
 

 
Inflation steigt zu Top-Prioritäten auf. 
Gesundheit und Pflege, leistbares Wohnen und Inflation machen den Österreichern Sor-
gen. Inflation steigt im Prioritätenranking um 23 Prozentpunkte. Weiterer Preisanstieg 
wird erwartet. 
 
(25.1.2022) Das Thema Inflation hat sich in die Top-Prioritätenliste der Österreicherinnen 
hochgearbeitet. Lag diese im Februar 2021 bei der Frage nach den Themen, mit denen wir 
uns in Österreich beschäftigen sollten, mit 41% Zustimmung noch gleichauf mit Klima- und 
Umweltschutz sowie der Bekämpfung von Kriminalität, so sind jetzt 64% der Österreicherin-
nen der Meinung, dass der Preisanstieg neben den Themen Gesundheit und Pflege (71%) so-
wie leistbares Wohnen (67%) zu den brennendsten Problemen gehört, um die sich die Politik 
kümmern sollte. Zumal 91% der Befragten davon ausgehen, dass die Preise auch in den nächs-
ten zwölf Monaten stark (44%) oder leicht (47%) steigen werden. 
 
COVID-19 und Ökosoziale Steuerreform als ein Preistreiber 
 
Gefragt danach, wie sich die Preise im Allgemeinen in den letzten zwölf Monaten entwickelt 
haben, geben 61% der Österreicherinnen an, dass diese stark gestiegen sind, weitere 35% 
nehmen eine leichte Teuerung wahr. „Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind in 
der Wahrnehmung der Bevölkerung angekommen. Für die Mehrheit sind die steigenden 
Preise primär mit der Coronakrise verbunden. Die Angst vor Arbeitslosigkeit, im Februar 
letzten Jahres noch Sorge Nummer 1, ist von der Inflation überholt worden, einer konkreten 
Auswirkung, die jeden trifft“, kommentiert die Leiterin des Gallup-Instituts, Andrea 
Fronaschütz, die Ergebnisse der Umfrage*. 
 
76% der Österreicherinnen, die den Preisanstieg merken, führen diesen auf die mit der 
Coronakrise verbundenen Lieferengpässe und Produktionsschwierigkeiten zurück. Für 61% 
trägt die Finanz- und Geldpolitik Schuld daran und 48% sehen die ökosoziale Steuerreform 
und die damit verbundenen Preisansteige bei Energie bzw. Treibstoff als Grund. 
 
Den Preisanstieg spüren die Österreicherinnen in erster Linie bei den Treibstoffen (80%), bei 
den Lebensmitteln (79%)  sowie bei den Energiekosten im Haushalt (74%) und den Wohnkos-
ten (54%). 
 
„Die hohe Relevanz des Themas in der Bevölkerung hat zwei Ursachen: Zum einen betrifft 
die aktuelle Teuerung die Lebenshaltungskosten. Bei Lebensmitteln, Energie oder Wohnkos-
ten nimmt man die Preisveränderungen besonders deutlich wahr, da man täglich mit ihnen 
konfrontiert wird. Zum anderen ist die Sensibilität für das Thema der starken Medienpräsenz 
in den letzten Wochen geschuldet. Am stärksten betroffen sind von den Preisveränderungen 
erwartungsgemäß die niedrigen Einkommen“, so Fronaschütz. 
 
65% jener Österreicherinnen, die den Preisanstieg wahrnehmen, geben an, dass ihre Lebens-
qualität sehr (17%) oder etwas (48%) darunter leidet, rund ein Drittel spürt keine Verände-
rung. Am stärksten fühlen sich von der Teuerung die Geringverdienerinnen betroffen: Wäh-
rend 48% der Haushalte mit einem Nettoeinkommen über 3.000 Euro keine spürbaren Abstri-
che im Lebensstandard hinnehmen müssen, beträgt dieser Anteil bei einem Haushaltsein-
kommen bis 1.500 Euro nur noch 12%. Im Altersvergleich beklagen die 30-50-Jährigen am 
häufigsten eine Verschlechterung ihrer Lebensqualität (72% „sehr“ oder „etwas“).  
  
Zum Thema selbst haben 65% der Österreicherinnen in den letzten Wochen Medienberichte 
wahrgenommen. Besonders stark war der Medienkonsum zu diesem Thema bei Männern 



 
(76%), bei den über 50-Jährigen (80%), Personen mit einem höherem Bildungsabschluss (73%) 
sowie bei den SPÖ- (73%), den ÖVP- (72%) und NEOS-Sympathisantinnen (69%).  
 
Als eine Reaktion auf die Teuerung planen 50% der Österreicherinnen, die einen Preisanstieg 
gemerkt haben, ihre Ausgaben sorgfältiger. 44% steigen beim Einkauf auf preiswertere Al-
ternativen (z.B. Eigenmarken) um, oder achten auf Aktionen oder Verbilligungen im Handel; 
auch hier Ältere wesentlich häufiger als Jüngere. 41% der Österreicherinnen sparen bei der 
Energie im Haushalt und gleichviele schränken sich in der Freizeitgestaltung ein und gehen 
weniger oft ins Restaurant oder zu Veranstaltungen. Und immerhin 35% haben sich entschlos-
sen, der Inflation mit einer höheren Sparleistung zu begegnen. 
 
Gekommen, um zu bleiben 
 
Wenn man die Österreicherinnen befragt, wie es mit der Inflation weitergeht, scheinen sie 
davon auszugehen, dass diese gekommen ist, um zu bleiben. 91% gehen von einem weiteren 
Preisanstieg in den nächsten 12 Monaten aus (44% „stark steigen“, 47% „leicht steigen“). 51% 
davon meinen, die Preise werden sich 2023 auf dem hohen Niveau stabilisieren, 40% sehen 
eine weitere Steigerung kommen und nur 3% rechnen mit einer Preissenkung.  
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* 1000 Personen repräsentativ für die (webaktive) österreichische Bevölkerung 16+ 
(Methode: „Computer Assisted Web Interviewing“ im Gallup-Onlinepanel, durchgeführt zwischen 11. und 14. 
Jänner 2022) 
 
Hinweis: Zwecks besserer Lesbarkeit wird im Text nur die weibliche Form verwendet, die männliche Form ist 
dabei stets miteingeschlossen. 

 


