
Krise hierzulande ignoriert: Die Einschätzung der internationalen Wirt-
schaftslage durch die Österreicher und ihre Erwartungen reagierten sehr
wohl auf ausländische Schocks; allerdings schlugen diese bloß abge-
schwächt auf die Einschätzung der nationalen Arbeitsmarktlage und prak-
tisch nicht auf die persönliche Betroffenheit durch, weder in Bezug auf den
eigenen Arbeitsplatz noch auf die eigene Finanzlage. Die Gründe für die-
ses merkwürdige Optimismusgefälle sind nicht leicht herauszufinden. Die
Stabilität der Einschätzungen von Lebenszufriedenheit und persönlicher
Lage beruht vermutlich auf der geringen Arbeitslosigkeit, der Absicherung
durch das Sozialsystem sowie dem Vertrauen der Österreicher in die Re-
gierung und deren Beschäftigungspolitik. Das Systemvertrauen (Luh-
mann) ist bisher nicht erschüttert worden, das soziale Netz hat in der Ein-
schätzung der Österreicher gehalten; die Gefahren einer Erosion des
Sozialsystems durch die Globalisierung37 werden hierzulande offenbar als
weniger bedrohlich angesehen als im Ausland.

Die österreichische Kombination eines markant ausgeprägten persönli-
chen und schon deutlich schwächeren nationalen Optimismus mit einem
internationalen Pessimismus, der mit der Entfernung rasch zunimmt,
könnte sich in Kombination mit den volatilen Erwartungen auf Dauer als
nicht ungefährlich erweisen. Das „biedermeierliche“ Einrichten in einer
gegnerischen Umwelt und das unreflektierte Systemvertrauen bergen in
Kombination mit dem ängstlichen Vergleichen mit dem Ausland eine Ten-
denz zum Attentismus, mit der Gefahr eines raschen und kräftigen Um-
schlagens der Erwartungen bei Schocks, die als ernst empfunden werden.
Beispielhaft könnte ein solcher aus der merkwürdigen, mit den sonst ge-
dämpften Erwartungen der Österreicher inkompatiblen Meinung resultie-
ren, dass der Höhepunkt der Krise bereits erreicht ist. Manches spricht
dafür, dass die die Österreicher generell eher „vertrauensselig“ sind – ihr
Vertrauen ist deutlich höher, als ihrer Lebenszufriedenheit entsprechen
würde.38 Bisher blieben zwar selbst deutliche Verschlechterungen der Er-
wartungen (etwa im Herbst 2008) ohne nachhaltigen Einfluss auf Lebens-
zufriedenheit und individuelle Betroffenheit. Die Volatilität der Erwartun-
gen in Kombination mit der „Vertrauensseligkeit“ bergen jedoch eine
gewisse Gefahr des Umschlagens: Wieweit das Durchschlagen größerer
internationaler oder nationaler Schocks auf die Lebenszufriedenheit durch
den latenten persönlichen Optimismus auch in Zukunft aufgefangen wer-
den kann, bleibt abzuwarten.
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