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Stimmt es, dass ...
... Geld nicht glücklich macht, aber Demokratie?

ANTWORT: BRUNO S. FREY

D
ie Aussage «Geld macht nicht 
glücklich» stimmt annähernd; 
dass Demokratie glücklich 
macht, trifft hingegen völlig zu, Geld- 

im Sinne von höherem Einkommen - 
macht nicht gerade unglücklich, er
höht jedoch das subjektive Wohlbe
finden von Personen nur geringfügig. 
Wer allerdings nur wenig Geld zur Ver
fügung hat, kann sich nur wenig leis
ten. Er oder sie wird durch ein höhe
res Einkommen deshalb zufriedener. 
Wer aber bereits ein gutes Einkommen 
erzielt, wird durch eine weitere Ein
kommenssteigerung nicht mehr 
glücklicher.

In der Tat fühlt sich glücklicher, wer
unter demokratischen Verhältnissen lebt. Insbesondere je bes
ser ausgebaut die Möglichkeiten zur direkten Mitwirkung bei 
politischen Entscheidungen mittels Volksabstimmungen sind, 
desto zufriedener sind die Einwohner. Dafür sind zwei Gründe 
massgebend: Zum einen können die politischen Verhältnisse 
beeinflusst werden. Insbesondere werden die Regierungen ver

dabei fortgeschrittene ökonometri
sche Schätzmethoden). So haben 
wirzumBeispielnebendemEinfluss 
des Einkommens auf das subjektive 
Glücksgefühl auch ermittelt, wie 
sehr Arbeitslosigkeit unzufrieden 
macht; die Antwort ist: «sehr stark», 
selbst unabhängig vom Einkom- 
mensverlust, den Arbeitslose meis
tens erleiden. Gleichzeitig wurden 
Dutzende von soziodemographi
schen Einflüssen, wie Alter oder Ge
schlecht, berücksichtigt.
Wir haben sodann zwischen Kanto
nen mit ausgeprägten Möglichkei
ten direktdemokratischer Beteili
gung (Basel-Land, Glarus, Appen

zell Ausserrhoden, Solothurn) und solchen mit geringen Mög
lichkeiten (Genf, Neuenburg, Tessin, Bem) unterschieden. Nach 
Berücksichtigung aller anderen wirtschaftlichen und soziode
mographischen Einflüsse zeigt sich, dass Bürger in Kantonen 
mit stark ausgebauten politischen Rechten deutlich zufriedener 
sind. Dieses Ergebnis sei anhand eines Gedankenexperiments 

anlasst, diejenigen Güter und Dienstleistungen zur Verfügung 
zu stellen, die die Leute wirklich möchten. Zum andern schät
zen es die Bürger, am politischen Prozess teilhaben zu können. 
Sie ziehen aus den erweiterten Beteiligungsmöglichkeiten mit
tels Initiativen und Referenden einen «Prozessnutzen». Ent
sprechend fühlen sich Ausländer, die vom politischen Prozess 
ausgeschlossen sind; weniger glücklich.

Worauf gründen sich diese Ergebnisse? EinegrosseZahl (6000) 
Bewohner unseres Landes sind in einer sorgfältigen, repräsen
tativen Stichprobe befragt worden, «wie zufrieden sie im Gros
sen und Ganzen mit ihrem Leben sind». Die Antworten wurden 
von 1 («völlig unzufrieden») bis 10 («völlig zufrieden») skaliert. 
Psychologen haben in umfangreichen Untersuchungen festge
stellt, dass Antworten auf diese einfache Frage erstaunlich aus
sagekräftig sind. Mein Mitarbeiter Alois Stutzer und ich haben 
dann diese Zufriedenheitsmasse mit einer grossenZahl vonmög- 
lichen Einflüssen in Verbindung gebracht (angewandt wurden 

verdeutlicht; Wenn eine Person vom 
Kanton mit den geringsten Mitwir
kungsmöglichkeiten (Genf) in den 
Kanton mit den am weitesten ent
wickelten politischen Rechten (Basel- 
Land) zieht - sonst aber alles gleich 
bleibt-, steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie sich als «völlig zufrieden» be-
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zeichnet, um nicht weniger als elf Prozentpurikte.
Eine prosperierende Wirtschaft und auch ein Wirtschafts

wachstum sind für die Wohlfahrt der Bevölkerung wichtig. 
Ein gutes Einkommen stiftet Zufriedenheit. Darüber hinaus 
können wir Schweizerinnen und Schweizer aber auch auf un
sere direkte Demokratie stolz sein. Die Bürgerinnen und Bür
ger messen den Möglichkeiten, sich mittels Initiativen und 
Referenden unmittelbar an der Politik zu beteiligen, einen ho
hen Wert zu.


