
setzes nicht überraschen. Schließlich
fordert auch jede Gewerkschaft Lohn-
steigerungen in Prozent. Aber darüber
hinaus muss noch die fundamentale
Frage geklärt werden, ob die Skala der
Befragten über Zeit und Ort vergleich-
bar ist. Die Menschen gewöhnen sich
nämlich an die jeweiligen Gegebenhei-
ten und gehen in ihrem Urteil von die-
sen aus. Aus diesem Grund kann man
eine langfristige Steigerung auf der
Skala nicht erwarten.

Was schließlich der Diskussion über
das BIP als Maßstab des Wohlbefin-
dens anbelangt, weisen die Autoren
darauf hin, dass dieses schließlich
nicht nur individuelle Einkommen stei-
gen lässt, sondern auch jenes der öf-
fentlichen Hand, welches dieser die
Möglichkeit eröffnet, jene vielfältigen
Einrichtungen zu schaffen, welche
gleichfalls das Wohlbefinden der Bür-
ger steigern.

Die anthropologischen Bedingungen

Letztlich wenden sich die Autoren
noch dem Argument zu, der Kapitalis-
mus deformiere die Psyche des Men-
schen dadurch, dass er ihn dazu verlei-
te, nicht nur sein Einkommen perma-
nent zu steigern, sondern auch durch
rücksichtslose Konkurrenz seine Posi-
tion gegenüber anderen zu verbes-
sern. Diese Orientierung nach einem
Bezugspunkt, finden die Autoren, sei
nämlich gleichfalls genetisch bedingt:

„Menschen streben nicht nach höhe-
ren Positionen, weil sie sich nicht über
andere Menschen erheben wollen und
weil sie nur aus relativer Stärke Bestä-
tigung und Glück ziehen können, son-
dern weil die Orientierung an ‚den an-
deren‘ eine rationale Strategie ist, mit
der man die besten Entscheidungen
für sich selbst treffen kann. Die Refe-

renzpunkte dienen lediglich der Orien-
tierung, um den besten Weg zum eige-
nen Glück zu finden“ (S. 149).

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass
nicht manche Menschen tatsächlich
versuchen, sich über andere Men-
schen zu erheben, aber dass die Mehr-
heit ihr Glück relativ zu ihrem Potenzial
misst, also durch einen Vergleich mit
dem Referenzpunkt. Dieser kann sich
im Zeitablauf verschieben und damit
auch die Skala ändern – womit sich
das Easterlin-Paradoxon auflöst.

Des Weiteren erklärt sich daraus
aber auch die Nützlichkeit des Wettbe-
werbes. Dieser wird von unserer Ge-
sellschaft im Sport vehement begrüßt,
sollte aber im Sozialen schaden? Er tut
das schon deshalb nicht, weil dadurch
ein gewisses soziales Auswahlverfah-
ren sichergestellt ist; nicht zu reden da-
von, dass er Energien freisetzt, die
Kreativität fördert und nicht zuletzt die
Macht begrenzt. Das heißt aber, dass
der Wettbewerb nicht nur relative Posi-
tionen verändert, sondern dass als ex-
terner Effekt auch das jeweilige Ge-
samtniveau gesteigert wird. Er reprä-
sentierte offensichtlich einen starken
Antrieb der Industriellen Revolution.

Abgeschlossen wird das Buch durch
einen – gleichfalls luzid geschriebenen
– Anhang, der es unternimmt, die
Glücksforschung in die Entwicklung
der ökonomischen Theorie einzuarbei-
ten. Eine kleine Bemerkung am Rande:
Man wählt nicht zwischen zwei Alterna-
tiven, sondern zwischen zwei Möglich-
keiten einer Alternative.

Die Autoren haben mit ihrer Arbeit
eine außerordentlich fundierte sowie
umfassende Information über Charak-
ter wie Probleme der Glücksforschung
vorgelegt. Es versteht sich von selbst,
dass sie damit auch alle in jüngerer
Zeit entstandenen Fragen dieses Be-
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