
deutlich niedrigeren in die Parteien, werden die Politiker doch so gut wie
ausnahmslos von den Parteien gestellt. Offenbar steht dahinter die nicht
unplausible Vorstellung, dass die Politiker unter dem Druck der stärker
ideologisch orientierten Parteifunktionäre stehen und dadurch in ihrem
Handlungsspielraum beschränkt werden.34 Zweitens stellt sich die Frage
nach den Gründen für das größere Vertrauen der Österreicher in ihre na-
tionalen Institutionen, dem Faktor, der in Österreich am stärksten – und
stärker als anderswo – zur Stabilität der Einschätzungen und der Lebens-
zufriedenheit beitragen dürfte.

Offenbar ist es Regierung und Sozialpartnern gelungen, ein Klima des
Vertrauens in ein bescheidenes Wachstum ohne extreme Risiken zu
schaffen: Nach den GfK-Umfragen vom März 2013 halten sich die positi-
ven und negativen Einschätzungen der Konjunkturlage in Österreich gera-
de die Waage (in der EU überwiegen die negativen), bei den Einkom-
menserwartungen überwiegen, anders als in der EU, die positiven um
etwa ein Zehntel. Vor allem aber passen die Ergebnisse betreffend Konsu-
mentenvertrauen in das Bild des persönlich-individuellen Optimismus der
Österreicher. Sparen halten sie derzeit für wenig ratsam: Der Saldo zwi-
schen positiven und negativen Antworten ist von rund 60% in den Jahren
2002-2008 auf 13% gefallen, was zwar angesichts der minimalen Zinsen
durchaus verständlich ist, zugleich aber keine Sorge vor der Zukunft er-
kennen lässt. Dafür spricht auch, dass die Zeit für Anschaffungen derzeit
für günstig gehalten wird: der Saldo zwischen positiven und negativen Ant-
worten ist in diesem Fall von 0% auf 20% gestiegen und liegt bloß in
Deutschland noch höher. Das spricht jedenfalls nicht für Angst vor der Zu-
kunft, jedenfalls für geringere als in der EU (Abbildung 6). Allerdings ist
das Konsumentenvertrauen – wie auch die diversen Makroeinschätzun-
gen – volatiler als die Lebenszufriedenheit, es schwankt im Zeitablauf
nicht bloß stärker als in der EU, sondern auch stärker als etwa in Deutsch-
land. Eine gewisse Tendenz des Nachhinkens gegenüber dem Ausland
mag zum Teil mit der Auslandsabhängigkeit der österreichischen Wirt-
schaft zusammenzuhängen. Gemeinsam mit dem zweistufigen Optimis-
musgefälle liegt aber eine Interpretation als mediale Übertragungseffekte
näher: Man misst sich lieber am Ausland als an eigenen Zielvorstellungen;
das erklärt auch den großen Einfluss der „weltbesten“ Arbeitslosenrate auf
die Lebenszufriedenheit.

Die Evidenz lässt vermuten, dass die Finanzkrise in Österreich, anders
als im übrigen Europa, kaum verunsichernd gewirkt hat. Empirisch ist das
schwer zu untersuchen, weil es für Österreich überhaupt keine und für die
EU bloß den relativ einfachen Baker-Index gibt, der auf der Analyse be-
stimmter Stichworte in Zeitungen beruht. Er stieg seit Beginn der Finanz-
krise kontinuierlich und steil an; mit der Lebenszufriedenheit in der EU ist
der Baker-Index tatsächlich, vor allem seit der Finanzkrise, negativ korre-
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