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Bruno S. Frey

GLÜCKS
PILLE?

ÜBERLEGUNGEN AUS SICHT 
DER GLÜCKSFORSCHUNG

ÖKONOMIK

IT Gerd Folkers habe ich bei 
verschiedenen Gelegenheiten 
über Glückspillen diskutieren 
können. Er hat dabei natur
wissenschaftliche Aspekte 
betont, während ich die sozial
wissenschaftliche Sichtweise 
in den Vordergrund rückte.

Diese Gespräche haben uns so gut gefallen, dass wir 
daran dachten, eine gemeinsame Arbeit darüber zu 
verfassen. Weil wir beide jedoch anderweitig viel 
beschäftigt waren und sind, ist es zu meinem Bedau
ern nicht dazu gekommen.

In dieser Festschrift zu Ehren von Gerd Fol
kers möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, einige 
meiner Vorstellungen über die sozialwissenschaft
lichen Aspekte der Glückspille darzustellen — in 
der Hoffnung, dass dadurch die Möglichkeit entsteht, 
tatsächlich etwas Gemeinsames mit ihm zu erarbeiten. 
Denn eines ist sicher: Eine naturwissenschaftliche 
Betrachtung, insbesondere eine Berücksichtigung 
pharmakologischer Einflüsse, ist unverzichtbar. 
Ich verstehe deshalb die nachfolgenden Ausführun
gen nur als eine Sicht des Phänomens - die des Öko
nomen, der sich mit den gesellschaftlichen Aspek
ten der Glückspille auseinandersetzt. Dazu wird 
vor allem die moderne Glücksforschung, an der sich 
einige Ökonomen massgeblich beteiligt haben, her

angezogen.1“41 Es ist nicht beabsichtigt, eine umfas
sende Darstellung zu geben, sondern ich möchte nur 
einige Aspekte aufzeigen. Unter «Glückspille» ver
stehe ich alle stimmungsaufhellenden Substanzen.

Die Vorstellung, dass Regierungen ihrer Bevöl
kerung eine Glückspille verabreichen, ist heute 
nicht mehr utopisch. Einerseits haben im Anschluss 

an die moderne Glücksforschung mehrere Regie
rungen formell beschlossen, das Glück der Menschen 
als oberstes Ziel ihrer Politik zu deklarieren. Dies 
erfolgte schon vor einiger Zeit im Königreich 
Bhutan, ist aber kürzlich auch für das Vereinigte 
Königreich und Frankreich festgelegt worden. 
Diese Politik soll die Lebenszufriedenheit der Ein
wohner steigern, d. h. das längerfristige subjektive 
Wohlbefinden der Individuen erhöhen. Andererseits 
konsumieren bereits viele Personen stimmungsauf
hellende Substanzen. Dazu zählen nicht nur Perso
nen, denen diese Pillen zur Überwindung von De
pressionen und anderen psychischen Krankheiten 
ärztlich verschrieben werden. Eine erhebliche Zahl 
von Personen nehmen regelmässig Pillen ein, um ihr 
Glücksniveau zu steigern. Prozac ist das bekannteste 
Produkt, aber es gibt eine grosse Zahl ähnlicher Pil
len. Auch «Gehirndoping» wird weitherum prakti
ziert; die eingenommenen Substanzen sind beispiels
weise mit Amphetaminen verwandt, welche den 
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Gehalt an Dopamin im Gehirn erhöhen. Eine grosse 
Zahl junger Leute konsumiert illegale Drogen. Seit 
jeher sucht ein erheblicher Anteil der Bevölkerung 
aller Länder sein Wohlbefinden mittels Alkohol, 
Tabak oder Tee und Kaffee zu steigern. Entspre
chend nimmt nur ein kleiner Anteil der Menschen 
keine Substanzen zur Förderung seines Glücks
empfindens ein. Huxleys «Brave New World»'™ mit 
ihrer Soma ist nicht weit entfernt.

Aus Sicht der Ökonomik ist eine der wichtigs
ten Fragen, ob die kollektive Gesundheitsversiche
rung psycho-pharmakologischen Medikamente für 
Gesunde finanzieren sollte. Ein anderer wichtiger 
politischer und ökonomischer Aspekt bezieht sich 
auf die viel diskutierte Beobachtung, dass der 
Kampf gegen illegale Drogen in den meisten Ländern 
der Welt hoffnungslos ist und vor allem auch zu 
schwerwiegenden indirekten Konsequenzen wie 
einem Aufblühen der organisierten Kriminalität 
führt. Damit werden weit über die Konsumenten il
legaler Drogen hinaus erhebliche Teile der Bevölke
rung kriminalisiert oder auf andere Weise in Mitlei
denschaft gezogen. Aufgrund dieser Erfahrungen 
muss ein Verbot von Glückspillen sorgfältig mit den 
durch eine solche Politik ausgelösten Kosten vergli
chen werden.

In diesem Beitrag wird ein Gedankenexperiment 
auf Grundlage der Einsichten der modernen 
Glücksforschung durchgeführt. Zu diesem Zwecke 

sei angenommen, es gäbe eine Glückspille ohne jegli
che negativen Effekte auf die Gesundheit der sie 
konsumierenden Personen, und sie bewirke keine 
psychischen oder körperlichen Abhängigkeiten. 
Überdies werde sie kostenlos durch die Regierung 
verteilt. Diese Annahmen stellen einen Extremfall 
dar und entsprechen nicht der heutigen Realität. 
Dennoch ist es durchaus denkbar, dass die pharma
kologische Forschung in der Zukunft eine derartige 
Substanz herstellen kann.

Die meisten Personen lehnen es intuitiv ab, eine 
solche Glückspille zu konsumieren. Die Ergebnisse 
verschiedener Umfragen lassen vermuten, dass ein 
grosser Teil der Bevölkerung eine solche Pille nicht 
einnehmen würde, selbst wenn sie sie unentgeltlich 
erhielten. Beispielweise sagen beinahe drei Viertel 
der vom Australian Institute 8,1 befragten Australier, 
dass sie «definitiv» (54 Prozent) oder «wahrschein
lich» (20 Prozent) keine legal erhältliche Glückspille 
konsumieren würden.1’71 Dies gilt für Männer und 
Frauen und für alle Alterskategorien.

Allerdings bleibt ungeklärt, aus welchen Grün
den ein Konsum der Glückspille abgelehnt wird. 
Ebenfalls ist offen, warum Regierungen keine Glück- 
Spille anbieten sollten, wenn sie sich dadurch die 
Wiederwahl sichern könnten. Genauso wenig wird 
eine Einnahme der Glückspille generell aus ethi
schen Gründen verworfen. In einer wissenschaft
lichen Veröffentlichung wird zum Beispiel argumen
tiert: «...even perfectionists ought to embrace 
biohappiness as an effective means to realize the va- 
lue of perfection.»1” Biohappiness ist der von Autor 
verwendete Begriff, um das allgemeine Ziel zu cha

rakterisieren, die Pharmakologie dazu zu einzusetzen, 
die Menschen glücklicher zu machen.189

Mein Beitrag diskutiert zuerst die vorhersehba
ren positiven und negativen externen Effekte 
einer Glückspille. Ein externer Effekt entspricht in 

diesem Zusammenhang den auf andere Personen 
der Gesellschaft ausgeübten Auswirkungen einer 
Glückspille. Der nächste Abschnitt erörtert, ob 
eine Glückspille ein Substitut oder ein Komplement 
zu den bereits existierenden illegalen Drogen dar
stellt. Der dritte Abschnitt stellt die in der Ökono
mik übliche ergebnisorientierte Betrachtung in Frage 
und argumentiert, dass sie durchprozessorientierte 
Überlegungen ergänzt werden sollte. Mein Beitrag 
beschäftigt sich anschliessend mit dem Paradoxon, 
dass Glück nur erreicht werden kann, wenn es nicht 
bewusst angestrebt wird. Im folgenden Abschnitt 
wird die Idee verworfen, die Glückspille vertei
lende Regierungen würden uneigennützig handeln, 
d. h. das Glück der Bevölkerung maximieren. Viel
mehr verfolgen auch Regierungen, die sich dieses 
Ziel auf die Fahne schreiben, ihre eigenen Ziele, die 
durchaus von der Wohlfahrt der Bevölkerung ab
weichen können. Der letzte Abschnitt fasst zusam
men.

DIREKTE UND EXTERNE 
WIRKUNGEN

DER GLÜCKSPILLE

Dem hier angestellten Gedankenexperiment 
folgend führt die Einnahme der Glückspille zu 
einer Steigerung des subjektiven, hedonischen 

Glücksgefühls. Die moderne Glücksforschung zeigt 
auf Grundlage umfangreicher empirischer Untersu
chungen, dass im Durchschnitt glücklichere Personen 
erfolgreicher in ihrer Arbeit sind, dass sie gegen
über anderen Personen freundlicher sind und optimis
tischer in die Zukunft schauen. Darüber hinaus ver
fügen glücklichere Menschen über eine bessere 
Gesundheit und leben länger.1’0' Diese Wirkungen 
sind bestens bekannt und brauchen an dieser Stelle 
nicht weiter diskutiert werden.

Die durch die Glückspille induzierte positive 
Gemütslage korrigiert die genetische Ungleichheit 
hinsichtlich der Fähigkeit, Glück zu empfinden. Das 
Ausmass an Glück hängt stark von der natürlichen 
oder genetischen Ausstattung ab, die von den Vor
fahren ererbt wird. Dieser «genetischen Lotterie» 
wird zwischen 50 und 80 Prozent des Glücksgefühls 
zugeschrieben,1’11 und sie ist damit von erheblicher 
Bedeutung, wenn die Unterschiede im Glück zwi
schen Individuen betrachtet werden.

Über die direkten Wirkungen der GlückSpille 
für deren Konsumenten hinaus müssen auch die Aus
wirkungen auf Personen betrachtet werden, die die 
Pille nicht einnehmen. Es lassen sich beispielsweise 
folgende positive Effekte aufführen:

Glück ist ansteckend, d. h. glücklichere Men
schen machen andere Menschen glücklicher.1’21



Ein höheres Glücksniveau der Menschen un
terstützt Freundschaft, Loyalität, prosoziales 
Verhalten und Solidarität.1

Diese beiden Wirkungen der Glückspille verbes
sern auch die Situation von Personen, welche 
die GlüCkSpille nicht konsumieren. Es handelt sich 

somit um einen klassischen positiven externen Ef
fekt. Entsprechend liesse sich sogar argumentieren, 
die Verteilung der GlüCkSpille sollte für potentielle 
Konsumenten in dem Ausmass subventioniert wer
den, als andere Personen daraus Nutzen ziehen.

Der Konsum der GlüCkSpille durch eine be
stimmte Person kann jedoch auch auf andere Perso
nenschädliche Wirkungen ausüben. Am wichtigsten 
ist der negative Effekt auf die Arbeitsmotivation. Der 
Anreiz zu arbeiten schwindet, denn man wird ja 
allein infolge der Einnahme der Glückspille glück
lich; dafür zu arbeiten, erübrigt sich. Gearbeitet 
wird nur noch aufgrund der intrinsischen Motiva
tion, d. h. weil man gerne arbeitet oder weil man sich 
eine entsprechende soziale Norm angeeignet hat. 
Eine derartige Situation lässt sich jedoch wirt
schaftlich nicht aufrechterhalten. GlüCkSpillen ein
nehmende Personen brauchen Nahrung und Unter
kunft und möchten andere angenehme Seiten des 
modernen Lebens geniessen. Nur zufällig würde 
die bestehende intrinsische Motivation zu dem von 
den Konsumenten der Glückspille gewünschten 
Angebot an Gütern und Dienstleistungen führen. 
Einige Waren und Aktivitäten werden von den in
trinsisch motivierten GlüCkSpillenkonsumenten an
geboten werden, vor allem auf dem Gebiet der Kunst 
und ähnlichen Tätigkeiten, hingegen werden ver
mutlich viele andere Güter, zum Beispiel der Bau 
von Häusern und Strassen, kaum in grossem Um
fangangeboten werden. Daraus folgt, dass die Glück
spille nur kurzfristig flächendeCkend ausgegeben 
werden kann. Eine solche Politik stellt hingegen 
keine nachhaltige Option dar. Diese Tatsache stellt 
ein wichtiges ökonomisches Gegenargument gegen 
eine allgemeine Verwendung der GlückSpille dar.

SUBSTITUTE UND 
KOMPLEMENTE

Wird eine kostenlose GlüCkSpille zur Verfü
gunggestellt, ist eine verminderte Nachfrage 
nach illegalen Drogen wie Kokain und Heroin zu 

erwarten. Da Letztere oft teuer sind und überdies 
negative körperliche Auswirkungen auf ihre Kon
sumenten haben, dürfte die Nachfrage sogar schwin
den. Damit würde ein positiver externer Effekt her
vorgerufen, denn illegale Drogen stellen eine 
wichtige Ursache für Kriminalität dar. Die Kosten 
für Polizei und Gefängnisse würden drastisch zu- 
rüCkgehen.

Erfahrungen mit den heutigen Drogenkonsu
menten zeigen hingegen, dass bei einem erheblichen 
Anteil eine starke Bereitschaft bestehen dürfte, die 
GlüCkSpille zusätzlich zu den illegalen Drogen ein
zunehmen. Da dies unter illegalen Bedingungen ge

schieht, ist deren Konsum nach wie vor gefährlich 
und kriminell. Ist dies der Fall, verschlechtert eine 
unentgeltliche Verbreitung der GlüCkSpille die ge
sellschaftliche Lage, weil die Drogenabhängigkeit 
zunimmt.

Da unser Gedankenexperiment bisher nicht in 
die Wirklichkeit umgesetzt wurde, ist es schwierig 
zu sagen, ob die Einführung einer unentgeltlich ver
fügbaren GlüCkSpille einen substitutiven oder kom
plementären Gesamteffekt zeitigen wird. Aus Grün
den der Vorsicht ist es allerdings sinnvoll, den 
komplementären Effekt als Möglichkeit zu berück
sichtigen.

PROZEDURALER 
NUTZEN

Wer die Einnahme der Glückspille nur danach 
beurteilt, ob das Glücksgefühl der Konsu
menten dadurch steigt, vernachlässigt einen wichti

gen Aspekt. Individuen legen nicht nur Wert auf ein 
Ergebnis, etwa wie hoch ihr Einkommen ist oder 
wie viele gute Freunde sie haben. Sie sind somit 
nicht nur hedonisch orientiert. Sie legen auch Wert 
auf den Prozess, mit dem sie ihr GlüCk erreichen.1,41 
Menschen sind glücklicher, wenn sie ein Ziel mittels 
eigener Anstrengung erreichen, als wenn es ihnen 
einfach zufällt. Ein Beispiel stellt die Anstrengung 
dar, die mit einem schwierigen Aufstieg auf einen 
Berggipfel verbunden ist. Haben die Personen den 
Gipfel erreicht, sind sie befriedigt und glücklich. Je 
grösser die Anstrengung war, desto glücklicher 
sind sie.1’51 Eine GlückSpille einzunehmen vermit
telt keinen derartigen Prozessnutzen und ist des
halb in dieser Hinsicht ungeeignet. Im Extrem sinkt 
sogar die Lebenszufriedenheit des Individuums. 
Insofern die Einnahme einer GlückSpille die An
reize vermindert, schwierige Aufgaben anzugehen 
und zu erfüllen, verringert sich das subjektive 
Wohlbefinden.

PARADOX 
DES GLÜCKS

Glück lässt sich nicht bewusst anstreben, son
dern stellt sich als Nebenprodukt eines guten

Lebens mit sinnstiftenden Aktivitäten und mensch
lichen Beziehungen ein.1”11 Niemand kann einfach 
beschliessen, glücklich zu sein. Wird dies versucht, 
entschwindet das GlüCk. Dieses Phänomen ist seit 
jeher bekannt und wurde von grossen Philosophen 
wie Plato und Aristoteles betont. Bertold Brecht hat 
es in der Dreigroschenoper so formuliert: «Ja, renn 
nur nach dem Glück/doch renn nicht zu schnell/ 
denn alle rennen nach dem Glück/ das GlüCk rennt 
hinterher.» Gemäss diesem Paradox des Glücks ist 
es langfristig unmöglich, GlüCk mit Hilfe einer Pille 
zu erlangen, denn ein derartiger Konsum steht in 
keiner Verbindung zu einem guten Leben.

Aus ähnlichen Gründen ist es unmöglich, ein 
hohes GlüCksniveau über eine längere Zeitperiode 



aufrecht zu erhalten. GlüCk lässt sich nur erfahren, 
wenn dieser Zustand mit einer weniger glücklichen 
Situation verglichen werden kann. Die Suche nach 
einem immerwährenden GlüCk entweder mit einer 
Pille oder auf andere Weise ist verfehlt.

EIGENSÜCHTIGE 
REGIERUNGEN

Das Konzept der Glückspille beruht auf der Vor
stellung von Regierungen, die sowohl fähig als 
auch willens sind, das GlüCk der Bevölkerung zu 

messen und zu steigern. Unser Gedankenexperi
ment geht davon aus, dass Regierungen in der Tat 
eine solche kostenlose Pille zur Verfügung stellen 
können. Die entscheidende Frage ist deshalb, ob 
Regierungen tatsächlich das Bestreben haben, eine 
solche Politik zu verfolgen.

Die theoretische und empirische Forschung im 
Rahmen der Modernen Politischen Ökonomie ist 
zum eindeutigen Schluss gekommen, dass dies nicht 
der Fall ist. Die an der Macht befindlichen Politiker 
sind an ganz anderen Zielen interessiert: Sie verfol
gen ihren eigenen, privaten Nutzen. Nicht anders 
als andere Personen schätzen sie Einkommen und 
Achtung durch andere Personen. Gleichzeitig stel
len sie eine spezifische Auswahl von Personen dar, 
denen Macht über andere Personen besonders wich
tig ist. Entscheidend ist, in welcher Weise diese 
Ziele mit der Wohlfahrt der Bevölkerung verknüpft 
sind. Nur in einer idealen Demokratie mit einer fort
währenden intensiven Konkurrenz zwischen den 
Parteien sind die Politiker gezwungen, auf die Inte
ressen der Bevölkerung einzugehen. ' In allen an
deren Fällen werden die politischen Massnahmen 
signifikant von den Wünschen der Bevölkerung ab
weichen. Die heutige Welt ist nach wie vor durch 
Diktaturen, autoritäre Regimes und mangelhafte 
Demokratien geprägt, in denen sich die Regierun
gen nicht nach den Präferenzen der Bevölkerung 
richten.

Nun könnte vermutet werden, dass Politiker ei
nen Anreiz haben, die Bevölkerung durch die 
Abgabe einer unentgeltlichen Glückspille ruhig zu 

stellen. Dahinter steht die Vorstellung, glückliche 
Menschen würden sich weniger oder gar nicht in die 
Politik einmischen, als wenn sie mit ihrer Situation 
unzufrieden sind. In diesem Fall hätten die Politi
ker die Möglichkeit, nach ihrem eigenen Bedürfnis 
zu schalten und zu walten. Dies entspräche Huxleys 
soma, welches die Konsumenten völlig passiv macht. 
Wie jedoch oben ausgeführt wurde, deutet die 
GlüCksforschung daraufhin, dass glückliche Leute 
tatkräftiger und aktiver sind. Die Einnahme der 
Glückspille könnte die Bürgerinnen und Bürger 
sogar veranlassen, eine Vorliebe für politische Ak
tivität zu entwickeln, die den Absichten der profes
sionellen Politiker entgegenläuft. Die GlüCkSpille 
verteilenden Politiker laufen daher Gefahr, ihre 
Machstellung einzubüssen. Diese Vermutung ist 
nicht weit hergeholt. Seit dem Bestehen der Demo

kratie in Athen und anderen griechischen Stadt
staaten wurde argumentiert, nur Bürger, die sich 
nicht mehr vorwiegend um die materiellen Belange 
kümmern müssen, würden sich politisch engagie
ren. Ist dies der Fall, haben Politiker wenig Anreiz, 
der Bevölkerung eine kostenlose Glückspille zu ver
schaffen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

In diesem Beitrag wird nicht behauptet, es gäbe 
eine GlüCkSpille ohne jegliche schädlichen Neben
effekte auf die Gesundheit der Konsumenten. Die 

Herstellung einer Pille mit diesen Eigenschaften ist 
aber durchaus in der Zukunft möglich. In einem be
stimmten Ausmass beobachten wir bereits einen 
extensiven Gebrauch von Substanzen, von denen be
hauptet wird, dass sie das empfundene GlüCk steigern.

Es gibt einige bemerkenswerte positive Aus
wirkungen einer frei verfügbaren Glückspille: Ihre 
Konsumenten werden freundlicher, sind bei besse
rer Gesundheit und leben länger; die «genetische 
Lotterie» der Fähigkeit, glücklich zu werden, verän
dert sich zu ihren Gunsten; die Menschen können 
sich höheren kulturellen und politischen Zielen zu
wenden; die Kriminalität dürfte sich vermindern, 
soweit die Nachfrage nach illegalen Drogen zurück
geht; die Pillenkonsumenten verhalten sich in einer 
stärker prosozialen Weise; das mittels Pillen er
reichte GlüCk breitet sich in der Gesellschaft aus.

Die negativen Auswirkungen einer Glückspille
wiegen jedoch schwer: Die unentgeltliche Ver

fügbarkeit einer GlüCkSpille lässt sich nicht lang
fristig aufrecht erhalten, weil das Angebot an Nah
rungsmitteln, Unterkunft und anderen erstrebten 
Güter rasch schwindet; die Kriminalität könnte zu
nehmen, wenn der Konsum der GlüCkSpille zu einem 
vermehrten Gebrauch von illegalen Drogen führt. 
Ausserdem unterliegt das Konzept der GlüCkspille 
mehreren Überlegungsfehlern: Der prozedurale 
Nutzen gerade einer mühsamen und aufwendigen 
Zielerreichung wird vernachlässigt; es wird über
sehen, dass ein bewusst angesteuertes GlüCk ent
schwindet; ein dauernd hohes GlüCksniveau undenk
bar ist, weil die Möglichkeit bestehen muss, mit 
einer Situation zu verglichen werden, in der man 
weniger glücklich war. Schliesslich ist die Vorstel
lung, Politiker würden die Glückspille zur Steige
rung der Wohlfahrt der Bevölkerung verwenden, 
illusorisch. Alle Erfahrung und Forschungsergeb
nisse lassen vermuten, dass sie diese für ihre eige
nen privaten Ziele einsetzen werden.

Die Folgerung dieses Beitrags ist nicht, dass 
eine unentgeltliche GlüCkSpille angeboten werden 
sollte. Vielmehr werden verschiedene Aspekte aus 
Sicht der Ökonomik und der GlüCksforschung er
örtert. Eine solche Diskussion kann den politischen 
Entscheidungsträgern, insbesondere den Wähle
rinnen und Wählern, helfen, sinnvoll mit unter
schiedlichen Formen der GlüCkSpille umzugehen. 
Eine einfache Empfehlung für oder gegen die Glück-
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spüle ist zwecklos. Nur eine intensive Diskussion 
in der politischen Arena über die verschiedenen 
Aspekte aus unterschiedlichen Gesichtspunkten 
und verschiedenen Disziplinen kann zu einer akzep
tablen Lösung führen.
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