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Die Zukunftsorientierung zählt zu den Schlüsselfragen der Werteforschung. Seit den 1980er 

Jahren wird die Zukunftsorientierung der Jugendlichen in seriösen Jugendstudien, wie zum 

Beispiel in den deutschen Shell Jugendstudien seit dem Jahre 1981, in zwei Teilbereiche 

gesplittet abgefragt. In einem Schritt wird nach der persönlichen Zukunftsperspektive und in 

einem weiteren nach der Zukunftsperspektive der Gesellschaft gefragt. Diese Vorgangsweise 

berücksichtigt den Umstand, dass die Zukunft, genauso wie die Gegenwart, differenziert 

erscheint und in mehrere Teilgebiete zerfällt, die unterschiedlich bewertet werden können. Die 

österreichischen Jugendstudien der letzten Jahre sind weitgehend unberührt von solchen 

theoretischen Reflexionen und den aus ihnen folgenden methodischen Konsequenzen 

geblieben. Die Zukunftsorientierung der Jugend wird hierzulande bis zum heutigen Tag meist 

undifferenziert und eindimensional abgefragt. Dies führt dazu, dass Artefakte entstehen, die  

nicht mehr interpretierbar sind. Darüber hinaus führt die eindimensionale Abfrage der 

Zukunftsorientierung zu überwiegend positiven, d.h. zukunftsopitimistischen Stellungnahmen, 

weil die Befragten die Frage meist als auf ihre persönliche Lebenssituation bezogen 

auffassen. Dies legen jedenfalls die Ergebnisse aller seriöser Jugendstudien, die eine 

differenzierte Befragungsmethode wählen, nahe, da sich in ihnen durchgehend eine 

optimistische Zukunftsperspektive zeigt, wenn es um das eigene, persönliche Leben geht, und 

eine pessimistische, wenn die Zukunft der Gesellschaft angesprochen wird. Dieser 

Sachverhalt ist mittlerweile als „Optimismus-Pessimismus-Paradoxon“ in die Theorie über die 

Jugend unserer Zeit eingegangen.  

Das „Optimismus-Pessimismus-Paradoxon“ zeigt auch die aktuelle „Jugendstudie Wien 2012: 

Jugend zwischen Pop, Job und Politik“. Auch die Wiener Jugendlichen sehen ihre persönliche 

Zukunft überwiegend „eher zuversichtlich“ (69%), der gesellschaftlichen Zukunft wird 

hingegen lediglich von 21% „eher zuversichtlich“ entgegengesehen.  

 



Auch wenn die Jugend zumindest ihrer persönlichen Zukunft mit überwiegend positiven 

Erwartungen gegenübersteht, ist es bemerkenswert, dass zwei Drittel der Auffassung sind, 

dass sie es in ihrem späteren Leben schwerer haben werden als ihre Eltern. Für die Jugend 

ist die Zukunft also kein Pony-Hof. Sie beinhaltet zwar Chancen, gleichzeitig verlangt sie den 

Menschen, die diese ergreifen wollen, aber alles ab. Die Zukunft wird in erster Linie als 

Herausforderung gesehen, zum Teil sogar als Kampfplatz, auf dem man sich gegen viele 

andere, die ebenfalls ihre Chancen nutzen wollen, durchsetzen muss. Die Zukunft ist kein Ort 

der Harmonie und des sozialen Ausgleichs. Ganz im Gegenteil. Sie ist der Ort, in der die 

Menschheit sich in Sieger und Verlierer scheidet. Und wer zu den Siegern gehören möchte, 

muss kämpfen und muss moralisch akzeptieren, dass dort, wo es Sieger gibt, auch Opfer 

sind. Kaum verwunderlich sind rund 45% der jungen Wiener und Wienerinnen daher auch der 

Ansicht: Nur wer zuallererst an den eigenen Vorteil denkt, kann in unserer Gesellschaft ein 

gutes Leben führen. 

Die Gründe für das „Optimismus-Pessimismus-Paradoxon“ sind vielfältig und noch zu wenig 

erforscht. Ihnen sollte in Zukunft mit Hilfe von qualitativ-empirischen Untersuchungen 

nachgegangen werden. Auf Basis theoriegeleiteter Überlegungen scheinen folgende 

Hypothesen möglich: 

 Hypothese 1: Das „Optimismus-Pessimismus-Paradoxon“ ist Folge von Individuali-

sierungsprozessen in der Postmoderne. Der Mensch nimmt die ihm von der 

neoliberalen Ideologie aufgedrängte Rolle des selbständigen, unabhängigen, auf 

eigenes Risiko handelnden Individuums an und glaubt vor allem in jungen Jahren 

daran, dass seine persönliche Stärke und Durchsetzungsfähigkeit ausreicht, um sich 

mit seinen persönlichen Zukunftsentwürfen und Lebenszielen gegen die Logik der 

allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung durchsetzen zu können. So ist es möglich, 

in einer krisenhaften Gesellschaft persönlich optimistisch in die Zukunft zu blicken, 

während man die Zukunft der Gesellschaft pessimistisch beurteilt. 

 Hypothese 2: Die Gehirnwäsche der vulgär-psychologischen Motivationsdiskurse hat 

die Jugend weitgehend erfasst. Positives Denken ist zur Pficht geworden, zumindest 

was die eigene Person und ihre zukünftigen Ziele betrifft. Aufgrund der vor Positivität 

triefenden, allgemeinen gesellschaftlichen Diskurse über das Individuum, glaubt der 

große Teil der Jugendlichen, dass die Anerkennung der Mitwelt nur durch die 



marktschreierische Verkündigung eines unverbrüchlichen Glaubens an die eigene 

Selbstwirksamkeit zu gewinnen ist. So wird der persönliche Zukunftsoptimismus zur 

Pflicht, die man im Interesse des eigenen Vorteils erfüllt. 

 Hypothese 3: Große Teile der Jugend empfinden sich als von der Gesellschaft 

abgekoppelt. Sie haben nicht mehr das Gefühl, dass ihr subjektives Sein etwas mit 

dem gesellschaftlichen Ganzen zu tun hat. Das Ideal des Neoliberalismus, der „freie 

Besitzbürger“, wird nun von den jungen Bürgern und Bürgerinnen angenommen. Der 

„freie Besitzbürger“ denkt betriebswirtschaftlich, nicht volkswirtschaftlich. 

Betriebswirtschaftliches Denken heißt, mit möglichst wenig Mitteleinsatz möglichst 

große Einkünfte erwirtschaften. Dem Gemeinwesen, das diesem individuellen 

Bestreben Widerstand entgegensetzt (durch moralische Prinzipien, informelle Regeln, 

Gesetze etc.) und das in vielen Bereichen durch den Staat repräsentiert wird, steht der 

„freie Besitzbürger“ skeptisch bis ablehnend gegenüber. Unabhängigkeit von Staat und 

Gesellschaft, die sich nicht selten in einer überzogenen Huldigung des Individualismus 

äußert, gilt ihm als wichtige Voraussetzung des Erfolges. So zerfallen Gesellschaft und 

Individuum in gegensätzliche, voneinander unabhängige Entitäten und es erscheint 

möglich, unter der Voraussetzung, dass man zu den Gewinnern gehört, in einer 

krisenhaften und leidenden Gesellschaft glücklich, zufrieden und optimistisch zu sein, 

vor allem dann, wenn man sich konsequent betriebswirtschaftlich verhält.   

Die Jugend scheint von den traditionellen Begriffen und Formen der Politik weitgehend 

entfremdet. Paradigmatisch dafür steht das Links-Rechts-Schema, das den Jugendlichen in 

seiner urspünglichen Inhaltlichkeit kaum mehr nachvollziehbar oder verständlich ist. Aufgrund 

der diffusen ideologischen Selbstdarstellung der Parteien gibt es aber auch für jene 

Jugendlichen, für die die Begriffe „links” und „rechts“ noch etwas bedeuten, kaum 

nachvollziehbare Anhaltspunkte in den inhaltlichen und symbolischen Äußerungen der 

Parteien, welche auf der Links-Rechts-Achse einordenbar wären. Und so verschwindet mit 

einer politischen Praxis, die sich an der Links-Rechts-Achse ausrichtet, auch nach und nach 

ein Bewusstsein, das in der Lage ist, politische Programmatiken und Handlungsweisen in das 

Links-Rechts-Schema einzuordnen.    

Mit ihrer Orientierung auf die gesellschaftliche Mitte, d.h. auf den Bewußtseinsdurchschnitt der 

Gesellschaft, oder durch von Politikberatern und Politikberaterinnen angeregte 



Kommunikationsstrategien wie zum Beispiel dem „Double Shuffle“ “ (Stuart Hall), bei dem von 

beiden Enden des politischen Spektrums jeweils eine Leitidee übernommen wird, haben sie 

aktiv zur Verwirrung der Menschen und damit zu Entpolitisierung und zur Ausbreitung von 

politischem Desinteresse beigetragen. Eine Politik, die es an klaren Konfliktlinien vermissen 

lässt und in der es den handelnden Parteien an nachvollziehbaren Interessensprofilen 

mangelt, ist weder spannend noch ist sie in der Lage, junge Menschen in politisch aktive, 

geistig wache und kollektiv handelnde BürgerInnen zu verwandeln. Was übrig bleibt, sind 

Wähler und Wählerinnen, die sich von flüchtigen Stimmungen leiten lassen, welche aufgrund 

der von Politikberatern angeleiteten symbolischen Inszenierung entstehen, und die über den 

Wahlakt hinaus zu keiner politischen Aktivität mehr bereit sind.  

Das einzige Gegensatzpaar, dass heute unter Jugendlichen noch relativ klar zwischen „links“ 

und „rechts“ differenziert, ist „pro Ausländer“ versus „contra Ausländer“, d.h. links gilt als 

„ausländerfreundlich“, rechts als „ausländerfeindlich“. Aber auch diese gegenwärtig 

dominierende Deutung von links und rechts, das zeigen qualitative Explorationen, könnte 

möglicherweise über kurz oder lang durch den im Entstehen begriffenen Typus des  „linken 

Zuwanderungsskeptikers“ seine Plausibilität verlieren. Auch die linken Ideologien  

immunisieren nicht automatisch gegen ausländerfeindliches Gedankengut.     

Betrachtet man nun die Selbstzuordnung der Wiener Jugendlichen im Polaritätenprofil des 

Links-Rechts-Schemas, so zeigt sich, dass sich fast die Hälfte von ihnen in der diffusen Mitte 

verortet. Dies ist ein deutliches Zeichen für die Entfremdung der Jugend vom großen 

politischen Gegensatzpaar der Moderne und gleichzeitig eines für deren zunehmende 

politische Desorientierung. Die Folge ist, dass sich viele aus der Politik heraushalten, weil sie 

nicht genau wissen, was die einzelnen Parteien wirklich wollen, und was es bedeutet, wenn 

man diese wählt. Eine Mehrheit der Jugendlichen hat offensichtlich den Eindruck, dass es 

immer schwerer wird, den „politischen Pudding“ an die Wand zu nageln. Das heißt, es wird 

immer schwieriger, die politischen Positionen der Parteien zu erkennen, vor allem deshalb, 

weil moderne Medientechnologien in Kombination mit professioneller Kommunikations- und 

Politikberatung ein neues, bisher unbekanntes Potential an Manipulationsmöglichkeiten 

erschließen. So ist es nicht verwunderlich, dass Politik für viele nur mehr als mehr oder 

weniger geschickte Form der lavierenden und manipulierenden Kommunikation verstanden 

wird, die nichts mehr mit der Repräsentation von Bürgerinteressen zu tun hat. Aus einer 

solchen Haltung entspringt wohl auch die zunehmende Skepsis der jungen Menschen 

gegenüber der repräsentativen Demokratie und deren große Sympathie für direkte Formen 

der Partizipation. Die Jugend entwickelt vor allem deshalb ein so großes Interesse für direkte 



Formen der politischen Mitbestimmung, weil die handelnden Personen des repräsentativen 

politischen Systems für sie jegliche moralische Legitimation und damit weitgehend die 

Glaubwürdigkeit verloren haben.   

Betrachtet man nun jene Jugendlichen, die sich noch tendenziell nach links oder nach rechts 

zu orientieren vermögen, so zeigt sich, dass sich deutlich mehr Wiener Jugendliche dem 

linken politischen Spektrum zugehörig fühlen (rd. 36%) als dem rechten (rd. 11%).  

Dass viele junge Wiener und Wienerinnen der repräsentativen Demokratie skeptisch 

gegenüberstehen, macht die hohe Zustimmung zur Aussage „Alle paar Jahre wählen zu 

dürfen, ist mir zu wenig; bei wichtigen Entscheidungen sollte das Volk auch zwischen den 

Wahlen befragt werden“ (75%) deutlich  Diese Zustimmung ist weniger einem positiven 

Bedürfnis nach Partizipation gedankt, sondern der zunehmenden Politikkritik in der 

Altersgruppe der 16- bis 19-jährigen. Der Wunsch nach mehr direkter Partizipation entspringt 

also dem Gefühl, dass die politischen Parteien und ihre VertreterInnen nicht den Interessen 

ihrer WählerInnen gemäß agieren. Die wichtigsten Motive, die den im Rahmen des 

repräsentativen System handelnden Politikern und Politikerinnen von den Jugendlichen 

zugeschrieben werden, sind das persönliche Interesse an Geld, Macht und Anerkennung.     

Besondere Sprengkraft im Segment der jungen Wiener und Wienerinnen hat das so genannte 

Parkpickerl. 60% der Befragten sprechen sich dafür aus, dass die von dieser verkehrs-

politischen Maßnahme Betroffenen auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen sollten, vor der 

Einführung darüber abzustimmen. Die Frage der Parkraumbewirtschaftung ist für viele 

Jugendliche wohl ein exemplarisches Beispiel dafür, dass für die Politik zuerst die eigenen 

ideologischen Interessen kommen und erst danach die Bedürfnisse und Überzeugungen der 

Bürger und Bürgerinnen. Vor allem bei Fragen der Verkehrspolitik fühlen sich viele junge 

Wiener und Wienerinnen, die nicht explizit mit den Grünen sympathisieren, als Zielobjekte 

einer Umerziehungskampagne, im Zuge derer sie in ein homogenes Heer von radfahrenden 

Ökofreaks verwandelt werden sollen. Ganz in diesen Kontext passt auch, dass 50% Prozent 

der Wiener Jugendlichen der Auffassung sind, dass sich die Politik zu stark in die Lebenswelt 

der Menschen einmischt. In einer Gruppendiskussion wurde die Stellung der Jugend zu Politik 

und Staat von einer Teilnehmerin (18 Jahre, Schülerin) sehr pointiert formuliert: „Wenn die 

Politik schon nicht in der Lage ist, die Banken einzuschränken, damit sie sich diese nicht auf 

Kosten der Bürger bereichern, dann soll sie sich gefälligst auch nicht in unsere Ernährungs- 



und Trinkgewohnheiten einmischen und uns gefälligst auch rauchen lassen, wenn wir rauchen 

wollen.“  

Um es auf den Punkt zu bringen: Viele Jugendliche sehen sich als Opfer einer schwachen 

Politik, die, weil sie sich gegen die Macht der Ökonomie nicht behaupten kann, ihre Erfolge in 

der Regulierung des Alltagslebens der machtlosesten Bevölkerungsgruppe, der Jugend, 

sucht. 

Was das religiöse Zeremoniell der Beschneidung im Judentum und im Islam betrifft, zeigt sich 

bei den Jugendlichen ein gespaltenes Meinungsbild. 47% sprechen sich für ein Verbot der 

Beschneidung aus, auch wenn diese von religiösen Motiven getragen wird. 42% positionieren 

sich dagegen. (Differenz auf 100%: Unentschlossene und Nicht-Deklarierte)  

Dieses Ergebnis macht deutlich, dass knapp die Hälfte der Jugendlichen nicht bereit ist, einer 

Religionsgemeinschaft „Sonderrechte“ einzuräumen, die diese aus ihrem Glauben heraus 

begründet. Offensichtlich müssen aus der Sicht dieser jungen Menschen die Lebensregeln 

und Rituale, denen sich Menschen unterwerfen, wenn sie sich einer Glaubensgemeinschaft 

anschließen, mit dem säkularen Recht des Staates in Einklang stehen, andernfalls gilt es, 

darauf zu verzichten.  

Wie positionieren sich jungen Wiener und Wienerinnen parteipolitisch und was hat sich seit 

den Gemeinderatswahlen im Oktober 2010 verändert? Ein Vergleich der zwischen 13.8.2012 

und 4.9.2012 erhobenen Daten der aktuellen „Jugendstudie Wien: Zwischen Pop, Job und 

Politik“ und der „ErstwählerInnenbefragung“ des Instituts für Jugendkulturforschung zur Wien-

Wahl im Oktober 2010 zeigt Verschiebungen in den Parteienpräferenzen der 16- bis 19-

jährigen Wiener und Wienerinnen. Besonders stark betroffen ist die FPÖ. Sie verliert mehr als 

die Hälfte ihrer jungen Wähler und Wählerinnen und liegt gegenwärtig im Segment der 16- bis 

19-jährigen bei 9,3% (2010: 23,1%).  

Die Gründe für diesen dramatischen Einbruch liegen vermutlich in erster Linie im Vertrauens- 

und Glaubwürdigkeitsverlust, der den Freiheitlichen durch die Korruptionsvorwürfe, die sich 

gegen ihre Kärntner Landesgruppe richten, erwächst. Die Freiheitlichen insgesamt haben 



dadurch ihr Image als die ehrlichen Tribune, die unverbrüchlich an der Seite des einfachen 

Volkes stehen, verloren. Sie erscheinen nun offensichtlich großen Teilen ihrer Wählerbasis, 

nämlich den bildungsfernen und von Exklusion bedrohten sozialen Unterschichten, als Partei 

wie jede andere, deren Repräsentanten es in erster Linie um die Befriedigung von 

persönlichen ökonomischen und Macht- und Statusinteressen geht. 

Neben der FPÖ hat auch die SPÖ mit der Abwanderung von jungen Wählern und 

Wählerinnen zu kämpfen. Wie die FPÖ scheint auch die SPÖ unter Imageverlusten aufgrund 

ihrer möglichen Verwicklung in Korruptionsaffären zu leiden. Stimmt diese These, so müsste 

sich die Situation der SPÖ aktuell noch schlechter darstellen, wurde die Umfrage doch noch 

vor dem dramatischen Hochkochen der Ereignisse rund um den parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss zu den Korruptionsfällen der letzten Jahre durchgeführt.  

Probleme mit den jungen Wählern und Wählerinnen könnte die Wiener SPÖ aber auch 

dadurch bekommen haben, dass sich diese aufgrund der Koalition mit den Grünen zum Teil 

möglicherweise eine akzentuiertere „linke“ Bildungs- und Sozialpolitik erwartet hätten.  

Wie die Daten der „Jugendstudie Wien 2012: Jugend zwischen Pop, Job und Politik” zeigen, 

hat die SPÖ ihre stärkste Bastion in den bildungsfernen Schichten. Dort ist sie mit Abstand die 

stärkste Partei. Diese Schichten sind es nun aber auch, die mit großer Sensibilität auf die 

Durchsetzung von klassischen grünen Themen – Stichwort „Parkpickerl“ – reagieren, wenn 

sie glauben, dass sie dadurch in ihren lebensweltlichen Freiheiten eingeschränkt werden. Die 

Akzentuierung von solchen, vor allem von den grünaffinen Wähler- und Wählerinnengruppen 

der inneren Bezirke getragenen politischen Ideen, könnte bei den exklusionsbedrohten 

Wähler- und Wählerinnenschichten der SPÖ in den Bezirken außerhalb des Gürtels weitere 

Abwanderungstendenzen hervorrufen.  

Der Vergleich der Daten zur Wien-Wahl 2010 mit der aktuellen „Jugendstudie Wien 2012“ 

zeigt, dass sich die Grünen auf hohem Niveau stabilisiert haben. Ihnen gelingt es weit besser 

als den Sozialdemokraten, aus ihrer Regierungsbeteiligung politisch zu profitieren. Im 

Erstwählersegment liegt ihre Wählerbasis fast ausschließlich in den bildungsnahen Schichten. 

Diese sind offensichtlich mit dem Agieren der Grünen in der Rathaus-Koalition zumindest 

nicht unzufrieden. Typische grüne Themen, wie zum Beispiel die Verkehrspolitik, dürften diese 

Wähler- und Wählerinnengruppen bei der Stange halten. 

Grundsätzlich ist die Beteiligung der Grünen an der Stadtregierung bei den jungen Wählern 

und Wählerinnen sehr gut angekommen. Fast zwei Drittel finden es positiv, dass die Grünen 



in Wien mitregieren. Gleichzeitig konnten die Grünen trotz ihrer Regierungsbeteiligung den 

Charakter einer Protestpartei erhalten. Nur ein Drittel der 16- bis 19-jährigen Wiener und 

Wienerinnen meinen, dass die Grünen zu angepasst seien und sich kaum mehr von den 

anderen Parteien unterscheiden. Bemerkenswert ist allerdings, dass die Grünen, trotz ihrer 

engagierten Haltung in Migrationsfragen, im Segment der Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund deutlich schlechter punkten als die Wiener SPÖ. 

Die ÖVP kommt bei den Wiener Erstwählern und -wählerinnen nicht vom Fleck. Sie steht im 

August 2012 dort, wo sie schon 2010 gestanden ist, bei rd. 7%.  

Interessant auch das Ergebnis zu den Piraten: Obwohl sich die Hälfte der Wiener 

Jugendlichen von den Piraten einen frischen Wind für die Demokratie in Wien erwarten und 

ihnen damit positiv gegenüberstehen, können die Piraten bei der Sonntagsfrage kaum 

punkten. Sie liegen bei 3%. Offensichtlich sind sie zu wenig präsent und setzen zu wenig auf 

ihre klassischen Themen, die sich um die Freiheit des Individuums im Netz und in der 

Gesellschaft bewegen.  

Interessant ist, dass die Abwanderung von FPÖ und SPÖ keiner anderen Partei zugute 

kommt. Die Verluste der FPÖ und SPÖ haben vielmehr ein Ansteigen des Prozentsatzes der 

deklariert ungültig Wählenden und der weiß Wählenden bewirkt. Im Spätsommer 2012 sahen 

16- bis 19-jährige Wiener und Wienerinnen also kaum wählbare Alternativen zu SPÖ und 

FPÖ. Es wird interessant sein zu beobachten, ob die Stronach-Partei in der Lage ist, in diese 

Lücke zu stoßen, und auch, ob es den Piraten gelingt, zu einer relevanten politischen Kraft für 

junge Wähler und Wählerinnen zu werden.  

 In Übereinstimmung mit allen seriösen Jugendstudien im deutschsprachigen Raum 

zeigt die aktuelle Studie des Instituts für Jugendkulturforschung die Wiener Jugend 

optimistisch, was ihre persönliche Zukunft betrifft, was die gesellschaftliche Zukunft 

betrifft, ist das Zukunftsbild der Jugendlichen hingegen indifferent bis düster. Nur rund 

ein Fünftel der Wiener Jugendlichen erwartet eine positive gesellschaftliche Zukunft. 

Die Gründe für dieses sogenannte „Optimismus-Pessimismus-Paradoxon“ sind 

vielfälltig, im Kern dürfte aber die Entkoppelung von persönlichen und kollektiven 

Zukunftsentwürfen mit den Individualisierungstendenzen einer reflexiv gewordenen 



Moderne wie auch mit der Sozialisation der Jugend als „freie Besitzbürger“ 

zusammenhängen. Diese „freien Besitzbürger“ leben in der neoliberalen Vorstellung, 

dass das Individuum seine Interessen gegen den Widerstand der Gesellschaft und des 

Staates durchsetzen muss. Das Denken in gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen 

Zusammenhängen erscheint ihnen antiquiert. Im Vordergrund stehen der Einzelne und 

die ihn umgebende kleine Lebenswelt. Sowohl der Einzelne als auch die kleinen 

Lebenswelten werden als weitgehend unabhängig von der Gesellschaft gedacht. Der 

Leistungsgedanke ist die Ideologie, die es dem Einzelnen ermöglicht, seine 

persönliche Zukunft von der gesellschaftlichen Zukunft zu entkoppeln. Dies gelingt 

deshalb, weil der Kerninhalt des Leistungsgedankens die Ermächtigung des Selbst 

darstellt. Das Selbst erscheint stark genug, um trotz aller Widrigkeiten und 

Einschränkungen, die aus den gesellschaftlichen Zusammenhängen erwachsen, seine 

persönlichen Ziele durchzusetzen. Der powervolle Leistungsmensch braucht die 

Gesellschaft nicht mehr, um das zu erreichen, was er sich für seine persönliche 

Zukunft vorgenommen hat. 

 Die Parteien sind weitgehend zu programmatisch und symbolisch diffusen 

Wahlkampfgemeinschaften geworden. Die Jugendlichen können sie kaum mehr 

voneinander unterscheiden – weder programmatisch, noch ethisch, noch ästhetisch. 

Vielleicht mit Ausnahme der Grünen erscheinen alle relevanten Parteien moralisch 

diskreditiert. Die große Bedeutung, die Jugendliche der direkten Demokratie 

beimessen, hat weniger mit der positiven Hinwendung zu Konzepten der unmittelbaren 

Bürgerbeteiligung als mit dem verlorenen Vertrauen in die repräsentative Demokratie 

zu tun. Es scheint so, als wären junge Bürger und Bürgerinnen fast gegen ihren Willen 

dazu gedrängt, das Geschäft der Demokratie selbst in die Hand zu nehmen, weil die 

Parteien in ihr versagen. 

 Die Debatte um das Wiener Parkpickerl ist vielen Jungen ein Symbol für die Ignoranz 

der Macht gegenüber Bürger- und Bürgerinneninteressen. Zudem haben wir es hier 

mit einer Maßnahme zu tun, die ein relevantes Moment der kleinen Lebenswelt der 

Menschen betrifft: die Mobilität. 

 In den Jugendmilieus verstärkt sich die skeptische Haltung gegenüber Ansprüchen 

von Religionen, ihre eigenen Regeln zu verallgemeinern. Selbst beim Thema der 

religiösen Beschneidung, die ja keinen Eingriff in die Lebenswelt von Nicht-Juden und 

Nicht-Muslimen darstellt, stehen fast 50% der Wiener Jugendlichen auf dem 



Standpunkt, dass das Recht auf die körperliche Unversehrtheit des Kindes über den 

religiösen Ritus zu stehen habe. 

 Junge Wähler und Wählerinnen sind mobil: Seit der Wien-Wahl 2010 hat die FPÖ über 

50 Prozent ihrer jüngsten Wähler und Wählerinnen verloren. Verluste musste auch die 

SPÖ hinnehmen. Von den drei in Wien relevanten Parteien konnten lediglich die 

Grünen ihre jungen Wähler und Wählerinnen bei der Stange halten. Hintergrund dieser 

Entwicklung dürfte die moralische Diskreditierung der Politik insgesamt sein, von der 

die Grünen als einzige politische Kraft des Landes relativ unberührt geblieben sind.           

   

 

 

 

  



 

 
 

Studiensteckbrief: 

  Repräsentativumfrage unter 16- bis 19-
jährigen Jugendlichen in Wien, n=400 – 
Eigenstudie  

  Art der Befragung: telefonisch 
  Quotenstichprobe nach Mikrozensus der 

Statistik Austria, n=400 (quotiert nach Alter, 
Geschlecht, Bildung, Migrationshintergrund) 

  standardisierter Fragebogen: 9 geschlossene 
und 2 offene Fragen 

 Themen: Zukunftsoptimismus/ 
Zukunftspessimismus – Musikpräferenzen – 
Einstellung zu bildungspolitischen Themen –
Migrationsoptimismus/ Migrations-
pessimismus – Jugendbild Erwachsener – 
Gesellschaft und Politik –  Positionierung im 
Rechts-Links-Schema – Parteipräferenz/ 
Sonntagsfrage  

 

  

  

  
 

 

Bestellformular bitte vollständig ausgefüllt faxen an +43/(0)1/532 67 95 20 oder mailen an 

jugendforschung@jugendkultur.at Zahlungskonditionen: 100% bei Bestellung. Lieferung innerhalb von 

7 Tagen nach Zahlungseingang. 
 

Institution: ………………………………………………………………………………………………………… 

Vor- und Zuname: ……………………………………………………………………………………………….. 

Straße/PLZ/Ort: …………………………………………………………………………………….................... 

E-Mail: ………………………………………… Telefon: ………………………………………………….. 

Datum: ………………………………………… Unterschrift: ………………………………………………


