochen 
(und nicht allgemeine Forderungen erhoben) werden und zweitens für Österreich ein Vorteil aus 
der Zuwanderung entsteht. 

Und schließlich scheiden sich auch beim Themenfeld Integration die Geister: Für 39 Prozent – 
wiederum die relative Mehrheit – ist kulturelle und religiöse Vielfalt etwas Negatives, für 32 Pro-
zent hingegen eine Bereicherung für alle im Land. 29 Prozent wollen oder können keine klare 
Position einnehmen. Eine deutliche Mehrheit geht davon aus, dass sich die meisten Zuwanderer 
und Zuwandererinnen nicht integrieren wollen, sondern lieber in ihrer Community bleiben (62%), 
nur 14 Prozent nehmen Integrationsbemühungen wahr, ein Viertel weiß es nicht so recht. Eine 
aktive und gelungene Integration wird als Schlüssel in die österreichische Gesellschaft verstan-
den – ein Schlüssel jedoch, der in der Wahrnehmung der Befragten von den Zugewanderten 
mehrheitlich nicht in die Hand genommen wird. Kinder und Jugendliche jedoch erwerben in den 
Augen einer deutlichen Mehrheit, gemeinsam mit ihren Familien das Recht in Österreich zu blei-
ben (62%; dagegen: 13%).  

F21: Geben Sie bitte an, ob die jeweilige Aussage für Sie zutrifft. [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 27: Zuwanderung 

Die Männer stehen der Zuwanderung zum Teil deutlich kritischer gegenüber als die Frauen, nicht 
aber, wenn es um Fragen der Wirtschaft geht. So gehen sie öfter von Integrationsverweigerung 
aus (67%, w: 56%), sind seltener dafür, gut integrierten Kindern und Jugendlichen ein Bleiberecht 
zu geben (59%, w: 65%) und nehmen Multikulturalität seltener als Bereicherung wahr (28%, w: 
34%). Sie befürworten aber andererseits öfter eine Öffnung des Arbeitsmarkts für qualifizierte 
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Arbeitskräfte (59%, w: 51%) und denken eher, dass die österreichische Wirtschaft Zuwanderung 
braucht (38%, w: 33%). 

Das Thema Zuwanderung polarisiert auch zwischen den Generationen. Die Jüngeren (40minus) 
stellen sich öfter als die Älteren gegen einen Aufnahmestopp von Flüchtlingen und gegen eine 
Unterscheidung nach Herkunftsland der Flüchtlinge. Sie sehen außerdem kulturelle und religi-
öse Vielfalt öfter als Gewinn und nehmen von den Zuwanderern und Zuwandererinnen seltener 
an, dass diese sich nicht integrieren wollen. 

 Dauerhaftes Bleiberecht für gut integrierte Steuerzahler und -zahlerinnen 

Große Einigkeit herrscht darüber, dass beruflich, kulturell und sprachlich gut integrierte Migran-
ten und Migrantinnen, die zudem einen finanziellen Beitrag zum Gemeinwesen leisten, das 
Recht haben sollten, dauerhaft in Österreich zu bleiben: wer in Österreich arbeitet und Steuern 
zahlt (83%), wer so gut integriert ist, dass das Heimatland eigentlich fremd ist (78%) und wer 
Deutsch spricht (75%). Ein gutes Argument ist auch eine Ausbildung in Österreich (73%), die 
einerseits ein Hinweis auf Integrationsbemühungen sein kann, andererseits hat hier der Staat 
auch eine Investition getätigt. 

Einen geringeren, aber noch immer hohen Stellenwert hat das Privatleben der Zuwanderer und 
Zuwandererinnen. Ein Bleiberecht sollen jene erhalten, deren Kinder hier zur Schule gehen (59%), 
die seit mindestens fünf Jahren in Österreich wohnen (57%) oder die in einer Partnerschaft mit 
einer Österreicherin oder einem Österreicher leben (52%). Vergleichsweise geringe Bedeutung 
für ein Bleiberecht sollte in den Augen der Befragten hingegen ein Immobilienbesitz in Österreich 
haben (44%). 

F22: Wann sollten zugewanderte Menschen dauerhaft in Österreich bleiben dürfen?  
Wenn sie … 
[Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28: Bleiberecht für Migranten und Migrantinnen 
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Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?        Zuwanderung, Flucht, 
                Integration 

Zwar lehnen Menschen, die mit der Pandemie-Bewältigung unzufrieden sind, eine Zuwanderung 
nach Österreich im Vergleich stärker ab, aber bei zwei Punkten sind sie sich mit jenen, die die 
Corona-Bewältigung für gelungen halten, weitgehend einig: über die vermeintliche Integrations-
verweigerung der Zuwanderer und Zuwandererinnen und darüber, dass man Flüchtlinge unter-
schiedlich behandeln sollte, je nachdem ob sie aus Europa oder aus entfernten Krisenregionen 
kommen. Besonders weit auseinander liegen die beiden Gruppen bei der allgemeinen Aussage, 
die Wirtschaft brauche Zuwanderung (trifft zu: 27 vs. 46%), außerdem bei der Erleichterung des 
Arbeitsmarktzugangs für Schlüssel- und Spitzenkräfte (49 vs. 64%) sowie beim Bleiberecht für 
gut integrierte Kinder und ihre Familien (55 vs. 72%). Überhaupt sind ein privater Lebensmittel-
punkt in Österreich, aber auch Deutschkenntnisse für die mit der Corona-Bewältigung Unzufrie-
denen seltener gute Gründe für ein dauerhaftes Bleiberecht. 

 Das Klima und die Umwelt retten: hehre Ziele, die man nicht spüren soll  

Der allgemeine Vorsatz, in Zukunft weniger zu konsumieren und bescheidener zu leben, ist in 
Österreich recht weit verbreitet (38%, keine Einschränkungen: 27%). Das ist über die letzten 
Jahre unverändert geblieben (vgl. Abbildung 29). Kontinuierlich gesunken ist jedoch seit 2019 
die ohnehin eher geringe Bereitschaft, einen konkreten Beitrag zu leisten und auf einen Teil des 
Einkommens zu verzichten, um Umweltverschmutzung und Klimawandel einzudämmen (2019: 
30%  2020: 23%  2022: 22%; kein Verzicht 2019: 42%  2020: 49%  2022: 51%). Die Unüber-
sehbarkeit der Umweltprobleme erhöht also keineswegs die individuelle Bereitschaft sich einzu-
schränken, sondern ganz im Gegenteil: Je realistischer mögliche Einschränkungen und damit 
verbunden ein niedrigerer Lebensstandard wird (z. B. durch Pandemie, Klimawandel oder Ener-
giekrise), desto ausgeprägter wird der Widerstand. 

F23: Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?  
[Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

Abbildung 29: Umwelt- und Klimaschutz  

Die Frauen sind zwar empfänglicher für Konsumverzicht (42%, m: 34%), aber wenn es konkret 
wird, weniger dazu bereit als die Männer (Widerstand w: 55%, m: 48%). Je jünger die Befragten 
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sind, desto näher steht ihnen tendenziell die Vorstellung eines bescheidenen Lebens in der Zu-
kunft (30minus: 48%, 50–59 J.: 29%) und desto bereitwilliger würden sie auch auf Einkommen 
verzichten, um Klima und Umwelt zu schützen (35% bzw. 13%). 

 Große Mehrheit für schrittweisen Ausstieg aus russischem Gas  

Nahezu drei Viertel der Menschen in Österreich sprechen sich dafür aus, schrittweise die Gas-
Importe aus Russland zu reduzieren und dabei die Interessen der eigenen Wirtschaft im Auge 
zu behalten (72%). Für einen sofortigen Stopp der Gas-Einfuhr aus Russland treten nur 17 Pro-
zent ein (vgl. Abbildung 30). 

Überdurchschnittliche Sympathie für die radikale Lösung haben die jüngeren Befragten (30minus: 
23%, 30–39 J.: 25%), außerdem Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss (23%) sowie die 
Bezieher und Bezieherinnen sehr niedriger Einkommen (22%), überdurchschnittliche Sympathie 
für einen schrittweisen Ausstieg hingegen die Generation 50plus (73–85%), Akademiker und Aka-
demikerinnen (80%), Höchstverdiener und Höchstverdienerinnen (81%) sowie Menschen, die in 
Wien wohnen (77%). Was bei Letzteren wohl eine Rolle spielt, ist die weite Verbreitung von Gas-
heizungen in Wien (38%, öst. Durchschnitt: 31%). Wer mit Gas heizt, befürwortet nämlich eben-
falls überdurchschnittlich oft den schrittweisen Ausstieg aus dem russischen Gas (79%). 

F24: Welcher der beiden Aussagen stimmen Sie eher zu? 
Aussage 1: Österreich sollte sofort Gas-Importe aus Russland stoppen, egal, was es kostet. 
Aussage 2: Österreich sollte unter Rücksicht auf die eigene Wirtschaft Schritt für Schritt Gas-Importe aus Russ-
land reduzieren. [Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 30: Gas-Importe aus Russland 

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?    Umwelt-, Klima-  
          und Energiekrise 

Wer den Eindruck hat, Österreich sei gut durch die Corona-Krise gekommen, ist eher bereit zu 
verzichten, um zur Lösung der großen Krisen unserer Zeit beizutragen: theoretisch durch ein 
bescheideneres Leben in der Zukunft, vor allem aber praktisch durch Einkommenseinschnitte 
und möglicherweise ungeheizte Wohnräume im Winter, indem überdurchschnittlich oft für einen 
sofortigen Stopp der Gaslieferungen aus Russland votiert wird.  
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 ZUKUNFTSERWARTUNGEN 

 Instabile Zeiten – unberechenbare Zukunft 

Wie die Zukunftserwartungen der Menschen in Österreich im Detail aussehen, zeigt der IV Zu-
kunftsMonitor stets anhand derselben 23 Aspekte, die gemeinsam ein facettenreiches Bild 
zeichnen. Ungewissheit war im Sommer 2022 das dominante Gefühl, gut abzulesen daran, dass 
sich fast durchwegs eine relative Mehrheit der Befragten einer klaren Antwort entzog, indem sie 
entweder für die neutrale Mitte votierte oder die Antwort verweigerte. Umso mehr Aufmerksam-
keit verdienen jene Aspekte, bei denen mehr Klarheit besteht, das heißt überwiegend positiv oder 
überwiegend negativ in die Zukunft geblickt wird. Einzig bei der Stabilität der Beziehungen zu 
Familie und Freundeskreis herrscht eindeutig Optimismus (59%, pessimistisch: 11%, neutral + 
k. A.: 28%) (vgl. Abbildung 31). Damit sind die Aussichten gerade bei dem Lebensbereich am 
rosigsten, dem die Menschen in Österreich die größte Bedeutung zumessen (siehe Kap. 2.1.1). 
Überwiegend positiv, wenn auch nur um Haaresbreite, wird außerdem die Zukunft der gesund-
heitlichen Versorgung gesehen (40%, pessimistisch.: 22%, neutral + k. A.: 39%).  

Am anderen Ende der Skala steht als Schlusslicht die Ehrlichkeit in der Politik, für die 67 Prozent 
eine sehr dunkle Zukunft vorhersehen und nur 8 Prozent eine erfreuliche, und zwar mit relativ 
großer Sicherheit (neutral + k. A.: 26%). Ebenfalls überwiegend pessimistisch – mit absoluter 
Mehrheit – sind die Erwartungen der Befragten beim leistbaren Wohnen (55%) sowie bei Um-
weltverschmutzung und Klimawandel (52%). Pessimistisch mit relativer Mehrheit sind sie bei 
den Veränderungen der Gesellschaft durch Zuwanderung (45%) sowie Datenschutz und Privacy 
(44%). Daraus kann man ableiten, was den Menschen in Österreich – gesellschaftlich gesehen – 
derzeit die größten Sorgen bereitet. 

Bei vielen Aspekten liegt der Anteil der pessimistisch Eingestellten bei einem Drittel, jener der 
Optimisten und Optimistinnen aber nur bei maximal einem Viertel; die verunsicherte Mitte er-
reicht Anteile zwischen einem Drittel und der Hälfte. Es sind grundlegende Fragen, bei denen die 
Menschen eher Schlechtes als Gutes erwarten: bei der finanziellen Absicherung im Alter (40 vs. 
24%), der Zusammenarbeit in der EU (35 vs. 20%), dem Wohlstand in Österreich (35 vs. 20%, 
neutrale + k. A.: 46%!), dem sozialen Zusammenhalt (35 vs. 18%, neutrale + k. A.: 46%!), dem 
Wohlfahrtsstaat als Auffangnetz (33 vs. 18%, neutrale + k. A.: 50%!), der Sicherheit vor Krimina-
lität (34 vs. 25%), dem Funktionieren der Demokratie (34 vs. 27%), den Veränderungen von sozi-
alen Beziehungen durch die Digitalisierung (32 vs. 19%, neutrale + k. A.: 46%!) sowie bei Journa-
lismus und Meinungsfreiheit (32 vs. 26%).  

Ungefähr die Waage halten sich die skeptischen und zuversichtlichen Stimmen bei der Arbeits-
platzsicherheit (27 vs. 26%, Σ neutrale + k. A.: 47%!), der Akzeptanz unterschiedlicher Lebens-
weisen (29 vs. 25%, Σ neutrale + k. A.: 46%!) und den wirtschaftlichen Chancen junger Menschen 
(26 vs. 29%). 

Positiv gefärbt ist hingegen die Erwartung für den Erfolg der österreichischen Unternehmen (20 
vs. 31%, Σ neutrale + k. A.: 49%!), die eigene wirtschaftliche Situation (22 vs. 34%), die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern (22 vs. 33%) sowie die Innovationskraft der österreichischen Un-
ternehmen (16 vs. 34%, Σ neutrale + k. A.: 51%!). Die wenigen Aspekte, bei denen der Optimismus 
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überwiegt, betreffen also vor allem die Zukunft der Wirtschaft, allerdings ist auch große Unsi-
cherheit zu spüren.  

F32: Abschließend möchten wir Sie bitten, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wenn Sie an die kommenden 

Jahre denken, wie beurteilen Sie die Entwicklungen in Bezug auf …?  

[Basis: Gesamt n=1.203, Darstellung in Prozent] 

Abbildung 31: Zukunftsperspektiven 

Die Ältesten blicken fast durchgehend überdurchschnittlich optimistisch in die Zukunft, die 
Jüngsten ebenfalls sehr oft. Die mittleren Altersgruppen entsprechen in der Regel dem Durch-
schnitt, wenn es aber Abweichungen gibt, dann immer in Richtung Pessimismus. 

Wer als formalen Bildungsabschluss mindestens Maturaniveau hat, ist bezüglich der Zukunft 
tendenziell optimistischer als der Durchschnitt und als die Menschen ohne Matura, die gewöhn-
lich durchschnittliche Zukunftserwartungen haben. Bei gar nicht wenigen Aspekten kommen 
sich aber formal schlechter und besser Gebildete sehr nahe, teilen also die Hoffnungen und Sor-
gen über die Zukunft: beim sozialen Zusammenhalt, der Chancengerechtigkeit, den Folgen der 
Digitalisierung, den Pensionen, dem leistbaren Wohnen, der Ehrlichkeit in der Politik sowie der 
Umwelt- und Klimakrise. 

Die Bezieher und Bezieherinnen niedrigster Einkommen haben eher negative Zukunftserwartun-
gen, die Höchstverdienenden eher positive: Am weitesten auseinander fallen ihre Prognosen 
(wenig überraschend) hinsichtlich der eigenen wirtschaftlichen Situation. Groß sind die Differen-
zen auch bei der finanziellen Absicherung im Alter, dem Erfolg österreichischer Unternehmen in 
der globalisierten Welt, der Gleichstellung der Geschlechter, dem Wohlstand im Land, den wirt-
schaftlichen Chancen der Jungen sowie der Sicherheit vor Kriminalität. 

Die Menschen in den ländlichen Gebieten sehen überdurchschnittlich pessimistisch in die Zu-
kunft und zeigen damit immer wieder Erwartungshaltungen, bei denen Bewohner und Bewoh-
nerinnen von Kleinstädten jenen der Großstadt Wien entgegenstehen, die eher optimistisch ein-
gestellt sind: besonders deutlich in Bezug auf das Funktionieren der Demokratie (Land vs. Wien), 
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die Unabhängigkeit des Journalismus bzw. der Meinungsfreiheit (Land vs. Wien) sowie den so-
zialen Zusammenhalt (Land vs. Kleinstadt). Die Sorgen der Menschen vom Land gelten aber 
auch der Stabilität der sozialen Beziehungen, dem Wohlfahrtsstaat, den Pensionen sowie den 
gesellschaftlichen Veränderungen durch Zuwanderung.  

 Trübe Aussichten für Lebensstandard und Demokratie 

Nach der zum Teil dramatischen Verschlechterung der Zukunftserwartungen von 2019 auf 2020 
haben sich die Werte einigermaßen erholt. Die meisten sind nahe dem Vor-Pandemie-Niveau, 
manche haben es wieder erreicht oder sogar leicht überflügelt. Aufmerksamkeit verdienen des-
halb jene Aspekte, bei denen der Blick in die Zukunft unverändert pessimistisch ist. Ob ihr Le-
bensstandard zu halten sein wird, erscheint vielen fraglich: individuell und gesellschaftlich, in der 
nahen Zukunft und im Alter, mit einem besonders besorgten Blick auf das leistbare Wohnen (vgl. 
Abbildung 31). Nicht nur erhalten, sondern sogar verstärkt haben sich Pessimismus und Unsi-
cherheit bezüglich der Entwicklung der Demokratie in Österreich. Anschaulich zeigen dies die 
Mittelwerte aus den pessimistischen, neutralen und optimistischen Antworten, die auf einer 
Skala von 0 bis 10 liegen, wobei 0 sehr negativ, 10 sehr positiv bedeutet und alle Werte unter 5 
als Ausdruck von Pessimismus angesehen werden müssen. Von 2019 auf 2022 sind die Mittel-
werte gesunken: für die eigene wirtschaftliche Situation von 5,9 auf 5,3, für den Wohlstand im 
Land von 5,0 auf 4,0, für die finanzielle Absicherung im Alter von 4,6 auf 4,3, für das leistbare 
Wohnen von 3,5 auf 3,2 und schließlich für das Funktionieren der Demokratie von 5,1 auf 4,6. 

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?       Zukunftserwartungen 

Menschen, für die das Pandemie-Management erfolgreich war, sehen durchwegs optimisti-
scher in die Zukunft als Menschen, die hier einen Misserfolg wahrnehmen. Die Zukunftserwar-
tungen liegen jedoch bei den 23 abgefragten Aspekten unterschiedlich weit auseinander. Die 
folgende Liste orientiert sich an den Mittelwerten, beginnt mit den größten Differenzen und en-
det bei den kleinsten: dort also, wo sich die beiden Gruppen in ihren Prognosen, Hoffnungen und 
Sorgen am ehesten einig sind. 

Differenzen: 

2,2 Funktionieren der Demokratie (5,8 vs. 3,6), Journalismus und Meinungsfreiheit (5,9 vs. 3,7)  
2,0 Gesundheitsversorgung (6,6 vs. 4,6)  
1,9 Wohlstand in Österreich (5,4 vs. 3,5) 
1,8 Zusammenarbeit in der EU (5,3 vs. 3,5), finanzielle Absicherung im Alter (5,3 vs. 3,5) 
1,7 Sicherheit vor Kriminalität (5,5 vs. 3,8), sozialer Zusammenhalt (5,3 vs. 3,6) 
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3 ZUSAMMENFASSUNG:        
 DIE INDIZES DES IV ZUKUNFTSMONITORS 2022 

 Zustand der österreichischen Gesellschaft unverändert positiv bewertet 

Um die Einzelergebnisse des IV ZukunftsMonitors aussagekräftig zu aggregieren, wurde aus 
dem umfangreichen Datenmaterial ein Gesamtindex mit fünf Teilindizes errechnet. Der Gesamt-
index bildet den Zustand der österreichischen Gesellschaft – die Gegenwart und die Zukunftser-
wartungen gleichermaßen – mithilfe einer einzigen Zahl ab. Für jede der folgenden fünf gesell-
schaftlichen Dimensionen wurde ein eigener Teilindex errechnet: gesellschaftlicher Zusammen-
halt, Lebensqualität und Wohlstand, Politik, Innovationsbereitschaft sowie globale Entwicklungen. 

Auf einer Skala von Null bis Hundert erreicht der Gesamtindex einen Wert von 52, liegt also 
knapp über der Hälfte und damit im positiven Bereich (vgl. Abbildung 32). Er ist konstant auf 
dem niedrigeren Niveau geblieben, auf das er von 2019 auf 2020 gefallen war (2019: 53). 

Von den fünf gesellschaftlichen Dimensionen wird Lebensqualität und Wohlstand nach wie vor 
deutlich am besten bewertet (63), obwohl es von 2019 auf 2020 eine klare Verschlechterung 
gegeben hatte (67  63) und seither eine Erholung ausgeblieben ist. Auch die Indizes für Inno-
vationsbereitschaft (55) und für gesellschaftlichen Zusammenhalt (54) liegen über dem Gesamt-
index, aber nur knapp. Beide sind seit 2020 unverändert, jener für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt als einziger sogar seit 2019. Der Index für Innovationsbereitschaft hatte sich von 2019 
auf 2020 leicht nach unten bewegt und ist seither stabil (56  55). Die Indizes für globale Ent-
wicklungen (46) und für Politik (43) liegen unter dem österreichischen Gesamtindex und auf der 
Skala auch unter 50, also im negativen Bereich. Sie haben sich beide seit 2020 leicht verbessert. 
Bei den globalen Entwicklungen ist nach dem merklichen Knick von 2019 auf 2020 (48  45) 
wieder eine kleine Aufwärtsbewegung zu verzeichnen, bei der Politik geht es erstmals seit 2019 
leicht nach oben (42  43). Geschuldet ist das mehr dem positiven Eindruck zur Europapolitik 
als der Bewertung der hiesigen politischen Institutionen.  

Die Indizes rücken – indem sie die Situation in ihrer Gesamtheit erfassen – den Eindruck ein 
Stück weit zurecht, der sich aus den vergangenen Kapiteln ergeben könnte. Dies liegt daran, 
dass sich negative Bewertungen auf einem Subindex durch positive Werte auf einem anderen 
Subindex ausgleichen können. Auffallend ist insbesondere, wie konstant sich der gesellschaftli-
che Zusammenhalt vor dem Hintergrund der Krisen der vergangenen Jahre darstellt.  

Die Pandemie – Vehikel gesellschaftlicher Polarisierung?        Indizes 

Alle Teilindizes liegen für die mit dem Pandemie-Management Zufriedenen höher als für die dies-
bezüglich Unzufriedenen. Der Gesamtindex macht den Unterschied zwischen den beiden Grup-
pen auf einen Blick erkennbar: Er erreicht für die erste Gruppe äußerst positive 59, bleibt aber für 
die zweite Gruppe mit 47 unter der wichtigen 50-Prozent-Marke, liegt also im negativen Bereich 
(Differenz: 12 Indexpunkte). 
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Alle Teilindizes für die mit der Corona-Bewältigung Zufriedenen liegen im positiven Bereich: be-
sonders klar bei Lebensqualität und Wohlstand (69), ebenfalls deutlich bei gesellschaftlichem Zu-
sammenhalt (60) und bei Innovationsbereitschaft (59), gerade noch bei globalen Entwicklungen 
(53) und bei Politik (52). 

Für die Menschen, die den Eindruck haben, Österreich sei insgesamt schlecht durch die Pande-
mie gekommen, liegt nur ein einziger Teilindex deutlich über 50, jener für Lebensqualität und 
Wohlstand (58), ein zweiter knapp darüber, der Innovationsindex (52). Dass der Index für den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt (aufgerundet) gerade noch 50 erreicht, lässt darauf schließen, 
dass diese Gruppe ihre Verankerung in der Gesellschaft ein Stück weit verloren hat. Deutlich im 
negativen Bereich liegt der Index für globale Entwicklungen (41) und geradezu im tiefen Keller 
jener für Politik (35). 

Am größten sind die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen bei Politikindex (Differenz 
17 Indexpunkte), am geringsten beim Innovationsindex (7 Indexpunkte). 

 Leichte Erholung nach den Verlusten des ersten Pandemie-Jahres  

Der Teilindex für gesellschaftlichen Zusammenhalt (54) berücksichtigt seinerseits vier Subindi-
zes:  

 Werte und Prioritäten (68) 
 soziale Beziehungen (61) 
 Vertrauen in das Gemeinwesen (51) 
 Chancengleichheit (36).  

Er ist seit 2019 unverändert. Die Indexzahl für Vertrauen in das Gemeinwesen ist gegenüber 2019 
und 2020 gefallen (2019: 52 = 2020: 52  2022: 51), ebenso jene für die ohnehin frappant niedrig 
bewertete Chancengleichheit (37 = 37  36).  

An der Umsetzung der Chancengleichheit scheiden sich die Geister auffallend stark: Der Index 
liegt bei den Frauen niedriger als bei den Männern (34 vs. 38), bei Personen ohne Maturaab-
schluss niedriger als bei Personen mit Maturaabschluss (35 vs. 40), bei den Menschen aus 
ländlichen Gebieten niedriger als in den Städten (34 vs. Wien: 37).  

In den Index für Lebensqualität und Wohlstand (63) fließen ebenfalls vier Subindizes ein:  

 soziales Wohlbefinden (72) 
 persönliches Wohlbefinden und Zuversicht (60) 
 Sicherheitsempfinden (60) 
 materielles Wohlbefinden (58).  

Zwar ist der Index insgesamt auf dem niedrigen Niveau, auf das er 2020 gesunken war, stabil 
geblieben, aber bei den vier Unterindizes gab es Veränderungen: Der Subindex für persönliches 
Wohlbefinden und Zuversicht ist noch einmal genauso stark gefallen wie von 2019 auf 2020 
(66  63  60), jener für das Sicherheitsempfinden erstmalig seit 2019 leicht gesunken (61  
61  60). Auf der anderen Seite sind die Indizes für soziales und für materielles Wohlbefinden 
gestiegen, ohne jedoch das Level von 2019 zu erreichen (sozial: 76  70  72; materiell: 61  
56  58). 
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Der Index Politik (43) beruht auf zwei Subindizes: 

 Europapolitik (46) 
 Zufriedenheit mit und Vertrauen in Politik (39). 

Er ist gegenüber 2020 (und damit auch gegenüber 2019) um einen Indexpunkt gestiegen. Die 
Verbesserung ist auf den Europapolitik-Index zurückzuführen (45  46), wohingegen der Index 
für Politikzufriedenheit und -vertrauen kontinuierlich sinkt (42  40  39). 

Auch der Index für die Innovationsbereitschaft (55) beruht auf zwei Subindizes: 

 Digitalisierung (45) 
 Unternehmertum (58). 

Seit 2020 stabil, liegt er aktuell um einen Punkt niedriger als 2019 (56  55 = 55). Auf den Ab-
sturz des Unterindex für die Digitalisierung im Jahr 2020 folgte nun eine sehr schwache Auf-
wärtsbewegung (48  44  45). Der Index für das Unternehmertum erweist sich über die Jahre 
als beständig. 

Der Index für globale Entwicklungen (46) setzt sich aus drei Unterindizes zusammen: 

 Zuwanderung (54) 
 Globalisierung (48) 
 Umweltschutz (35). 

Er konnte einen Punkt des Verlusts, den er von 2019 auf 2020 erlitten hatte, wieder gutmachen 
(48  45  46). Das liegt an den wieder etwas besseren Werten des Subindex Globalisierung 
(53  46  48) und des Zuwanderungsindex (53 = 53  54). Stabil auf sehr niedrigem Niveau – 
dem niedrigsten von allen Subindizes überhaupt – blieb der Umweltschutzindex und konnte da-
mit nichts von dem Verlust wettmachen, den er von 2019 auf 2020 erlebt hat (38  35 = 35). 

Manche Indizes stehen in engem Zusammenhang mit dem höchsten Bildungsstand. Bei den 
formal schlechter Gebildeten ohne Matura liegt der Index dann stets unter jenem der formal 
besser Gebildeten. 

 Politik (Europapolitik: 44 vs. 50, Politikzufriedenheit und -vertrauen 37 vs. 43), 
 globale Entwicklungen (Zuwanderung: 52 vs. 59, Umweltschutz: 34 vs. 39, Globalisie-

rung: 47 vs. 52) sowie 
 teilweise auch Lebensqualität und Wohlstand (Sicherheitsempfinden: 58 vs. 65, per-

sönliches Wohlbefinden und Zuversicht: 58 vs. 63). 
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Abbildung 32: Indizes und Subgruppen  
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4 HANDLUNGSFELDER 
Wir leben in bewegten Zeiten und stehen vor zahlreichen gesellschaftlichen Herausforderungen. 
Digitalisierung, Klima, der Wert von Bildung und Arbeit, die Leistbarkeit von Energie und Gütern 
des täglichen Bedarfs sowie der dringende Wunsch, den eigenen Lebensstandard zu halten, sind 
nur einige Bereiche, die unüberschaubar oder schwer planbar geworden sind. Vieles, was bisher 
selbstverständlich war, wird nun zunehmend in Frage gestellt. Was ist den Menschen, die in 
Österreich leben, im Leben wichtig, was verliert an Bedeutung – erste Zeichen für sozialen Wan-
del? Was stimmt sie zuversichtlich, was verunsichert sie? Aus den Studienergebnissen ergibt 
sich ein relativ klares Bild davon, was den Menschen in Österreich derzeit ein besonderes Anlie-
gen ist. 

Wirtschaftliche Situation der Österreicherinnen und Österreicher 

Während die finanzielle und wirtschaftliche Situation der Haushalte im Herbst 2020, als die 
letzte Ausgabe des IV ZukunftsMonitors erschienen ist, noch einigermaßen stabil waren, hat 
sich das Bild nun deutlich gewandelt. Evident ist, dass die Pandemie bereits bestehende soziale 
Unterschiede verstärkt hat. Jenen, denen es schon davor wirtschaftlich nicht gut gegangen ist, 
ging es noch schlechter und für jene, die früher schon finanziell gut über die Runden gekommen 
sind, hat sich anfangs wenig verändert. Nun ist die Krise aber im Mittelstand angekommen. Für 
viele ist fraglich, ob der Lebensstandard zu halten sein wird, individuell und gesellschaftlich, in 
der nahen Zukunft und im Alter. Der Anteil jener, die in den kommenden drei Jahren eine merk-
liche Verschlechterung ihrer persönlichen Lebenssituation erwarten, hat sich seit 2020 verdop-
pelt. Unabhängig vom sozioökonomischen Status beurteilen die Menschen ihre finanzielle Situ-
ation nun deutlich schlechter als noch vor zwei Jahren. 

Subjektive Sicherheit vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen 

Wenn die letzten zwei Jahre eines gezeigt haben, dann, dass vermeintliche Sicherheiten von 
einem Tag auf den anderen brüchig werden können. Der Klimawandel, die Pandemie, der Krieg 
in der Ukraine sowie die damit einhergehenden Unwägbarkeiten (Energiekrise, Lieferengpässe, 
Inflation) haben den Eindruck einer zunehmend unberechenbaren Zukunft noch einmal ver-
stärkt. Das schlägt sich auch im subjektiven Sicherheitsgefühl der Menschen nieder. Besonders 
gravierend sind die Unsicherheiten derzeit in Bezug auf die wirtschaftliche Lage des Landes, den 
Frieden in Europa, die Preis- und Währungsstabilität sowie die Stabilität von Lieferketten. Bei 
Letzteren machen sich die Menschen nun noch größere Sorgen als 2020. 

Wer bietet Orientierung bei den großen Fragen unserer Zeit? Die politischen Institutionen in Ös-
terreich haben mit immer größeren Vertrauensverlusten zu kämpfen, auch wichtige politische 
Entscheidungen traut man ihnen zunehmend weniger zu. Stabiler ist demgegenüber das Grund-
vertrauen in die Europäische Union, wobei die Befürwortung einer stärkeren europäischen In-
tegration sehr selektiv ist. Sie ist v. a. dann erwünscht, wenn Österreich unmittelbar davon pro-
fitiert, etwa aus der Einbindung in eine große Gemeinschaft mit mehr Verhandlungsmacht und 
besseren Möglichkeiten zur Abfederung von Problemlagen (z. B. Bekämpfung von Katastro-
phen, Produktion und Vorratshaltung wichtiger Güter und kritischer Rohstoffe). Deutlich verhal-
tener ist die Befürwortung einer stärkeren Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, wenn es 
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um die Vergemeinschaftung von Problemlagen geht, d. h. eine gemeinsame Verteidigungspoli-
tik, Asylpolitik, Außenpolitik und Vergemeinschaftung von Schulden. 

Gerade was die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln, Gas, Strom etc. betrifft, wünschen 
sich die Menschen aber eine viel stärkere Zusammenarbeit der EU-Länder. Sie plädieren auch 
weitaus stärker für einen schrittweisen Verzicht auf Gas-Importe aus Russland (mit Augenmaß 
und unter Berücksichtigung der Interessen der österreichischen Wirtschaft) als für einen sofor-
tigen Stopp. Zu groß sind die Sorgen der Privathaushalte vor Energie-Engpässen mitten im Win-
ter, ganz zu schweigen von den damit verbundenen Herausforderungen für die Industrie und 
andere energieintensive Branchen. 

Stellenwert von Arbeit 

Der Stellenwert von Arbeit ist nach wie vor hoch. In puncto Relevanz kommt Arbeit gleich nach 
dem Sozialleben (Familie, Freizeit, Freundschaften). Dass dieser Lebensbereich der Genera-
tion Z nicht wichtig ist, erweist sich als Mythos. Der Altersvergleich zeigt, dass Arbeit gerade für 
die Jüngsten (30minus) einen sehr hohen Stellenwert hat. Besonders wichtig sind den Menschen 
jedoch die funktionalen Aspekte der Arbeit, d. h. die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Ar-
beitsplatzsicherheit und eine gute Bezahlung. Bei Arbeitszeit und Einkommen treffen zwei Be-
reiche aufeinander, die den Menschen enorm wichtig sind, mit denen sie aber zunehmend un-
zufrieden sind. Hier sind die Zufriedenheitswerte seit 2020 noch einmal gesunken. 

Hinzu kommt, dass der Wunsch nach Veränderung bei Vielen steigt. Für rund ein Drittel der Be-
rufstätigen kommt ein Jobwechsel prinzipiell in Frage. Dabei spielen die Herausforderungen der 
Pandemie eine Rolle, aber auch neue Chancen und Tendenzen am Arbeitsmarkt. Darüber hinaus 
haben für viele Menschen die psychischen Belastungen in den letzten zwei Jahren zugenom-
men. Wenn der äußere Druck einmal abnimmt, könnte eine Kündigungswelle folgen. Unterneh-
men müssen darauf vorbereitet sein und dem aktiv etwas entgegenstellen können. Dazu zählt 
u. a., dem Wunsch der Menschen nach flexiblen Arbeitszeiten Rechnung zu tragen. Ganz wichtig 
ist es auch, Jobsicherheit zu vermitteln und solide Grundeinkommen zu bieten, von denen man 
auch leben kann – gerade jetzt, in Anbetracht steigender Lebenshaltungskosten (IFES-Untersu-
chungen zu Arbeitgeberattraktivität). 

In Tätigkeitsfeldern, die als typische Männerdomänen wahrgenommen werden, sind Frauen 
nach wie vor eine Minderheit. Gemeint sind die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. Es besteht breiter Konsens in der Bevölkerung darüber, dass es hier mehr 
Förderung (auch seitens der Schulen) und weibliche Vorbilder braucht, damit Mädchen und 
Frauen diese Berufe stärker wählen. Betrachtet man jedoch den normativen Aspekt, exempla-
risch anhand der Frage, ob sich Mädchen per se weniger für Naturwissenschaft und Technik 
interessieren als Buben, gehen die Meinungen weit auseinander. Daran wie sehr diese Frage 
polarisiert, zeigt sich, wie fest das traditionelle weibliche Rollenbild noch immer in den Köpfen 
der Österreicherinnen und Österreicher verankert ist. 
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Unsichere Zukunft 

Zwar gibt es im Vergleich zum ersten Pandemie-Jahr keine groben Verschlechterungen, was die 
Zukunftserwartungen der Menschen betrifft, allerdings gibt es auch keine wesentlichen Verbes-
serungen. Wir leben in einer Zeitenwende, die angesichts von multiplen Krisen wenig Aussicht 
auf Stabilität gibt. Das verdeutlichen auch die Daten des IV ZukunftsMonitors, wenn es um die 
Zukunftsperspektiven der Österreicherinnen und Österreicher geht. Es herrscht große Ungewiss-
heit im Land. Das zeigt sich an der relativen Mehrheit jener, die fast durchwegs mittlere Noten 
vergibt und weder optimistisch noch pessimistisch in die Zukunft blickt bzw. hier keine Prog-
nose wagt. 

Leichte Verbesserungen im Vergleich zu 2020 und damit eine gewisse Zuversicht gibt es, was 
die Stabilität der sozialen Beziehungen betrifft, jener Lebensbereich, der den Menschen in Öster-
reich generell am wichtigsten ist. Auch unser Gesundheitssystems wird positiv (wie noch nie 
zuvor) beurteilt. Eine kollektive Erfahrung aus der Pandemie ist, dass unsere Gesundheitsversor-
gung, auch wenn sie mitunter an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen ist, doch weitgehend gut 
funktioniert. Optimismus überwiegt auch, was die Innovationskraft und den Erfolg österreichi-
scher Unternehmen betrifft, die wirtschaftlichen Chancen der jüngeren Generation, die Gleich-
berechtigung von Männern und Frauen sowie die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen. 
Die Arbeitslosenquote ist auf einem Rekordtief, die Industrie brummt, es gibt weit über 
100.000 offene Stellen, die zu besetzen sind. Das gibt Grund zu Hoffnung.  

Interessant ist aber noch vielmehr, wo es diese Zuversicht nicht gibt. Bezogen auf die eigene 
wirtschaftliche Situation, den Wohlstand in Österreich, die finanzielle Absicherung im Alter (Teu-
erung, Sicherung der Pensionen etc.) und das Funktionieren der Demokratie (Korruption, Krieg 
etc.) ist ein negativer Trend zu beobachten. Dabei handelt es sich um eine akute Problemlage; 
die Werte sind dieses Jahr besonders schlecht. Und dann gibt es noch einige weitere Zukunfts-
themen, die schon in den vorigen Befragungswellen die Schlusslichter bildeten, d. h. längerfris-
tige Problemfelder, die nicht an Aktualität verlieren und nicht in Vergessenheit geraten dürfen. 
Besonders pessimistisch ist auch diesmal wieder die Erwartungshaltung, wenn es um das 
Thema Ehrlichkeit in der Politik geht. Aber auch die Schaffung von leistbarem Wohnraum, die 
Eindämmung von Umweltverschmutzung und Klimawandel sowie die Herausforderungen 
durch internationale Migration haben nicht an Brisanz verloren, auch wenn sie derzeit von ande-
ren, besonders akut anmutenden Krisen überlagert werden.  

 


