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Einleitung und Problemstellung
Die vorliegende Studie fußt auf der Basis einer im Dezember 2012 durchgeführten
Umfrage im Bundesland Salzburg, wobei die zehn Fragen, die den Probanden gestellt
wurden, in engem Zusammenhang mit den „Zukunftsthesen“ stehen, welche von der
Salzburger Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen im Jahr 2012 präsentiert
wurden.1 Dabei wurde versucht, Entwicklungen zu benennen, die Salzburg nach
Anschauung von Experten unterschiedlicher Fachrichtungen bis zum Jahr 2030 prägen
werden. In der vorliegenden Untersuchung soll nun aufgearbeitet und analysiert werden,
inwieweit die Salzburger Bevölkerung diesen Thesen zustimmt.
Ob die Salzburgerinnen und Salzburger mit der ersten Zukunftsthese übereinstimmen,
dass es zu einer Öffnung des politischen Systems kommen wird – erzwungen sowohl
durch sinkende Wahlbeteiligung, mehr Wechselwähler, als auch durch weniger
Parteimitglieder und weniger zur Verfügung stehende Kandidatinnen und Kandidaten –,
wurde in der Umfrage mittels der Aussage „Politische Parteien werden in Zukunft
weniger wichtig sein“ überprüft.
Ob der Inhalt der zweiten Experten-These, dass es zu einer Kommerzialisierung von
immer mehr Lebensbereichen kommen wird, dass also immer mehr Bereiche des
menschlichen Lebens durch spezialisierte, den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe
angepasste Marktangebote bedient werden, von den Salzburgerinnen und Salzburgern
auch bereits so empfunden wird, wurde mittels der Aussage „In Zukunft wird man für
Dinge zahlen müssen, die heute noch von Freiwilligen oder Familienangehörigen erledigt
werden“ überprüft.
Auf die dritte These, dass die Unterschiede zwischen dem Salzburger Zentralraum und
dem Süden des Bundeslandes zunehmen werden aufgrund einer Abwanderung aus dem
ländlichen Raum in einer zunehmend wissensbasierten Ökonomie, bezieht sich folgende
Interview-Frage: „Wird der Zentralraum in Salzburg viel stärker wachsen als die
Landbezirke Pinzgau, Pongau, Lungau?“
Die vierte These, dass sich der Klimawandel konkret spürbar auch auf das Bundesland
Salzburg auswirken wird, insbesondere auf den Tourismus in der sogenannten Region
Innergebirg, wird in der Umfrage gewürdigt mit der Frage nach der Zustimmung zu
folgender Aussage: „Wegen der Klimaerwärmung wird sich der Wintertourismus in
Salzburg verändern.“
Der fünften These, dass nämlich das Gesundheitssystem grundlegend reformiert werden
muss, da mehr Gesundheitsdienstleistungen und mehr -vorsorge aufgrund von
allgemeinen demografischen Entwicklungen notwendig sein werden, sowie der These
Nummer Acht, welche auf einen zentralen Punkt des Demografischen Wandels, das
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steigende durchschnittliche Alter der Bevölkerung und die daraus resultierenden
Anforderungen unter anderem an öffentliche Wohlfahrt, Finanzen, Kultur und Politik,
fokussiert, sind in verschränkter Form zwei Fragen gewidmet: „Immer weniger
Beitragszahler der Krankenkassen werden die Gesundheitskosten von immer mehr Alten
übernehmen“ und „Den Gemeinden, Städten und dem Land wird das Geld ausgehen,
weil die Gesundheits- und Sozialkosten zunehmen“.
Der sechsten These der zunehmenden sozialen Polarisierung in Salzburg durch
Verknappung von Wohnraum, „Ethnisierung“ von Armut und stärkerer Distinktion
zwischen sozialen Schichten wurde versucht in der Umfrage mit zwei Aussagen
nachzuspüren, nämlich „Die Unterschiede zwischen armen und reichen Menschen werden
in Salzburg zunehmen“ und „Der wirtschaftliche und finanzielle Aufstieg wird in Zukunft
schwieriger werden“.
These Nummer Sieben, welche besagt, dass es zu zunehmender kultureller Vielfalt in der
Gesellschaft kommen wird, unter anderem aufgrund des Nachrückens von Generationen
mit Menschen mit Migrationshintergrund und der daraus folgenden gesellschaftlichen
Ausdifferenzierung, entspricht die Interview-Frage „Es werden immer mehr Menschen in
Salzburg leben, die hier nicht geboren wurden.“
Der neunten These schließlich, die die Internationalisierung des Lebens in Salzburg durch
die ökonomische Globalisierung, die Massenmedien sowie die berufliche Spezialisierung
und die Bildung zum Thema hat, entspricht der Satz „Salzburgerinnen und Salzburger
werden immer mehr Sprachen sprechen sowie immer öfter im Ausland lernen und/oder
arbeiten“.
Es ist anzumerken, dass aus Gründen der Machbarkeit die einzelnen Expertenthesen
nicht ausführlich und im Detail mit den Probanden besprochen und diskutiert, sondern
nur prägnante Aussagen vorgelegt werden konnten, mit denen versucht wurde, die
Kernaussagen der einzelnen Thesen in teilweise verkürzter Form auf den Punkt zu
bringen. Es handelte sich demnach um eine quantitative Erhebung; eine Ergänzung dazu
in Form einer Analyse auf Grundlage von Methoden der qualitativen Sozialforschung
kann im Rahmen eines nachfolgenden Projekts durchgeführt werden.
Bereits im vorangegangenen Diskussionspapier der Neuen Forschungsgesellschaft wurde
unter dem Titel „Die Salzburger Milieulandschaft“ das Bundesland Salzburg mit seinen
ökonomischen, ökologischen, gesellschaftlichen und kulturellen Merkmalen einer
sogenannten SINUS-Untersuchung unterzogen.2 Diese sozialwissenschaftliche Methode
verwendet eine Kombination von Werte- und Schichtungskriterien und man erhält auf
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diese Weise als Ergebnisse soziale Milieus anstelle von den früher oft verwendeten und
zitierten Vorstellungen und Konstruktionen von sozialen Schichten, worunter man klar
festgelegte und voneinander abgrenzbare Gesellschaftsgruppen verstand. Mit dem
Begriff der sozialen Milieus werden hingegen Gruppen gefasst, die sich hinsichtlich ihrer
Lebensauffassungen und Lebensweisen ähneln, dabei aber unabhängig sind von
klassischen Zugehörigkeitsgefühlen zu klar umreißbaren Klassen oder Schichten.
Die einzelnen Thesen und der Grad des Einverständnisses der Salzburger
Bevölkerung
1. Geringere Wichtigkeit politischer Parteien und die Öffnung des politischen
Systems
Bevor versucht wird, die Ergebnisse der Umfrage zu interpretieren, soll hier kurz
repetiert werden, warum sich Experten unterschiedlicher Disziplinen einig sind, dass die
Öffnung des politischen Systems stattfinden wird und dies auch als der entscheidendste
Trend von allen angenommen wurde. Zum einen wird davon ausgegangen, dass Trends,
die sich in der Vergangenheit zeigten, auch in die Zukunft fortgeschrieben werden
könnten, etwa die sinkende Wahlbeteiligung, die rückläufigen Mitgliederzahlen politische
Parteien betreffend, aber auch die mangelnde Bereitschaft Vieler, sich für politische
Parteien als Kandidatin oder Kandidat für öffentliche Ämter zur Verfügung zu stellen.3
Zum anderen wurde auf Diskurse in der Politischen Wissenschaft Bezug genommen, wo
diese geringer werdenden Bindungen in der Fachliteratur sowohl theoretisch als auch
empirisch erklärt werden.
Aktuelle Milieuuntersuchungen, wie sie wie bereits erwähnt nun auch für Salzburg
vorliegen, deuten auf das Anwachsen von Milieus hin, die politikfern sind. Vor allem auch
in ökonomisch schwächeren Gruppen werden traditionelle Milieus durch neue Milieus
ersetzt, die sich durch eine deutlich höhere Distanz zur politischen Beteiligung
auszeichnen. All dies kann zu einem Legitimitätsverlust demokratischer Einrichtungen
führen.4 Auch zunehmend starke Schwankungen bei Wahlergebnissen aufgrund des
Abhandenkommens einer klassischen Stammwählerschaft sind bereits zu beobachten,
und es kann angenommen werden, dass sich auch dieser Trend verstärken wird.
Anton Pelinka und Sieglinde Rosenberger gehen zusätzlich davon aus, dass parallel zur
Abnahme der Wahlbeteiligung eine Entwicklung direkt-demokratischer Partizipation und
zu sogenannten nicht konventionellen Beteiligungsformen beobachtbar sein werde.5
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Momentan scheint es, als ob zudem das bestehende Parteisystem, welches in Österreich
jahrzehntelang klar festgelegt war mit der Existenz zweier großer Volksparteien, welche
die grundsätzlichen Ideologien der Sozialdemokratie sowie des bürgerlichen
Konservativismus‘ verkörperten6, sowie dem sogenannten Dritten Lager als
kontrollierende Opposition, später erweitert um Die Grünen als eine weitere
oppositionelle Kraft, von Parteineugründungen verändert werden wird. Abnehmende
Parteibindungen scheinen populistischen Parteien ohne jede ideologische Basis oder
charismatischen Einzel-Persönlichkeiten den Eintritt in das politische System zu
erleichtern, wobei abzuwarten sein wird, ob sich derartige Gruppierungen wie zuletzt
FRITZ, Liste Dr. Martin, die Piratenpartei Österreichs, Neos oder Team Stronach
etablieren und stabilisieren können.7
Der Aussage, dass politischen Parteien in der Zukunft geringere Bedeutung zukommen
wird als bislang, mit welcher versucht wurde, in einer prägnanten Formulierung die
genannten Entwicklungen und Prognosen zu vereinen, stimmten 39% der Befragten zu,
47% verneinten. Das Gesamtergebnis weicht somit von der Expertenthese, die von einer
Öffnung des politischen Systems ausgeht, ab. Nur wenn man die Umfrageergebnisse
nach Gruppen aufgeschlüsselt betrachtet, erkennt man, dass bei einigen
Personengruppen die Zustimmung überwiegt.
Betrachtet man die Ergebnisse geschlechterspezifisch, fällt auf, dass bei den Männern
38% Zustimmung 52% Ablehnung gegenüberstehen, bei den Frauen 40% Zustimmung
lediglich 42% Ablehnung, was sich im Falle der Frauen mit der höheren Zahl jener
erklären lässt, die keine Antwort gaben oder sich kein Urteil zutrauten.
Betrachtet man die Ergebnisse nach Altersgruppen, zeigt sich in der Altersgruppe 16 bis
29 Jahre ein signifikant niedriger Wert der Zustimmung (33%), dem ein
dementsprechend hoher Wert der Ablehnung (55%) gegenübersteht. Bei den 30- bis
44jährigen ist das Verhältnis zwischen Zustimmung und Ablehnung genau umgekehrt
und damit auch entgegen dem Gesamtergebnis: 47% der Befragten meinten hier, dass
die Aussage zutreffend sei, nur 40% stimmten nicht zu. Bei den über 60jährigen ergibt
sich wiederum ein Bild ähnlich dem in der jüngsten Altersgruppe: Einer Zustimmung von
nur 35% steht ein Wert von 50% der Ablehnung gegenüber.
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Tabelle 1: Politische Parteien werden in Zukunft weniger wichtig sein –
Aufschlüsselung der Ergebnisse nach Alter
Ja
16-29
Jahre
30-44
Jahre

Nein

weiß nicht

33%

55%

12%

47%

40%

13%

40%

44%

16%

35%

50%

15%

Alter
45-59
Jahre
60 und
älter

Betrachtet man die Ergebnisse aufgegliedert nach dem Bildungsniveau bzw. nach der
Tätigkeit der Befragten, so fällt auf, dass die Gruppen der Personen mit Berufsschuloder Lehrabschluss sowie der selbständig Tätigen (inklusive Landwirte) entgegen dem
Gesamttrend, aber einhergehend mit der Expertenprognose, überwiegend der Meinung
sind, dass politische Parteien in Zukunft weniger wichtig sein werden. Bei den Personen
mit Berufsschul- oder Lehrabschluss beträgt das Verhältnis Zustimmung – Ablehnung
43% zu 36%, bei den Selbständigen 47% zu 44%. Auch wenn die Haushaltsgröße der
Befragten vier Personen übersteigt, überwiegt die Zustimmung (41% zu 38%).
Zusammenfassend sei jedoch nochmals festgehalten, dass die Salzburger Bevölkerung in
ihrer Gesamtheit der Prognose, welche von einer Öffnung des politischen Systems und
einer abnehmenden Wichtigkeit der traditionellen Parteien des politischen Systems
Österreichs nach 1945 ausgeht, derzeit noch skeptisch gegenübersteht – möglicherweise
ein Ausdruck einer pessimistischen Grundhaltung, die davon ausgeht, dass sich
Veränderungen und Öffnungen in Österreich nur schwer durchsetzten lassen und
ohnehin immer alles beim Alten bleiben wird.

2. Kommerzialisierung von immer mehr Lebensbereichen
„Über die Erwerbsarbeit und ihren großen Stellenwert in der Gesellschaft hält die Logik
der Ökonomie auch in den privaten Lebenswelten Einzug.“8 Von dieser Annahme
ausgehend wurde die Expertenthese von der Kommerzialisierung von immer mehr
Lebensbereichen aufgestellt. Im Rahmen der Umfrage wurde versucht, die Einstellung
der Salzburgerinnen und Salzburger zu dieser Hypothese mit Hilfe der Aussage „In
Zukunft wird man für Dinge zahlen müssen, die heute noch von Freiwilligen oder
Familienangehörigen erledigt werden“ zu erheben.
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Der Analyse und Interpretation der Auswertung vorangestellt soll eine kurze Auflistung
jener Bereiche sein, die unter die komprimierte Formulierung fallen können. Ein
inzwischen weit verbreitetes Phänomen ist das Wegfallen von größeren familiären
Netzwerken, wobei dies in Städten verstärkt auftritt, und die damit verbundene
Notwendigkeit des Zukaufs von Dienstleistungen wie Kinderbetreuung für jene Zeiten, in
denen beide Elternteile bzw. der allein erziehende Elternteil einer Erwerbsarbeit
nachgeht. Aber auch die Partnervermittlung kann als einer jener Bereiche angegeben
werden, der erst in jüngerer Vergangenheit kommerzialisiert und von professionalisierten
Dienstleistungsunternehmen angeboten werden.
Als Ursache kann dabei stets der Faktor Zeit angenommen werden. Für Tätigkeiten, die
nicht unmittelbar der Erwerbsarbeit bzw. dem Erzielen von Einkommen dienen, wie etwa
ehrenamtliches Engagement, unterschiedliche nicht-professionalisierte Formen von
Weiterbildung oder aktiv-kreative Freizeitbeschäftigungen, bleibt aufgrund der zumindest
als knapp empfundenen Ressourcen keine Zeit.
Mit 73% stimmte eine hohe Anzahl der Befragten der Aussage zu, 11% lehnten sie ab
und 15% weist die Kategorie „weiß nicht“ aus.
Während Pflichtschulabsolventen der Aussage zu 80% zustimmten, wurde für die
Kategorie der Maturanten und Akademiker ein Wert von lediglich 68% erhoben. Dies ist
insofern interessant, als angenommen werden könnte, dass insbesondere auch Personen
mit Matura oder Studium als höchster abgeschlossener Bildung von den oben kurz
skizzierten Phänomenen betroffen sind – nicht zuletzt aufgrund der in jener Gruppe
immer stärker vorausgesetzten Bereitschaft zur Arbeitsmobilität. Möglicherweise ist aber
der ökonomische Druck innerhalb jener Gruppe noch nicht so stark spürbar wie bei den
Pflichtschulabsolventen.
Die Gruppe der Arbeiter betreffend ist die Zustimmung jedoch mit 84% sehr hoch. Im
Vergleich dazu sind die Zustimmungswerte bei den Selbständigen mit 73 und bei den
Angestellten mit 71% relativ niedrig, wobei nicht außer Acht gelassen werden soll, dass
sich hier die Werte der Zustimmung insgesamt auf einem sehr hohen Niveau bewegen.
Personen, die einen Single-Haushalt führen, stimmten interessanterweise der
vorgelegten Aussage in stärkerer Form zu (78%) als Zwei- (72%), Drei- (74%) und
Vier-oder-mehr-Personen-Haushalte (71%). Man hätte annehmen können, dass die in
Bezug auf etwa Kinderbetreuung nicht oder noch nicht betroffenen Singles hier einen
niedrigeren Wert der Zustimmung erzielen. Möglicherweise jedoch trugen viele SingleProbanden zur Untersuchung bei, die gerade aus diesen Gründen der Befürchtungen
bewusst noch keine Bindungen eingegangen waren, die zu einer Erweiterung der
Haushaltsgröße geführt hätten.
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Tabelle 2: Für Dinge zahlen, die heute noch von Freiwilligen oder
Familienangehörigen erledigt werden – Aufschlüsselung der Ergebnisse nach
Haushaltsgröße
Ja

Nein

weiß
nicht

Single-HH

78%

10%

12%

2-Personen-HH

72%

10%

18%

HH-Größe 3-Personen-HH

74%

11%

14%

71%

13%

15%

4 und mehr
Pers.

3. Der Zentralraum Salzburgs wird stärker wachsen als die Landbezirke
Von den Experten war der Trend als Zunahme regionaler Disparitäten innerhalb des
Bundeslandes Salzburgs als eine weitere wichtige Prognose ausgewiesen worden. Eine
räumlich ungleiche, zentripetale Entwicklung werde laut dieser Prognose in den nächsten
zwei Jahrzehnten erneut an Dynamik gewinnen, weil die Regulierung der Disparitäten
durch staatliche Eingriffe nicht mehr in gewohntem Maße durchgeführt werden wird.
Dem Gefühl, der ländliche Raum und die ländliche Lebensweise seien in ihrer Existenz
bedroht, sei dabei der Stellenwert eines allgegenwärtigen Topos in der österreichischen
politischen Debatte zuzuweisen. Im österreichischen Bundesstaat mit seinem föderalen
System, geprägt von zwei Großparteien, wovon die eine ihre Hausmacht in den Städten,
die andere am Land hat, habe sich ein ausbalanciertes System entwickeln können, das
ländliche Strukturen über Jahrzehnte zu konservieren versuchte, wobei zu konstatieren
sei, dass dieser Konsens in den letzten Jahren brüchig geworden sei. Die Ausdünnung
des ländlichen Raums werde zwar routiniert beklagt, es scheine jedoch keine politische
Priorität zu sein, etwas dagegen zu unternehmen.9
Im Bundesland Salzburg stehen seit Jahrhunderten die ländlichen Gebiete, heute
administrativ als Bezirke Zell am See (Pinzgau), St. Johann (Pongau) und Tamsweg
(Lungau) gefasst und zusammengenommen manchmal als Region Innergebirg10
bezeichnet, dem sogenannten Zentralraum gegenüber, wozu neben der
Landeshauptstadt Salzburg auch die Bezirke Salzburg Umgebung und Hallein
(Tennengau) gezählt werden.11 Die Sinnhaftigkeit dieser Unterscheidung in Zentralraum
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Silvia Augeneder et al., a.a.o., S. 46.
Innergebirg war eine Bezeichnung für den alpinen Teil der Besitzungen des Erzstiftes Salzburg im Mittelalter und in der
frühen Neuzeit. Heinz Dopsch, 1983², Geschichte Salzburgs. Stadt und Land. Band 1: Vorgeschichte, Altertum, Mittelalter.
Erster Teil.- Salzburg, S. 621.
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Zum Verflechtungsbereich Salzburger Zentralraum zählen gemäß Salzburger Landesentwicklungsprogramm.
Gesamtüberarbeitung 2003.- Salzburg, (= Entwicklungsprogramme und Konzepte, Heft 3) (unverbindlich entsprechend
dem Salzburger Raumordnungsgesetz 1998, § 6 Abs. 2 letzter Satz) neben der Stadt Salzburg alle Gemeinden des Bezirks
Salzburg Umgebung, alle Gemeinden des Bezirks Hallein außer Abtenau, Rußbach und Abtenau, die salzachnahen
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und Peripherie wurde durch eine Vielzahl von Studien unterschiedlicher Fachrichtungen
theoretisch begründet sowie empirisch nachgewiesen.12 Das stärkere
Bevölkerungswachstum im Zentralraum als ein relativ leicht messbares demographisches
Faktum ist dabei keine neue Entwicklung, sondern ein bereits seit längerem andauernder
Prozess, gekennzeichnet durch Phasen stärkerer und schwächerer Intensität.13
Einzelwirtschaftlich betrachtet handelt es sich bei jener Entwicklung in der jüngeren
Vergangenheit um unternehmerische Entscheidungen nach der Wahl des optimalen
Standorts für den jeweiligen Einzelbetrieb, was wiederum persönliche
Standortentscheidungen hinsichtlich Wohnsitze nach sich zog und auch weiterhin zieht.
Da in der Marktwirtschaft das Streben nach Gewinn die wichtigste Antriebskraft des
unternehmerischen Tuns darstellt, stellt sich einer Unternehmensführung nach der
Zielentscheidung die Frage nach dem optimalen Standort und dies auf unterschiedlichen
Ebenen. Sukzessive ist in einer räumlichen Hierarchie von Standortentscheidungen die
internationale, die interregionale, die intraregionale und schließlich die lokale
Standortwahl zu treffen. Das Grundproblem eines solchen
Standortentscheidungsprozesses ist stets die Verfügbarkeit der Produktionsfaktoren,
wobei zuerst auf die nicht-transportierbaren Elemente Rücksicht genommen wird, etwa
auf die Fragen, ob geeigneter, gewidmeter Platz zur Verfügung steht oder ob benötigter
Rohstoff vorhanden ist. Daneben werden die Transportkosten berücksichtigt sowie die
Marktorientierung. Neben der Verfügbarkeit von Arbeitskräften spielt das Lohnniveau
eine wichtige Rolle und als allgemeine Rahmenbedingung kommt der Stand einer
Volkswirtschaft hinzu. Letzten Endes gibt es immer einen Einsatz- sowie einen
Absatzoptimalen Standort. Zwei zusätzliche Faktoren sind der Agglomerationsfaktor und
der Faktor der Infrastruktur. Unter Agglomerationsfaktor versteht man positive sowie
negative Auswirkungen auf die Ertragssituation eines Betriebes, die durch die
Konzentration von Betriebsstandorten zustande kommen. Der Faktor der Infrastruktur
umfasst neben der materiellen Infrastruktur, worunter unter anderem Energie- und
Wasserversorgung, die Abfallbeseitigung und das Kommunikationswesen verstanden
werden, auch die soziale sowie die personale Ebene. Darunter fallen das Vorhandensein
Freilassing, Ainring, Anger, Piding, Bad Reichenhall, Marktschellenberg und Bayerisch Gmain, sowie eine Vielzahl an
Gemeinden des Bezirks Braunau am Inn (Auerbach, Eggelsberg, Feldkirchen, Franking, Geretsberg, Gilgenberg am
Weilhart, Haigermoos, Handenberg, Jeging, Kirchberg bei Mattighofen, Lengau, Lochen, Mattighofen, Maria Schmolln,
Moosdorf, Munderfing, Ostermiething, Palting, Perwang am Grabensee, Pfaffstätt, Pischelsdorf am Engelbach, St. Georgen
am Fillmannsbach, St. Johann am Walde, St. Pantaleon, Schalchen, Tarsdorf) sowie die Gemeinden Innerschwand,
Mondsee, Oberhofen am Irrsee, Pöndorf, St. Lorenz, Tiefgraben, Unterach am Attersee, Weißenkirchen im Attergau, Zell
am Moos, welche im Bezirk Vöcklabruck liegen. Veröffentlicht auf der Homepage der Salzburger Landesregierung unter:
http://www.salzburg.gv.at/lep2003-2.pdf . Vergleiche auch das umfangreiche Literaturverzeichnis dieser Publikation.
12
Peter Weichhart, 1996, Das System der Zentralen Orte in Salzburg und angrenzenden Gebieten Oberösterreichs und
Bayerns. Grundlagenstudie für das Sachprogramm „Versorgungsinfrastruktur“.- Salzburg, (= SIR-Schriftenreihe, Band
16).
Gerhard Ainz, 2001, Das System der Zentralen Orte im Bundesland Salzburg. Neuerhebung 2001. Endbericht und
Zusatzbericht. Veröffentlicht auf der Homepage des Landes Salzburgs unter:
https://service.salzburg.gv.at/WebRoot/LandSalzburgDB/Shops/Landversand/4C62/8242/E872/6C02/D46B/0A01/047B/3
CB3/ainz_2001a_zentrale_orte_2001.pdf. Siehe auch Europa und Salzburg. Die Raum- und Regionalentwicklung im Land
Salzburg und ihre Beziehung zu den EU-Politiken. Ein Beitrag des Landes Salzburg im Rahmen der österreichischen
Präsidentschaft der Europäischen Union. Salzburg, 1998; Salzburger Raumordnungsbericht 2001. 4. Bericht über den
Stand der Raumordnung im Land Salzburg. Salzburg, 2002.
13
Zu den theoretischen Grundlagen siehe Torsten Hägerstrand, 1968, Innovation diffusion as a spatial process.- Chicago
und Peter Haggett, 2004³, Geographie – Eine globale Synthese.- Stuttgart.
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von Bildungs- und Forschungseinrichtungen, der Stand des Gesundheits- und
Fürsorgewesens, der Verwaltung und des Rechtswesens sowie jene diffizileren Aspekte,
die in der Literatur häufig unter dem Begriff Humankapital zusammengefasst werden,
worunter etwa das Qualifikationsprofil der Arbeitskräfte in einem Gebiet, quantitative
Unterschiede bezüglich Alters- und Geschlechtergliederung, regionale Arbeitskulturen
und -traditionen und die regionale Arbeitsmoral zu verstehen sind.14
Neuere Forschungen zu diesem Thema lassen auch verstärkt soziologische, politische
und psychologische Aspekte in die Betrachtung des Standortproblems einfließen, um
„qualitatives Wachstum“ im Sinne von „Entwicklung“ zusätzlich zum rein quantitativen
Wachstum besser fassen zu können. Entwicklung geht einher mit
Strukturveränderungen, wobei Innovationen zu strukturellen Veränderungen führen. Die
Grundhypothese, die derartigen Untersuchungen zugrunde liegt, ist, dass in urbanen,
zentralörtlichen Systemen die Bedingungen für das Eintreten von Innovationen günstiger
sind. Zentrum und Peripherie existieren dabei in einer Art Abhängigkeitsbeziehung, was
sich allein schon dadurch räumlich manifestiert, dass sich die politische und sozial
legitimierte Macht (Landesregierung, Bezirkshauptmannschaften sowie zahlreiche
weitere staatliche oder halbstaatliche Behörden und Einrichtungen) im Zentrum befindet.
Auf die Durchdringung der Peripherie mit Institutionen aus dem Zentrum folgt die
Konsolidierung der machtvollen Stellung des Zentrums durch selbstverstärkende
Mechanismen.15
Neuere, gegenläufige Entwicklungen vor dem Hintergrund einer wissensbasierten
Gesellschaft sind jedoch bereits zu beobachten als Durchsickern von Innovationen in die
Peripherie. Man kann davon sprechen, dass für die Informations- und
Wissensgesellschaft Unterscheidungen in Zentrum und Peripherie weniger wichtiger sind,
da der Zugang zu Informationen nicht mehr an im Zentrum befindliche Institutionen
gebunden ist, sondern über Telekommunikationstechnologien fast überall verfügbar sind.
Nichtdestotrotz stimmten der Aussage, der Salzburger Zentralraum werde in Zukunft viel
stärker wachsen als die Landbezirke Pinzgau, Pongau und Lungau insgesamt 65% der
Befragten zu, 18% verneinten sie und ebenfalls 18% wollten sich nicht festlegen.16
Betrachtet man die detaillierte Aufschlüsselung der Ergebnisse, fällt vor allem auf, dass
die Ergebnisse in den Bezirken Zell am See (Pinzgau) und St. Johann (Pongau) recht
14

Sehr häufig findet sich in der einschlägigen Literatur auch die Unterscheidung zwischen „harten“ und „weichen“
Standortfaktoren, wobei unter Letzteren Aspekte wie etwa Wohnwert einer Region, Vorhandensein von Schulen,
Universitäten und kulturellem Angebot, das soziale Klima, der Freizeitwert eines Gebietes, die Mentalität der ansässigen
Bevölkerung, das Image als Wirtschaftsstandort, die Unternehmensfreundlichkeit der Verwaltung usw. subsummiert
werden. Siehe Busso Grabow et al., 1995, Weiche Standortfaktoren.- Stuttgart u.a. (=Schriften des Deutschen Instituts
für Urbanistik, 89).
15
Ludwig Schätzl, 20039, Wirtschaftsgeographie I. Theorie.- Paderborn, S. 192. Siehe auch: Hans-Wilhelm Windhorst,
1983, Geographische Innovations- und Diffusionsforschung.- Darmstadt.
16
Aufgrund des Rundens auf ganze Zahlen kommt es unter Umständen vor, dass sich die drei Werte (ja – nein – weiß
nicht) nicht auf insgesamt 100% addieren.
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deutlich vom Gesamttrend abweichen und geringere Werte der Zustimmung (Pinzgau
59%, Pongau 56%) abbilden. Umgekehrt lehnen die Aussage aber auch in jenen
Bezirken nicht wesentlich mehr Personen ab (Pinzgau 22%, Pongau mit 18% gleiches
Ergebnis wie das Bundesland gesamt), dafür sind Antworten, die der dritten
Antwortkategorie „weiß nicht“ zugerechnet wurden, ungleich höher wie im
Gesamtergebnis (19% Pinzgau, 26% Pongau). Diese Resultate können als Wunsch Vieler
gedeutet werden, die eigene Region möge nicht weiter an Bedeutung verlieren.
Tabelle 3: Der Zentralraum in Sazburg wird viel stärker wachsen als die
Landbezirke Pinzgau, Pongau, Lungau – Aufschlüsselung der Ergebnisse nach
Region
Ja

Region

Nein

weiß nicht

Salzburg Stadt

65%

16%

20%

Flach-, Tennengau

69%

18%

13%

59%

20%

21%

Pinz-, Pon-,
Lungau

Auffallend ist hier des Weiteren, dass der Wert der Ablehnung der vorgelegten Aussage
bei den nicht berufstätigen Befragten mit 30% besonders hoch ausfällt, während er in
allen anderen Kategorien zwischen 13% (Arbeiter) und 17% (Pensionisten) liegt.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich im Rahmen der Umfrage zeigte, dass die
Probanden in den unterschiedlichen Regionen bzw. Bezirken des Landes meistens sehr
ähnlich antworteten und insgesamt keine signifikanten Unterschiede auffallen.17 Dies
könnte man als Indiz dafür werten, dass sich die Verschiedenheiten in den Lebenswelten
und damit auch die Unterschiede, was Meinungen, Wertungen und
Zukunftseinschätzungen betrifft, im Zeitalter der Verfügbarkeit von Massenmedien und
Kommunikationstechnologien auch in peripheren Gebieten in engen Grenzen halten.18

17

Mit Ausnahme der Frage nach der angenommenen Relevanz der globalen Klimaerwärmung für den regionalen bzw.
lokalen Tourismus, wo sich unterschiedliche Betroffenheit aufgrund von unterschiedlicher Abhängigkeit in den Ergebnissen
manifestierte.
18
Weiterführend Peter Weichhart, Glocalization – Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Regionen.- In: Herbert
Dachs und Roland Floimair, Hrsg., 2001, Salzburger Jahrbuch für Politik 2001.- Salzburg, (= Schriftenreihe des
Landespressebüros, Sonderpublikationen, Nr. 180), S. 9-21.
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4. Auswirkungen der Klimaerwärmung auf den Wintertourismus in Salzburg
Wie im Arbeitspapier der Robert-Jungk-Bibliothek festgehalten, besteht in
Wissenschaftskreisen kein begründeter Zweifel darüber, dass derzeit eine weltweite
Klimaerwärmung im Gange ist, welche hauptsächlich vom Menschen verursacht wurde
und weiterhin wird.19
Subjektiv bewusst ist dieser Prozess vielen Angehörigen der mittleren und älteren
Generation durch persönliche Erinnerungen und Erlebnisse.
Im Rahmen der Umfrage wurde nun versucht zu erheben, inwieweit die Salzburgerinnen
und Salzburger davon ausgehen, dass durch diese nicht mehr zu bestreitende
Klimaerwärmung auch der Wintertourismus im Bundesland Salzburg betroffen sein wird.
Hierzu ist vorab anzumerken, dass die Peripherie, also die Region Innergebirg in weit
größerem Ausmaß vom Wintertourismus als Wirtschaftszweig abhängig ist als der
Salzburger Zentralraum.
Betrachtet man das Gesamtergebnis, sieht man die Zustimmung zu der Aussage mit
50% überwiegen gegenüber 34% Ablehnung. (16% der Befragten machten keine
Aussage.) Aufgrund der bereits erwähnten stärkeren wirtschaftlichen Abhängigkeit der
Peripherie ist hier naturgemäß ein Blick auf die Umfrageergebnisse aufgeschlüsselt nach
Bezirken besonders interessant. Es zeigt sich, dass der Aussage in allen Teilräumen
mehrheitlich zugestimmt wird, aber mit unterschiedlicher Intensität. Ist die Zustimmung
zu der Aussage, dass der Wintertourismus im Bundesland Salzburg von der
Klimaerwärmung betroffen sein wird, in der Stadt Salzburg (49%), im Bezirk Salzburg
Umgebung (56%), aber auch im Lungau (53%) und im Pongau (49%) sehr hoch, nähern
sich die Werte für Zustimmung und Ablehnung im Tennengau (46% gegenüber 42%)
und im Pinzgau (42% zu 38% bei 20% Unentschlossenen) einander an. Dies kann
interpretiert werden als der verstärkte Wunsch der Menschen in den Regionen mit
größerer ökonomischer Abhängigkeit, die unangenehme Prognose solle lieber nicht
eintreten.
Tabelle 4: Wegen der Klimaerwärmung wird sich der Wintertourismus in
Salzburg verändern – Aufschlüsselung der Ergebnisse nach Region
Ja

Region

weiß nicht

Salzburg Stadt

49%

32%

19%

Flach-, Tennengau

53%

34%

13%

46%

36%

18%

Pinz-, Pon-,
Lungau

19

Nein

Für eine Auflistung von Studien, die dies belegen, siehe dort.
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Auch das Ergebnis aufgeschlüsselt nach Alterskategorien zeigt ein interessantes,
signifikantes Resultat. Hier nimmt der Wert der Ablehnung der Aussage mit
zunehmendem Alter kontinuierlich ab, was mit dem bereits erwähnten subjektiven
Erleben der Klimaerwärmung und deren Auswirkungen wie etwa schneeärmere Winter
als noch vor 20, 40 oder 60 Jahren zu tun haben wird.

5. Gesundheits- und Sozialkosten im Zusammenspiel mit dem
Demographischen Wandel20
Die Einschätzungen der Salzburger Bevölkerung zu diesem Bereich wurden mittels
zweier Fragen erhoben: „Immer weniger Beitragszahler der Krankenkassen werden die
Gesundheitskosten von immer mehr Alten übernehmen“ und „Den Gemeinden und dem
Land wird das Geld ausgehen, weil die Gesundheits- und Sozialkosten zunehmen“.
Da sich die erste zur Zustimmung vorgelegte Aussage auf ein kaum bestreitbares
Faktum bezieht, welches in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen unter der
dem Schlagwort „Demographischer Wandel“ bereits seit längerem Gegenstand
zahlreicher Abhandlungen ist und dort sowie auch in Kreisen der Politik breit diskutiert
wird21 ist es nicht überraschend, dass die Zustimmung mit 76% bei nur 10% Ablehnung
sehr hoch ausfällt.
Am höchsten ist die Zustimmung interessanterweise in der Altersgruppe 12 bis 29 Jahre
mit 82%, was darauf schließen lässt, dass sich die Jüngeren besonders bewusst sind,
welche Problemstellungen sich zukünftig aufgrund der demographischen Entwicklungen
geradezu zwangsläufig ergeben werden. Es ist anzunehmen, dass jene demographischen
Fakten, die zu einer Veränderung der Altersstruktur führen, in den Schulen in
unterschiedlichen Fächern thematisiert werden und somit auch jenen bekannt sind, die
sich nicht aufgrund intrinsischer Motivationslagen mit einschlägigen Themen der
Sozialwissenschaften bzw. Politischer Bildung beschäftigen.
Umgekehrt ist der Wert der Zustimmung in der Altersgruppe 60 Jahre und älter am
niedrigsten, wobei freilich festzuhalten ist, dass die Zustimmung auch in dieser Kategorie
mit 73% immer noch sehr hoch ist.

20

Die im Arbeitspapier der Robert-Jungk-Bibliothek genannten Expertenthesen zu diesem Aspekt lauten: „Das
Gesundheitssystem wird grundlegend reformiert sein, mehr Gesundheitsdienstleistungen und mehr Gesundheitsvorsorge
sowie -erhaltung werden durch allgemeine Entwicklungen erzwungen werden“ (These 5) bzw. „Steigendes
durchschnittliches Alter der Bevölkerung und daraus folgende Anforderungen unter anderem an öffentliche Wohlfahrt,
Finanzen, Kultur und Politik“ (These 8).
21
Vergleiche etwa Reinhold Popp, Hrsg., 2011, Zukunftsstrategien für eine alternsgerechte Arbeitswelt – Trends,
Szenarien und Empfehlungen.- Wien und Berlin, (Schriftenreihe Zukunft – Lebensqualität des Zentrums für
Zukunftsstudien Salzburg, Band 4).
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Tabelle 5: Immer weniger Beitragszahler der Krankenkassen werden die
Gesundheitskosten von immer mehr Alten übernehmen – Aufschlüsselung der
Ergebnisse nach Alter
Ja

Nein

weiß
nicht

16-29 Jahre

82%

8%

10%

30-44 Jahre

75%

9%

16%

45-59 Jahre

75%

11%

15%

60 und älter

73%

13%

14%

Alter

Einen extrem hohen Wert der Zustimmung (84%) ergab die Auswertung der
Befragungen auch für die Gruppe der Selbständigen. Nur 4% dieser Personengruppe
stimmten der vorgelegten Aussage nicht zu. Dies kann so interpretiert werden, dass sich
die selbständig Tätigen in Salzburg noch stärker als andere mit der eigenen zukünftigen
finanziellen Situation und mit Absicherungsüberlegungen hinsichtlich des eigenen
Lebensabends auseinandersetzen. Da in Österreich Selbständigkeit mit einer deutlich
höheren Eigenverantwortung in monetären Angelegenheiten einhergeht, sind auch diese
signifikanten Werte als nicht besonders überraschend zu bezeichnen.
Ein entgegengesetzter, eher niedriger Wert an Zustimmung – auch gemessen am
Gesamtergebnis –, wird für die Gruppe der Arbeiter ausgewiesen (69%). Auch bei den
bereits in Rente bzw. Pension befindlichen Personen ist die Zustimmung mit 72%
niedriger als im Gesamten. Die Gruppe der Angestellten liegt mit 74% Zustimmung
knapp unterhalb des Gesamtergebnisses.
Betrachtet man die Aufschlüsselung des Gesamtresultats nach der Haushaltsgröße sowie
nach dem Vorhandensein von Kindern unter 14 Jahren, so fällt auf, dass die Zustimmung
mit der Haushaltsgröße zunimmt und dass Personen mit einem unter 14ährigen in einem
noch stärkeren Ausmaß zustimmen als jene Personen in Haushalten, in denen keine
Kinder jünger als 14 leben. Das Vorhandensein der eigenen Nachkommenschaft –
insbesondere im eigenen Haushalt – scheint also auch dazu zu führen, dass man sich
noch stärker Gedanken, in diesem Fall Sorgen um Zukünftiges macht.
In der Stadt Salzburg ist die Zustimmung mit 80% deutlich über dem Gesamtergebnis,
in den ländlichen Regionen des Bundeslandes wiederum ist sie niedriger – mit Ausnahme
des Lungaus, wo es mit 85% die höchste Zustimmung überhaupt gibt. Letzteres sei aber
vorbehaltlich genauerer Folgeuntersuchungen genannt, da die Anzahl der Befragten hier
relativ gering war.
Die zweite Frage zu diesem Themenkomplex („Den Gemeinden und dem Land wird das
Geld ausgehen, weil die Gesundheits- und Sozialkosten zunehmen“) ist als Folge14

Statement gedacht, um zu hinterfragen, wie sich die Salzburgerinnen und Salzburger die
Lösung des bereits umrissenen Problems vorstellen, welches sich zukünftig zwangsläufig
und unabänderlich aufgrund der demographischen Gegebenheiten den dann
Verantwortlichen auftun wird.
Das interessante Ergebnis der Auswertung der Antworten zu dieser Frage zeigt uns mit
51% eine bei weitem geringere Zustimmung als die 76%, die es noch bei der
vorangegangenen Frage waren. Anders ausgedrückt heißt dies, dass sich die
Salzburgerinnen und Salzburger zwar in hohem Ausmaß des Umstandes bewusst sind,
dass aufgrund der sich verändernden Altersstruktur der Bevölkerung immer mehr alte
Menschen immer weniger Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern gegenüberstehen
werden, sie aber in einem weit weniger umfassenden Ausmaß der Meinung sind, dass als
Folge der öffentlichen Hand das Geld ausgehen wird. Möglicherweise gehen die Befragten
davon aus, dass der Staat versuchen wird, fehlende Einnahmen mittels
Steuererhöhungen auszugleichen.
Stellt man die 76% Zustimmung zur ersten Aussage den 51%, die hinsichtlich der
zweiten Aussage errechnet wurden, gegenüber, so lässt sich daraus die Feststellung
ableiten, dass fast genau ein Viertel der Befragten davon ausgehen, dass trotz der
Änderungen im Verhältnis Beitragszahler – Beitragsempfänger die öffentliche Hand in
der Lage sein wird, die Bedürfnisse der Empfänger abzudecken. Hier wäre es von
Interesse, mit qualitativen Methoden im Detail herauszufinden, wie sich jener
Personenkreis, dessen Vorhandensein sich quer durch alle Kategorien feststellen lässt,
die Aufrechterhaltung der einschlägigen Umverteilungsprozesse vorstellt, oder anders
gesagt, welche Annahmen jene Personen treffen, wodurch bzw. womit die dann
fehlenden Einnahmen ersetzt werden könnten.
Des Weiteren ergab die Auswertung der Umfrageergebnisse nach Kategorien bei der
Aufschlüsselung nach beruflicher Tätigkeit ein Bild entsprechend jenem der
Vorgängerfrage: Der Wert der Zustimmung ist auch hier bei den Selbständigen mit 56%
höher als im Durchschnitt, bei den Arbeitern mit 37% deutlich unter dem Durchschnitt.
Hier überwiegt sogar als einzige Kategorie die Ablehnung, die einen Wert von 39%
erreicht. Also gerade jene Gruppe der Bevölkerung, von welcher anzunehmen ist, dass
sie im Pensionsalter auf die staatlich organisierte Generationenumverteilung angewiesen
ist, da ihr Gesamterwerbseinkommen kaum so hoch gewesen sein wird, dass eine
private Vorsorge für den Gesamtzeitraum des Ruhestands hätte stattfinden können, geht
mehrheitlich davon aus, dass die öffentliche Hand auch in Zukunft in der Lage sein wird,
ihre Versorgung zu gewährleisten. Man kann in diesem Sachverhalt wohl mit einigem
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Recht einen Aspekt der Verdrängung unangenehmer Wahr- oder zumindest
Wahrscheinlichkeiten erkennen.22
Bei der Einzeldarstellung nach Alter ist der Trend jedoch genau gegenläufig zu jenem die
Vorgängerfrage betreffend. War dort noch die Zustimmung bei den Jungen besonders
hoch und bei den Älteren vergleichsweise niedrig, so sind die Werte der Zustimmung in
der Kategorie 16 bis 29 Jahre und insbesondere in der Kategorie 30 bis 44 Jahre mit 49
bzw. 44% niedriger als das Gesamtergebnis. Der Personenkreis der Über-60jährigen
stimmt hier plötzlich deutlich stärker als der Durchschnitt zu (57%). Wenn man dies in
Verbindung sieht mit dem oben angeführten Wert der Zustimmung der Über-60jährigen
zu der ersten Aussage (73%), zeigt sich eine deutlich geringere Differenz hinsichtlich der
Zustimmung zu den zwei vorgelegten Aussagen, wohingegen diese Differenz bei den 1624jährigen mit 33% besonders hoch ist. Ein Drittel der Jungen kennt demnach die
Faktenlage bezüglich der Alterung der Gesellschaft und glaubt dabei trotzdem nicht an
die Möglichkeit, dass der öffentlichen Hand deswegen das Geld ausgehen könnte.

6. Zunahme der Unterschiede zwischen armen und reichen Menschen in
Salzburg
Diese prägnante Formulierung, welche den Probanden vorgelegt wurde, mit der Bitte
Zustimmung oder Ablehnung zu äußern, ist im Zusammenhang mit der Expertenthese zu
sehen, dass die soziale Polarisierung in Salzburg zukünftig zunehmen und sich unter
anderem durch Verknappung von Wohnraum, „Ethnisierung“ von Armut und stärkerer
Distinktion zwischen sozialen Schichten resp. Milieus abbilden werde.
Grundsätzlich vorauszuschicken ist hier, dass man es mit Armut in einem insgesamt
reichen Land zu tun hat.23 Verena Fabris24 definiert diese Armut in einem „Land der
Reichen“ als Mangel an Teilhabechancen, wobei es in einem reichen Land wie Österreich
bereits schwierig sei, den Begriff Armut adäquat zu definieren. Armut sei nach Fabris
immer relativ zum Lebensstandard eines Landes zu sehen. Eine gängige Definition von
Einkommensarmut besage, dass als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60% des
Medianeinkommens zur Verfügung hat.25 Von akuter Armut wiederum werde
gesprochen, wenn zu Einkommensarmut ein Mangel hinsichtlich eines wesentlichen
Lebensbereiches hinzukomme.26
22

Zu den Daten und Statistiken, die den hier erwähnten Annahmen zugrunde liegen, siehe Silvia Augeneder et al., 2011,
a.a.o., S. 79f sowie die dort angegebenen Quellen und bibliographischen Angaben.
23
Zur globalen Debatte zu diesem Thema siehe unter vielen Jean Ziegler, 2011, Der Aufstand des Gewissens. Die nicht
gehaltene Festspielrede.- Salzburg.
24
Verena Fabris, 2012, Armut in einem reichen Land.- In: Die Zukunft, Ausgabe 2/2012.
25
Das sind in Österreich 1031 Euro monatlich für eine alleinlebende Person. Für Mehrpersonenhaushalte erhöht sich der
Betrag um 516 Euro pro Erwachsenen bzw. um 309 Euro pro Kind. Siehe auch Arbeiterkammer Salzburg, Hrsg., 2012,
Soziale Lagen und Armutsgefährdung von Niedrigverdienern im Bundesland Salzburg. Maßnahmen und
Handlungsempfehlungen.- Salzburg, S. 7f.
26
Siehe dazu auch Nikolaus Dimmel et al., Hrsg., 2009, Handbuch Armut in Österreich.- Innsbruck, Wien und Bozen.
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Die Salzburgerinnen und Salzburger stimmten im Rahmen der Umfrage der vorgelegten
Aussage zu 84% zu, was einen extrem hohen Wert darstellt. Dies zeigt, dass quer durch
die Bevölkerungsschichten bzw. alle quantitativ relevanten Milieus betreffend die
wachsenden Unterschiede zwischen Arm und Reich wahrgenommen werden und auch
davon ausgegangen wird, dass sich diese Tendenz in Zukunft weiter verstärken wird.
Der höchste Wert der Zustimmung zeigt sich in der Gruppe der nicht Berufstätigen mit
92%. Hier ist anzunehmen, dass ganz konkrete persönliche Erfahrungen mit der
Gefährdung des Abgleitens in Armut eine Rolle spielen, während gleichzeitig die
existenten, aber für viele unerreichbaren Reichtümer und Luxusgüter unübersehbar und
permanent in den Massenmedien sowie in den Auslagen präsentiert werden.
Der niedrigste Wert an Zustimmung wird interessanterweise mit 72% für die Kategorie
Arbeiter ausgewiesen, obwohl jene Personengruppe sowohl historisch gesehen als auch
aktuell eher von dem Problem Armut betroffen ist als andere Schichten bzw. Milieus.
Erwerbsarbeit ist zwar ein wesentlicher Faktor hinsichtlich der Garantie eines guten
Lebensstandards, aber auch diese „schützt“ nicht immer vor Armut, sondern trägt dazu
bei, die herrschenden Verhältnisse der Vermögensverteilung bei gleichzeitiger
Marginalisierung der Arbeitenden festzuschreiben und einzuzementieren.27 Doch ist in
Österreich und auch in Salzburg eine Ansicht weit verbreitet, dass die Erwerbsarbeit an
sich die gleichsam adäquate sowie einzig anzuerkennende und gesamtgesellschaftlich
positiv zu bewertende Methode ist, sich selbst vor der Gefahr der Armut zu schützen
sowie dadurch automatisch einen Beitrag zum Funktionieren des arbeitsteiligen
Gesellschaftssystems zu leisten. Als historische Parallelen zu jenem Phänomen kann eine
Reihe von Versuchen von Arbeiterbefreiungen gelten, denen jedoch die arbeitende
Klasse selbst, welche der Theorie nach das „revolutionäre Subjekt“ darstellen sollte,
skeptisch gegenüberstand.28
Am zweitniedrigsten ist mit 77% der Wert der Zustimmung bei den Selbständigen. Dies
kann interpretiert werden mit geringerer persönlicher Betroffenheit und der tendenziell
eher in dieser Personengruppe vorzufindenden Denkweise, dass sich der Einzelne vor
Armut am besten selbst schütze und dafür auch allein verantwortlich sei. Mit derartigen
Sichtweisen geht des Öfteren die Überzeugung einher, jeder könne bei
Armutsgefährdung selber Abhilfe schaffen, wobei der strukturelle Charakter von Armut
als Ausdruck der Ungleichverteilung der vorhandenen Ressourcen und Reichtümer sowie
die Persistenz von Armut über Generationen hinweg durch geringe Chancen des sozialen
Aufstiegs von bereits einmal marginalisierten Milieus dabei nicht wahrgenommen oder

27

Siehe hierzu auch Arbeiterkammer Salzburg, Hrsg., 2012, a.a.o., S. 9f.
Zum Beispiel im Zuge der sogenannten 68er-Bewegung. Siehe dazu: Marica Tolomelli, 2011, „Repressiv getrennt“ oder
„organisch verbündet“. Arbeiter und Studenten 1968 in der Bundesrepublik Deutschland und in Italien.- Opladen.
28
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verdrängt wird. Nichts desto trotz ist festzuhalten, dass der Wert der Zustimmung auch
diese Kategorie betreffend immer noch sehr hoch ist.

7. Der wirtschaftliche und finanzielle Aufstieg wird in Zukunft schwieriger
sein
Diese Aussage schließt sich an die vorangegangene an – insbesondere an jenen Aspekt
der Selbsthilfe bzw. -befreiung aus marginalisierten Verhältnissen, welcher zuletzt
angesprochen wurde, da mit einem wirtschaftlichen und finanziellen Aufstieg zumeist
auch ein sozialer Aufstieg verbunden ist. Dies wird in der Fachliteratur als vertikale
Mobilität bezeichnet im Unterschied zur horizontalen Mobilität, welche einen Wechsel des
Berufs oder der Tätigkeit ohne dadurch realisierte Veränderung der Zugehörigkeit zu
einer sozialen Schicht bedeutet.29
Auch hier war die Zustimmung der Salzburgerinnen und Salzburger mit durchschnittlich
80% sehr hoch. Dies ist insofern bemerkenswert, da es als eine Art von Resignation zu
interpretieren ist, wenn nur 14% der Gesamtbevölkerung der vorgelegten Aussage nicht
zustimmen und damit zum Ausdruck bringen, dass sie die Chancen auf wirtschaftlichen
und finanziellen Aufstieg als zumindest gleichbleibend einschätzen.
Nach Alter aufgeschlüsselt betrachtet ergibt sich für die Personengruppe der 30 bis
44jährigen mit 76% ein leicht geringerer Wert der Zustimmung. Dies kann damit
interpretiert werden, dass es sich hier um jene Personengruppe handelt, die gerade
dabei ist, Karrieren zu festigen bzw. „Aufstiege“ zu planen, in die Wege zu leiten und zu
realisieren, während für die Jüngsten unter den Befragten (16 bis 29 Jahre) sogar ein
leicht überdurchschnittlicher Wert ausgewiesen wird.
Was die Aufschlüsselung nach Bildungsniveau betrifft, zeigt sich eine sehr signifikante
Abnahme der Zustimmung resp. zunehmende Werte der Ablehnung der Aussage von nur
6% bei Personen mit Pflichtschule als höchster abgeschlossener Ausbildung über 12 bzw.
13% bei Personen mit Lehr- bzw. Fachschulabschluss hin zu immerhin 19% bei
Maturanten und Akademikern. Diese kontinuierliche Zunahme an Zuversicht mit
zunehmendem Bildungsstand bildet das Faktum ab, dass es umso schwieriger ist und
auch so empfunden wird, von bildungsferneren Ausgangspunkten startend
wirtschaftliche und finanzielle Aufstiege zu realisieren. Es fällt aber gleichzeitig auf, dass
sich diese mit steigender Bildung signifikant zunehmenden Prozentsätze insgesamt auf
einem sehr niedrigen Niveau bewegen und auch in der Kategorie der Maturanten und

29

Siehe hierzu weiterführend Max Haller, 2008, Die österreichische Gesellschaft. Sozialstruktur und sozialer Wandel.Frankfurt und New York, S. 301ff.
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Akademiker weniger als ein Fünftel der Befragten eine zukünftig zumindest
gleichbleibende Situation, was die Aufstiegsmöglichkeiten betrifft, erwartet.30
Tabelle 6: Der wirtschaftliche und finanzielle Aufstieg wird in Zukunft
schwieriger werden – Aufschlüsselung nach Bildungsniveau
Ja

Nein

weiß nicht

Pflichtschule

87%

6%

7%

Beruf/Lehre

80%

12%

8%

Fachschule

80%

13%

7%

Matura/Uni

76%

19%

5%

Bildungsniveau

Was die Aufschlüsselung der Ergebnisse nach Art der beruflichen Tätigkeit betrifft, ergibt
sich folgendes Bild: Hier sind die selbständig Tätigen deutlich zuversichtlicher als der
Durchschnitt hinsichtlich der zukünftigen Möglichkeiten, wirtschaftlich und finanziell
aufzusteigen. 73% der Zustimmung zu der vorgelegten Aussage, dass der Aufstieg in
Zukunft schwieriger sein wird als bisher stehen hier 23% der Ablehnung gegenüber. Bei
den Angestellten ist dieses Verhältnis 77 zu 16% und bei den Arbeitern 84 zu 8%, also
weniger als jeder Zehnte hat hier vertrauensvolle Einschätzungen, was die Möglichkeit
zu einem Aufstieg betrifft.

8. Es werden immer mehr Menschen in Salzburg leben, die nicht hier
geboren wurden
Diese Aussage wurde den Probanden vorgelegt, um einer Expertenthese Rechnung zu
tragen, der zufolge in Salzburg zukünftig „zunehmende kulturelle Vielfalt in der
Gesellschaft, unter anderem aufgrund des Nachrückens von Generationen mit Menschen
mit Migrationshintergrund und der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung“ zu beobachten
sein wird.
Bevor die Ergebnisse vorgestellt und analysiert werden, soll kurz die faktische
Ausgangslage diesen Aspekt betreffend umrissen werden: Österreichs Bevölkerung
nahm von 1961 bis 2009 durch Zuwanderung um rund 837000 Personen zu. Im
Bundesland Salzburg waren mit Stichtag 1. Jänner 2010 12,5% der Gesamtbevölkerung
ausländische Staatsangehörige, 18% der Gesamtbevölkerung Österreichs hatten zum
selben Stichtag einen Migrationshintergrund.31 Da die Geburtenraten in Österreich nun
schon über einen längeren Zeitraum sehr niedrig sind, wird – vereinfachend formuliert –

30
Weiterführend Manfred Drennig, Vermögensverteilung in Österreich – ihre politische Relevanz.- In: Feinz Fischer, Hrsg.,
1974, a.a.o., S. 469-484.
31
Arbeiterkammer Salzburg, Hrsg., 2011, Zuwanderung, Sozialstaat und Arbeitsmarkt. Daten und Fakten rund um das
Thema Migration in Österreich.- Salzburg, S. 7.
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durch die Immigration ein Bevölkerungsrückgang ausgeglichen sowie die Alterung der
Gesellschaft abgeschwächt.32 Die aktuellen Gründe für die Zuwanderung nach Österreich
sind vielfältig, wobei historisch gesehen Phasen voneinander zu unterscheiden sind.33
Österreich und auch Salzburg weisen dabei einerseits eine lange Tradition der
Zuwanderung auf; andererseits kann beobachtet werden, dass von offizieller Seite dieser
Status nicht gerne anerkannt wird.34
Mit 75% ist die durchschnittliche Zustimmung der Salzburgerinnen und Salzburger zu
der Aussage als sehr hoch zu bezeichnen, wobei in der Kategorie der 16 bis 29jährigen
die Zustimmung mit 83% nochmals signifikant höher ist. Dies kann als Resultat von
eigenen Erfahrungen, zum Beispiel in Schulen, aber auch in der Freizeit interpretiert
werden.
Tabelle 7: Es werden immer mehr Menschen in Salzburg leben, die hier nicht
geboren wurden – Aufschlüsselung der Ergebnisse nach Alter
Ja
16-29
Jahre
30-44
Jahre

Nein

weiß nicht

83%

9%

8%

70%

14%

16%

74%

8%

18%

77%

11%

12%

Alter
45-59
Jahre
60 und
älter

Ebenfalls höher als im Durchschnitt ist die Zustimmung in den Kategorien Personen mit
Berufsausbildung bzw. Lehrabschluss (80%) sowie bei den Arbeitern (83%). Auch hier
kann angenommen werden, dass persönliche Erfahrungen am Arbeitsplatz dazu führen,
der Aussage in überdurchschnittlichem Ausmaß zuzustimmen.

32

Bernadette Bayrhammer, 2011, Migranten retten die Geburtenrate (nicht).- In: Die Presse, Ausgabe vom 22. Juli 2011.
Im Internet veröffentlicht unter: http://diepresse.com/home/bildung/erziehung/679594/Migranten-retten-dieGeburtenrate-nicht. Ausführliches Zahlenmaterial ist über Statistik Austria zu erhalten. Siehe
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/geburten/index.html.
33
Siehe dazu Werner T. Bauer, 2008, Zuwanderung nach Österreich.- Wien, (= Studie der Österreichischen Gesellschaft
für Politikberatung und Politikentwicklung). Im Internet veröffentlicht unter:
http://www.politikberatung.or.at/typo3/fileadmin/02_Studien/8_Migration/zuwanderungnachoesterreich.pdf.
34
Reiner Nowak, 2007, Ein Einwanderungsland will es nicht wahrhaben.- In: Die Presse, Ausgabe vom 14. November
2007, im Internet veröffentlicht unter:
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/342973/Leitartikel_Ein-Einwanderungsland-will-es-nichtwahrhaben.
20

9. Internationalisierung in Salzburg und der Salzburger Bevölkerung
Die neunte und letzte Zukunftsthese, welche im Arbeitspapier der Salzburger RobertJungk-Bibliothek genannt wird, lautet: „Es wird eine Internationalisierung des Lebens in
Salzburg geben durch das Phänomen der Globalisierung, die Massenmedien, die
berufliche Spezialisierung sowie die Bildung.“ In der Umfrage wurde versucht, dieser
These mit der Aussage nachzugehen „Salzburgerinnen und Salzburger werden immer
mehr Sprachen sprechen sowie immer öfter im Ausland lernen und/oder arbeiten“, die
eine leichte Abänderung des Inhalts der Ausgangsthese mit sich bringt, da sie sich
stärker auf die Internationalisierung und Mobilität der Salzburgerinnen und Salzburger
bezieht anstatt auf die Internationalisierung des Landes.
54% der Befragten stimmten dem vorgelegten Statement insgesamt zu.
Bei den Jungen (Alter 16 bis 29 Jahre) waren es dagegen 62%, die mit der vorgelegten
Aussage übereinstimmten. Auch für die Gruppe der Über-60jährigen wird mit 58% ein
überdurchschnittlich hoher Wert ausgewiesen. Es kann angenommen werden, dass Viele
in der Gruppe der Jungen das Genannte selber erfahren und bereits als gegeben bzw. als
Realität empfinden. Die Angehörigen der älteren Generation empfinden möglicherweise
die Veränderungen auf dem Gebiet der Internationalisierung ebenfalls besonders stark,
nämlich im Unterschied zu selbsterlebten vergangenen Realitäten, als die Mobilität im
Verglich zu heute noch stark eingeschränkt und das Phänomen der Globalisierung noch
nicht bekannt war, als das traditionelle Konzept des Lebensentwurfs mit Erlernen eines
bestimmten Berufs, Eintritt ins Berufsleben und Verbleib in einem Unternehmen ein
ganzes Leben lang noch gültig war, weil jene komplexen Zusammenhänge, die auf
fundamentalen Veränderungen auf ökonomischer, politischer und sozialer Ebene fußen,
ihre Wirkmächtigkeit noch nicht entfaltet hatten.35 Dabei handelt es sich um
weltumspannende Beziehungsgefüge, wobei Distanzen mehr und mehr an Bedeutung
verlieren.
Dass jene Entwicklungen Österreich tatsächlich in intensivem Ausmaß betreffen und
nicht nur eingebildet sind, darüber gibt unter anderem der Globalisierungsindex der ETH
Zürich36 Aufschluss, der die wirtschaftliche, soziale und politische Dimension der
Globalisierung im Ländervergleich misst. Österreich nimmt dabei insgesamt Platz 4
hinter Belgien, Irland und den Niederlanden ein. Was die ökonomische Dimension der
Globalisierung betrifft, liegt Österreich auf Platz 15, die politischen Ausmaße betreffend
auf Platz 5 und die sozialen Aspekte betreffend auf Platz 4. Im Vergleich dazu liegt
Deutschland mit Platz 22 insgesamt sowie den Plätzen 48, 17 und 15 die Teilbereiche
35

Vergleiche hierzu auch die Formulierung „Schrumpfen des Raumes“ als Synonym für Globalisierung aufgrund der
Möglichkeit des beschleunigten Informations-, Güter- und Personenverkehrs über größere Distanzen bei Stefan Krätke,
1995, Globalisierung und Regionalisierung.- In: Geographische Zeitschrift, 83, S. 207-221 (hier: 207).
36
http://globalization.kof.ethz.ch. Weiterführend: Axel Dreher, Noel Gaston and Pim Martens, 2008, Measuring
Globalization – Gauging its Consequence.- New York.
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betreffend deutlich weiter hinten in den Ranglisten. Auch für die Schweiz – Plätze 10
bzw. 27, 14 und 6 – werden alle Bereiche betreffend niedrigere Werte als für Österreich
ausgewiesen.37

Zusammenfassung der Ergebnisse
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Salzburgerinnen und Salzburger
in signifikantem Ausmaß den Expertenthesen bezüglich Zukunftsentwicklungen
zustimmen. Lediglich eine These betreffend weisen die Umfrageergebnisse
entgegengesetzte Meinungen zu den Expertenvorhersagen aus, wohingegen hinsichtlich
aller anderen Thesen die Zustimmung zu den vorgelegten Aussagen hoch ist und dabei
viermal sogar die 75%-Marke übersteigt.
In generalisierender Weise lassen sich keine Trends hinsichtlich Alter, Geschlecht,
Bildungsniveau, Art der Beschäftigung, Haushaltsgröße, Region oder Ortsgröße
feststellen; bezüglich der einzelnen Fragen kommt es jedoch sehr wohl zu signifikanten
Abweichungen der Antworten einzelner Personengruppen vom jeweiligen
Gesamtergebnis. Dies ist jeweils zu interpretieren als verstärkte Betroffenheit oder
Involvierung bestimmter Personengruppen konkrete Themen und Fragestellungen
betreffend.

37

Verwendete Variablen, Definitionen sowie Messmethoden:
http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/variables_2013.pdf,
http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/definitions_2013.pdf,
http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/method_2013.pdf.
22

