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Die Wettbewerbs- und Wachstumsgesellschaft macht uns nicht glücklich. Doch der Aus-
stieg ist leichter gewollt als getan. Das neue Buch «Glücksökonomie» zeigt nicht nur die 
zerstörerische Wirkung des Konkurrenzdenkens, sondern präsentiert auch einen Akti-
onsplan, wie die Glücksökonomie fröhlich in die alte Wirtschaft hineinwuchert. Zusam-
mengestellt haben ihn die beiden Berliner Autorinnen Annette Jansen und   Ute Scheub

AktIonSplAn 
GlückSökonomIe

Eigentum und Einkommen machen nach-
weislich nicht glücklich. In den USA hat 
die Glücksrate der Bevölkerung 1957 ihren 
Höchststand erreicht und sinkt seitdem kon-
tinuierlich, obwohl der materielle Wohlstand 

sich gleichzeitig rasant vermehrt hat. Das gleiche Phänomen 
ist in Deutschland zu beobachten: Das Bruttosozialpro-
dukt stieg innerhalb von drei Jahrzehnten pro Kopf um 
60 Prozent, gleichzeitig sank die Lebenszufriedenheit um 
10 Prozent; erst seit kurzem steigt sie wieder leicht an. Das 
globale Bruttosozialprodukt hat sich zwischen 1983 und 
2013 mehr als versechsfacht, doch die Menschheit ist laut 
internationalen Umfragen zur durchschnittlichen Lebens-
zufriedenheit nicht sechsmal glücklicher geworden. Laut 
UN-Weltglücksbericht ist diese im selben Zeitraum um 
kaum mehr als ein Tausendstel gestiegen. Ein Promille in 
drei Jahrzehnten – vernichtender kann die Bilanz unseres 
Wirtschaftssystems nicht ausfallen. 

Nicht Geld macht uns glücklich, sondern Beziehungen, 
Liebe, Freundschaft, Anerkennung, Selbstbestimmung und 
sinnvolles Tun – da ist sich die internationale Zufrieden-
heitsforschung einig. Auch die in unserer Wirtschaft so 
hochgehaltene Konkurrenz und «Wettbewerbsfähigkeit» 
steigert weniger Leistungen als Stress und Unzufriedenheit. 
Sie tötet die innere Motivation von Menschen ab, verdirbt 
ihnen die Lust und das soziale Bedürfnis nach Zusammen-
arbeit, lässt sie vereinsamen und setzt einen gnadenlosen 
Statuswettbewerb in Gang, der letztlich nur Verlierer pro-
duziert. Menschen in Ländern mit hohem Konkurrenzdruck 
und grosser Einkommensungleichheit sind nachweislich 

unglücklicher als Menschen in vergleichsweise egalitären 
Ländern. Weltweit verspüren Menschen deshalb immer 
weniger Lust auf Konkurrenz, Zeitdruck, Ausbeutung und 
Ressourcenzerstörung. Viele haben sich aufgemacht, mit 
der Wiederentdeckung der Gemeingüter oder «Commons» 
einen neuen Weg zwischen Markt und Staat zu gehen. Sie 
haben Betriebe und Initiativen begründet, die nicht mehr 
auf Geld-, sondern auf Glückslogik basieren, weil Kooperati-
on statt Konkurrenz und der «homo collaborans» als Alter-
native zum «homo oeconomicus» hochgehalten wird. Dazu 
gehören Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften; Unter-
nehmerinnen, die bevorzugt Alleinerziehende beschäftigen; 
Softwareentwickler und Hardware-Bastlerinnen, die ihre 
Produkte «Open Source» zur Verfügung stellen. 

Das Internet hat – bei aller Ambivalenz – diese neuen 
Bewegungen erst möglich gemacht; es stärkt die lokale Ver-
netzung und ermöglicht neue Umgangsformen zwischen 
dörflichem Zusammenhalt und urbaner Freiheit. Ge-
meinwohl und Gemeingüter fördern, Kooperieren, Teilen 
und Tauschen lauten die zentralen Essenzen dieser neuen 
«Glücksökonomie», die die alte Wirtschaft nicht frontal 
angreift, sondern fröhlich in sie hineinwuchert. 

Dies ist kurz zusammengefasst der Inhalt des Buches 
«Glücksökonomie», das ich mit Annette Jansen geschrieben 
habe. Weil Schreiben allein nichts verändert, haben wir im 
letzten Kapitel einen Aktionsplan zusammengestellt, der 
hier gekürzt abgedruckt ist. Viel Glück in der Praxis des 
strategischen Optimismus!   

Mehr unter www.gluecksoekonomie.net
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1. BInDunGen unD empAtHIe pFleGen
Das Wertvollste und Beglückendste der Welt 
sind freundliche, empathische Beziehungen in 
jeder Form – Liebe, Familie, Freundschaft, Ge-
meinschaft. Bindungen machen unabhängig und 
fördern unsere individuelle Autonomie. Nur sie 
geben jene soziale Sicherheit und Geborgenheit, 
die wir alle brauchen. Die Philosophie der Ubun-
tu besagt: Ich kann nicht glücklich sein, wenn du 
unglücklich bist.

2. konkurrenZ meIDen, kooperAtIon 
FörDern
Ende mit dem Wettbewerbsgequatsche, dem Be-
rechnungs- und Evaluationswahn, mit Quanti-
täten und Quantitätern. Jeder Betrieb, der sich 
solidarisch mit anderen verknüpft, ist ein Glücks-
gewinn für die Welt.

3. SelBSt- unD mItBeStImmunG Stärken
Die Einwohner der Schweiz mit ihrer direkten 
Demokratie oder von Ländern mit starken Frau-
en- und Minderheitsrechten sind zufriedener als 
andere, besagt die Glücksforschung. Das eigene 
Lebensmodell selbst wählen, die eigenen Lebens-
umstände kontrollieren zu können macht glück-
lich. Dasselbe gilt für jede Form und Erfahrung 
der Selbstwirksamkeit. 

4. AltruISmuS pFleGen
Menschen geben lieber als zu nehmen. Egoisten 
sind tendenziell unglücklich, Altruisten glücklich 
– auch weil Geben und Teilen das Ansehen einer 
Person erhöht. Es geht nicht darum, die eigene 
Person zu vergessen, sondern sie im Gegenteil 
ernstzunehmen. Altruismus ist letztlich die klü-
gere Form von Egoismus. 

5. SelBermAcHen unD SelBSt ernäHren
Do-It-Yourself and Do-It-Together: Elemente 
verschiedener Zeiten schliessen miteinander 
Freundschaft. Dörfliche Gemeinschaftsbildung 
verbindet sich mit urbanen Freiheitsgefühlen. 
Gärtnern erdet Menschen und ist beglückend. 
Tomaten schmecken ganz anders, wenn wir sie 
selbst gezüchtet haben. Je mehr wir selbst die Er-
fahrung machen, wie vieler Pflege ein einziger 
Tomatenstock bedarf, desto achtsamer ist unser 
Umgang mit Lebensmitteln.

6. ArtenVIelFAlt VerGröSSern
«Das Lebende lebendiger werden lassen!» Pflanz-
liche, tierische und menschliche Artenvielfalt 
stärkt das Leben und die Widerstandsfähigkeit 
gegen Katastrophen. Vom Ökosystem wissen wir 
das längst, aber auch in menschlichen Gesell-
schaften gilt der Grundsatz, dass sie robuster, 
kreativer und freundlicher sind, je mehr ihre Be-
teiligten ihre Unterschiede in Geschlecht, Alter, 
Kenntnissen und Kultur zum Ausdruck bringen 
können. Unsere Diversität ist unser Reichtum.

7. HIerArcHIen ABBAuen, Von GleIcH Zu 
GleIcH leBen
Hierarchien machen unglücklich, weil sie das 
Rattenrennen der Statuskonkurrenz anstacheln. 
Peer-to-Peer-Gruppen machen glücklich, weil 
sie das eigene Potenzial entwickeln und entfal-
ten helfen. Wer in solchen Gruppen von Gleich-
Gesinnten arbeitet, weiss, wie oft dort kreativer, 
glücklich machender Flow entsteht: Zwischen 
Peers fliesst das Dopamin.

8. neue Formen Der BIlDunG
Hierarchische Systeme und Stoff-In-Kopf-Stopf-
Fabriken wie die meisten Schulen und Universi-
täten verstossen gegen elementare Glücksregeln, 

weil sie durch ihr starres Regelwerk die angebo-
rene Neugierde und Lernfreude zerstören. Am 
meisten lernen wir von jenen, die uns auf Au-
genhöhe begegnen. 

9. AnSeHen StAtt GelD
Ansehen und Angesehenwerden ist das Ziel und 
Glück fast aller Menschen. Je mehr wir Ansehen 
demokratisieren und in gegenseitigem Respekt von 
Gleich zu Gleich miteinander leben, desto weniger 
brauchen wir Geld für Prestige und Prominenz. 
 
10. mAterIelle unterScHIeDe 
VerrInGern, eGAlItät FörDern
Gesellschaften mit gleichmässiger materieller 
Verteilung sind nachweislich glücklicher. Un-
gleichheit ist ein Schadstoff, der ganze Nationen 
vergiftet. Am Wohlergehen der Banken- und 
Versicherungsbranche kann man den Pegel der 
Angst in einer Gesellschaft ablesen. Die Branche 
lebt vom Wahn der Menschen, sich gegen Leid 
und Schmerz absichern zu können. Sinnvoller 
ist es, sich den eigenen Ängsten zu stellen – und 
soziale Netze zu bilden. 

11. teIlen unD GemeInSAm nutZen, 
BeItrAGen StAtt eIntAuScHen
Wer teilt, hat mehr vom Leben. Glück, Wissen 
und Lachen gehören zu jenen Dingen, die sich 
vermehren, wenn man sie teilt. 

12. ZeItWoHlStAnD meHren
Etwa 80 Prozent unseres Alltags besteht aus Routi-
nen – vieles davon schadet uns selbst und anderen. 
Nur wer Musse hat, kann darüber nachdenken, 
welche Alltagsroutinen er oder sie ändern könnte. 
Gruppen und Institutionen könnten dabei helfen, 
das umzusetzen. Eine allgemeine Verkürzung der 
Erwerbszeit wäre ein wichtiger Schritt. 
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13. SelBStorGAnISAtIon Von ArBeIt 
FörDern
Viele entwürdigende, öde und schmutzige Aufga-
ben erledigen sich von selbst, wenn Arbeitsteilung 
selbstorganisiert verlaufen darf und Arbeitspro-
zesse entsprechend umgestaltet werden. Wenn 
alle Menschen das machen dürfen, was sie am 
besten können, bleibt erfahrungsgemäss kaum 
eine Aufgabe unerledigt. 

14. GemeInGüter ScHütZen
Wir brauchen Commons viel mehr, als uns be-
wusst ist – die Natur, die Erdatmosphäre, Spra-
che, Kultur, Musik, Wissen, öffentliche Räume. 
Sie tragen zu unserem Wohlbefinden bei, lassen 
unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten wachsen 
und spriessen. Gemeingüter zeigen, dass es zwi-
schen Markt und Staat eine Alternative gibt, die 
es wertzuschätzen und zu verteidigen gilt. 

15. open Source AlS leBenSprInZIp 
Warum sollte die Menschheit so dumm sein, das-
selbe immer und immer neu wieder zu erfinden? 
Und warum sollte man kluge Lösungen für sich 
behalten? Es ist doch viel beglückender zu wissen, 
dass man anderen hilft – ganz ohne zusätzlichen 
Aufwand. Das ist das Prinzip von «Open Source». 
Das Internet macht es sehr einfach, vielfältiges 
Wissen ohne Aufwand zu teilen.

16. trAnSpArenZ unD öFFentlIcHe 
kontrolle
Es macht Sinn, bestimmte Infrastrukturen nur 
einmal aufzubauen und so gut wie möglich auszu-
statten. Das gilt für die Wasserversorgung genau-
so wie für Suchmaschinen im Internet. Entschei-
dend ist, dass jeder und jede kontrollieren kann, 
wie und nach welchen Kriterien sie funktionieren 
– und die Öffentlichkeit sie zu ändern vermag. 

17. AuS oFFenen Quellen ScHöpFen, 
krAken VerHunGern lASSen
Wer Google, Facebook, Microsoft, Apple & Amazon 
weiter eigene Daten und Gelder in den Rachen wirft, 
trägt zur Selbstversklavung bei. Heute gibt es Alter-
nativen und Open-Source-Quellen in fast allen Be-
reichen des Internets. WWW kann für Watching, 
Wachstumswahn und Wettbewerb stehen oder für 
Wohlergehen, Wunder und Welterfahrung. 

18. WeltBürGerBeWuSStSeIn entWIckeln
Wenn wir alle gleich sind, kann uns Hunger und 
Elend anderer nicht kalt lassen. Deshalb ist ein 
Mindestmass an Informiertheit durch investi-
gative und aufklärerische Medien erforderlich. 
Aber wir benötigen auch Achtsamkeit gegenüber 
uns selbst. Analog zur «Ernährungssouveränität» 
auch «Informationssouveränität» zu entwickeln, 
erscheint unerlässlich.

19. oFFlIne HAt VorrAnG Vor onlIne
Das Internet bietet zweifellos grandiose neue 
Möglichkeiten globaler Vernetzung, überfor-
dert uns aber auch. Viele Menschen starren heu-
te zwölf Stunden täglich auf Bildschirme – von 
Computern, Smartphones, Fernsehern. Virtuelle 
Freundschaften sind virtuell, echte sind echt. 

20. DIAloG GeDeIHen lASSen
Fernseh-Talkshows haben unsere Kommunika-
tionskultur versaut. Pro- und Contra-Positionen 
werden gnadenlos aufeinander gehetzt, ruhige 
Argumentationen sind fast unmöglich geworden, 
Zuhören und Ausreden lassen ebenso. Echter Di-
alog aber entwickelt Respekt vor anderen und 
sieht deren Sichtweisen als Korrektur und Berei-
cherung der eigenen.

21. DAS SolArZeItAlter leBen
Wir sind Sonnenkinder, alles Leben auf der Erde 
beruht letztlich auf Sonnenergie. Die fossilen 
Energiequellen mögen in Frieden in der Erde 
ruhen. Solarkultur kann jeder leben.

22. trAuern unD HoFFen lernen
Unsere Gesellschaft krankt an ihrem Anthropo-
zentrismus. Den Menschen als Mass aller Dinge 
zu sehen führt zum Zusammenbruch unserer Be-
ziehungen zur Mitwelt, Verdrängungen, Panik, 
irrationalem Verhalten, religiösem Fundamen-
talismus, Nationalismus und Fremdenfeindlich-
keit oder zu tiefer Depression. «Wenn wir den 
Schmerz, den wir für die Welt fühlen, unterdrü-
cken, dann isoliert uns das. Wenn wir ihn ak-
zeptieren, dann wird er zum lebendigen Beweis 
unserer Verbundenheit mit allem Lebendigen.» 
(Joanna Macy, Tiefenökologin)

23. Den öFFentlIcHen DISkurS üBer DAS 
Gute leBen pFleGen
Wie viel ist genug, um ein erfülltes, sinnvolles, 
lustvolles Leben zu führen? Der Umweltpsycholo-
ge Marcel Hunecke empfiehlt drei Strategien, um 
individuelles und kollektives Glück zu fördern: 
das vergnügliche Leben (Genussfähigkeit), das 
engagierte Leben (Zielsetzungen), das sinnbe-
stimmte Leben (Sinn). 

24. DAS HerrScHenDe SyStem kreAtIV 
DurcHWucHern, nIcHt FrontAl 
BekämpFen
Phänomene wie die weltweite Bewegung der 
SharEconomy sind politisch nicht mehr klar 
einzuordnen. Hier tummelt sich das junge ur-
bane Weltbürgertum, das weit mehr Wert auf 
Glück statt auf Geld legt, hier gibt es aber einen 
fliessenden Übergang zu kommerziellen 
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Unternehmen. Das kann eine Gefahr sein, aber 
auch eine Riesenchance, weil die Bewegung tief in 
den Mainstream reicht und mit ihren Ideen den 
Rest der Gesellschaft anstecken kann.

25. kollABorAtIVe DemokrAtIe 
AuSproBIeren unD Zum metAScHWArm 
erWeItern
«Systemisches Konsensieren» ersetzt schwarz-
weisses ja oder nein: Zivilgesellschaftliche 
Gruppen stimmen kontroverse Vorschläge nicht 
gegeneinander ab, sondern messen für jeden 
Vorschlag den Widerstand: Zwei Hände hoch 
bedeuten «sehr dagegen», eine Hand «eher da-
gegen», keine Hand «dafür». Es gibt eine Fülle 
von Methoden der Partizipationsförderung wie 
etwa Open Space oder Global Café. Solche kol-
laborativen P2P-Gruppen wirken wie Schwär-
me. Schliessen sie sich zu dichteren Netzwerken 
zusammen, entstehen Schwärme von Schwär-
men. Direkte Demokratie könnte wie ein Meta-
Schwarm funktionieren.

26. Dem lokAlen Den VorZuG GeBen
Je mehr die Globalisierung fortschreitet, desto 
anonymer, intransparenter und unethischer wer-
den Handlungsketten von transnationalen Kon-
zernen. Transport ist zudem teuer und umweltbe-
lastend. Die Relokalisierung unserer Wirtschaft 
ist deshalb eine Riesenchance. Wenn wir Hosen 
selber nähen, sparen wir Unmengen von Ressour-
cen, beleben den lokalen Geist von Gemeinden 
und Gemeinschaften. Aus Nachbarschaften wer-
den Machbarschaften und gelebte Subsidiarität.

27. DeZentrAlItät unD kleInteIlIGe 
proDuktIon FörDern
Eine am Bedarf orientierte Produktion ist dezen-
tral, weil die Hersteller nur so die Anforderungen 
und Bedürfnisse der Nutzenden kennen können. 
Ökosoziales Design orientiert sich am gesamten 
Lebensweg des Produkts und nicht nur an der 
Nutzungsphase. 

28. FeHlerFreunDlIcHe tecHnIken 
BeVorZuGen
Grosstechniken des Industriezeitalters wie Atom-
kraftwerke, auf Erdöl basierende Chemie oder 
grüne Gentechnik haben eine grosse Eingriffs-
tiefe in die Natur. Eine Glückswirtschaft setzt 
auf kleinteilige, fehlertolerante Techniken. Hier 
darf und soll sogar auch mal etwas schief gehen – 
davon können alle lernen, und schlimmstenfalls 
hat es nur lokale Folgen. 

29. erproBen unD experImentIeren 
Kein fertiges Wissen zur Hand zu haben, wie die 
ökosoziale Transformation zu gestalten ist, ist 
von Vorteil. Den «Commonisten» von heute geht 
es anders als den Kommunisten von damals um 
lokales, selbstbestimmtes Handeln.

30. umorIentIeren AuF DAS 
BruttoSoZIAlGlück
Bhutan und andere Länder zeigen, dass Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft auf ökosoziale Zie-
le justiert werden können: Die Förderung von 
Glück statt Wachstum steht im Zentrum. Selbst-
verständlich darf der Staat Glücksgüter weder 
oktroyieren noch verteilen, er soll nur ihre Er-
reichbarkeit ermöglichen.

31. WIr SInD Der WAnDel
Auch wenn sie an manchen Tagen nicht sicht-
bar sind und uns schlechte Nachrichten schier 
erschlagen: Noch nie in der Geschichte setzten 
sich so viele Menschen für Menschenrechte, Ge-
rechtigkeit und die Intaktheit des Planeten ein. 
Fünf Prozent eines tierischen Schwarms reichen 
aus, um diesen in eine andere Richtung zu trei-
ben, sagen Verhaltensbiologen. Fünf Prozent Ent-
schlossene genügen, um eine ganze Gesellschaft 
umzuorientieren.

32. StrAteGIScHen optImISmuS 
entWIckeln
Gesellschaften sind höchst anfällig für sich selbst 
erfüllende Prophezeiungen und selbstreferenziel-
le Feedback-Schleifen. Wer nicht daran glaubt, 
Erfolg zu haben, hat auch keinen. Er versinkt im 
grauen Sessel der Depression. 

33. erFolGe FeIern!
Viele gesellschaftliche Bewegungen sind auf hal-
bem Weg zum Erfolg aus Erschöpfung zusam-
mengebrochen, weil sie ihre Etappensiege nicht 
gebührend zu feiern wussten. Das gilt besonders 
für protestantisch geprägte Kulturen, in denen 
das gute Leben schnell zu kurz kommt. Also: Tan-
zen, Singen, Essen, Trinken, Feste feiern! 

Auszugsweise übernommen aus 
Annette Jensen, Ute Scheub: Glücksöko-
nomie – wer teilt, hat mehr vom leben. 
oekom Verlag, 2014. 272 S.  Fr. 27.90/€ 
20.60. Auch als e-Book erhältlich.
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