
politische Freiheit, gleichfalls positive
Effekte.

Von den ökonomischen Determinan-
ten des Wohlbefindens fällt selbstver-
ständlich die Arbeitslosigkeit am
stärksten ins Gewicht. Und zwar nicht
nur die eigene, sondern häufig auch
die der gesamten Bevölkerung – weil
man gewärtigen muss, auch davon be-
troffen zu werden. Während man der
Inflation keinen relevanten Einfluss zu-
ordnen kann, gilt das wohl für die Ein-
kommensverteilung. Die Einwohner
von Staaten mit gleichmäßigem Ein-
kommensniveau legen eine ver-
gleichsweise hohe Lebenszufrieden-
heit an den Tag.

Die Möglichkeiten der Glücks-
forschung

Der Zweifel daran, dass steigendes
Einkommen das Wohlbefinden erhöht,
hat manche Regierungen veranlasst,
hochrangige Kommissionen – Sarkozy
engagierte vier Nobelpreisträger: Jo-
seph Stieglitz, Amartya Sen, Daniel
Kahneman und Kenneth Arrows – ein-
zusetzen, um relevantere Maßstäbe
für das Wohlbefinden der Bevölkerung
auszuarbeiten, als sie das BIP vermit-
telt. Die Resultate dieser Bemühungen
hielten sich in engen Grenzen: Sie be-
schränkten sich im Wesentlichen auf
Vorschläge, das BIP durch weitere In-
dikatoren zu ergänzen und den Beitrag
des öffentlichen Dienstes genauer zu
erfassen. Als schließlich andere Auto-
ren die zusätzlichen Indikatoren mit
dem BIP korrelierten, zeigt sich ein en-
ger Zusammenhang, sodass sich der
ganze Aufwand als sinnlos herausstell-
te. Hier erwies sich die Glücksfor-
schung als ergiebiger.

Dieser indessen schon sehr umfang-
reiche Zweig der Wissenschaft beruht

auf dem Prinzip einer direkten Befra-
gung der Bevölkerung über ihre Le-
benszufriedenheit, welche auf einer
Skala von 0 bis 10 anzugeben ist. Frei-
lich darf man nicht undifferenziert an
deren Ergebnisse herangehen, son-
dern muss die verschiedenartigen Aus-
prägungen des Glücksgefühls berück-
sichtigen. Man sollte zwischen kurz-
und längerfristigen Effekten unter-
scheiden sowie in Rechnung stellen,
dass nach dem Gesetz der Psycholo-
gen Fechner und Weber Veränderun-
gen der Empfindungen nicht linear,
sondern logarithmisch wahrgenom-
men werden. Dies bedeutet aber, dass
sich auch die Lebenszufriedenheits-
kurven, wenn sie sich dem Wert 10 nä-
hern, abflachen. Ferner sollte man zwi-
schen emotionalem und kognitivem
Wohlbefinden unterscheiden und sich
letztlich in philosophische Gefilde be-
geben, indem man dem hedonisti-
schen Glück das eudämonische ge-
genüberstellt. Letzteres orientiert sich
an objektiven Maßstäben eines tu-
gendhaften Lebens im aristotelischen
Sinne.2

Die Relevanz des Easterlin-
Paradoxons

Im Lichte aller dieser Überlegungen
analysieren die Autoren nun das Eas-
terlin-Paradoxon, wobei sich eine Rei-
he interessanter Befunde ergeben. Zu-
nächst erwies sich dessen statistische
Basis, das „World Value Service“ als
unzulänglich, weil verzerrt. Mit den Da-
ten des „Gallup World Poll“ ergibt sich
für 2011 ein recht deutlicher positiver
Zusammenhang zwischen Einkommen
und Lebenszufriedenheit, wenngleich
ab 15.000 Dollar Jahreseinkommen
schwächer ausgeprägt. Das kann in
Anbetracht des Fechner-Weber-Ge-
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