Impfbereitschaft pendelt sich bei drei Viertel der
Bevölkerung ein
Erlebte Infektion hebt die allgemeine Impfbereitschaft. Impfpflicht für bestimmte
Berufsgruppen findet mehr Akzeptanz als generelle Impfpflicht. Wachsende Besorgnis
in Bezug auf den weiteren Pandemieverlauf.
(28.07.2021) Die Impfbereitschaft der österreichischen Bevölkerung stagniert seit Anfang
Juli bei rund drei Viertel bzw. 74% (Summe aus jenen, die sich als impfbereit deklarieren
und den bereits Geimpften). Um hier einen Durchbruch zu erzielen, wird es viel
Überzeugungsarbeit brauchen, denn der Anteil von Personen, die eine Corona-Impfung
strikt oder eher ablehnen, schwankte zwischen Mai und Juli konstant zwischen 21% und
25%. Aktuell möchten sich 15% der Bevölkerung „auf keinen Fall“ und weitere 8% „eher
nicht“ impfen lassen.
Die Debatte um die Corona-Impfung dürfte sich jedoch leicht positiv auf die Einstellung zu
Impfungen im Allgemeinen ausgewirkt haben. Waren es im November 2020 noch 30%, die
Impfungen vollkommen oder eher ablehnten, betrug dieser Anteil im Juni und Juli nur
mehr knapp ein Viertel (24%). 76% sprechen sich derzeit vollkommen (35%) oder eher (41%)
für Immunisierungen aus. Menschen, die von einer Corona-Infektion direkt oder durch die
Erkrankung eines Familienmitglieds betroffen waren, befürworten Impfungen sogar zu 85%.
Impfpflicht für Berufe mit besonderem Gefährdungspotenzial und kostenpflichtige
Corona-Tests finden mehr Akzeptanz als generelle Impfpflicht
Gefragt danach, ob es in Ordnung sei, wenn der Arbeitgeber bei hohem Infektionsrisiko
von der Belegschaft verlangt, sich gegen Corona impfen zu lassen, stimmen etwas mehr als
die Hälfte der Befragten zu (55%). 40% der Befragten lehnen diese Vorgangsweise ab, der
Rest äußert sich nicht dazu.
Die Zustimmung zur Impfpflicht für das Personal im Gesundheits- und Pflegebereich steigt
auf 59%. Die Befürwortung von verpflichtenden Impfungen im Bildungsbereich sowie in der
Sozialberatung und -betreuung fällt mit 49% bzw. 50% etwas geringer aus. Besonders
aufgeschlossen zeigen sich für die Impfpflicht in diesen Berufen Männer, Personen über 50
Jahren und jene mit einer höheren Schulbildung. 56% sind jedoch dagegen, dass
Mitarbeiter, die sich trotz Aufforderung ihres Arbeitgebers nicht impfen lassen wollen,
gekündigt werden.
„Die Zunahme der gemeldeten Corona-Fälle bleibt in der Bevölkerung nicht unbemerkt,
auch scheint die Gefährlichkeit der Deltavariante die Angst vor einer Ansteckung stabil zu
halten. Gleichzeitig ist die Bereitschaft zur Aufgabe von Freiheitsrechten in den letzten
Monaten kontinuierlich gesunken. Es überrascht daher nicht, dass eine „teilweise“ CoronaImpfpflicht von der Bevölkerung eher akzeptiert wird als eine generelle Impfpflicht,
wenngleich sich auch an dieser die Geister scheiden“, kommentiert Gallup-Leiterin Andrea
Fronaschütz die Ergebnisse der Umfrage.
Eine generelle Impfpflicht befürwortet rund ein Viertel (24%) der Bevölkerung, 70% finden,
dass jeder diese Entscheidung für sich treffen soll, 6% sind unentschlossen. Mehr
Zustimmung findet hingegen der Vorschlag, kostenpflichtige Tests für nicht Geimpfte
einzuführen (ausgenommen für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft

werden können): 45% sprechen sich dafür aus, 50% finden, dass die Corona-Tests weiterhin
für alle gratis sein sollen. Die Befürworter von kostenpflichtigen Tests finden sich
ebenfalls am häufigsten unter Männern, formal höher Gebildeten und Personen ab 50
Jahren. 44% können sich vorstellen, dass kostenpflichtige Corona-Tests die Impfgegner zu
einer Impfung bewegen könnten, 48% sind gegenteiliger Meinung.
Wachsende Besorgnis
Die Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung ist seit Ferienbeginn
wieder leicht im Sinken: Nur 43% sind aktuell der Ansicht, dass die Regierung mit der Krise
richtig umgeht, nachdem im Mai und Juni rund die Hälfte diese Ansicht teilten. Nur ein
Viertel der Bevölkerung geht davon aus, dass die Pandemie jetzt unter Kontrolle sei, Mitte
Juni waren es 48%.
„Der frühsommerliche Optimismus, der sich nach den Öffnungsschritten eingestellt hat,
bröckelt wieder. Die Mehrheit der Österreicher geht davon aus, dass die Situation
unverändert bleiben wird, nur ein Fünftel geht von einer Verbesserung der Lage aus. Auch
die Besorgnis hinsichtlich der künftigen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen steigt
wieder an. In den Umfrageergebnissen spiegelt sich die Sorge wider, dass, ähnlich wie
letztes Jahr, nach einem vermeintlich unbeschwerten Sommer im Herbst wieder eine
weitere Corona-Welle folgt“, fasst Fronaschütz zusammen.
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* 1000 Personen repräsentativ für die (webaktive) österreichische Bevölkerung 16+
(Methode: „Computer Assisted Web Interviewing“ im Gallup Onlinepanel, durchgeführt vom 20. – 23. Juli 2021)
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