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Bruno S. Frey

Freiheit, Liberalität und Glück

›Freiheit‹ und ›Liberalität‹ sind grosse Begriffe, die in der Phi-
losophie und in den Geisteswissenschaften beheimatet sind. Ihr
konkreter Inhalt und ihre Bedeutung sind schwer zu bestimmen. 
Ausserdem entsprechen sie nicht dem heutigen Zeitgeist. Insbe-
sondere für die jüngeren Generationen scheinen diese Begriffe
von geringer Bedeutung. Für sie steht der Klimawandel im Vor-
dergrund.

Die Sozialwissenschaften sind angesichts dieser Entwicklung 
etwas hilflos. In der modernen, empirisch orientierten Forschung 
lässt sich mit den Begriffen ›Freiheit‹ und ›Liberalität‹ wenig an-
fangen. Eine neue Entwicklung – die Glücksforschung – bietet 
nun jedoch die Möglichkeit, empirisch den beiden Begriffen nä-
her zu kommen. Selbstverständlich haben sich seit langem ver-
schiedene Wissenschaften mit Glück befasst. Zu nennen ist vor 
allem die Philosophie, die sogar als Wissenschaft des Glücks in-
terpretiert werden kann. Sie erörtert vertieft und aus den unter-
schiedlichsten Blickwinkeln, was ›Glück‹ ist.

Die moderne Glücksforschung geht wesentlich auf sozialpsy-
chologische Untersuchungen zurück, in denen anhand von sorg-
fältigen Experimenten und Befragungen analysiert wird, wie 
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sich Glück quantitativ erfassen lässt. Seit einiger Zeit befassen 
sich auch Ökonomen und Ökonominnen mit dem Thema. Aller-
dings mussten sie dabei erhebliche Widerstände überwinden. In 
der herkömmlichen Wirtschaftstheorie wurde seit der Mitte des 
20. Jahrhunderts unterstellt, dass sich der Nutzen oder die Wohl-
fahrt nicht messen lässt. Infolgedessen wurde eine mikroöko-
nomische Theorie entwickelt, bei der keine kardinale Messung
des Nutzens notwendig ist. Heute hingegen ist die ökonomische
Glücksforschung zu einem rasch wachsenden und angesehenen
Teil der Wirtschaftswissenschaft geworden, der vor allem von der 
jüngeren Generation des Faches gepflegt wird1.

Die moderne, empirisch orientierte Glücksforschung geht von 
der Annahme aus, dass die Menschen selbst fähig sind, ihren 
Glückszustand einzuschätzen. Es lassen sich zwei extreme For-
men des Glücks unterscheiden: Eine kurzfristige Empfindung, 
etwa wenn das Wetter schön ist, sind die meisten Menschen 
glücklicher; und eine tiefe, den ganzen Menschen umfassende 
Glückseligkeit (eudaimonia). Die meisten sozialwissenschaftli-
chen Studien gehen von weniger extremen Glücksvorstellungen 
aus, der individuellen kognitiven Lebenszufriedenheit. Sie wird mit 
folgender Frage erfasst: »Alles in Allem, wie zufrieden sind Sie 
mit dem Leben, das Sie führen?« Die Antworten werden auf ei-
ner Skala von 0 (»völlig unzufrieden«) bis 10 (»völlig zufrieden«) 
erfasst.

Bei diesem Ansatz wird nicht gefragt, wie glücklich2 eine Per-
son mit einem bestimmten Aspekt des Lebens ist, sondern die ab-
gefragte Lebenszufriedenheit wird danach mit Hilfe ökonometri-
scher Methoden mit unterschiedlichen Bestimmungsgründen in 

1 Übersichten finden sich bei Frey und Stutzer (2002), Frey (2008), Layard (2012), Frey 
und Frey Marti (2016), Clark et al. (2017) sowie Frey (2017).

2 Zur Vereinfachung verwende ich im Einklang mit der Literatur den Begriff ›Glück‹ 
für alle Varianten, also auch für die subjektive Lebenszufriedenheit.
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Verbindung gebracht. Dadurch wird ein strategisches Verhalten 
bei den Antworten der Befragten verhindert.

Die Ergebnisse der empirischen Glücksforschung erlauben 
uns die ›großen‹ Begriffe der Freiheit und der Liberalität mit 
Inhalt zu füllen. Im Folgenden werden drei wichtige Bestim-
mungsgründe des Glücks – Einkommen, soziale Beziehungen 
und politische Bedingungen – daraufhin angesehen3.

Materielle Lebensbedingungen

In allen empirischen Untersuchungen erweist sich das Pro-Kopf-
Einkommen als signifikanter Glücksfaktor. Je besser Menschen 
wirtschaftlich gestellt sind, desto zufriedener sind sie mit dem 
Leben, das sie führen. Dies gilt sowohl wenn einzelne Personen, 
als auch wenn ganze Länder miteinander verglichen werden. 
Umgekehrt macht Armut unglücklich. Wer über ein nur geringes 
Einkommen verfügt, muss sich dauernd um sein Geld kümmern, 
was die Lebensfreude drastisch verschlechtert.

Dieser Zusammenhang wird heute recht häufig übersehen 
oder gar ins Gegenteil verkehrt, etwa wenn ein negatives Wachs-
tum gefordert wird um den Klimawandel zu bekämpfen. Mit ei-
ner solchen Forderung wird die Lebenszufriedenheit der unteren 
Einkommensschichten vernachlässigt und nur auf das Wohlerge-
hen der materiell gut gestellten Mittel-und Oberschicht in wohl-
habenden Ländern abgestellt (vgl. SEN 2001, 2020). Ein dauernd 
höheres Pro-Kopf-Einkommen führt allerdings nicht zu einem 
linear ansteigenden Glücksniveau, sondern es gibt abnehmen-
de marginale Effekte. Eine stark ungleiche Einkommensvertei-
lung beeinträchtigt ebenfalls die Lebenszufriedenheit. Ein wei-

3 Einige Autoren (z. B. INglEhart et al. 2008; VErmE 2009) verbinden Freiheit direkt 
mit Lebenszufriedenheit und finden einen deutlichen positiven Zusammenhang. 
Allerdings ist der dabei verwendete Index der Freiheit etwas fragwürdig.
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terer Aspekt bezieht sich darauf, wie das Einkommen 
zustande kommt: Wer ein selbst erarbeitetes Einkommen 
bezieht, ist glücklicher als jemand, der oder die das Geld ohne 
eigene Leis-tung bezieht.

Die das Glück wesentlich fördernde wirtschaftliche Prosperi-
tät ist mit Freiheit und Liberalität eng verbunden. Sie kommt zu-
stande, wenn aktive und kreative Personen Firmen gründen und 
leiten können und damit für den Fortschritt notwendige Innova-
tionen durchführen können. Voraussetzung ist somit ein genü-
gendes Ausmass an unternehmerischer Freiheit und Liberalität 
im Sinne eines funktionierenden Wettbewerbs. Sind diese Bedin-
gungen nicht erfüllt, stagniert die Wirtschaft4. Ein Vergleich der 
Pro-Kopf-Einkommen der (ehemaligen) DDr im Vergleich zur 
Bundesrepublik Deutschland, oder Nordkoreas mit Südkorea 
verdeutlicht diesen großen Unterschied.

Soziale Beziehungen

Menschen sind glücklich, wenn sie in einem angenehmen Fami-
lienverbund leben und viele Freunde und Bekannte haben. Wer 
hingegen einsam lebt und wenig Kontakte mit anderen Men-
schen hat, kann kaum glücklich sein.

Dieser Glücksfaktor ist ebenfalls eng mit Freiheit und Libera-
lität verbunden. Der Zusammenhang wird gerade in der Pande-
mie-Zeit deutlich sichtbar. Die von den Regierungen auferlegten 
Perioden eines Lockdowns haben die sozialen Beziehungen stark 
eingeschränkt: Es ist verboten, Freunde und Bekannte zu treffen, 

4 Zeitgeistige Autoren und Autorinnen wie Mazzucato (2021) verbreiten hingegen die 
Vorstellung, der Staat wisse, welches die fruchtbaren zukünftigen Entwicklungen 
sein werden. Sie verweisen auf die Entstehung des Silicon Valleys und übersehen 
bewusst, wie häufig politische und administrative Entscheidungsträger die zukünf-
tigen wirtschaftlichen Chancen falsch eingeschätzt haben.

Julian Pitten
Durchstreichen
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und selbst Familienmitglieder dürfen sich kaum mehr besuchen. 
Ebenfalls ausgeschlossen sind Treffen in Gaststätten oder Besu-
che von Konzerten, Theateraufführungen und Sportveranstal-
tungen. Kontakte über Landesgrenzen hinweg werden ebenfalls 
drastisch eingeschränkt oder ganz verboten. Besonders stark be-
troffen ist die junge Generation, für die solche Kontakte enorm 
wichtig sind um sich in der Gesellschaft zu entwickeln. In wel-
cher Form sich die Folgen dieser reduzierten sozialen Kontakte 
zeigen wird, bleibt abzuwarten. Besondere positive Auswirkun-
gen auf das Glück sind aber kaum zu erwarten. Vor der Pandemie 
bezeichneten sich die Jungen und die Alten als glücklicher als die 
mittlere Generation, die durch den Karrierezwang und Familien-
gründung stark gefordert ist. Seit dem Ausbruch der Pandemie 
sind die (noch einigermassen gesunden) Senioren am glücklichs-
ten, während die Jungen am wenigsten glücklich sind.

Politische Bedingungen

Die grundlegenden institutionellen Rahmenbedingungen, in 
denen Menschen leben, beeinflussen die Lebenszufriedenheit 
nachhaltig. Dieser Zusammenhang zeigt sich eindrücklich bei der 
Einstufung der Länder anhand der durchschnittlichen Selbstein-
schätzung der Bevölkerung. Die glücklichsten Menschen leben in 
Ländern mit gut geregelten individuellen Grundrechten wie Ver-
sammlungsfreiheit, Eigentumsrechten und effektiven politischen 
Mitwirkungsmöglichkeiten. An der Spitze der Länder mit den 
glücklichsten Einwohnern befinden sich entsprechend regelmäs-
sig die skandinavischen Länder und die Schweiz, in denen diese 
Rechte umfassend garantiert sind. Umgekehrt befinden sich auto-
ritäre und gar diktatorische Staaten am unteren Ende der Tabelle.

Auch hinsichtlich der politischen Bedingungen findet sich 
ein deutlicher Zusammenhang mit Freiheit und Liberalität. 
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Nur Länder, in denen die politischen Institutionen freiheitlich 
und liberal gestaltet sind, eröffnen ihren Bewohnerinnen und 
Bewohnern die Möglichkeit, ihr eigenes Glück zu finden und 
zu erreichen. Empirischen Untersuchungen zufolge sind dafür 
möglichst direkte politische Mitwirkungsmöglichkeiten be-
sonders hilfreich. Bürgerinnen und Bürger der Schweiz sind in 
Kantonen mit stark ausgebauten Elementen der direkten De-
mokratie glücklicher als in solchen Kantonen, in denen sie we-
niger Eingriffsmöglichkeiten mittels Initiativen und Referenden 
haben. Auch eine starke Dezentralisierung in Kantone und Ge-
meinden ist dem individuellen Glück förderlich (FrEy/StUtzEr 
2002, Part III).

Folgerungen

Die Ergebnisse der modernen Glücksforschung verstärken die 
Einsicht, dass Freiheit und Liberalität von grosser Bedeutung für 
ein zufriedenes Leben der Menschen sind. Freiheit und Liberalität 
mögen auf einer allgemeinen Ebene im heutigen Zeitgeist zwar 
wenig beachtet werden. Sobald jedoch konkrete Glücksfaktoren 
betrachtet werden, zeigt sich deren Bedeutung eindrucksvoll. Da-
raus lässt sich schliessen: Gerade bei einem Diskurs mit der jungen 
Generation sollte weniger auf die ›großen‹ Begriffe der Freiheit 
und Liberalität abgestellt werden. Vielmehr sollte den nachfol-
genden Generationen anhand von konkreten Aspekten deutlich 
gemacht werden, wie wichtig sie für ein glückliches Leben sind.
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