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Glück: Die ökonomische Analyse
Bruno S. Frey und Alois Stutzer

Gegenwärtig spielt sich in der Ökonomie eine beinahe revolutionäre Entwick
lung ab. Die direkte empirische Erfassung des subjektiven Wohlbefindens for
dert die traditionelle Ökonomie heraus, inspiriert sie zu neuen Einsichten und 
eröffnet neue Wege der wissenschaftlichen Forschung. Ansatz und Möglichkei
ten der Ökonomischen Analyse des Glücks werden aufgezeigt und anhand von 
zwei spezifischen Anwendungen illustriert. Der Zusammenhang zwischen Ein
kommen und Lebenszufriedenheit wird wesentlich durch Anspruchsniveaus, mit 
denen Lebensumstände beurteilt werden, bestimmt. Die Anspruchsniveaus bil
den sich dabei über soziale Vergleiche und Gewöhnungsprozesse heraus. Der 
Lebenszufriedenheitsansatz wird als neue Methode zur Bewertung öffentlicher 
Güter präsentiert. Die kurze Diskussion der »Glückspolitik« aus einer konstitutio
nellen Perspektive legt eine vergleichende institutionelle Analyse des subjektiven 
Wohlbefindens nahe. Die Glücksrevolution in der Ökonomie steht erst am An
fang. Weitere Einsichten für die Suche nach den Institutionen, die den Menschen 
am besten erlauben, ihre Vorstellungen vom guten Leben zu verfolgen, sind in 
der Zukunft zu erwarten.

Schlüsselwörter: Glück, Lebenszufriedenheit, Ökonomie, Einkommen, Terroris
mus

Happiness: The Economic Analysis

Abstract. In economics there is presently an almost revolutionary development. 
The direct measurement of subjective welfare challenges traditional economics, 
inspires it, and opens new avenues for scientific research. The approaches and 
possibilities of an economic analysis of happiness are shown and illustrated with 
two specific applications. The relationship between income and life satisfaction 
is strongly shaped by the aspiration level serving to evaluate life conditions. The 
aspiration levels are formed by social comparisons and adaptation processes. 
The Life Satisfaction Approach is a new method to capture the value of public 
goods. The short discussion of governmental „happiness policy" from a consti
tutional viewpoint suggests a comparative institutional analysis of subjective
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well-being. The happiness revolution, in economics is only at its beginning. 
More insights concerning institutions allowing people to pursue their own con
ception of a good life are to be expected.

Key words: happiness, life satisfaction, economics, income, terrorism

1. Der ökonomische Ansatz zur. Glücksforschung

Die Philosophie hat sich seit jeher mit Glück beschäftigt; Glück kann als der 
Gegenstand dieser Wissenschaft angesehen werden. Ihr Bestreben ist, zu be
stimmen, was ein „glückliches" Leben sein kann und wie es zu erreichen ist1. 
Wesentlich später haben sich die Psychologie, die Soziologie und die Politik
wissenschaft dem Gegenstand angenähert. Sie versuchen ebenfalls, die ver
schiedenen Arten von „Glück" zu unterscheiden und sie einer Messung zu
gänglich zu machen3. .

 Einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Glücksforschung in der Philosophie 
vom allen Griechenland bis heute gibt McMahon (2006).

2 Zum Beispiel die folgenden Bücher: Kahneman, Diener & Schwarz (1999); Gilbert (2006). 
Zu erwähnen sind auch wichtige Beiträge von Seilen der Soziologie, z.B. Veenhoven (1993); 
sowie in der Politikwissenschaft, z.B. Lane (2000).

:t Zu den im Folgenden diskutierten Ergebnissen der ökonomischen Glücksforschung vgl. die 
Bücher von Frey und Stutzer (2002a); Layard (2005) und Frey (2008). Um den Aufsatz nicht 
zu überlasten, wird hier nur zurückhaltend zitiert. Die spezifischen Quellen sind aus den er
wähnten Beiträgen zur Glücksforschung leicht ersichtlich.

Erst in den letzten Jahren ist „Glück" auch zu einem Thema für die Wirtschafts
wissenschaft geworden3. Dies mag manche überraschen, denn ist nicht der Ge
genstand des Wirtschaftens das Materielle? In der Tat beschäftigte und beschäf
tigt sich die Ökonomik noch heute hauptsächlich mit der Produktion und Ver
teilung von Gütern. Entsprechend steht das Sozialprodukt als Maßstab für die
se Leistung im Vordergrund des Interesses. Dies gilt jedoch nur für die Makro
ökonomik, also denjenigen Teil der Wirtschaftswissenschaft, die sich mit ge
samtwirtschaftlichen Problemen, wie etwa dem Konjunkturablauf, beschäftigt. 
Ganz anders ist die Situation in der Mikroökonomik, wo das Verhalten von Per
sonen als Konsumenten und Produzenten analysiert wird. Dort wurde seit je
her davon aüsgegangen, dass die Individuen ihren Nutzen verfolgen. Meist 
wird sogar unterstellt, dass sie ihren Eigennützen maximieren. Der Zusammen
hang zur Gesamtwirtschaft ergibt sich nach wie vor aus Adam Smiths (genia
ler) Einsicht, dass - unter bestimmten, inzwischen genau bekannten Bedingun
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gen - die Maximierung des individuellen Eigennutzens zum größtmöglichen 
Nutzen für alle führt.
Trotz der zentralen Bedeutung des Nutzens in der Ökonomik wurde bis vor 
kurzem keine Beziehung zum Glück hergestellt. Der Grund liegt in der metho
dologischen Auffassung der Begründer der modernen Mikroökonomik (John 
Hicks und Lionel Robbins), dass sich der Nutzen nicht sinnvoll quantifizieren 
lasse. Sie haben deshalb eine Theorie entwickelt, die ohne kardinal messbaren 
Nutzen auskommt. In der Mikroökonomik wird noch heute ein nur ordinales 
und interpersonal nicht vergleichbares Nutzenkonzept verwendet, das keine in
haltliche Bedeutung hat, aber dennoch erlaubt, empirisch gehaltvolle (d.h. em
pirisch widerlegbare) Aussagen und Prognosen über das menschliche Verhal
ten abzuleiten. Dreses Vorgehen - es wird als Rationalansatz bezeichnet - war 
sehr erfolgreich und wurde auch auf viele Probleme außerhalb der Wirtschaft 
angewandt. So gibt es eine Ökonomik der Bildung, der Gesundheit, der Krimi
nalität, der Familie (Heirat, Kinderzahl und Scheidung), der Politik, der Kunst 
und sogar des Sports und der Religion4. Der Ansatz hatte auch erheblichen Ein
fluss auf andere Sozialwissenschaften wie etwa die Politologie („Public Choi- 
ce"), die Soziologie ("Rational Choice Sociology"), das Recht („Law and Eco
nomics") und die Geschichte. Daraus kann geschlossen werden, dass der et
was erstaunliche Verzicht auf eine inhaltliche und empirische Analyse des Nut
zens dennoch der Ökonomik zu einer Stellung in den Sozialwissenschaften 
verholten hat, die von manchen als dominant angesehen wird und zuweilen 
auch als „ökonomischer Imperialismus" bezeichnet wird.

4 Das grundlegende Werk ist Becker (1976); vgl. Frey (1990) und Frey (2001).
5 Thaler (1992); Camerer, Loewenstein & Rabin (2003).

Selt dem Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hat sich die Situation in 
der Wirtschaftswissenschaft in beinahe revolutionärer Weise geändert. Dafür 
sind zwei Gründe maßgeblich. Zum einen verhalten sich Menschen in be
stimmten (aber sicherlich nicht allen) Situationen nicht entsprechend dem Ra
tionalansatz5. Sie unterliegen - im Vergleich zur orthodoxen Theorie - vielen 
„Anomalien". Insbesondere verhalten sie sich kurzfristiger, als sie eigentlich 
wollen, was zu inkonsistentem (nicht-rationalem) Verhalten führt, oder sie sind 
nicht fähig, richtig vorauszusehen, welchen Nutzen ihnen bestimmte Güter in 
der Zukunft bringen werden. Bei manchen Gütern überschätzen sie den zu
künftigen Nutzen (insbesondere bei materiellen Gütern wie etwa Häusern 
oder Autos), bei andern unterschätzen sie ihn (etwa der Nutzen aus Freund
schaft und Freizeit). In denjenigen Bereichen, wo diese Anomalien auftreten, 
macht der herkömmliche Ansatz falsche Verhaltensprognosen. Da mit steigen
dem Einkommen gerade diejenigen Bereiche an Bedeutung zunehmen, in de-
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teratur zu Entscheidungsanomalien wird bezweifelt ob sich der Nutzen gene
rell aus den beobachteten Entscheidungen ableiten lässt Die gleiche Zurück
haltung betrifft intertemporale Entscheidungen, wenn Individuen Probleme mit 
der Selbstkontrolle halten. Das ausschließliche Vertrauen der ökonomischen 
Standardtheorie in einen objektivistischen Ansatz lässt sich somit sowohl theoretisch 

 als auch empirisch anzweifeln.
Im folgenden werden die Grundlagen der subjektiven Nutzenbestimmung und 
die Möglichkeiten zur Messung des Nutzens diskutiert.

2.1 Subjektiver Nutzen

Die direkte Bestimmung des subjektiven Nutzens ermöglicht es, Wohlbefinden
u;mtetell?à! einzuschätzen. Abhängig vom verwendeten empirischen Ansatz 
steht eine stärker hedonistische Interpretation des Nutzens oder ein Urteil über 
die individuelle Wohlfahrt im Vordergrund. Der erstere Ansatz kommt insbesondere im

 Begriff des erfahrenen Nutzens- (experienced utility) zum Ausdruck
, den Kahnernan. Wakker und Satin (1997) vorgeschlagen haben. Für 

zahlreiche Fragestellungen eignet sich am besten der Erfahrungsnutzen,  wie er 
mittels des geäusserter subjektiven Wohlbefindens gemessen wird. anstelle des 
traditionellen Entscheidungsnutzens. Er erlaubt fundamentale Annahmen und 
Lehrsätze der Wirtschaftstheorie explizit zu überprüfen und  neue allgemeine

: Theorien menschlichen Verhaltens  zu entwickeln und zu testen.
Ì ini? sulyckuve IS.A.icbkmg dro Nutroro ùNropté.nc dros jodw Mvroi.h 
vigono Vniorihim-cn wmt Giurò timi turi cinem gukm tHìch hai. Nas hook 
m.htlr«a Verhalìui! erlmihi hìr(ro;ge:i ntu un'.idlsi.'imlig arò d-A inditmjueik■ 
vVuldbròndcH zu ia:hhi?btm òro individur-ilo < librò lirò; sù'^'1 edassc-n. hìdern 
di<- Merot.ht n grò;ael ro.ròrò;, wie zufiiedi-n aie h-H nirorn l-.vròm smd. Dami! 
-vird atti diti hadiii-un ni • har Wiì'lSi'hanrorò.eroi'hròi ??ìììÌìì ròogrìirorì, womu'h 
iiw ni in ài ! riha r bròròligh-n l‘rrrociri'i uni buSfr/n wisrorò wù- cròi Irdròì dò mìi 
ihi'em I ubò? sind.

2.2 ì..)ic dt:> Hm ìjiì<

Dank dui iaht zehn l (dangen uni fronenden .Arbeit rohhoii her ISycholngon hat 
eG? M i. ro uh g des subì da Mm VVohÌbròi ubero grirör Fortschiilk» genMdìi wjd- 
-diti.IJhurhlirò'i? hoi {'ìkmer. Suh. I.tirov V Smüh, 1999; Kahro-eum, Dbjhi? G 
Sròwjrò.. ròGr Nah nero, in A hnwgu:. ròrò.d. rò wurden vero hmduHu Inthka- 
iofun oròpròtrò.'ri Wuhlhròtnduro onhvii keit. diu auf versrhii-denon Moromdv 
;ròim bi-mhori. nrntrosendtj SròMròro'..lròzuugròi dur hìdividuNIrò’ U.bunS.m- 
luudenhuiL thè auf W|aäsuniabven 'Imtmgen bioruhon: diu [.ileiinG-Sttchpro- 



hen-Methode (Expedente Sampling Mediad, ESM), die Inkarnationen zur tat
sächlichen Erfahrung von Individuen in Echtzek in ihrer natürlichen Umgebung 
sammeh; die Methode der Tägesrekonslwküon (Day Reconsuucdon Methode 
bei der Menschen gebeten werden, sich bewusst zu machen, wie- zufrieden sie 
sich in verschiedenen Situation im Laufe eines Tages fühlten; und das Braindma- 
giügf welches das Verfahren. der funktrondfen Magmtiresewnztomografe 
(lMRTJ verwendet um die GehirnaktivHäfen von Menschen auf ihre Entspre
chung zu positiven oder negativen Affekten zu überprüfen.
Ein Großteil der bisherigen empirischen Gíücksferschung basierte auf repräsen
tativer!, umfassenden Erhebungen darüber, wie Individuen insgesamt gesehen 
.ihre lehenszifeiedcmheh elnschäUeH. Ein Beispiel dafür ist die Fragestellung 
des Schweizer HaushaltMMneh »Ganz allgemein gefragt - wfe zufrieden sind 
Sie mit ihrem lebenG Die AntworhnbgHdikriten reichen auf einer Skala von 0 
fegar nicht zuMederuf bis 10 (wolhmifäfi glich zufrieden*). Dm grobe Vorteil 
dieses Er Itebungsa nutzes liegt in seinem günstigen Verhältnis von Aufwand 
und Ertrag. Entsprechend stehen Umfragedaien zw testens Zufriedenheit für ei
ne Vielzahl von Ländern und Zeiträumen zur Verfügung. Für viele Zwecke ha
ben sieh Hetragimgen zur Lebenszufriedenheit ab zufriedenstdlende Methode 
erwiesen, insbesondere für Fragen, an dunen Ökonornen besonders ínteres- 
dort sind, Bislang handelt es sich um die beste empirische Annäherung an den 
Begriff der individuellen Wohlfahrt der Ökonomie. Die Zukunft wird zeigen, in 
welchem Maße und für welche spezifischen ThemenlHUÖche die Glücksfeo 
scher sich der verschiedenen Erhebungsansätze bedienen werden.
In der Wissenschaft besteht heute ein breiter Konsens, dass sich Ifrfahrungsnul- 
zen und individuelle Wohlfahrt mit einiger Genauigkeit messen lassen (vgl, et
wa Kahneman et aL 1999; Drenen 2005; Kahneman & Krueger, 201MA Eit1! In-. 
dikaior dafür, dass solche Messungen- wichtige Aspekte des Wohlbefindens 
glaubwürdig erfassen, ist die hohe Korrelation wan Verhahemwmen und Merk- 
rnafeig die im Allgemeinen mit Glück und Zufriedenheit assoziiert werden, Un- 
teivudKmgen zur Reliabilität haben erwiesen, dass das geäußerte subjektive 
Wohlbefinden generell stabil, jedoch gegenüber sich verändernden Lebensüm- 
ständen sensibel ist, Glückliche Menschen lächeln während sozialen Interaktio
nen häufiger, werden von Freunden, Ire m i lie na n gehörigen und Ehepartnern als 
glücklich emgestuft bringen häufiger positive Gefühle zum Ausdruck, sind.op
timistischer, geselliger und extrovertierter und sie schlafen auch besser (vgl. da
zu Frey & Stutzer, 2(XKbj. '
Qualität und Verständnis der Glücksmessungen lassen sich zweifellos verbos-. 
sern, So steht sich die Frage, ob sich das momentane Zut'riedenheitsniveau von 
Menschen durch logenberichtsmes^ erfassen lässt oder ob zwischen den 
hedonistischen Erfahrungen der Menschen und ihren expliziten refWüterenden 
Beurteilungen dieser Erfahrungen im geäußerten subjektiven Wohlbefinden ein 
Unterschied besteht (vgE etwa Schonten Ariely & Loewenstein, 20031, Mhun-
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hifekmen verbessert werden können. B ist nützlich zwischen mindestem 
sechs Gruppen von Bestimm ungsgrümfen zu unterscheiden;
- FtersönfchGete^ wie Setbstwenge-föhl, Wahrnehmung persönlicher- 

Kontrolle, Qpdnvsmys, £xlr;we?rsiOfi und neurotische G-njndstimmung;
- Aktoren hn Zusammenhang mit Glauben und Religion;

wie A her, (jesdilechb Zivilstand und Bik 
düng; .

- würschalViche Faktoren wie individuelles oder aggregiertes Einkommen, 
Arbeitslosigkeit und Inflation:

- krwte%labhän$^ und Faktoren wie Arbeitsbedingungen, persön
liche Beziehungen mit Mitarbeitern, Verwandten, Freu nden und insbe
sondere mit dem Le ben sparte er sowie Gesundheit; und

- eotìtfeQmdfe Faktoren wie Arbehsmarktreguhemngen und Sozuüverd- 
cheruri^n sowie auch das Ausmaß pdhisdter Mitbestiinmungsn^öglidc 
keßen oder politischer Dezentralisierung^

In dm Psychologie wurden sed jähren ItersönlichkelKmerkmde sowie so 
ziodemographische und kontextabhängige Faktoten intensiv untersucht. 
Ändvsrert wurden auch einige wirtschahhche Faktoren. In den letzten zehn 
.Jahren haben nun verstärkt Ökonomen wichtige Beiträge zu den Effekten 
ökonomischer Größen auf das subjektive Wohlbefinden zur físrsdteng ge
leistet Istehe Fußnote 3 für einige Referenzen}.

(.'0 Angaben zur »ubjeküven deudeßung d& hefte» die psycho
logischen Mechanismen zu analysieren, die das menschliche Wohlbefinden 
bestimmen. Das subjektive Wohlbefinden ist eine Gnstehmg,. die aus den 
zwei grundlegenden Aspekten Kognition und Affekt besteht. Affekt ist die 
Bezeichnung für Stimmungen und Emotionen. Affekte repräsentieren die ■ 
unmittelbare Evaluation von Ereignissen, die im Leben der Individúen gef 
sc hohen. Die kognitive Komponente bezieht sich auf die rationalen oder in- 
tellektudfen Aspekte des subjektiven Wohlbefindens. Sie wird üblicherwei
se anhand von Maßen zur Zufriedenheit beurteilt. Es wurde gezeigt, dass 
angenehme Affekte, unangenehme Affekte und Lebenszufnedenheit treiw- 
bare Konstrukte sind. ■ ?
Der kognitive Aspekt schließt die beiden wichtigen Komponenten Verglei
che und Urteilsbildung ein. Das subjektive Glück ßt nicht vorgegeben und 
unveränderiidr sondern wird in der befragten Person komumed und hängt 
stark von der sozialen Umweh ab.
Es sind insbesondere drei psychologische Prozesse wichtig,. um das 
menschhch-e Wohlbefinden zu verstellen;
Adaptatrén, Individuen gewöhnen sich an neu® Umstände und ihr subjekti
ves Wohl befinden passt sich entsprechend an. Die hexfomsche Adaptation 
führt dazu, dass Individuen weniger auf wiederholte oder kontinuierliche

■ Stimuli ansprechen (vgL dazu Frederick & Loewenstein, 1999),
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Z*.d(pmsM und au t.ittem hudimmli-.m Od ll'tm'h ist énqéi'keh umdaSMmd mil'H'- 
<iii-hl worOrmi M;m kam mOe? zu detn mlmMuh u?td lOimmcinen Efgebnix

o<b^r tHudth/hhi..li dnd. brtsíkio>st sbirk. wte de m v«"<« h^'’«R•<’* H<->. :■ h:-:- 
leben imd handeln. Gîüddti he Lente mid behpddyAiOe m mbmhh’.i' .wt 
dem Arbs-iom/iHo. GiüíkViíhe Luck" mid aut h keoijchiiise! ; sie ‘.-md Bki 
I remît ani loten zu heilen und dabe? HOken aol Ah zu nehmen. Wie ctHme

Wó: zögen, ist' ís ni dWm í’dlli'n whwji?ng. die Rk.hloog Her Kausaik 
Lit » ImAmim'ii. Su sind I etile <Ktt h giù»;kbcIno. sveii >ie hcmikch frióle, 
reicher ;and als andere.

4. H n ko n unen und subjektives Wo h I b e I h i de n :
Die Rofio dor LinkediHnmsdasp!Cu be

Mon'S, hen md hohoem Unii immun haben j.oüG?m Cioni, e'i duv zu O'hdiou. 
wa*. sic sieh wünsi. hen; mJttuUtf kötmtm sie rOehr maGGlU OGei' rod 
I iiHisHemimitm ko.ikm. 10 xvtid dAbaU hAdú- -4$ sei’i.on.ersi-'íodlk' n .ioyí1- 
Hommen, rin hö ht'm s huit jmmtmv i.kid KO! ìArnsìiOAf bringe grèi-mmu I Bah- 
mkR'.-nniZ’.s; itnd mohf GU'k t*’U don. ()msç Í okymmg ett’ibl sieh iHií.h aus 
di-io NiHZi'-nimgrm m bets VAA haíbrmsmmdMÚeii. dt” au- elm“’ <Mik vpf 
* h if.ît hlm p'.i I ¡i ó jgtsi bon V'omïGkmg bet uhi. kW Okoui.it ol-, geh’. Wo-oo airs, 
dass dìe .Mettisi ijf,'*. Mois wisrm'n, was at’! bé’Mcn Un' À M.. und Hüt 'hem k> 
LW'Ghoduno.o heuen. Zudem ’»ord nìhmwh anientimmot, dui' Nuizuit í.br 
Memchrii Gitile von hmm zium»míen MróMab ab. Ike i>kt’immí'U he An.sie- 
se- mo Giíkks cniOidiohí es, ‘lime VmVmlUingrn í-’mptnsch zu ûbetp!uicu. 
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dass reicher«? Meo-scheu im DurdwhnHt eme größere subjektive Zufriedenheit 
äußern ivgL für einen Überblick CWk, FdjWs & Shields, 20ÜiU Das Verhältnis 
zwischen Einkommen und Zolüedenheh - sowohl in einfachen Regressionen 
als auch, wenn eine Vielzahl anderer Faktoren rui(berücksichtigt werden - er
weist sich ah statistisch ^ibhdimvsise hoch) signifikant. Die gängige ökonomi
sche SidHwhe wird in dieser Hinsicht durch ehe Glücksforschung bestätigt. ■'. 
Eine andere Frage ist ob ein Einkommenszuwadis die Zufriedenheit (ib& die 
Zeh steigert. Hier ergibt sich ein auffallendes und paradoxes Verhältnis: Men
schen in Industrieländern werden trotz WirtsduidsWachstum im Ablauf der 
Zeh nicht glücklicher (vgl etwa Blandrflmver & Oswald, 2004; Eastedin, 1995, 
2 Gül). Es sei beispidswme der Fall Deutschlands betrachtet wie er sich in Ab
bildung 1 darstellt
Zwischen 1970 und 2000 hat sich das reale hth. InfküdmbemnigM Pru-Kopf- 
kinkommeu in Deutschland beinahe verdoppelt Diese Steigerung des materiel
len Wohlergehens ging jedoch nicht mit einem Anstieg der durchschnittlichen 
Lebenszmnedenhd^ einher, hn fahr 1971 lag die durd^drniUhche Lebenszu- 
fdedenheil gemessen auf einer 4-Punkre-Skala, bei 2,97, 1998, nach 25 fahren 
VVohlwmdszuwachs, liegt dieser Wert mach immer bei 2,92. Dieses Ergebnis 
legi nahe, dass für die subjektive Zufriedenheit mehr ab Mir das Einkorn mens- 
niveau eine Rolle sp-feL

Abb. 1: PrmkupPDnkommen und Liden^wImKienbeit in DeulxhknO mTA bd 
¡990 ■
Quefhn; Penn \WeAd Ihbhei und OECD.
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4,2 Die fehlende VarDble;

Um das getehikferte Paradoxon zit erklären,. untersucht die ökcrnomische 
GUPfeföfftdiung verschiedene Aspekte eines psychologisch erweiterten Nuv 
zenkonzepd. Dabei werden zwei Prozesse in den Vordergrund gerückt die wir 
im ersinn Abschnitt erwähnt haben, festens iderderen sich die Menschen an 
ihren Erfahrungen in der Vergangenheit und ihren Vorstellungen für die Zu
kunft. Menschen sind nicht fähig und reicht mHens, absolute Urteile zu fällen, 
Zusätzliche materielle Güter und DümstkäsUrngen verschalten anfangs ein 
Mc-hr an Freude,. doch das ist üblicherweise nur 'vorübergehend der hill. Höhe
res WüNbehnden aufgrund mateiidb Dinge nutzt sich ab. ZufücMenheit 
hangt vielmehr von Verärrderung als und s-chwinde! mit dauerbai te-m Komum, 
Dieser Prozess oder MechanbruuSs. der die hedonistischen Effekte -eines dauer
haften oder wtederhuken Reizes- vorringerb wird als Anpassung bezeichnet, 
Dteser Prozess hedondtD:h& ÄdtyeMiGH lässt die Menschen immer höhere 
Ansprüche steilen.
Zweitem kommt es zu sozUen- mit anderen Menschen, Nicht das
absolute Etekom-mensniveau- ist entscheidend,, sondern vielmehr die eigene Po
sition im Verhältnis zu amJere-n Personen. Bereite Thorstein Veblen ( 1899) prag- 
te den Begriff des teonspicuom cousumphons des um gen fälligen Komiens« 
oder Abekungskorteumse mit dem man andere bmndwcken wilb fernes Owe 
senberry (JäH9), der eine asymmelrische Struktur externer Effekte postuliert, 
ipumdierte die sreladve Einkommenshyp-othcnsm: und überprüfte sie- ökonornu- 
idsch. Die Men scheit orientieren sich nach oben, wenn sie Vergleiche anstd- 
len. Reichere Menschen stellen für ärmere eine negative Extern all tat dar, rächt 
aber umgekehrt.
Die Adaptafews- und Vergleichsprozesse sorgen dafüp dass- die. Menschen ih-, 
re Ansprüche stetig steigern.. Sie können' erklärery warum Menschen mit -einem 
hohen Einkommen zü einem bestimmten- Zeitpunkt zufriedener sind als-Men
schen ruh einem niedrigen Einkommen (sozialer -VergHdctehekU -während 
sich gleichzeitig in den industrieländem über einen längeren Zeitraum gesehen 
kein klarer statistischer Zusammenhang zwischen dem Rn-Kup Han kommen 
und der durehschniithdten LHxmsziiioedenheit festeldlen lässt (GewÖhnungs- 
ehekt).
Wir haben mimnehr aufgrund zweier empirischer Lüümuehungen für 
Deutschland und die Schweiz auch einen unmittdhareri empirischen Bdeg da
für welch zentrale Rolle die Efnkommensanspräche für das individuelle Wohl
befinden spielen (Stutzer diXM; Stutzer A. Erey, dO04]. Es werden zwei Daten
sätze verwendet die sowohHndwidueHe Daten zur geäußerten lebensztdn^ 
denheil als Maß für den Mahrungsnutzen als auch Messungen zur Einkom- 
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menseinschäizung als Maß für das AnspmJisniwau dar Menschen enthalten,* 
Dabei zeigt sich, dass höhere Bnkom Mensa spi^ die Lebens zufrieden'
heil der Menschen vetringem. In der Schweiz und in den neuen Bundeslän
dern in Deutschland ist der negative Effekt eines gesteigerten Ansptttchsnr 
veaus auf das Wohlbefinden absolut gesehen ähnlich groß wie der positive Ef
fekt eines gleich großen Eiukommenszuwachsesf* Die subjektive Zufriedenheit 
hängt weitgehend von der zwischen Dnk>mmensanspruch und tal-
sächlichem Einkommen ab und weniger vorn Einkommensniveau als solchem, 
Je höher der Quotient zwischen tatsächlichem und angestrebtem Einkommen, 
desto zufriedener - tretens paribus - sind die Menschen mit ihrem Leben. Die. 
ökonometrischen Ergebnisse zeigen, dass mit steigendem persönlichen Ein
kommen auch die Emkommensansprüc^ steigen. Doch werden die Auswir
kungen, die ein höheres Einkommen zu einem bestimm ton Zeitpunkt auf das 
individuelle Wohlhefinden hat nicht vollständig durch die höheren Ansprüche 
ausgewogen. So ist für reiche Menschen die relative Kluft zwischen Einkom- 
mensaspiratkmeo und tatsächlichem Einkommen geringer Das erklärt die po
sitive Korrelation zwischen Einkommen und subjektiver Zufriedenheit, Um die 
Korrelate der relativen Einkommenseinschätzungen für die Schweiz analysieren 
zu können, werden die Individuellen Ansprüche mit Daten zu den Einkom- 
me ns Verhältnissen in der Gemeinde, in der die Befragten leben, kombiniert. 
Die Efgebnrsse zeigen, dass ein höheres Du rchschnfeston kommen in der Ge
meinde auch das Ansprudtoweau der Menschen steigert. .Dieser Effekt lasst 
sich nicht allein durch die höheren Lebenshahungskosten erklären. Es zeigt 
skh, dass die Anspruchsniveaus derjenigen Gemfendemilglirrder, die innerhalb 
der Gemeinde interagieren, siel stärker auf Veränderungen beim Durchschnitts
einkommen reagieren als derjenigen, die nicht interagieren.

“ So Wito dfe Leute bi?rapidwtow gUragk ’Gehirn Ste bitte an. was feer AwkhL muh fik 
frdw der ftegeaden FMe tovm amtonrrasmen Itetrag rfaotelh bür ratonptowwe Wnhalteto 
w wteda tch eh? moi'itekdws HasfeMkMvkeiWiwn! wat ,______ah seh? whkcte |.d wi

... ...... als whr gul beawd-wai. Bitte gUien Sh? jewöls einen hrakag. an DU Aars P<aay 
mn. ■ ' . ■ ?

“ h? den Uw tofedestosdem Mh der nsgailw EiteH. eines Ampwdtwewadraes abwMt ßw 
sehen wrgieMswesse geraraßw aee



5. Die lebenszufeiedenheit bewertet öffentliche Güler
5. f Der Ansatz

Od Vorteile, die man aus Gütern begeht, von denen niemand ausgeschlossen 
ist und deren Kor?suiti nicht rivalisierend ist, lassen sich naturgemäß nur schwer 
messen, Es besteht kein Markt aui’ dem iUch die Zahtungsbereiischait der Kon
sumenten spiegete Um den Wert, den die Individuen den so definierten „öf- 
fentfeten Gütern'' zuniessen, dennoch erfassen zu können, wfe eine Viel
zahl ganz verschiedener Ansätze entwickelt (vgl. <d.wa Hoeman 2003), Mh 
dem- geäußerten subjektiven Wohlbefinden als Messgröße für die mdmdudte 
Wohl fahrt lassen Mch rwmmhrabm- auch ¿Wiendie.he Güter unmhtelbar bmven 
lern Mehr noch; Indmn man den Grenznutzem eines Öffentlichen Guts oder 
den negativen Gmnzndzen eines ¿feentfehen Übels ebenso wie den Csrenz- 
nutzen des Unkommens misst lässt: sich eine Abwägung (trademii) zwischen 
Bekommen und dem cWfentHchen Gut aastdlem Wir sprechen in diesem Zu
se nun enha n g vom Leben sz ui r i eden hei t sansa t z [Ufe Satisfa cli&? Approa dp 
USA. vd< dazu Greve Lüchinger & Stutzes 2009k
Mit Hilfe des- LSA lassen sich eine Vielzahl verschiedener ¿Müunßicher Güter 
und Übel, negafeer und positiver IG terna! (täten bewerten. Bislang wurde die
ser Ansatz hauptsächlich dazu verwendet, um Tx temali täten im Umwel (bereich 
zu bewerten. Van Praag und Baarsma (2005) untersuchen, welche Auswirkung 
die Lärmbelästigung im Bereich des Amsterdamer Flughafens häte U)dringer 
(2000) kommt fn einer Untersuchung für Deulsdfewì Zu derb Ìógebrife dass 
sich die SdtwefelditMdbdasiung negativ auf die durcbschnittlidie Lebenszm 
hfedenheit .mswakt und signifikante Wohliahmkosten hat

5,2 Eine Anwendung: Psychische Kcasten des Temwsmps .

Gas Wohlbefmcfen der Bürger wird sichedte-h durch Temonsnms negativ beeda- 
ikisst Menschen, die in einem vom Terrorismus gebeutelten Land leben, sind 
weniger glücklich als diejenigen, die in geordneteren politischen Verhältnissen 
leben. Ein giite$4teispfel dafür ist die Oomi-nikanßche Republik im fahr 1962, 
als die politische Situation dort nach dem Mü?d an Präsident Trujillo aufge- 
wühlt und das politische Chaos eine echte Bedrohung war, Das in diesem Lanci 
gemessene Niveau der lebenszufriedenheil lag (auf der üblichen Skala vor? Ü 
bis W) bei 1,6 - der niedrigste- je verzekhn-ete Wert, In politisch stabilen l> 
mokratien hingegen wie etwa in der Schweiz, in Norwegen oder in Dänemark 
gibt die Bevölkerung eine hohe lebenszofrtedenheil am. Sc lagen dfe entspre* ■ 
chenden Werte in der? ifeXter Jahren bei öd 6 (Dänemark), (ßDä (Schwefe).und 
7,66- (Norwegen). Glück und politische Stabilität scheinen somit eng zusam- 
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menzuhängenfe Dfe Kausalität wdäiM jedoch mogli eher weise io beide Rich- 
tuugen: Zwar scheint offensichtlich zu sein, dass politische Unruhe die Men
schen unz uhi eden macht doch gleichzeitig ist davon auszugehen, dass unzu- 
friedem^ Menschen demonstrieren, streiken oder gar Terròranschläge verüben, 
was zu politischer Instabilität führt
Mit Hilfe des ISA lassen sich die Kosten des Terforismus systematisch bewer
ten. Auf der Grundlage von Paneldaten ist es möglich, die lebenszuiriedenheit 
der Bevölkerung in vom Terror fexroffenen Regionen und Städten über die Zed 
mh den übrigen Teilen des Landes zu vergleichen. Dieser Ansatz wird hier am 
Fall Frankreich exemplifiziert, wurde jedoch auch auf andere Länder angewem 
detferey et al, 2009).
Die Daten zur Lehenszuiriudenheit stammen aus der Eurobarorneter-Umfrage 
( 19 71> 1999): die Variable ist die kategorische Antwort auf folgende Frage; 
cSind Sie insgesamt gesehen mit dem Leben, das Sie führen, sehr zufrieden fek 
ziemlich zufrieden pk nicht besonders zufrieden [2] oder überhaupt nicht zm 
Werfen (1jG Als Indikator für Häufigkeit und Intensität terroristischer Akfivhä- ' 
len dient die Zaid der terroristischen Anschläge. Die beiden Regionen Ikede- 
France (cinsehließlidi Paris) und PrcocmaeAlpes-Crfe^^ Du der in der Lu-' 
roba rum eferfefehm auch Korsika gehört) werden für die fahre 197 3-1 9 98 
mit dem Rest Frankreichs verglichen, ' ■ :
Basierend auf diesen Datensätzen, wird dte Itebenszufriedenheh eines Men- 
schen, der zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Region lebt, dknm> 
metrisch erklärt durch das je nach Region und über die Zeit unterschiedliche 
Terroni iveau, das H au shafeum kommen der Person, andere persönliche und so- 
zkdemografeche Merkmale sowie summarische regionem und zeitspezifische 
Effekte. Die Zahl der Tenmransddäge hat einen statisiisch signifikanten negate 
von Affekt aut die geäußiirte LebenszufrfedeH Bei 15 Terroransehlägen ^¿fe' 
so in etwa, die durdischnfeliche Zahl der Attacken in Paris während des Untere 
sudnmgszeibaurtisi kommt es schätzungsweise zu einer durchsduüukdieo 
Verringerung der Lebenszufdedenheil um 0,Ü4 auf der Vier-Punkte-Skala. Das 
ist rund ein Fünftel des Werts, mit dem sich Arbeitslosigkeit im Vergleich zu ei
ner festen Beschäftigung auswkkt Somit korreliert ein häufig verwendeter IncTi 
kator für Terrorismus in beträchtlichem Maße mit dem subjektiven Wohlbefin
den der Menschen.
Mit Hilfe der geschätzten partiellen Korrelation für das Einkommen lässt sich 
die hypothetische Zahlungsbtxfelschaü für eine diskrete Veränderung der 
Zähl terroristischer Akte messen. Zu Vergleichszwecken wird der Unterschied 
im Ausmaß an Terrorismus zwischen der Region lle-de France (Paris) und im

iSä Wir feig yre ntewfeh temasi d;.ss .mth zwirn': tektarm für den Unän-
whied vwsnhwHAch striai, mö^khravrvhe sugar auswhHeKtidv
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Rest (außer ProverKisAlpes-Cöte-dlA^ he ran gezogen, Enh|W-
■chead wäre ein Bewohner von Paris (mit. dajTch$chnjlÜk:herH Haushaltseinkotti- 
¡Hon) bereit, rund 4 bis 8 Prozent seines lünkummen-s zu bezahtea damit der 
Terror au? ein Niveau reduziert wird, wie es in den inedlidwen Teilen des Uhv 
des herrscht Diese Ausgleidwdibogen lassen sich mh. den 11 Prozent zee 
gleichen. die Blomquist, ßerger und Hoehn (1933) auf rlem Arbeite- und hnmo- 
hilienrnark! bei denjenigen eruiert haben, die im US-Bezirk mit der höchsten 
Quote an Gewaltverbrechen leben. Die Daten zur U^enszufnedeohrH sind 
somit, geeignet, den Nutzenverlust einzuschätzeü, den die Bevölkerung durch 
Terrorismus erleidet.

b, Politik als Glücksniaximierung?
Aus der Analyse des subjektiven Wohlbefindens folgt die Frage, wie das Glück 
jedes Hnzdnen und auch der ganzer? Cmsefechaft erhöht werden kamt, Die 
ökonomische Analyse des Glücks gibt jedoch keine Anleitung zur. individuellen 
Selbsthilfe. Das H<iu[Hh«ere$se liegt in der Vermüllung eines besseren Ver
ständnisses des mcosdrfcheri Wohlbefinden^ insbesondere bezüglich jener 
Aspekte die für wir iso. hatte- und geseiht hails politische Futsch ei dun gen wüTe 
trg sind. Das Augenmeik ließt deswegen auf der Fmge, unter welchen Bedin
gungen sich Menschen glücklicher rühhun.
Soll das (Hück auf der gesdfedndtfchen Ebene erhöht werden, stehen die wirft 
schäft liehen Bedingungen und die grundlegenden In st i tu honen im Vorder
grund. Die bl^Üon erklärt.einen erheblichen "feil der Unter.-'-
schiede im subjektiven Wohlbeiirnfen der ■Menschen zwischen Ländern, Leute', 
sind weniger glücklich,, wenn sie in einem Land wohnen, das unter -einer wut 
sdudtlid'Kü Duprusston mit hoher .Arbeitslosigkeit und fnilatron leidet Dabei 
ist es wichtig zu verstehen, inwiefern sich beispielsweise ökomMwche Schocks 
in. Abhängigkeit von bestimmten ArbeilsmarkP und Soztalversicherimgsinstitm 
fionen untersdifedfkh auf das indMdueOe Wohlbefinden auswirken. histiUnio
nen prägen die grundlegende Organisation einer Gesellschaft. Die politische 
Verfassung legt Test wie EntsHmidwegen in der Gesellschaft .gMroifen werden 
müssen. Sie weist der Politik, dem Markt, der staatlichen Verwaltung wie auch 
den ofganOerlen Gruppen ihre? Rollen zu.H
Institutionelle Bedingungen wie auch wirtscha ft liehe Ziel großen können einem 
Land jedoch nicht ab Rezept zum Glück, verschrieben werden. Vielmehr die-

:: te iw-w? eigenem Arbeit iwten wir hc-raew, hass zwa Imtemkin-m eMm bedteilecMn IM- 
i lass ate üb t.dmmmteMfiMell hübov pMt hohe OtommAA-umg und direkte rleteökte- 
brfe MUjwAnmungswaglidMoten im pHUMhen fbozess Mey & StvOet 21XUL 
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nun die in empirischen Untersuchungen gefundenen Ergebnisse als Infanniith 
on, die -■ falls von politischen Unternehmern und Bürgern ab überzeugend 
betrachtet wüd - ausgenommen und in den politischen Prozess eingebracht 
werden kann. Diese prozedurale Position unterscheidet sielt grundsätzlich von 
jener des «wohlwollenden Diktators«, der behauptet zu wissen, was am besten 
für die Bevölkerung ist, und die entsprechenden Politikmahnahmen radikal 
durchsetzt. Die Geschichte hat gezeigt dass solche "wohlwollenden Diktate- 
mrr meist sehr iw Id in eine Tyrannei ah gleiten und Unglück über die Bevölke
rung bringen.
Der hier angewridcte prozedurale Ansatz verwirft auch die Idee., die von den 
Leuten geäußerten Glückswerle könnten mechanisch auhiddm?ci werden, um 
zu einem konsistenten Maß für das aggregierte Glück zu gelangen. Die staatli
che Politik kann nicht darin bestehen, ein solches aggregiertes WohlfahrUmah 
zu maximieren. Es sind vielmehr die Bürger, welche die vorhandene und ihnen 
angebotene Information zu den Beslhumungsgründen des Glücks in ßeUacht 
ziehem im pofitbchen Prozess. geformt durch die grundlegenden testiiuüonen, 
wird der rmGprechende AggregateHW^^ bestimmt (vgk dazu Frey & Shih 
zog 2(>09h

7. Sd<Gsbemerkungen
Gegenwärtig spteh sich in der Ökonomie eine beinahe revolutionäre Entwidc 

Jung ab, DU di rekte empirische Erfassung des subjektiven Wohlbefindens ior» 
dort die tradi^ Ökonomie heraus, inspmed sie. zu neuen Einsichten und 
eröffnet neue Wege der wissenschaftlichen Forschung, Wir haben versucht; 
den Ansatz und die Möglichkeiten der ökonomischen Analyse des Glücks auf- 
zuzeigen und anhand von zwei spezifischen Anwendungen zu ilhMnerem Ge
mäß der ersten Anwendung lässt sich der Zusa mm entlang zwischen Einkom
men und Lebenszufnedenheit nicht durch eine einfache Relation beschreiben. 
Vielmehr sind MKpmch.mweaws wichtig,, mit denen Lebensumstände beurteilt 
werden und welche zu mehr oder weniger Zufriedenheit beitragen. Die Am 
spruchsnlveaus bilden sieh dabei über soziale Vergleiche und GcwÖmungspro- 
zesse heraus, In der zweiten Anwendung wird der Lebcnszcfneden/teüsansatz 
als neue Methode zur Bewertung off end¡eher Güter präsentiert. Die kurze Dis
kussion der »Glückspolitib aus einer konsihMkwdlen Perspektive legt eine ver
gleichende ins (Mitte ne II e Analyse des subjektiven Wohlbefindens nahe. Die 
Gliteksrevöuöon in der Ökonomie steh( erst am Anfang. Weitere Einsichten für 
die Suche nach den Institutionen, die den Menschen am besten erlauben, ihre 
Vorstellungen vom guter? Leben zu verfolgen, sind in der Zukunft zu erwarten.
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