
Kasser und Rajan (1996). Einwände gegen diesen Erklärungsversuch lie-
gen allerdings auf der Hand: Die Einschätzung der aktuellen persönlichen
beruflichen und finanziellen Lage durch die Österreicher ist zwar erheblich
besser als im Ausland, aber doch deutlich weniger günstig als vor der
Krise (Abbildung 5), und die Arbeitsmarktlage ist zwar besser als anders-
wo, hat sich aber gleichfalls verschlechtert. Nach wie vor besteht die Dis-
krepanz zwischen verschlechterten, wenn auch absolut relativ guten Indi-
katoren und der unveränderten, sogar geringfügig höheren Lebenszufrie-
denheit der Österreicher. Können die von der Literatur mit großer interna-
tionaler Übereinstimmung herausgearbeiteten objektiven Bestimmungs-
gründe der Lebenszufriedenheit weiterhelfen?

3. Was ist in Österreich anders? Objektive Bestimmungsgründe
der Lebenszufriedenheit?

Das Eurobarometer, der amerikanische World Values Survey, der welt-
weite Gallup Poll wie das deutsche Sozioökonomische Panel erheben
nicht bloß Einschätzungen der Befragten, sondern auch deren Persönlich-
keitsmerkmale. Das ermöglicht eine Analyse der Bestimmungsgründe der
Lebenszufriedenheit auf individueller Ebene und, infolge der großen Da-
tenmenge, auch die Abschätzung ihrer Größenordnung.16 Zahlreiche
diesbezügliche Studien stimmen darin überein, dass die Lebenszufrieden-
heit durch individuelle Faktoren bestimmt wird: aufrechte (erste) Ehe,17

Gesundheit18 und persönliche Beziehungen, „the affective/expressive,
non instrumental, side of interpersonal relationships“.19 Unter den ökono-
mischen Bestimmungsgründen dominiert mit großem Abstand Arbeitslo-
sigkeit;20 nicht bloß der Verlust des Arbeitsplatzes, selbst die Sorge um
seinen Verlust reduziert die Lebenszufriedenheit deutlich.21 Der Einfluss
des Einkommens ist nach den meisten Studien hingegen bescheiden: Der
Zufriedenheitszuwachs durch höheres Einkommen nimmt rasch ab und
hört bei etwa $ 10.000/Kopf überhaupt auf.22 Wichtiger für die Lebenszu-
friedenheit als die Einkommenshöhe ist die Einkommensverteilung23 und
vermutlich auch die Einkommenssicherheit.24 Inflation mindert die Le-
benszufriedenheit sehr viel weniger als Arbeitslosigkeit.25

Können diese Bestimmungsgründe den fehlenden Einfluss der Finanz-
krise auf die österreichische Lebenszufriedenheit erklären?

Unter den persönlichen Bestimmungsgründen hat sich die Zufriedenheit
mit der Ehe in Österreich (statistisch) etwas verbessert: Zwar ist die Schei-
dungsrate mit 2,1 (pro 1000 Personen) geringfügig höher als in der EU
(2,0), wo sie durch Länder wie Irland (0,7), Italien (0,9), Polen und Grie-
chenland (jeweils 1,2) gedrückt wird; sie ist allerdings in den letzten 10
Jahren von 2,4 auf 2,1 gesunken. Mit ihrer Gesundheit sind die Österrei-
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