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öffentlicher Haushalt Ökonomie des Glücks

öffentlicher Haushalt
—• Haushalt.

öffentlich geförderter Wohnraum
=> Sozialwohnungen.

Öffnungsklauseln. tarifvertragliche
Festlegungen im —»Tarifvertrag, die unter 
bestimmten Voraussetzungen Vereinba
rungen zu Ungunsten der —»Arbeitnehmer 
zulassen.

Öko-Audit
=> Umwelt-Audit
eine Art ökologischer Betriebsprüfung, die 
die verschiedenen betrieblichen Funkti
onsbereiche systematisch erfaßt, bewertet 
und dokumentiert. Das Ö. wird durch EG- 
Verordnung vom 29.6.1993 (Verordnung 
Nr. 1836/93 des Rates über die freiwillige 
Beteiligung gewerblicher Unternehmen an 
einem Gemeinschaftssystem für das Um
weltmanagement und die Umweltbetriebs
prüfung) angeregt. In Deutschland sind die 
Umsetzungsbestimmungen seit April 1995 
in Kraft. Eine Erweiterungsverordnung, die 
das Ö. auch auf Dienstleistungssektoren 
wie Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Kre
dit- und Versicherungswirtschaft sowie die 
Kommunalverwaltungen ausdehnt, trat im 
Februar 1998 in Kraft.

Ökologie
Wissenschaft von den Beziehungen leben
der Organismen untereinander wie auch 
mit ihrer belebten und unbelebten natürli
chen Umwelt. Das besondere Interesse gilt 
den Auswirkungen der Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsentwicklung.

ökologische Marktwirtschaft
=> ökosoziale Marktwirtschaft.

Ökonometrie
besonderer Zweig der mathematischen 
-♦Wirtschaftstheorie, der auf die Verbin
dung von quantitativer ökonomischer Theo
rie und empirischer Wirtschaftsforschung 
abhebt. Sie befaßt sich insbesondere mit 
der empirischen Überprüfung theoretischer 
Modelle und bemüht sich zu möglichst ex
akten numerischen Aussagen zu gelangen.

Ökonomie
vom griech. oikos = das Haus, abgeleitete 
Bezeichnung für —»Wirtschaft.

Ökonomie des Glücks
Was lässt sich aus ökonomischer Sicht zum 
Glück sagen? Sollte dieses Thema nicht eher 
den Philosophen, Theologen oder Psycholo
gen überlassen werden? In der Tat haben 
diese sich ausführlich mit Glück befasst. Im 
Vordergrund steht dabei die Befindlichkeit 
der einzelnen Personen. Daraus ist sogar so 
etwas wie eine „Glücksindustrie“ entstan
den, die den Menschen Ratschläge erteilt, 
wie sich glücklich leben lässt.
Mehr überrascht, dass sich heute auch Wirt
schaftswissenschaftler intensiv mit dem 
Thema beschäftigen. Dies ist kein Zufall, 
denn das letzte Ziel des Wirtschaftens liegt 
in der Maximierung des Nutzens (—»Nut
zenmaximierung) der Menschen ange
sichts beschränkter Möglichkeiten. In der 
Wirtschaftstheorie wurde allerdings dieser 
Nutzen bisher nicht quantitativ erfasst. Die 
wichtigsten Aussagen über das Verhalten 
der Menschen in der Wirtschaft lassen sich 
nämlich theoretisch und empirisch ableiten, 
ohne dass der Nutzen gemessen wird. Dies 
gilt vor allem für das grundlegende Nach
fragegesetz. Dieses besagt, dass bei steigen
dem Preis für ein Gut oder eine Dienstleis
tung die nachgefragte Menge zurückgeht.
In jüngster Zeit hat sich die Situation in 
der Forschung drastisch geändert. Sozial
psychologen haben gezeigt, dass sich das 
Glücksempfinden von Personen mithil
fe sorgfältiger Befragungen befriedigend 
messen lässt. Eine zufällige Stichprobe von 
Leuten wird nach ihrer subjektiven Zufrie
denheit mit dem Leben befragt, wobei sie 
auf einer Skala von 1 („ganz und gar unzu
frieden“) bis 10 („ganz und gar zufrieden“) 
antworten können.
Für die Schweiz wurde in den Jahren 1992 
bis 1994 eine derartige Untersuchung 
durchgeführt, wobei über 6000 Personen 
persönlich angesprochen wurden. Ein gros
ser Anteil der Schweizer fühlt sich nach ei
genem Bekunden „zufrieden“ oder „ganz 
und gar zufrieden“. Wenn man an die vielen 
griesgrämig aussehenden Straßenbahnfah
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rer am Morgen denkt, mag dies vielleicht 
erstaunen.
Tatsächlich stufen sich aber die Schweizer 
gerade auch im Vergleich zu den Angehö
rigen anderer Länder als durchaus glück
lich ein. Dieser Befund ist gut gesichert: 
Wer sich selbst als glücklich einstuft, wird 
auch von der Umgebung als glücklich ein
geschätzt und lacht im Gespräch mit ändern 
auch mehr.
Wichtiger als sich mit dem durchschnittli
chen Glücksniveau zu beschäftigen, ist je
doch zu erfahren, auf welche Ursachen zu
rückzuführen ist, dass Menschen glücklich 
sind. Der Zusammenhang zwischen dem 
individuellen Glück und dessen Ursachen 
lässt sich mithilfe statistischer (ökonomet
rischer) Methoden ableiten. Es können drei 
Gruppen von Ursachen unterschieden wer
den:
1. Demografische Faktoren
Der wichtigste Faktor ist die Gesundheit. 
Wer krank ist, fühlt sich weit weniger 
glücklich, als wer gesund ist. Es lässt sich 
auch eine Entwicklung des Glücks im Ver
lauf des Alters feststellen.
Das Wohlbefinden fällt von der Jugend bis 
zur Mitte der 30er Jahre leicht ab. Danach 
nimmt es wieder zu. Die beiden erwähnten 
Einflüsse der Gesundheit und des Alters 
werden dabei unabhängig voneinander er
fasst. Wer somit im Alter krank ist, fühlt 
sich weniger glücklich als jemand, der sich 
guter Gesundheit erfreut - was heute im
mer mehr Senioren erleben dürfen. Es ist 
eine wichtige Erkenntnis, dass Älterwerden 
nicht notwendigerweise mit einem Verlust 
an Lebensqualität verbunden ist.
Paare sind glücklicher als Singles und Al
leinerziehende. Frauen im Berufsleben sind 
genauso zufrieden mit ihrem Leben wie 
Männer. Hausfrauen sind jedoch glückli
cher.
2. Wirtschaftliche Faktoren
Unter den wirtschaftlichen Bestimmungs
gründen dominiert die Arbeitslosigkeit. 
Wer keine Arbeit hat, büßt ganz wesent
lich an Wohlbefinden ein. Etwas überra
schend steigert ein höheres Einkommen das 
Glücksempfinden nur wenig. Bezieher hö
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herer Einkommen fühlen sich zwar glückli
cher als solche mit tieferem Verdienst, aber 
der Unterschied ist nicht sehr groß. In vie
len Ländern ist das Einkommen pro Kopf 
in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen, 
die Indikatoren für das Glück haben sich 
aber kaum verändert. Einkommen an sich 
bringt offensichtlich wenig Zufriedenheit, 
entscheidend ist vielmehr der Vergleich mit 
anderen Personen. Eine allgemeine Ein
kommenssteigerung macht nicht viel glück
licher, wichtiger ist, ob man mehr verdient 
als die Nachbarn oder Kollegen.
3. Institutionelle Faktoren
Mein Mitarbeiter Alois Stutzer und ich ha
ben noch einen ganz anderen Einfluss auf 
das Glück nachweisen können. Wir zeigen 
mittels eines Vergleichs des Wohlbefin
dens in den unterschiedlichen Kantonen der 
Schweiz, dass zwei für unser Land typische 
politische Institutionen von großer Bedeu
tung sind: Je stärker entwickelt die Institu
tionen der direkten Demokratie sind, desto 
glücklicher sind die Menschen. Können 
sich die Bürger mittels Initiativen und Re
ferenden unmittelbar politisch beteiligen, 
sind die Politiker gezwungen, auf deren 
Wünsche einzugehen. Zum Nutzen aus dem 
vorteilhaften Ergebnis kommt mein Nutzen 
aus der Beteiligungsmöglichkeit an sich. 
Wenn die Bürger das politische Gesche
hen mitbestimmen können, sind sie auch 
bereit, Entscheidungen zu akzeptieren, die 
ihnen ansonsten nicht unbedingt gefallen. 
Dieses Ergebnis entspricht früheren For
schungsresultaten. die ebenfalls günstige 
Auswirkungen der direkten Demokratie auf 
die Wirtschaft festgestellt haben. So wurde 
etwa nachgewiesen, dass je stärker ausge
prägt die direktdemokratischen Institutio
nen sind, desto geringer die staatliche Ver
schuldung pro Einwohner, desto höher die 
Steuermoral und desto geringer deshalb die 
Steuerhinterziehung sowie desto höher das 
Pro-Kopf-Einkommen ist.
Auch der Föderalismus als zweite grund
legende politische Institution der Schweiz 
beeinflusst das Glücksempfinden wesent
lich. Je stärker die Gemeindeautonomie 
ausgeprägt ist. desto zufriedener sind die 
Einwohner. Politische Dezentralisierung er
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weist sich demnach auch aus dieser Warte 
als wichtig. Aus diesem Grund sollten Vor
schläge, Gemeinden und Kantone zu fusio
nieren, mit Skepsis behandelt werden. Die 
Bürger fühlen sich offensichtlich in den his
torisch gewachsenen politischen Einheiten 
wohl, und deshalb sollen sie erhalten und 
nicht zerstört werden.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen soll
ten von all jenen zur Kenntnis genommen 
werden, die das Ausmaß an direkter Demo
kratie vermindern und den Föderalismus 
einschränken wollen. Es sollte im Gegenteil 
alles versucht werden, die direkten Mitwir
kungsrechte der Bürger zu stärken und die 
Entscheidungsrechte weitgehend zu dezen
tralisieren.
Glück hat viel mit den wirtschaftlichen und 
institutionellen Gegebenheiten zu tun. Im 
Gegensatz zu manchen Auffassungen wird 
Glück nicht nur im engen privaten Raum 
bestimmt, sondern hat eine wichtige gesell
schaftliche Komponente. Damit hängt das 
Glück der Menschen auch von der Politik 
ab. Wir in der Schweiz haben den Vorzug, 
in der direkten Demokratie und dem Föde
ralismus Institutionen zu besitzen, die zwar 
nicht ideal sind, aber doch dem Glück der 
Menschen förderlich sind.
Literaturhinweise: Frey, Bruno (2008): 
Happiness: A Revolution in Economics. 
Cambridge, MA und London, England: MIT 
Press. Frey, Bruno/Alois Stutzer (2002): 
Happiness and Economics. How the Eco
nomy and Institutions affect human Well- 
Being. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press. Gilbert. Daniel (2007): 
Ins Glück stolpern: Über die Unvorher
sehbarkeit dessen, was wir uns am meisten 
wünschen. München: Riemann. Layard, Ri
chard (2009): Die glückliche Gesellschaft. 
Kurswechsel für Politik und Wirtschaft, 
Franfurt am Main: Campus.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bruno S. Frey, 
Zürich/Schweiz

Ökonomie des privaten Haushalts
=> Wirtschaftslehre des privaten Haushalts 
Ökonomisches Verhalten hat zwei Aspekte: 
einen materiellen, das ist der Aspekt der 
Güterversorgung für die Bedarfsdeckung 

und Bedürfnisbefriedigung, und einen for
malen, das ist der Aspekt der Entscheidung 
zwischen Alternativen. Beide Aspekte sind 
eine Konsequenz der Güterknappheit. Zur 
Überwindung der —»Knappheit organisie
ren die Menschen den Wirtschaftsprozeß 
und bilden ökonomische Institutionen. Zu 
diesen Institutionen gehören —* private und 
—»öffentliche Haushalte und —»Unterneh
men sowie —» Märkte.

Private Haushalte sind durch ihre Mitglie
der agierende Institutionen, deren Haupt
funktion die unmittelbare Bedarfsdeckung 
ist, d. h. die Organisation der ersten und 
letzten Produktions- und Konsumprozesse 
in der gesamtwirtschaftlichen Gütertrans
formation. Alleinstehende und Primärgrup
pen, wie Familien und Wohngemeinschaf
ten, gründen und führen private Haushalte, 
um ihre personalen Versorgungsprozesse 
eigenverantwortlich, kostengünstig und 
zufriedenstellend zu vollziehen. Die Steue
rung des Haushaltsprozesses erfolgt nicht 
nur über Märkte, sondern vor allem durch 
individuelle —»Bedürfnisse und haushalts- 
interne Koordinationsmechanismen, wie 
Liebe, Drohung und Verhandlung.

Der Haushaltsprozeß zielt letztlich auf die 
Erhaltung und Entwicklung der Vitalfunk
tionen der Haushaltsmitglieder. Der perma
nente Abfluß an Energie muß ausgeglichen 
werden, und das materielle Versorgungsni
veau soll im Normalfall erhöht werden bzw. 
nicht unter eine kritische Schwelle sinken. 
Dafür müssen —► Güter, z. B. —»Arbeit und 
—»Geld, als —» Ressourcen eingesetzt und 
zunächst konsumierbare Güter erstellt wer
den, die konsumiert und - über die Rege
neration der Haushaltsmitglieder und das 
damit gebildete Humanvermögen - erneut 
als Ressourcen genutzt werden können 
bzw. zur Aneignung von Ressourcen befä
higen. Der Haushaltsprozeß ist folglich ein 
metabolischer Prozeß, der auf der Zufuhr, 
Transformation und Abfuhr von Materie 
und Energie einschließlich Informationen 
basiert und Austauschbeziehungen mit 
der sozioökonomischen und ökologischen 
—»Umwelt erfordert. Dies setzt Entschei
dungen über die Beschaffung und Verwen
dung von Gütern voraus, insbesondere über
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