
 

Zuversicht bei Corona, Existenzsorgen wegen Ukraine-Krieg 

(26.04.2022) Corona-Sorgen weichen jenen vor den wirtschaftlichen Folgen der Ukraine-
Krise. Die Zustimmung zur Beteiligung Österreichs an Sanktionen gegen Russland lässt et-
was nach. Die Bevölkerung bevorzugt einen schrittweisen Ausstieg aus den russischen 
Energieimporten. 

Während die Corona-Pandemie ein wenig an Schrecken verliert, sind die Sorgen vor den wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Ukraine-Krise ungebrochen groß. Ähnlich wie vor einem Monat 
geben in der neuesten Umfrage des Österreichischen Gallup-Instituts* 72% der Österreicher an, 
dass steigende Kosten derzeit die größte gesellschaftliche Herausforderung seien. Die Bekämp-
fung der Corona-Pandemie hat aktuell für 34% die höchste Priorität, vor vier Wochen waren noch 
43% der Ansicht, dass wir uns dringend diesem Thema widmen sollten. 

Corona-Pandemie: Im Moment ein Nebenschauplatz 

Auch wenn die Pandemie aus Sicht der Bevölkerung nicht gänzlich überwunden ist, breitet sich 
Zuversicht aus. Im März meinten 23% der Österreicher, dass die Pandemie unter Kontrolle sei, 
aktuell beträgt dieser Anteil 37%. Die Zustimmung zur Aufhebung der Corona-Maßnahmen stieg 
innerhalb der letzten vier Wochen von 40% auf 57%. Die Mehrheit von ebenfalls 57% befürwor-
tet die zahlenmäßige Beschränkung der Gratis-Tests. Die Entscheidung, die Impfpflicht vo-
rübergehend außer Kraft zu setzen, halten 48% für richtig, 39% sind dagegen, 12% äußern sich 
nicht dazu. „Der Beschluss der Bundesregierung, die Corona Maßnahmen weitgehend zu lo-
ckern, kam zum richtigen Zeitpunkt. Trotz der hohen Infektionszahlen gehen die Menschen zu-
nehmend entspannt mit der Pandemie um, während die Belastung durch die spürbar gestiege-
nen Verbraucherpreise immer mehr im Vordergrund steht“, erläutert die Leiterin des Gallup-
Instituts, Andrea Fronaschütz, die Ergebnisse der Umfrage. 

Teuerung bei Energie und Lebensmitteln wird immer stärker als direkte Folge 
des Ukraine-Krieges wahrgenommen 

Wenn es um die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts geht, wachsen vor allem die Furcht vor 
weiteren Teuerungen und die Unsicherheit bezüglich der Energieversorgung. Kurz nach Aus-
bruch des Krieges in der Ukraine äußerten 83% der Bevölkerung Angst vor steigenden Energie-
kosten und 79% vor einer Explosion der Lebensmittelpreise. Derzeit befürchten rund 90% einen 
weiteren Preisanstieg bei Energie und Nahrungsmitteln als Folge des Krieges. Die Sorge um die 
internationale wirtschaftliche Stabilität ist von 71% Ende Februar auf aktuell 79% gestiegen. 
Vergleichbar hoch ist die Angst vor Engpässen in der Energieversorgung (77%). 

Auch die politischen Folgen des Krieges beschäftigen die Österreicher stark: Während vor et-
was weniger als zwei Monaten 69% mit einem neuen Kalten Krieg rechneten, sind es im Mo-
ment 76%. 72% haben Sorge vor einer Flüchtlingskrise, je 60% vor einer Ausweitung des Krieges 
und vor Cyberangriffen auf strategisch wichtige Institutionen und Unternehmen. 62% fürchten 
sich vor Atomkatastrophen durch Beschädigung von Kraftwerken, 53% vor Einsatz von Atom-
waffen und 46% vor einem Weltkrieg. 

„Die Bevölkerung nimmt die wachsenden finanziellen Belastungen immer stärker als eine di-
rekte Folge des Krieges wahr, daher bröckelt langsam die Zustimmung zur Beteiligung Öster-
reichs an Sanktionen gegen Russland. Die Mehrheit der Österreicher versteht, dass ein soforti-
ger Ausstieg aus den russischen Energieimporten fatale Folgen für die Wirtschaft hätte“, so 
Fronaschütz. 

https://www.rnd.de/wirtschaft/lebensmittel-werden-deutlich-teurer-preissteigerungen-sicherlich-zweistellig-MSBTMTG2GQPYXGJPJNLSZSE5LI.html
https://www.rnd.de/wirtschaft/lebensmittel-werden-deutlich-teurer-preissteigerungen-sicherlich-zweistellig-MSBTMTG2GQPYXGJPJNLSZSE5LI.html


 

Ende Februar meinten 61% der Bevölkerung, dass Österreich die wirtschaftlichen Sanktionen 
gegen Russland mittragen sollte. Aktuell befürworten 54% die Mitwirkung Österreichs, 33% leh-
nen diese ab, 13% sind unentschieden. Die Hälfte der Bevölkerung, und somit die relative 
Mehrheit, bevorzugt einen schrittweisen Ausstieg der EU aus den russischen Energieimporten, 
um den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen zu halten. Nur 18% sind für einen sofortigen Im-
portstopp, während sich 22% dafür aussprechen, die Energie in Zukunft weiterhin aus Russland 
zu beziehen. Die Befürworter einer stufenweisen Beendigung der Energieabhängigkeit finden 
sich vornehmlich unter den Anhängern der ÖVP (63%), der NEOS (62%) und der SPÖ (58%). In 
den Reihen der Grün-Sympathisanten sind sie zu 52% vertreten. Der Anteil jener, die sich für 
weitere Energieimporte aus Russland aussprechen, ist unter den FPÖ- und MFG-Sympathisan-
ten überdurchschnittlich hoch (50% und 64%).  
 
Die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, ist leicht gesunken: Waren kurz nach dem Kriegs-
beginn noch 73% der Bevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen, sind es nun 68% (17% für 
uneingeschränkte Aufnahme, 51% für die Aufnahme von besonders gefährdeten Personengrup-
pen).  
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* Eigenstudie des Österreichischen Gallup-Instituts, 1000 Personen repräsentativ für die (webaktive) österreichische 
Bevölkerung im Alter ab 16 Jahren 
(Methode: „Computer Assisted Web Interviewing“ im Gallup-Onlinepanel, durchgeführt zwischen 19. und 22. April 
2022) 
 
Hinweis: Zwecks besserer Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet, die weibliche Form ist dabei 
stets miteingeschlossen. 


