Voices of Central and Eastern Europe

Österreich Fact Sheet
Wen betrachten die ÖsterreicherInnen als Gefahr für ihre Identität und Werte?
Glauben Sie persönlich, dass eine der folgenden Gruppen oder Länder Ihre Identität und Ihre Werte gefährdet oder glauben Sie das nicht?
Westliche Kulturkreise
und ihre Lebensweise

Ja
Nein

Europäische Union

24%

Vereinigte Staaten
von Amerika

21%
73%

MigrantInnen

36%
74%

42%
59%

Menschen mit anderer
sexueller Orientierung

4%

53%

93%*

AsylwerberInnen werden im österreichischen politischen Diskurs weniger mit „Flüchtlingen“, sondern in erster Linie mit „WirtschaftsmigrantInnen“
assoziiert, mit sichtbaren Auswirkungen auf das öffentliche Meinungsbild. Vier von zehn Befragten glauben, dass „MigrantInnen in unserer
Gesellschaft bevorzugt werden“.

Medien
Wie frei sind die Medien?

Unabhängig davon, ob frei oder unfrei… wer übt, nach
Meinung der ÖsterreicherInnen, Einfluss auf die Medien aus?

18% glauben „völlig frei”
47% sagen „die Regierung”
62% glauben „eher frei”

„Wirtschaftsmagnaten
57% sagen
und starke Finanzgruppen”

17% glauben „unfrei”
8 von 10 ÖsterreicherInnen sagen, dass die gängigen Massenmedien in ihrem Land völlig oder eher frei sind.
Im World Press Freedom Index 2020 rangiert Österreich auf Platz 18, hat aber sieben Plätze seit 2019 eingebüßt.

Desinformation und Verschwörungstheorien
glauben, dass der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York im Jahr 2001
14% von
der amerikanischen Regierung geplant und durchgeführt wurde, nicht von Al-Qaida.

18% glauben, dass Jörg Haider im Jahr 2008 ermordet wurde.
dass Juden zu viel Macht haben und insgeheim Regierungen
21% glauben,
und Institutionen auf der ganzen Welt kontrollieren.
dass das Weltgeschehen nicht von gewählten Regierungschefs entschieden wird,
22% glauben,
sondern von geheimen Gruppen, die auf die Errichtung einer totalitären Weltordnung abzielen.
dass die österreichische Gesellschaft
41% glauben,
eine langsame und geheime Islamisierung erfährt.
glauben, dass die EU und Brüssel Österreich diktieren,

42% was zu tun ist, ohne dass Österreich eine Chance hat,
dies zu beeinflussen.

Die Europäische Union muss oft als Sündenbock in der österreichischen politischen Diskussion herhalten. EU-Bashing ist auch in den
Boulevardmedien verbreitet. Es ist daher nicht überraschend, dass selbst 25 Jahre nach dem Beitritt Österreichs zur EU vier von zehn
ÖsterreicherInnen glauben, dass unser Land auf europäischer Ebene nichts zu sagen hat.
* Fehlende Werte = „Weiß nicht / Keine Angabe”.

