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V

iele Leute sind überzeugt:
Glück hat nichts mit Geld
zu tun. Glück wird als inneres Gefühl aufgefasst,
das nichts mit äusseren
Dingen zu tun hat. Schon gar nicht
hängt es von materiellem Einkommen
und Besitz ab. Wie lässt es sich jedoch
erklären, dass die Menschen dauernd dem Geld nachjagen? Sind sie
alle blöd oder verblendet? Oder ist
es vielleicht doch so, dass ein gutes
Einkommen zur Lebenszufriedenheit beiträgt?
Der Zusammenhang zwischen
Geld und Glück ist in den letzten
Jahren in der wissenschaftlichen Forschung durch Ökonomen und Psychologen intensiv untersucht worden. Dabei werden verschiedene
Glückszustände unterschieden. Das
Glücksempfinden, etwa wenn das
Wetter schön ist und man sich mit
Freunden gut unterhält, ist kurzfristig und spricht eine momentane Gemütslage an. Grundsätzlicher ist die
Lebenszufriedenheit, bei der längerfristige Aspekte des Lebens in eine
überlegte Einschätzung eingehen.
Schliesslich gibt es den von Aristoteles und anderen Philosophen der
griechischen Klassik geprägten Begriff der Eudämonie, womit ein
insgesamt gutes und moralisches Leben bezeichnet wird.
Für viele Fragen am nützlichsten hat sich die Lebenszufriedenheit erwiesen. Sie wird heute mittels gross angelegter, repräsentativer Umfragen auf der ganzen
Welt ermittelt und gibt eine gute
Vorstellung über das individuelle
Wohlbefinden der Bevölkerung.
Sorgfältige Studien, in denen
Tausende von Personen in vielen unterschiedlichen Ländern befragt wurden, kom-

men zu einem eindeutigen Ergebnis:
Personen mit einem höheren Einkommen weisen eine höhere Lebenszufriedenheit auf als Personen mit
niedrigerem Einkommen. Allerdings
muss sogleich hinzugefügt werden,
dass ein höheres Einkommen die Lebenszufriedenheit vor allem bei wirtschaftlich schlecht gestellten Personen steigert. Wer also
arm ist und dann sein
Einkommen steigert,
fühlt sich wesentlich
glücklicher. Wer bereits viel verdient und
sein Einkommen weiter erhöht, kann seine Lebenszufriedenheit damit kaum mehr
steigern.
Die Menschen gewöhnen sich an ein höheres Einkommen. Sie freuen sich zwar, wenn
ihr Einkommen zunimmt, aber bereits nach recht kurzer Zeit nehmen
sie es als mehr oder weniger selbstverständlich an. Die Lebenszufriedenheit kehrt dann nahe an den Anfangspunkt zurück. Das Glück lässt
sich dann nur mehr steigern, indem
das Einkommen dauernd zunimmt.
Dadurch kann es jedoch zu einem
kontraproduktiven Rattenrennen
kommen, in dem immer mehr und
mehr materieller Besitz angehäuft
werden muss, um das subjektive
Glücksniveau zu heben.
Eine ähnliche Wirkung auf das
Glücksgefühl haben soziale Vergleiche. Menschen haben die wohl angeborene Tendenz, sich immer
mit anderen zu vergleichen.
Wenn alle mehr verdienen,
erlebt der Einzelne keine
sonderliche Steigerung seiner Lebenszufriedenheit,
weil er oder sie im Ver-

gleich zu den anderen ja nicht besser dasteht.
Interessanterweise vergleichen sich
die meisten Personen mit Menschen,
denen es materiell besser geht. Sinnvoll wäre es jedoch, sich mit Leuten
zu messen, denen es schlechter geht.
In diesem Fall fühlt man sich subjektiv glücklicher. Doch warum vergleichen sich die meisten
nach oben und machen sich damit eher
unglücklich? Ein einleuchtender Grund
ist, dass sie damit ihre Willenskraft stärken, sich anzustrengen, um sich in Zukunft ein höheres
Einkommen zu sichern. Diese Strategie lohnt sich nur für Personen mit
einer langen Lebenserwartung. Wer
alt oder krank ist und sich deshalb
vor allem auf die Gegenwart konzentriert, vergleicht sich eher mit Personen, denen es schlechter geht.
In der Tat vergleichen sich ältere Personen eher mit Leuten, die sie
schon lange kennen, vor allem mit ihren Schulkameraden. Zudem ist aus
der psychologischen Forschung bekannt, dass sich Krebskranke mit anderen Patienten vergleichen, denen
es noch schlechter geht. Auf diese
Weise können auch Menschen, denen es schlecht geht, ein subjektives
Glücksgefühl erhalten.
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Personen in reichen
Ländern sind glücklicher
Vermehrte Ungleichheit in der Verteilung der Einkommen wird als belastend empfunden und vermindert
das Glück in der Bevölkerung. Eine Ausnahme bilden die Amerikaner bei denen noch immer der Glau-

be herrscht, in ihrer Gesellschaft sei
es leicht möglich, vom Tellerwäscher
zum Millionär aufzusteigen. Infolgedessen haben sie nichts gegen Leute
mit hohem Einkommen einzuwenden, weil sie sich vorstellen, in der
Zukunft selbst zu dieser Gruppe zu
gehören. Dabei handelt es sich allerdings um einen Irrglauben. Neuen Untersuchen zufolge ist die Aufwärtsmobilität in europäischen Ländern eher höher als in den USA.
Der gleiche Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenszufriedenheit gilt beim Vergleich zwischen
Ländern. Personen, die in reicheren
Ländern wohnen, sind im Durchschnitt glücklicher als solche, die in
ärmeren Ländern wohnen. Wir müssen uns somit von der romantischen
Vorstellung verabschieden, wonach
die Menschen in Entwicklungsländern besonders glücklich sind, weil
sie unbeschwert in den Tag hinein
leben und weniger durch die industrielle Welt gestresst sind. Armut ist
belastend und aufreibend, was das
Glücksgefühl beeinträchtigt.
Als weitere wichtige wirtschaftliche Einflussgrösse auf das Glück erweist sich eine zufriedenstellende Arbeit. Wer entlassen wird, erleidet einen starken Rückgang der Lebenszufriedenheit. Der Grund liegt nicht
so sehr im tieferen Einkommen, sondern im Gefühl, nutzlos zu sein und
von der Gesellschaft nicht mehr geschätzt zu werden. Insbesondere arbeitslose Männer gewöhnen sich
nur schwerlich an diesen Zustand;
ihre Lebenszufriedenheit bleibt
wesentlich tiefer als bei solchen, die
eine Beschäftigung haben. Arbeitslose Frauen erleiden anfänglich zwar
den gleichen Rückgang an Lebenszufriedenheit, finden aber durch einen
Rückzug in die Familie oft eine Tä-

tigkeit, welche die Arbeitslosigkeit
für sie erträglicher macht.
Auch soziodemografische Faktoren wie Alter und Familienverhältnisse üben einen nachweisbaren und
starken Einfluss auf das Glück aus.
Besonders wichtig sind auch die politischen Verhältnisse. In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden,
dass politische Mitwirkungsrechte
die Menschen zufriedener machen.
Demokratie ist somit nicht nur eine an und für sich erwünschte Gesellschaftsform, sondern erhöht auch
das menschliche Glücksgefühl. Dieses Ergebnis gilt besonders auch für
Demokratien mit direkten Beteiligungsmöglichkeiten mittels Volksabstimmungen, wie sie in der Schweiz
praktiziert werden. Ähnlich glücksstiftend sind dezentrale politische
Entscheidungen wie sie in föderalen
Systemen gepflegt werden. Können
die Menschen mitbestimmen, fühlen sie sich ernst genommen, was ihr
Glücksgefühl steigert.

IN DER SCHWEIZ LEBEN DIE
GLÜCKLICHSTEN MENSCHEN
In der Schweiz sind viele der Faktoren, welche dem Glück förderlich sind,
gut ausgeprägt. Wir haben im Durchschnitt eine hohes Einkommen. Die
Einkommensverteilung ist weniger
ungleich als in den meisten anderen
Ländern. Wir haben wegen der hygienischen Verhältnissen und einem guten Gesundheitssystem eine hohe Lebenserwartung, und darüber hinaus
leben wir in einem Staat mit ausgeprägten politischen Mitspracherechten. Die staatlichen Entscheidungen
werden auf einer Ebene getroffen, die
nahe bei den Bürgern ist. Nicht überraschend erweist sich die Schweiz als
ein Land, in dem (neben Dänemark)
die glücklichsten Leute leben.

