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Moral oder Eigennutz?
*

Eine experimentelle Analyse

1. Moral als Ergebnis einer Nutzen-Kosten Abwägung

Moralisches Verhalten hängt von Nutzen und Kosten ab - eine, zumal für Ökono
men und Ökonominnen, triviale Feststellung. Was aber sind Nutzen und Kosten im 
Zusammenhang mit Moral? Das Ziel dieses Aufsatzes ist cs, die beiden Konzepte 
mit Inhalten aufzuftlllcn.

Der ökonomischen Theorie entsprechend nehmen wir an, daß die Zahlungsbercit- 
schaft für Moral einer sinkenden Nachfragekurve entspricht. Individuen verhalten 
sich um so moralischer, je weniger dies kostet. Wird Wohltätigkeit etwa als Akt der 
Moral betrachtet, vermuten wir, daß Menschen um so mehr spenden, je eher sich 
dies in der Steuererklärung auszahlt. Empirische Untersuchungen über den Zusam
menhang der steuerlichen Abzugsfähigkeit karitativer Gaben und dem Spendenauf
kommen bestätigen diese These. Der marginale Preis des Spendens entspricht eins 
minus der marginalen Stcucrratc. Je höher die Steuerrate ist, desto billiger wird cs zu 
spenden, d.h. desto größer ist das Spendenaufkommen. Die meisten Studien zum 
Thema finden für Quer- und für Längsschnitte Prcisclastizitäten des Spendens zwi
schen -0.9 und -1.4; neuere Untersuchungen ergeben unterschiedliche Evidenz und 
weisen darauf hin, daß die Nachfrage nach Spenden nicht gar so prcisclastisch sein 
dürfte wie zunächst angenommen.1

Selbst wenn die Größenordnung der Reaktion variiert, scheinen Menschen auch in 
„moralischen Fragen“ relative Preise in ihr Entschcidungskalkül einfließen zu las
sen. Je größer die Wahrscheinlichkeit ist, daß Individuen die Kosten ihrer Entschei
dungen nicht selbst zu tragen haben, desto billiger wird moralisches Handeln.2 Im 
Extrem verlieren relative Preise ihre Bedeutung, da sic zu kleine Verbaltensanreize 
bieten. Abstimmungsentscheidungen neigen diesem Extrem zu, da Bürgerinnen und 
Bürger die Kosten nur sehr indirekt über die Stcucrbclastung zu spüren bekommen?

* Für hilfreiche Anmerkungen danken wir Felix Oberholzcr-Gce. Der Stiftung für wissenschaftliche
Forschung an der Universität Zürich und COST A7 sind wir für die finanzielle Unterstützung 
dankbar.

1 Für eine Übersicht, vgl. Khanna Jyoti/John Posnett/Todd Sandler, Charity donations in thc UK: 
New cvidencc based on pancl data, in: Journal of Public Economics 56, 1995, 257-272.

2 Zum ersten Mal betont wurden Situationen „kleiner Kosten“ von Gordon Tullock, The Charity of 
thc Uncharitablc, in: Western Economic Journal 9, 1971, 379-392.

5 Vgl. zur Low cost theory Geoffrey Brennan/James M. Buchanan, Voter Choicc, in: American 
Bchavioural Scientist 28, 1984, 185-201. Hartmut Kliemt, Tire Veil of Insignificance, in: 
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Die experimentelle Untersuchung von Reiner Eichcnbcrgcr und Felix Obcrholzcr- 
Gcc4 deutet darauf hin, daß sich Individuen bei Abstimmungen tatsächlich 
moralischer verhalten als bei privaten Entscheidungen. Selbst die experimentellen, 
eher kleinen monetären Kosten (ca. 8 - DM) der Moral werden unterschiedlich 
bewertet, je nachdem, welches Entscheidungsgewicht eine Stimme hat.

Dies widerspricht der häufig an Experimenten geübten Kritik, daß die geringen 
Anreize keine für die ökonomische Theorie relevanten Verhaltcnsändcrungcn zulie
ßen. Vielmehr fällt bei experimentellen Untersuchungen auf, daß sich Versuchsper
sonen auch bei vergleichsweise geringen monetären Anreizen rational verhalten.5 
Eine fallende Nachfragefunktion nach Moral läßt sich daher experimentell auch 
nachvollzichcn, indem die Höhe der monetären Kosten variiert wird. Offensichtlich 
erscheint, daß der Preis für Moral höher ist, wenn sich die Versuchspersonen nicht 
nur in einer hypothetischen Situation befinden, sondern die Gewinne tatsächlich 
ausbezahlt bekommen. In einem Diktator-Spiel um reale 5,- $ gaben nur 22 Prozent 
der Individuen mindestens die Hälfte an ihre Empfänger weiter, während in der 
hypothetischen Situation 50 Prozent 2,50 $ oder mclir abgaben.6

Um die Bedeutung monetärer Anreize zu untersuchen, variierten Güth und Tietz 
in einem Ultimatum-Spicl7 die zur Aufteilung zur Verfügung stehenden Beträge von

Fortsetzung Fußnote letzte Seile
Europäische Zeitschrift Ihr Politische Ökonomie 2/3, 1986, 333-352. Gebhard Kirchgässner, 
Towards a theory of low-cost decisions, in: European Journal of Political Economy 8, 1992, 305- 
320. Daß Abstimmungsverhaltcn infolge schwächerer monetärer Anreize willkürlich würde, kann 
daraus nicht geschlossen werden. Neuere empirische Untersuchungen zeigen, daß Bürgerinnen 
und Bürger auch bei komplexen Vorlagen und geringem Informationsstand sehr wohl in der Lage 
sind, an der Urne rational zu entscheiden. Siche Arthur Lupia, Shortcuts Versus Encyclopedias: 
Information and Voting Behavior in California Insurance Reform Elections, in: American Political 
Science Review 88, 1994, 63-76. Füi eine theoretische Begründung siehe Heiner Eichenberger/ 
Angel Sema, Random errors, dirty information, and politics, in: Public Choice 86, 1996, 137-156. 
Reiner Eichenbcrger/Felix Oberholzer-Gee, Rational Moralists. The Role of Fairness in Demo
cratic Economic Politics. Mimco, Universität Zürich, 1996.

J Belege finden sich in den verschiedensten experimentellen Studien. Für eine Übersicht, siche 
Glenn IF. Harrison, Theory and Misbehavior of First-Price Auctions: Reply, in: American Eco
nomic Review 82, 1992, 1426-1443. Der Autor betont, daß experimentelle Studien nicht so sehr 
an absolut kleinen Beträgen kranken, sondern daß vielmehr die relativen Unterschiede zwischen 
den entschcidungsrelcvanten Alternativen in vielen Fällen zu gering sind und so das zentrale Kri
terium der Pay-Off Dominanz verletzen. Die zur Auswahl stehenden Optionen unterscheiden sich 
etwa in einer Untersuchung von Tversky und Kahneman nur minimal: Der Pay-Off der domi
nierten Strategie - multipliziert mit der Auszahlungswahrschcinlichkeit - weicht nur gerade um 
0,02 $ von der dominierenden Option ab. Siehe Amos Tversky/Daniel Kahneman, Rational Choice 
and the Framing of Decisions, in: R. M. Hogarth/M. W. Reder (I Irsg.), Rational Choice, Chicago 
1986, 67-94.

6 Diktator-Spiele untersuchen, wieviel Individuen freiwillig von ihrem Einkommen, hier 5,- $, an 
eine andere, schlechter gestellte Person abgeben. Siehe Robert Forsythe/Joel L. Ilorowitz/N. E. 
Savin/Martin Sefton, Fairness in Simple Bargaining Experiments, in: Games and Economic 
Behavior 6, 1994,347-369.
In Ultimatum-Spiclen wird im Vergleich zu Diktator-Spielen die Auflcilungsfrciheit der Geld
besitzer durch die Möglichkeit des Empfängers eingeschränkt, die Aufteilung abzulchncn, wenn 
sic ihm nicht angemessen erscheint. Die „Bestrafung“ des Auftcilcrs hat zur Folge, daß beide 
Teilnehmer leer ausgehen. Siche Werner Güth/Reinhard Tietz, Auctioning ultimatum bargaining 
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15,- DM bis 100,- DM bei einer klaren Zuteilung der Eigentumsrechte. Wenn die 
Position des Auftcilcrs in einer Auktion (secottd highes! price procedura) ersteigert 
wurde, in der der Höchstbictcndc die Position des Auftcilcrs zum Preis des Inter
essenten mit dem zweithöchsten Gebot erhält, sollten die Käufer ihre wahre Zah- 
lungsbcrcilschaft offenbaren. Während im Diktator-Spiel eine Erhöhung des Preises 
der Moral zu einer Verringerung der geäußerten Moral fuhrt, spielt die Höhe der 
Beträge im Ullimatum-Spicl kaum eine Rolle. Nicht moralisch zu handeln, würde 
die Ablehnungswahrscheinlichkeit erhöhen und so auch das eigene an Wert gewon
nene Stück des Kuchens aufs Spiel zu setzen. Ähnlich wie in den Ultimatum-Spiclcn 
mit kleinen Beträgen behielten die Auftciler daher 64 Prozent für sich.

Die Ergebnisse scheinen damit nur in wenigen Fällen zusammcnzubrcchcn, wenn 
Pay-Offs merklich erhöht werden. Ein Vergleich von 31 Studien läßt Vernon Smith 
und James Walker8 folgern, daß Individuen auf höhere monetäre Pay-Offs - wie von 
der ökonomischen Theorie erwartet - durch eine Reduktion moralischen Handelns 
reagieren. Unklar bleibt jedoch, wie groß monetäre Anreize sein müssen, um Moral 
vollkommen zu verdrängen, und in welcher Beziehung finanzielle Restriktionen zu 
nicht-monetären Determinanten individuellen Handelns stehen. In vielen Fällen ste
hen die Kosten aus entgangenem Einkommen Nutzen gegenüber, die aus mora
lischem Handeln resultieren.

Genauso wie sich eine fallende Nachfragefunktion nach Moral empirisch nach- 
vollzichcn läßt, gibt cs auch für eine steigende Angebotsfunktion empirische 
Anhaltspunkte. Moral wird kaum für „Klcinstnachfragcr“ angeboten, hingegen 
erhält moralische Anerkennung, wer beträchtliche Summen Tür gute Zwecke 
spendet. „Nur Summen über X DM werden schriftlich verdankt“ ist da etwa auf 
Einzahlungsscheinen zu lesen. Auch die Presse, Radio und Fernsehen bieten ihre 
Dienste für das Angebot an Moral an, indem sic die Namen großer Spender veröf
fentlichen. Auch wenn wir die Zeiten des Ablaßhandels hinter uns gelassen haben, 
wird von der Gesellschaft erst belohnt, wer große Gefahren oder Kosten auf sich 
genommen hat. Orden, Vcrdicnstkrcuzc und Heiligsprechungen dienen diesem 
Zweck.

Sich nicht moralisch zu verhalten und das eigene Einkommen zu maximieren, ist 
somit mit Opportunitätskosten behaftet. Der Nutzen aus zusätzlichem Einkommen 
muß gegen die Kosten aus zusätzlicher Moralvcrlctzung abgewogen werden. Diese 
zweite Kostenkategorie wird relevant, wenn sich individuelles Handeln nicht in 
Anonymität vollzieht. Soziale Anerkennung kann umso eher erfolgen, je besser indi
viduelles Handeln gesellschaftlich bcurtcilbar und damit sozialer Kontrolle 
zugänglich ist. So konnte in einer empirischen Untersuchung zum Spcndcnvcrhaltcn 
gezeigt werden, daß Spendenanfragen eher positiv beantwortet und das Ausmaß an 
Wohltätigkeit größer ist, wenn entweder eine persönliche Beziehung zwischen

Fortsetzung Fußnote letzte Seite
dccisions. llow to dccidc if rational dccisions arc unacccptablc?, in: R. W. Scholz (Hrsg.), Current 
Issucs in West German Dccision Research, Frankfurt a. M. 1986, 173-185.

1 Vernon L. Smifh/James M. Walker, Monetary Rewards and Dccision Cost in Experimental Eco
nomics, in: Economic Inquiry 31, 1993, 245-261.
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Sammler und Spender besteht oder sich die beiden zumindest in einer physischen 
Begegnung gegcnübcrstchcn. Insbesondere Freunde, aber auch Nachbarn, Arbeits
kollegen und Kunden sind erfolgreiche Spcndensammler.9

9 Siehe Stephen H. Lony, Social Pressure and Contributions to Health Charities, in: Public Choice 
28, 1976, 55-66.

10 Adam Smith, The Wealth of Nations, hrsg. v. Andrew Skinner, Baltimore 1979,232-233.
11 Für eine Darstellung der experimentell-ökonomischen Methode, siehe John Hey, Experiments in 

Economics, Oxford 1991, im speziellen 176.

Dieser Dimension wurde jedoch bis jetzt weder in der ökonomischen Theorie 
noch in der experimentellen Forschung Beachtung geschenkt. Vielmehr baut die 
ökonomische Theorie darauf, daß Marktteilnehmer ihre Entscheidungen isoliert und 
nur aufgrund von l’rcissignalcn treffen: „[...] social alomization is prerequisite to 
perfect competition.“10 Auch die experimentelle Ökonomie konzentriert sich darauf, 
Identifikation auszuschlicßcn, indem sic neben Prcissignalcn nur den anonymen 
Austausch von Mitteilungen über Computer, coinputer-transnütted experitnenter- 
censored (ext, zuläßt.11 In unserer Untersuchung bedeutet Identifikation, daß sich die 
Versuchspersonen von Angesicht zu Angesicht gegcnübcrstchcn, bevor sic die 
eigentliche Entscheidung dann wieder getrennt voneinander treffen. Gespräche sind 
bei dieser Interaktion ausgeschlossen.

Das hier im Zentrum stehende Experiment bildet moralisches Handeln in einer 
ganz einfachen Form ab: Moralisch sein, heißt, nicht das eigene Einkommen zu 
maximieren, sondern einer anderen Person etwas vom Einkommen abzugeben. Im 
Diktator-Spiel gewinnt eine Versuchsperson („Geldbesitzer“ oder „Diktator“) durch 
ein Zufallsvcrfahrcn einen bestimmten Betrag, den sic für sich behalten oder aber 
nach ihrem Belieben mit einer anderen Person („Empfänger“), die nichts erhalten 
hat, teilen kann. Solange das Experiment anonym durchgeführt wird, besitzt der 
Empfänger keine Sanklionicrungsmöglichkcil. Das Ausmaß an Moral wird allein 
durch die Prcisclastizität der Nachfrage bestimmt. Kann der Empfänger den Diktator 
identifizieren, muß der Diktator mögliche Kosten aus unmoralischem Handeln in 
sein Entschcidungskalkül mitcinbczichcn. Diese „Geldbesitzer-Identifikation“ wird 
in Abschnitt II einer zweiten Art von Identifikation gcgenübergcstellt: Wenn nur der 
Diktator den Empfänger identifizieren kann, sollten angebotsseitige Faktoren keine 
Rolle spielen, da der potentielle Moralanbictcr ja keine Handlungsmöglichkcitcn hat. 
Dennoch, das hypothetische Gegenüber des Diktators ist zum spezifischen 
Individuum geworden. Unmoralisch zu handeln, würde bedeuten, einen bekannten 
Menschen zu schädigen. In Abschnitt III überprüfen wir, ob eine Personifizierung 
des „anderen“ genügt, die Kosten nicht-moralischen Handelns zu erhöhen. Wir 
stellen die Ergebnisse unserer im Wintersemester 1995/96 an der Universität Zürich 
durchgeführten Experimente vor. Die Arbeit endet mit abschließenden Bemerkungen 
in Abschnitt IV.
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2. Zwei Arten von Identifikation

Können sich Individuen gegenseitig identifizieren, müssen die Akteure damit rech
nen, daß die von einer Verletzung der Moral betroffenen Personen mit sozialen 
Sanktionen reagieren. Wenn mindestens die Geldbesitzer identifiziert werden kön
nen, nennen wir die Interaktion „Geldbesitzer-Identifikation“ (1). Können die Geld
besitzer nicht identifiziert werden, können keine cxtrinsischcn moralischen Sank
tionen erfolgen. Moralisches Verhalten kann nur durch intrinsische Belohnungen 
erklärt werden. Eine Identifikation nur der Empfänger heißt entsprechend 
„Empfänger-Identifikation“ (2).

(1) Identifikation des Geldbesitzers: Werden Individuen mit ihren Handlungen iden
tifiziert, müssen sic sich nicht mehr nur vor sich selbst rechtfertigen, sondern ihre 
Entscheidungen potentiell auch gegenüber anderen „Beobachtern“ begründen. Wenn 
Individuen sich identifizieren, nicht aber miteinander sprechen, können Informa
tionen über individuelle Möglichkeiten und Grenzen nicht ausgetauscht werden.  
Individuen rekurrieren zur Lösung von Problemen auf einfache, offensichtliche Ent- 
schcidungskrilcricn: „The outcome is strongly influenced by what the bargainers 
expect it to be a priori but these expectations do not normally involve the claimants’ 
utility functions for the simple reason that people typically do not know others’ 
utility functions. Instead, expectations arc shaped by the visible qualifications that 
the claimants bring with them, and the distributive norms that apply to the situation 
at hand.“  In Anlehnung an Schelling  werden diese für alle einsichtigen Entschei
dungsheuristiken „Schcllingnormcn“ genannt.

12

13 14

12 Zu einem Vergleich von Identifikation und Kommunikation, vgl. Iris Bohnet/Bruno S. Frey, Ist 
Reden Silber und Schweigen Gold? Eine ökonomische Analyse, in: Zeitschrift für Wirtschafts- 
und Sozialwisscnschaftcn 115, 1995, 169-209.

13 II. Peyton Young, Equity - in Theory and Practice. Princeton 1994, 127.
14 Vgl. Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict, Cambridge, Mass. 1960.
13 Mark Granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, in: 

American Journal of Sociology 91, 1985, 481-510.

Soziale Sanktionen als selektive Anreize für die Normbcfolgung werden vor allem 
im Zusammenhang mit Organisationsproblcmen bei kollektivem Handeln diskutiert. 
Der individuelle Möglichkeitsraum wird dabei umso mehr eingeschränkt, je stärker 
ein Individuum in einer Gemeinschaft verankert ist. Die Soziologie hat dafür den 
Begriff der „Referenzgruppe“ geprägt. Individuen werden sich vor allem dann an 
Normen halten, wenn ihr Verhalten durch ihnen nahestehende Personen wie Familie, 
Freunde oder Arbeitskollegen bewertet wird. Die Bedeutung dieser weak ties oder 
der social embeddedness15 ist offensichtlich: Je wichtiger die direkte Interaktion der 
Individuen im Vergleich zu anderen Interaktionsmöglichkcitcn (etwa über 
Preissignalc), je höher die Eintritts- und Austrittsschranken (z. B. bei Sekten) und je 
häufiger die Interaktionen sind, desto stärker wirkt Identifikation als Normaktivic- 
rung.
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Der Zusammenhang zwischen der gemeinschaftlichen Einbettung und der Norm
aktivierung wird auch vom Kommunitarismus betont, wobei dieser Thcoricstrang 
von einer sehr ausgeprägten Identifikation der Individuen mit der Gemeinschaft, ja 
von der „Konstituierung des Selbst durch die Gemeinschaft“ ausgeht.16 Der Unter
schied zum hier gewählten Ansatz besteht im Ausmaß der Vcrhaltcnsdctcrmination. 
Während im Kommunitarismus Menschen durch gemeinschaftliche Normen und 
Werte in ihrem Verhalten geradezu programmierbar werden bzw. die Identität des 
Einzelnen mit der des Kollektivs untrennbar verbunden ist, wägen hier die Indivi
duen die zur Verfügung stehenden Alternativen gemäß ihren Nutzen und Kosten 
hinsichtlich der Normbcfolgung und bezüglich der Einkommcnscrziclung ab.

16 Für eine Verbindung von experimenteller Ökonomie und Kommunitarismus, siehe Iris Bohned 
Bruno S. Frey, Kooperation, Kommunikation und Kommunitarismus, in: Kölner Zeitschrift ftlr 
Soziologie und Sozialpsychologie 46, 1994, 453-463.

17 Russell Hardin, Collective Action, Baltimore 1982, 172.
” Robert Axelrod, An Evolutionary Approach to Norms, in: American Political Science Review 80, 

1986, 1095-1111.
*’ Amartya K. Sen, Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory, 

in: Frank Hahn und Martin Hollis (Hrsg.). Philosophy and Economic Theory. Oxford 1979, 87- 
109.

20 Douglas D. Ileckathorn. Collective Action and the Second-Order Free-Rider Problem, in: Ratio
nality and Society I, 1989,78-100.

21 Besonders deutlich wird dies bei der Tcilnahmccntscheidung an Protesten. Empirische Unter
suchungen ergeben, daß durch informelle Netzwerke verbundene Individuen (Freunde) eher an 
Protesten tcilnchmen. „This is in part due to the rewards for participating which are concentrated 
in those networks.“ Siehe Karl-Dieter Opp, Repression and Revolutionary Action: East Germany 
in 1989, in: Rationality and Society 6, 1994, 101-138.

Durch die enge Verbindung von Interessen der Einzelnen und denjenigen des Kol
lektivs löst der Kommunitarismus das Problem, daß soziale Sanktionen selbst ein 
öffentliches Gut sind. Andere betonen die Präferenz für Fairneß, durch die jedes 
abweichende Verhalten zu privaten, moralischen Kosten für den Fairen führt und so 
gar kein Trittbrcttfahrcrproblcm entstehen läßt.17 Das Konzept von Robert Axelrod 
besagt, daß jede Norm typischcrwcisc durch eine Meta-Norm gestützt wird, die 
bestimmt, daß Normabweichung sanktioniert werden muß.18 Amartya Sen19 betont, 
daß sich Individuen nicht nur aufgrund der potentiellen Sanktionierbarkeit an 
Normen halten, sondern auch, um die eigene Nachfrage nach Identifikation mit 
einem „Kollektiv“ (z. B. Ethnien, Religionsgemeinschaften, politische Parteien oder 
Nationen) befriedigen zu können. Durch commitment schränken Menschen ihren 
Möglichkcitsraum daher selbst ein. Spiclthcorctisch wird dieses second order public 
gooJ-Problcm in nested games untersucht, wobei keine eindeutigen Voraussagen 
gemacht werden können, da sich mehrere Gleichgewichte als stabil erweisen.20

Die Relevanz des nachgelagerten Trittbrcttfahrcrproblcms ist umstritten. Je tiefer 
die Überwachungskosten sind, desto weniger attraktiv ist Trittbrcltfahrcn vor allem 
im Vergleich zu den bereits in Kauf genommenen Kosten der Kooperation im 
Dilemma erster Ordnung. Die Flöhe der Überwachungskosten wird ebenfalls durch 
die Intensität und Häufigkeit der Interaktion zwischen den beteiligten Individuen 
bestimmt. Befinden sich dieselben Personen gemeinsam in mehreren Dilcmma- 
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Situationen, so spielen die Beteiligten zwar nicht immer dasselbe Spiel, jedoch hängt 
der individuelle Möglichkcitsraum jedes Einzelnen immer von denselben Menschen 
ab. Wiederholte Interaktionen entsprechen zwar nicht genau dem spiclthcorctischcn 
Wiederholungseffekt, jedoch können sich aus der closure of interaction ähnliche 
Effekte ablcitcn lassen. Dies gilt z. B. für den Arbeitsplatz, wenn mehrere Personen 
am gleichen Projekt arbeiten, die individuelle Leistung jedoch kaum zurechenbar ist. 
Trittbrettfahren wird infolge tiefer Überwachungskosten durch hohe Sanktionen 
bestraft.

Gemäß Axelrod tritt ein Wiederholungseffekt selbst dann ein, wenn keine eigent
liche Wiederholung stattfindet, sondern wenn die Anonymität der Interagierenden 
aufgehoben wird. „The basic idea is that an individual must not be able to get away 
with defecting without the other individuals being able to retaliate effectively. The 
response requires that the defecting individual not be lost in a sea of anonymous 
others.“22 Auch wenn die Individuen nur einmal interagieren, fuhrt Identifikation zu 
einer potentiellen Wiederholbarkeit und erhöht damit die Bedeutung sozialer Aner
kennung bzw. sozialer Sanktionen.

22 Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, New York 1984, 100.
23 James S. Coleman, Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass. 1990.
24 Robert Trivers, The Evolution of Reciprocal Altruism, in: Quarterly Journal of Biology 46, 1971, 

32-57.

(2) Identifikation des Empfängers: Moralisches Verhalten kann nicht nur cxtrinsisch 
durch soziale Anerkennung, sondern auch intrinsisch belohnt werden. Individuen 
sanktionieren die eigene Moralvcrlctzung durch interne Reaktionen wie Scham- oder 
Schuldgefühle, Verminderung des SclbstwcrtgcfÜhls oder Angst.  Robert Trivers  
sicht in der Internalisierung von Normen eine endogene Reaktion auf mögliche 
soziale Sanktionen bei Normabweichung. Moralisches I landein fällt einfacher, wenn 
Normen ein Teil des Gewissens sind. Auch die interne Befriedigung aus 
moralischem Handeln wird den monetären Kosten der Moral gcgcnübcrgcstcllt. 
Informationen über die potentiellen Nutznießer der eigenen Moral beeinflussen die
ses Entschcidungskalkül, indem sic die soziale Distanz zwischen Gebern und Emp
fängern abbauen und so Gefühle wie Sympathie oder Empathie überhaupt erst 
ermöglichen. Karitative Organisationen haben die Bedeutung, welche die Identifi
kation der „Opfer“ für die Spendenfreudigkeit der Menschen hat, früh erkannt. Die 
Möglichkeit, die Patenschaft für ein spezifisches Kind zu übernehmen, dient diesem 
Zweck.

22 24

In England machte im Frühling 1995 der Fall um das „Child B“ Furore. Der 
National Health Service hatte entschieden, daß Gcrcchtigkcitsübcrlcgungcn cs nicht 
zuließen, ein schwer krankes Kind, dessen Übcrlcbenschancen als minimal 
eingestuft wurden, weiterhin mit teuersten medizinischen Mitteln zu behandeln. Die 
Presse griff den Fall auf und identifizierte das Kind mit dem Buchstaben „B“, was 
genügte, anonyme Spender dazu zu veranlassen, die nötigen Mittel (75.000,- £) 
bcreitzustcllcn. Die tragische Geschichte impliziert, daß häufig ein geringes Maß an 



142 Iris Bohnct/Bruno S. Frey

Information ausreicht, die Anonymität aufzuheben und ein Individuum zu einem 
spezifischen Menschen werden zu lassen.

Zu untersuchen, inwieweit die Identifikation des potentiellen Empfängers die 
Bereitschaft, moralisch zu handeln, beeinflußt, erscheint vor allem attraktiv, da 
Empfänger-Identifikation keine öffentlichen Guts-Probleme nach sich zieht. Je teu
rer soziale Kontrolle ist. desto weniger kann Moral von der Identifikation des Gebers 
abhängen. In großen Gruppen und mobilen Gesellschaften, in denen Intcraktions- 
partner häufig wechseln, ist Reziprozität keine Vcrhaltcnsdcterminante mehr.

3. Experimentelle Ergebnisse

Die Experimente wurden im Wintersemester 1995/96 mit 220 Ökonomie-Studentin
nen und -Studenten des ersten Semesters an der Universität Zürich durchgcführt. Die 
Studierenden nahmen jeweils nur an einer der hier diskutierten experimentellen 
Variation teil. Den Versuchspersonen wurde zu Beginn mitgclcilt, daß sic an einem 
Experiment tcilnehmcn und maximal 13,- sFr. gewinnen könnten. Der zur 
Aufteilung zur Verfügung stehende Betrag von 13,- sFr. wurde den mittels eines 
Zufallsverfahrcns ausgcwähltcn Geldbesitzern 1:1 ausbezahlt, so daß sie zum 
Entscheidungszcitpunkt das Geld tatsächlich in ihren Händen hielten. Mögliche 
Abgaben an die Empfänger konnten in einen Umschlag gepackt und in eine 
Schachtel gelegt werden. Ohne vorherige Identifikation war cs den Empfängern 
nicht möglich zu erkennen, wer ihr Geldbesitzer war.

Das Diktator-Spiel wurde je ein Mal in vier verschiedenen Varianten gespielt: in 
Anonymität, mit Geldbesitzer-Identifikation, mit Empfänger-Identifikation und mit 
einer mit Information verbundenen Empfänger-Identifikation. Bei Anonymität wuß
ten die Versuchspersonen nicht, mit wem sic im konkreten Fall konfrontiert waren. 
Bei Geldbesitzer-Identifikation wurde den Studierenden mitgctcilt, welche Person 
gemeinsam mit ihnen in der zufällig bestimmten Entscheidungsgruppe war. Die 
Gruppenmitglicdcr, d. h. je ein Geldbesitzer und ein Empfänger, konnten Blickkon
takt miteinander aufnehmen. Bei Empfänger-Identifikation wurde nur dem Geldbe
sitzer mitgctcilt, wer der ihm entsprechende Empfänger ist. Die Geldbesitzer 
konnten ihre Empfänger anhand von Nummern identifizieren.

Bei der zweiten Art von Empfänger-Identifikation gaben sich die Empfänger nicht 
nur durch ihre Nummern zu erkennen, sondern waren zudem aufgefordert, einige 
Informationen über ihre Person bekannt zu geben. Sic nannten ihren Namen, ihren 
Wohnort, was sie im Hauptfach zu studieren gedenken (VWL, BWL, Informatik 
oder bei Nebenfachökonomen und -Ökonominnen ein beliebiges anderes Hauptfach) 
und ihr wichtigstes Hobby (Anhang 1). Die eigentliche Entscheidung wurde erst 
nach Abschluß der Identifikation isoliert und anonym getroffen (die Unterlagen 
wurden erst dann verteilt). Nach der Auszahlung der Empfänger war das Experiment 
abgeschlossen, und cs wurde ein Fragebogen verteilt, in dem wir die Geldbesitzer 
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fragten, welche Rolle sic selbst der Identifikation zuschricbcn. Die Fragen wurden 
sinngemäß an die jeweiligen Rahmenbedingungen angepaßt. In Anhang 2 wird der 
umfassendste Fragebogen für die Identifikation des Empfängers mit Information 
wicdcrgcgcbcn.

Das Diktator-Spiel wurde ausgcwählt, da es Unci; •nnützigkeit in einer reinen 
Form widerspiegelt. Es erinnert stark an Wohltätigkeit, da die Geldbesitzer freiwillig 
Geld an die Geldlosen weitergeben können. Im Unterschied zu realen Spenden 
haben die Geldbesitzer jedoch das Recht auf das Geld nicht durch eigene Arbeit 
verdient, sondern sind durch Zufall in den Besitz eines ganz bestimmten Betrages 
gelangt. Dieser Gcschcnkcharakter des Geldes Führt von Spenden weg zur Auftei
lung eines fixen Kuchens, bei dem die Größe der Stücke nicht schon durch Vorlei
stungen definiert ist. Es ist zu erwarten, daß Moral in Spendensituationen das 
Einhalten anderer Normen gebietet als bei Aufteilungen von Geschenken.25 
Identifikation sollte dennoch in beiden Fällen dazu fuhren, daß die jeweilige 
moralische Norm stärker berücksichtigt wird.

25 Verschiedene Experimente, in denen die Position des Gcldbe -á/ers bzw. Aufteilcrs nicht durch 
Zufall ermittelt wurde, zeigen, daß das Auftcilungsvcrhaltcn entscheidend dadurch beeinflusst 
wird, wie eine Person das Recht am Aufteilungscnlschcid erhalten hat. Je mehr ein Individuum 
investiert hat, um Aufteilcr zu werden, desto weniger gibt er oder sic an die andere Person weiter. 
Wird die Position des Aufteilcrs in einem Ultimatum-Spiel durch eine Auktion ermittelt, geben 
diejenigen Aufieilcr am wenigsten weiter, die sich die Position am relativ teuersten ersteigern 
mußten. Im Durchschnitt wird ein Drittel des Betrags an den Empfänger überwiesen, hälftige 
Teilungen finden keine statt (siehe Werner Güth, On ultimatum bargaining experiments - A 
personal review, in: Journal of Economic Behavior and Organization 27, 1995, 329-344). Der 
wcitcrgegcbcnc Betrag ist ebenfalls kleiner als bei einem Zufallsvcrfahrcn, wenn die Individuen 
das Recht verdient haben, die Position des Aufteilcrs cinzunchmen. Elisabeth Hoffman u. a. 
unterscheiden vier Fälle: (i) Die Position des Aufteilcrs wird durch Münzwurf zugctcilt; den 
Gewinnern wird gesagt, daß sic dadurch als Aufteilcr bestimmt seien, (ii) Die Position des 
Aufteilcrs wird durch Münzwurf zugeteilt; den Gewinnern wird gesagt, daß sic dadurch das Recht 
verdient hätten, Aufteilcr zu sein, (iii) Die Position des Aufteilcrs wird durch ein einfaches Spiel 
ermittelt; den Gewinnern wird gesagt, daß sic dadurch als Aufteilcr bestimmt seien, (iv) Die 
Position des Auftcilers wird durch ein einfaches Spiel ermittelt; den Gewinnern wird gesagt, daß 
sic dadurch das Recht verdient hätten, Aufteilcr zu sein. Das Verhalten der Aufteilcr wurde nicht 
dadurch beeinflußt, daß in einem Fall reines Glück entschied (Münzwurf) und im anderen Fall 
eine einfache Leistung ausschlaggebend war (Spiel). Hingegen gaben Aufteilcr, denen gesagt 
wurde, sic hätten ihre Position verdient, signifikant weniger an die Empfänger weiter als Aufteilcr, 
denen ihre Position einfach zugcwicscn worden war (vgl. Elisabeth Hoffman/Kevin MeCabe/Keith 
Shachat/Vernon Smith, Preferences, Property Rights and Anonymity in Bargaining Games, in: 
Games and Economic Behaviour 7, 1994, 346-380).

26 Alvin E. Roth, Bargaining Experiments, in: John Kagel und Alvin E. Roth (Hrsg.), Handbook of 
Experimental Economics. Princeton 1995,253-348.

Die Rolle der Identifikation wurde experimentell noch kaum untersucht. In der 
neuesten, umfassenden Übersicht über Diktator- und Ultimatum-Spiclc wird das 
Fehlen von Identifikation als wichtiges Verbindungsstück zwischen anonymen, 
kommunikationslosen Experimenten und Face-to-face4ntcraklioncn betont.26 Die 
meisten Untersuchungen variieren beide Dimensionen simultan und gehen gleich
zeitig von Schweigen zu Sprechen und von Anonymität zu Identifikation über. Iris



144 Iris Bohnct/Bruno S. Frey

27 •Bohnet zeigt für Gclangcncndilcmmasituationcn, Ultimatum- und Diktator-Spiele, 
welche unterschiedlichen Einflüße die einzelnen Komponenten auf die Bereitschaft, 
uneigennützig zu handeln, haben.

Mit einer anderen Zielrichtung wird die Identifizierbarkeit des Auftcilcrs in Dikta
tor-Spielen in der experimentellen Studie von Elisabeth Hoffman u. a.28 problema
tisiert. Die Autoren versuchen, Anonymität zu maximieren, indem sic den Experi- 
mcnttcilnchmcm und -tcilnchmcrmnen garantieren, daß ihre Anonymität nicht nur 
den anderen Versuchspersonen gegenüber gewahrt wird, sondern auch gegenüber 
den Expcrimcntlcitcrn und -leilerinncn. Die getroffenen Entscheidungen können 
weder während noch nach dem Experiment einer bestimmten Person zugeordnet 
werden. Die Jon6/e-/j///Jc/-Expcrimcntc wurden entworfen, um zu untersuchen, 
inwieweit die Versuchspersonen die (wie auch immer perzipierten) Erwartungen der 
Expcrimcntlcitung in ihr Entschcidungskalkül cinflicßcn lassen. Die Ergebnisse 
bestätigen die Vermutung: Während bei einfacher Anonymität zwischen den 
Versuchspersonen 20 Prozent der Diktatoren die spiclthcorctischc Erwartung 
erfüllten und nichts an die Empfänger abgaben, behielten bei doppelter Anonymität 
67 Prozent der Diktatoren alles für sich. Entsprechend argumentieren die Autoren, 
daß Geben im Diktator-Spiel resultiere aus „a social concern for what others may 
think, and for being held in high regard by others.“29 Auch Werner Güth schließt aus 
verschiedensten experimentellen Untersuchungen, daß moralisches oder faires Ver
halten in Vcrhandlungssituationcn nicht auf intrinsische Motivation zurückgeführt 
werden kann, sondern daß „fairness is a social norm which yields reliable expecta
tions only when its compliance can be monitored“30.

27 Iris Bohnet, Kooperation und Kommunikation. Eine ökonomische Analyse individueller Ent
scheidungen, Tübingen i. E.

21 Elisabeth Hoffman u. a., Preferences..., a.a.O.
29 Susan K. Laury/James M. Walker/Arlington JE Williams, Anonymity and the voluntary provision 

of public goods, in: Journal of Economic Behavior and Organization 27, 1995, 365-380 (hier 366). 
Die Bedeutung der double-blind-Prozcdut konnte für Probleme öffentlicher Güter nicht repliziert 
werden. Die Anonymität gegenüber der Versuchsleitung veranlaßt Individuen nicht, stärker in 
ihrem eigenen Interesse zu entscheiden.

30 Werner Giith, On ultimatum bargaining experiments..., a.a.O., 334.
31 Philip Grossman/Catherine C. Eckel, Anonymity and Altruism in Dictator Games, Aufsatz für die 

American Economic Association Konferenz, Boston 1993.

Zur Bedeutung der Identifikation des Empfängers in Diktator- oder Ultimalum- 
Spiclcn existieren unseres Wissens noch keine Untersuchungen. Philip Grossman 
und Catherine Eckel31 sind die einzigen, die betonen, daß Empfdngcrcharaktcristika 
das Auftcilungsvcrhalten in Diktator-Spielen beeinflussen. Sic vergleichen die 
Spcndenbcrcitschaft von Individuen in i/ouWe-A/W-Diktator-Spiclcn mit einer 
Situation, in der das abgegebene Geld nicht an eine andere Person, sondern an eine 
karitative Organisation (Rotes Kreuz) gegeben wird. Während Individuen im ersten 
Fall durchschnittlich 10,6 Prozent von 10,- $ abgeben, spenden sic im zweiten Fall 
31,0 Prozent. Im traditionellen Diktator-Spiel behielten 30 der 48 Versuchspersonen 
alles für sich, während im Fall „Roles Kreuz“ nur 13 der 48 Diktatoren die ganzen 
10,- $ filr sich beanspruchten.
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In unseren Experimenten interessiert, inwieweit die angcbotsscitig motivierte 
Identifikation des Geldbesitzers durch mögliche soziale Sanktionen das Ausmaß an 
Moral beeinflußt und inwieweit die nachfrageseitig motivierte Identifikation des 
Empfängers durch eine Spezifizierung des „Opfers“ das Auficilungsvcrhalten 
bestimmt. Tabelle 1 gibt die Ergebnisse des Basis-Experiments wieder, in dem sich 
die Geldbesitzer in Anonymität entschieden haben.

Tabelle 1: Moral im Diktator-Spiel bei Anonymität

Rahmenbedingung Anteil weitergegeben Anzahl Gruppen

Anonymität 26% 39

Die durchschnittliche Höhe des wcitcrgcgebcncn Betrags, 3,38 sFr. von 3,- sFr., 
erstaunt und entspricht nicht einer cinkommcnsmaximicrcndcn Strategie. Inwieweit 
dieses Ausmaß an Moral durch den vergleichsweise tiefen Preis der Moral bedingt 
ist, müßte durch ein Variieren der Größe des aufzutcilcndcn Betrags gezeigt werden. 
Andere experimentelle Untersuchungen weisen darauf hin, daß sich Versuchsperso
nen, die einer einheitlichen Grundgesamtheit entnommen sind - hier aus der 
Gemeinschaft der ökonomicstudicrcndcn im ersten Semester -, weniger eigennützig 
verhalten als zufällig zusammengesetzte Stichproben. Da wir sowohl die Stichpro- 
bcnauswahl als auch die monetären Opportunitätskosten der Moral konstant lassen, 
können wir den unter anonymen Bedingungen wcitcrgcgebcncn Betrag als Referenz- 
große verwenden. Er liegt leicht höher als die Ergebnisse anderer experimenteller 
Untersuchungen zum Diktator-Spiel.32

32 Siche Robert Forsythe/Joe! L. Horowitz/N.E. Savin/Martin Sefion, Fairness in Simple Bargaining 
Experiments, in: Games and Economic Behavior 6, 1994, 347-369; Gary E. Bollon/Elena 
Katok/Rami Zwick, Dictator Game Giving: Rules of Fairness versus Acts of Kindness, Interna
tional Journal of Game Theory, i. E.

Nur ein Viertel der Geldbesitzer wählt genau die hälftige Aufteilung 6,50 sFr. zu 
6,50 (Standardabweichung 2,75). Abb. 1 zeigt, daß sich eine Mehrheit der Geldbe
sitzer dafür entschieden hat, zwischen 0 sFr. und 0,99 sFr. an die Empfänger abzuge
ben.
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Abbildung I: Entscheidungen im anonymen Diktator-Spiel (N=39)

Im Vergleich zum anonymen Diktator-Spiel erhöht die Identifikation des Geldbesit
zers den weitergegebenen Betrag von 26 Prozent auf 50 Prozent (T=4.990, p<0.001). 
Tabelle 2 gibt die Ergebnisse wieder:

Tabelle 2: Moral im Diktator-Spiel bei Identifikation des Geldbesitzers (gegenseitige Identifikation)

Rahmenbedingung Anteil wcitcrgcgcbcn Anzahl Gruppen

Geldbesitzer-Identifikation 50% 28

Die große Mehrheit der Geldbesitzer, 71 Prozent, entscheidet sich Pur eine Auftei
lung zu gleichen Hälften (Standardabweichung 2,43). Wenn unmoralisches Verhal
ten sozial sanktioniert werden kann, orientieren sich Individuen an einer Auftci- 
lungsnorm, der hälftigen Teilung, die ähnlich wie ein Schcllingpunkt durch ihre 
Einfachheit und Offensichtlichkeit besticht. Wieviel die Geldbesitzer wcilcrgegcbcn 
haben, ist in Abb. 2 zu finden.
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Abbildung 2: Entscheidungen im Diktator-Spiel mit Geldbesitzer-Identifikation (N=28)

Der Fragebogen zeigt, daß cs die Versuchspersonen am wichtigsten finden, „kein 
Egoist“ zu sein. 57 Prozent der Auftcilcr kreuzen diese Frage mit „Ja“ an. Dies ent
spricht den Ergebnissen aus früheren Experimenten von Iris Bohnct und Bruno S. 
Frey33, in denen sich zeigt, daß selbstbezogene Erklärungsmustcr wichtiger für 
moralisches Verhalten sind als die Situation der anderen. Geldbesitzer geben bei 
gleichen Rahmenbedingungen einen konstanten Anteil des Kuchens weiter, auch 
wenn das wcitcrgcgcbcnc Stück für mehr als eine Person bestimmt ist. Reinhard 
Selten und Axel Ockenfels34 finden in einem dem Diktator-Spiel ähnlichen 
Solidaritätsexperiment mit drei Personen ein ähnliches Resultat. Eine Mehrheit der 
Geldbesitzer (36 Prozent) ist bereit, eine konstante positive Summe abzugeben, 
unabhängig davon, ob auf der anderen Seite ein oder zwei Empfänger stehen.

33 Iris Bohnet/Bruno S. Frey, The Sound of Silcncc. An Experimental Approach, Mimco, Universität 
Zürich 1996.

34 Reinhard Selien/Axel Ockenfels, An Experimental Solidarity Game, Mimco, Universitäten 
Magdeburg und Bonn 1996.

35 Werner Güth/Axel Ockenfels/Reinhard Tietz, Distributive justice versus bargaining powcr: Some 
experimental results, Mimco, Universität Frankfurt 1990.

Daß Selbstbilder Entschcidungsvcrhalten beeinflussen, wurde auch von Werner 
Güth, Axel Ockenfels und Reinhard Tietz35 gefunden. Individuen wählen in anony
men Ultimatum-Spiclcn auch dann nicht die eigcnnutzmaximicrcndc Strategie, wenn 
Normen so weit als möglich ausgcschaltct werden. Die Experimentatoren 
versuchten, egoistisches Verhalten zu legitimieren, indem sic die Empfänger nach 
Abschluß des Experiments gleich gut stellten wie die Geldbesitzer. Empfänger 
erhielten nach dem Experiment und unabhängig vom experimentellen Ergebnis eine 
Transfcrzahlung von den Experimentatoren in der Höhe des aufzutcilenden Betrags. 
Eigentumsrechte an der Aufteilung wurden in einer Auktion verdient; zudem 
standen relativ große Beträge zur Aufteilung zur Verfügung (zwischen 18,- DM und 
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54,- DM). Unter diesen Bedingungen sollte es auch für einen moralischen 
Geldbesitzer möglich sein, den ganzen Kuchen für sich zu beanspruchen. Dies war 
nicht der Fall. Zwar lag der Auftcilungsmodus nicht mehr bei 50 Prozent, jedoch 
gaben die Geldbesitzer immer noch signifikant mehr als 0 DM an die Empfänger 
weiter. Die Autoren schließen, daß Individuen zwischen beeinflußbaren Transfers 
während des eigentlichen Spiels und Auszahlungen nach dem Spiel gemäß 
unbccinflußbaren Spielregeln unterscheiden. Was Menschen selbst beeinflußen 
können, gibt Auskunft über „ihren Charakter“.

Offen bleibt bei unseren Experimenten, ab wann sich Menschen als Egoisten füh
len. Wird jede Abweichung von der Norm der hälftigen Teilung als egoistisches 
Verhalten interpretiert, oder bewerten Individuen auch Egoismus marginal und füh
len sich je nach Ausmaß der Abweichung als größeren oder kleineren Egoisten? Je 
32 Prozent der Befragten geben an, daß cs für sic durch die Identifikation deutlicher 
wurde, „was man in einer solchen Situation zu tun hat“ und daß die zukünftige Inter
aktion mit den Studienkollegen die Entscheidung wesentlich beeinflußt habe. Indivi
duen scheinen die Möglichkeit sozialer Sanktionen tatsächlich in ihr Entscheidungs
kalkül cinzubczichcn und sich an Normen zu orientieren.

Wird nur der Empfänger identifiziert, wird eine soziale Sanktionierung ausge- 
schloßcn. Tabelle 3 zeigt, daß sich die Geldbesitzer dennoch erstaunlich uneigen
nützig verhalten:

Tabelle 3: Moral im Diktator-Spiel bei Identifikation des Empfängers (ohne Information)

Rahmenbedingung Anteil wcitcrgcgcbcn Anzahl Gruppen

Empfänger-Identifikation 35% 18

35 Prozent der 13,- sFr. werden weitergegeben, wobei dieser Betrag jedoch nicht 
signifikant unterschiedlich von den in Anonymität abgegebenen 26 Prozent ist 
(T-0.86, p=0.40). Entsprechend weniger Geldbesitzer wählen genau eine hälftige 
Teilung, nämlich 39 Prozent (Standardabweichung 2,233). Wie aus Abb. 3 ersicht
lich wird, gibt jedoch auch hier eine Mehrheit der Geldbesitzer zwischen 6,- sFr. 
und 6,99 sFr. an die Empfänger weiter.
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Abbildung 3: Entscheidungen im Diktator-Spiel mit Empfänger-Identifikation (N=!8)

In diesem Experiment gibt die große Mehrheit der Geldbesitzer, nämlich 72 Prozent, 
im Fragebogen als Motiv für ihr Verhalten an, „kein Egoist“ sein zu wollen. Ver
gleichsweise ist dieses Motiv hier noch ausgeprägter als bei gegenseitiger Identifi
kation, bei der zukünftige Reziprozität einen zusätzlichen Einfluß ausüben dürfte. 
Genau 50 Prozent der Versuchspersonen glaubt, daß Identifikation bei ihnen nichts 
bewirkt habe. Am dritthäufigsten genannt wird, von 18 Prozent der Befragten, das 
1 Icrausfinden, „wie man sich in einer solchen Situation zu verhalten hat“.

Die letzte Variation macht deutlich, daß das Einführen von zusätzlicher Informa
tion über den Empfänger durch Name, Herkunft, Studienfach und Hobby die Iden
tifikation mit dem „Opfer“ erleichtert (Tabelle 4):

Tabelle 4: Moral im Diktator-Spiel bei Identifikation des Empfängers (mit Information)

Rahmenbedingung Anteil weitergegebea Anzahl Gruppen

Empfänger-Identifikation 
mit Information

52% 25

Wenn die Geldbesitzer ihr Gegenüber identifizieren können und zusätzlich erfahren, 
wer ihr Empfänger ist, geben sie signifikant mehr weiter als bei Anonymität, näm
lich 52 Prozent im Vergleich zu 26 Prozent (T= 3.46, p=0.002). Die zusätzliche 
Information über den Empfänger fuhrt ebenfalls zu einem signifikanten Unterschied 
zu reiner Empfänger-Identifikation. Im Vergleich zu 35 Prozent werden hier 52 
Prozent weitergegeben (T= 2.89, p=0.010).
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Intcrcssantcrwcisc wird hier die hälftige Teilung von viel weniger Geldbesitzern 
gewählt als bei der Geldbesitzer-Identifikation, obwohl die durchschnittlich weiter- 
gegebenen Beträge praktisch identisch sind. Nur 16 Prozent der Geldbesitzer ent
scheiden sich für diese Lösung (Standardabweichung 3.153). Die Konvergenz zur 
offensichtlichen Auftcilungsnorm „halb-halb“ findet nur statt, wenn Normbcfolgung 
sozial sanktioniert werden kann. Bei einseitiger Identifikation des Empfängers hin
gegen entscheidet sich jeder Geldbesitzer aufgrund der erhaltenen Informationen und 
der persönlichen Präferenzen für eine bestimmte Aufteilung der 13,- sFr. Zwar führt 
die Personifizierung des Empfängers zu moralischeren Entscheidungen, jedoch ent
sprechen diese nur durch Zufall einem durchschnittlich wcitcrgcgcbcncn Anteil von 
52 Prozent. Die große Varianz der Entscheidungen wird in Abb. 4 deutlich.

Abbildung 4: Entscheidungen im Diktator-Spiel 
mit Empfänger-Identifikation und Information (N=25)

Der Fragebogen ergibt folgendes Bild: Die meisten Nennungen erhält wieder „kein 
Egoist“ (52 Prozent der Geldbesitzer). Überraschenderweise geben fast genauso 
viele Antwortende (48 Prozent) an, daß sic sich wohler fühlten, erst dann 
entscheiden zu müßen, nachdem sic die andere Person gesehen hatten. Inwieweit die 
Identifikation der anderen Person hier das Wohlbefinden erhöht oder aber Menschen 
cs einfach schätzen, vor Entscheidungen Zeit zu gewinnen, muß offen bleiben. Im 
Vergleich zu den anderen Identifikationssituationen haben sich zwei Dimensionen 
verändert: Die Auftcilcr haben sowohl mehr über ihren Empfänger erfahren als auch 
mehr Zeit für die Entscheidung zur Verfügung gehabt. Im allgemeinen tendieren 
Experimente dazu, den Zcitfaktor zu vernachlässigen, der jedoch für die reale Ent
scheidungsfindung von zentraler Bedeutung ist. Menschen versuchen typischer
weise, Entscheidungen hinauszuzögern, zusätzliche Informationen cinzuholen und 
mit anderen über die Problcmlagc zu sprechen.
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Am dritthäufigsten als Verhaltcnsmotiv genannt wurde in 40 Prozent der Fälle die 
„Einstellung des anderen“. Auch wenn nur wenige Informationen zur Verfügung 
standen, scheinen diese auszurcichcn, sich ein klareres Bild von seinem Gegenüber 
machen zu können. Immerhin 6 der 25 Befragten (24 Prozent) geben denn auch an, 
daß ihnen der andere Expcrimcnttcilnchmcr „besonders sympathisch“ war, während 
in den beiden vorherigen Identifikations-Experimenten nur je eine Person die Frage 
mit ,ja“ beantwortete. Sozialpsychologischc Experimente haben gezeigt, daß Men
schen umso mehr Empathie für andere Personen empfinden, je ähnlicher sich die 
Individuen sind?6 Zusätzliche Information birgt ein Idcntifikalionspotcntial in sich, 
das den „Möglichkeitsraum für Ähnlichkeiten“ vergrößert. Auf der anderen Seite 
können die Informationen natürlich auch dazu führen, daß Menschen ihre 
Gegensätzlichkeiten herausfinden. Diese Verbreiterung des Spektrums drückt sich in 
unserer Untersuchung in der vergleichsweise größeren Varianz der Entscheidungen 
bei Empfänger-Identifikation mit Information aus.

4. Schlußfolgerung

Das Ausmaß an geäußerter Moral wird als das Ergebnis einer Nutzen-Kostenab
wägung modelliert. Menschen fragen Moral umso mehr nach, je billiger diese ist. 
Wenig beachtet wurde bis jetzt, daß es auch ein Angebot an moralischer Anerken
nung gibt. Moralisches Verhallen wird umso eher belohnt, wenn dies mit hohen 
Kosten cinhergcht. Als Helden und Heldinnen gellen lypischcrwcisc diejenigen, die 
sich nicht nur dann uneigennützig verhalten, wenn dies billig möglich ist. 
Moralisches Verhallen kann jedoch erst dann positiv oder - im umgekehrten Fall - 
negativ sanktioniert werden, wenn Menschen mit ihren Handlungen identifiziert 
werden können. Bei anonymen Interaktionen ist daher zu erwarten, daß 
Entscheidungen nur durch die Prcisclastizitäl der Nachfrage bestimmt sind. 
Angebotsseitige Faktoren werden relevant, sobald die Anonymität aufgehoben wird.

Wir unterscheiden zwei Arten von Identifikation: Die Identifikation des Geldbe
sitzers, der Moral nachfragt, und die Identifikation des Geldempfängers, der Moral 
anbictet. In Diktator-Spielen, die ausgcwählt wurden, da sic uneigennütziges Verhal
ten in einer reinen, nicht-strategischen Form abbilden, zeigt sich, daß beide Identifi
kationsformen zu einer Erhöhung der geäußerten Moral fuhren. Werden Geldbesitzer 
identifiziert, hallen sie sich an offensichtliche Normen, um sozialen Sanktionen zu 
entgehen. Im Diktator-Spiel bcdeutcl dies eine hälftige Teilung des zur Verfügung 
stehenden Betrags. Wenn hingegen nur die Empfänger identifiziert werden können, 
sind soziale Sanktionen ausgeschlossen. Hingegen identifizieren sich die 
Geldbesitzer umso eher mit dem Schicksal ihrer Empfänger, die bei der

36 Siehe Stephen G. Lea/Roger M. Tarpy/Paul Webley, Tue Individual in thc Economy, Cambridge 
1987,250.
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Ausgangsausstattung durch Zufall leer ausgegangen sind, wenn sic mehr über ihr 
Gegenüber wissen, Empfänger, die kurz etwas zu ihrer Person sagen, erhalten im 
Durchschnitt ebenfalls die Hälfte des Kuchens, wobei die hälftige Teilung nur durch 
Zufall resultiert. Geldbesitzer orientieren sich hier viel weniger an einer Norm, son
dern geben der spezifischen Interaktion mit ihrem Empfänger entsprechend einen 
bestimmten Betrag ab.

Die Identifikation des Empfängers ist von Bedeutung, da in großen und mobilen 
Gesellschaften nicht darauf vertraut werden kann, daß moralisches Handeln durch 
soziale Kontrolle erreicht werden kann. Gerade die nicht-strategische Wohltätigkeit 
hängt davon ab, inwieweit sich Menschen mit den „Opfern“ identifizieren können. 
Die Institution „Patenschaft“, welche die meisten karitativen Organisationen anbic- 
ten, greift darauf zurück, daß Menschen eher gewillt sind zu spenden, wenn ihre 
Spende einer spezifischen Person zugute kommt. Da die Ökonomie typischcrwcisc 
anonyme Interaktionen unterstellt und so uneigennütziges Verhalten nicht erklären 
kann, ist dieser Sachverhalt auch theoretisch von Interesse.



Anhang

Anhang 1: Diktator-Spiel mit Identifikation des Empfängers und Information

Erklärung des Experiments (Geldbesitzer)

I. Worum geht es?
Bei diesem Experiment bilden Sie mit einer anderen Person eine Gruppe. Sic 

erhalten einen Betrag von 13,- sFr. Sic können diesen Betrag nach ihrem Belieben 
zwischen sich und der anderen Person auftcilcn.
- Sie können den gesamten Betrag von 13- sFr. für sich behalten.
- Sic können aber auch der anderen Person den gesamten Betrag von 13- sFr. über
geben.
- Sic können schließlich auch den Betrag nach Ihrem Ermessen zwischen sich und 
der anderen Person aufteilen; z. B. für sich 2,- sFr. behalten und der anderen Person 
11,- sFr. zu weisen.

Bevor Sic sich entscheiden, werden wir Ihnen zeigen, wer die andere Person ist. 
Sic werden einige persönliche Angaben von dieser Person erfahren. Diese Identifi
kation ist einseitig. Sic werden von der anderen Person nicht erkannt. Bitte schwei
gen Sie während des ganzen Experiments!

II. Ablauf des Experiments
Stufe I: Sie können die andere Person anhand einer Nummer identifizieren. Die 

Ihnen entsprechende Person hat die gleiche Nummer wie Sie (bitte zeigen Sie Ihre 
eigene Nummer niemandem). Ihr Empfänger wird einige Angaben zu seiner Person 
machen.

Stufe 2: Nach der Identifikation legen Sic bitte fest, wieviel Sic von den sFr. der 
anderen Person geben wollen. Notieren Sic auf dem beiliegenden 
„Gcldbesitzerblatt", wieviel Sic für sich behalten und wieviel Sic dem/der anderen 
abgeben. Dann stecken Sic den Betrag für Ihren Empfänger und das Geldbesitzer
blatt in den Umschlag und geben ihn ab (er wird dem Empfänger ausgehändigt).

Stufe 3: Das sich jetzt in Ihrem Besitz befindende Geld gehört Ihnen. Sic bleiben 
auch nach dem Experiment anonym.

Damit ist das Experiment beendet. Danke für die Teilnahme!
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Erklärung des Experiments (Empfänger)

/. Worum geht es?
Bei diesem Experiment bilden Sic mit einer anderen Person eine Gruppe. Die 

andere Person erhält einen Betrag von 13,- sFr. Diese kann Ihnen einen Teil davon, 
oder auch die gesamte Summe, übertragen.

Sic haben eine Nummer erhalten. Anhand dieser Nummer kann Sie die andere 
Person („der Geldbesitzer“) identifizieren. Die andere Person bleibt anonym. Sic 
wissen weder während noch nach dem Experiment, von wem Sie Geld erhalten 
haben.

Bei Identifikation bitten wir Sic, einige Angaben zu Ihrer Person zu machen. 
Ansonsten herrscht während des ganzen Experiments Schweigen1.

II. Ablauf des Experiments
Stufe I: Die Übungslcitcrlnncn werden die Nummern hcrunterlcsen. Bitte stehen 

Sic auf, wenn Ihre Nummer genannt wird und machen folgende Angaben: 
- wie Sie heißen, 
- woher Sic kommen,
- was Sie im Hauptfach zu studieren gedenken (VWL, BWL, Informatik, ein anderes 
Fach),
- welches Hobby Ihnen wichtig ist.

Stufe 2: Nachdem Sic von der anderen Person („Ihrem Geldbesitzer“) identifiziert 
worden sind, warten Sic bitte (schweigend), bis Sic das Ihnen zugcwicsenc Geld 
erhalten. Bitte kontrollieren Sic, ob Sic auch tatsächlich den Betrag erhalten, der auf 
dem beiliegenden „Gcldbcsitzcrblatt“ angegeben ist.

Stufe 3: Die Übungsleiterinnen sammeln die „Geldbesitzerblälter“ ein. Das sich 
jetzt in Ihrem Besitz befindende Geld gehört Ihnen.

Damit ist das Experiment beendet. Danke für die Teilnahme!
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Anhang 2: Fragebogen zu Identifikation des Empfängers mit Information

Was war für Ihre Entscheidung ausschlaggebend? 
• Ich habe den anderen Experimcnttcilnehmer 
bereits vorher persönlich gekannt. oja o nein
• Der andere Expcrimcntteilnehmer war mir 
besonders sympathisch.

oja o nein

• Der andere Experimenttcilnehmer ist ein Mitglied 
meiner Übungsgruppe. Einem „Fremden“ hätte ich oja o nein
weniger gegeben. •
• Ich will kein Egoist sein, unabhängig davon, wer 
die andere Person ist. oja o nein

Was hat die Identifikation des anderen Gruppenmitglieds bei Ihnen bewirkt? 
• Ich habe mir eine Vorstellung über die Einstellung
des anderen gemacht. oja o nein
• Es war mir wohler, mich erst, nachdem ich den 
anderen gesehen hatte, entscheiden zu müssen. oja o nein
• Weil ich den anderen gesehen habe, ist mir 
deutlicher geworden, was „man“ in einer solchen 
Situation zu tun hat. oja o nein
• Ich glaube, der andere hat auch mich erkannt, 
deshalb befürchte ich soziale Sanktionen. oja o nein
• Die Identifikation und die persönlichen Angaben 
haben bei mir nichts bewirkt. oja o nein
• Die Identifikation hat etwas bewirkt, 
nicht aber die persönlichen Angaben. oja o nein
• Die persönlichen Angaben haben etwas bewirkt, 
nicht aber die Identifikation. oja o nein

Hat die Überlegung, daß Sie auch in Zukunft etwas mit Ihren Studienkollegen 
zu tun haben werden, Ihre Entscheidung wesentlich beeinflußt?

oja o nein


