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Die Sorge ums Geld  
aus verschiedenen Blickwinkeln

Existenzängste und das Streben nach materiellen Gütern und Geld.

D
er Dalai Lama, der im Mai Ös-
terreich besuchte, meint, ein 
wirksames Mittel gegen Angst sei, 
sich weniger mit sich selbst zu 

beschäftigen und mehr mit anderen Men-
schen. Denn die eigenen Ängste verlieren 
an Bedeutung, wenn die der anderen voll 
und ganz erkannt werden. Zudem steigt 
das eigene Selbst-Vertrauen, wenn wir 
Mitmenschen helfen, so der Friedensno-
belpreisträger Dalai Lama. Der Begriff 
Angst kommt aus dem Lateinischen und 
bedeutet „eng“ – von Angst erfüllt wird 
die Perspektive eng und letztlich auch 
der Handlungsspielraum. Die vom Dalai 
Lama vorgeschlagene Strategie ist nicht 
die, der üblicherweise gefolgt wird, denn 
beim Umgang mit realen oder vermeint-
lichen Bedrohungen wird der Fokus ge-
nau darauf – auf die Angst – gelegt. 

Angstsparen

In Zeiten der Schuldenkrise ist ein ein-
faches Beispiel dafür der Umgang mit 
materiellen Ängsten. Durch die allgegen-
wärtige, in den Medien häufig gestellte 
Frage zur Sicherheit des Euros manifes-
tierten sich die Zweifel und führten bei-
spielsweise zu einem Rekordstand beim 
Goldpreis. Das Bunkern von monetären 
Mitteln in Gold löst jedoch weder die 
Schulden- noch die Vertrauenskrise des 
Euro. 

Auf das Individuum bezogen wird 
in der Psychologie zwischen Signal-
angst/Realangst und Triebangst/neuro-
tischer Angst unterschieden. Während 

Realangst überlebensnotwendig ist, um 
Gefahren erkennen zu können, führen 
neurotische Ängste zu Handlungen, die 
den Ist-Zustand erst recht verschlech-
tern. Denn Ängste können distanziertes 
und entspanntes Denken blockieren. 
Auf eine übergeordneten Ebene umge-
legt ist diese psychologische Erklärung 
der Schlüssel dafür, warum es im Um-
gang mit der Schuldenkrise möglich 
war zu suggerieren, dass nicht die Wirt-
schaftskrise die Schulden verursacht 
habe, sondern die Staaten sich so ver-
schuldet hätten, dass eine Wirtschafts-
krise entstanden sei. Dies ist aber nicht 
korrekt, wenn man bedenkt, dass gera-
de die Länder, die nun in großen 
Schwierigkeiten stecken, ihre Staats-
verschuldung in den Jahren vor der 
 Finanz- und Wirtschaftskrise durch 
hohe Steuereinnahmen beziehungswei-
se durch gutes Wirtschaftswachstum 
verringern konnten (z. B. Spanien, Ir-
land). 

Mit dem Schüren von Ängsten und 
irrationalen Begründungen ist es somit 
gelungen, einen eisernen Sparkurs in 
ganz Europa durchzusetzen und das 
Modell „Wohlfahrtsstaat“ in eine un-
günstige Betrachtung zu rücken. Der 
Begriff „Wohlfahrtsstaat“ meint eigent-
lich weitreichende Maßnahmen zur 
Steigerung des sozialen, materiellen und 
kulturellen Wohlergehens seiner Bür-
gerInnen. Grundsätzlich ein gutes 
 Konzept, das allerdings mithilfe von 
Ängsten mit negativen Assoziationen 
(Stichwort „Über die Verhältnisse ge-
lebt“) besetzt wurde. 

Der Zusammenhang zwischen 
Wohlstand und Zufriedenheit findet 

sich in auch in der Glücksforschung 
(bedingt) wieder. So wurde von der 
University of Leicester die Zufrieden-
heit verschiedener Nationen verglichen 
und eine „World Map of Happiness“ 
erstellt: Unter Berücksichtigung sozi -
aler und wirtschaftlicher Entwicklung 
konnte eine starker Zusammenhang 
zwischen subjektiv wahrgenommenem 
Glücksempfinden und Gesundheit, 
Reichtum und Bildung ausgemacht 
werden. Österreich gehört demnach zu 
einem der Länder mit den glücklichsten 
BewohnerInnen.

Einkommen und Stress

Es existieren weiters Studien, welche den 
Einfluss der Einkommenshöhe auf 
Stress- und Glücksempfinden untersu-
chen. Und auch hier gibt es eine Korre-
lation – einer Studie der US-Universität 
Princeton zufolge allerdings nur, bis ein 
bestimmter Lebensstandard erreicht ist. 
Ab umgerechnet etwa 5.000 Euro Haus-
haltseinkommen empfinden zwar viele 
Menschen jede weitere Einkommensstei-
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