Grafiken zur Pressemitteilung

Von wegen
heimatverbunden:
60 Prozent der Österreicher
haben Glück in der Ferne
gefunden

Ergebnisse aus der Studie

„Wohnen und Leben 2017“
Repräsentative Studie
zum Wohnen und Leben in Österreich

Die Mehrheit der Österreicher lebt nicht mehr dort, wo sie aufgewachsen ist.

Leben Sie an dem Ort, an dem Sie aufgewachsen sind?

Nein, ich wohne jetzt an einem anderen Ort.

36 %

Nein: 60 %
Nein, aber in der Nähe.

Ja.

n = 496

24 %

40 %

Die meisten haben ihren Heimatort verlassen, weil sie jemanden kennengelernt haben.

Aus welchen Gründen haben Sie den Ort, an dem Sie aufgewachsen sind, verlassen?
Alle, die nicht mehr an dem Ort leben, an dem sie aufgewachsen sind. (Mehrfachantworten möglich)

Partner/Partnerin

49 %

Ausbildung/Beruf

30 %

Verhältnis von Lebensstandard und Kosten (ich kann mir
woanders deutlich mehr für weniger/dasselbe Geld leisten)
Neugierde/Abenteuer-/Reiselust, Begeisterung für andere
Standorte oder Länder

Familie ist nicht mehr vor Ort (z. B. verstorben/verzogen)

Weil sich die Lebensbedingungen verschlechtert haben (z. B.
Kriminalität steigt, Infrastruktur schwindet etc.)
n = 296

15 %

14 %

13 %

10 %

Von denen, die weggezogen sind, würden 55 Prozent nie wieder zurück in die alte Heimat
kehren.
Was würde Sie an den Ort, an dem Sie aufgewachsen sind, zurückbringen?
Alle, die nicht mehr an dem Ort leben, an dem sie aufgewachsen sind. (Mehrfachantworten möglich)

Nichts. Es gibt keinen Grund, für den ich an den Ort, an dem ich
aufgewachsen bin, zurückkehren würde.

55 %

Falls meine Sehnsucht nach diesem Ort noch stärker werden würde.

18 %

Trennung vom Partner/von der Partnerin

13 %

Falls mein Wunsch, näher bei der Familie zu sein, noch stärker
werden würde.
im Alter/Beginn des Rentenbezugs

10 %

Wenn sich die Lebensbedingungen in der Heimat verbessern (z. B.
Infrastruktur, Arbeitsmarkt).

10 %

Abschluss der Ausbildung
n = 296

12 %

5%

Daheimgebliebene sind offen für Ortswechsel: Nur 28 Prozent von ihnen würden die
Heimat nie verlassen.
Aus welchen Gründen würden Sie den Ort, an dem Sie aufgewachsen sind, verlassen?
Alle, die noch an dem Ort leben, an dem sie aufgewachsen sind. (Mehrfachantworten möglich)

Partner/Partnerin

36 %

Wenn sich die Lebensbedingungen verschlechtern (z. B.
Kriminalität steigt, Infrastruktur schwindet etc.)

29 %

Gar nicht. Es gibt keinen Grund, für den ich den Ort, an dem ich
aufgewachsen bin, verlassen würde

28 %

Ausbildung/Beruf

23 %

Neugierde/Abenteuer-/Reiselust, Begeisterung für andere
Standorte oder Länder
Verhältnis von Lebensstandard und Kosten (ich kann mir
woanders deutlich mehr für weniger/dasselbe Geld leisten)
Familie ist nicht mehr vor Ort (z. B. verstorben/verzogen)
n = 200

22 %

18 %

17 %
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