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1 Was ist „positive“ Ökonomik?
Unter dem Begriff „positive Ökonomik“ wird üblicherweise eine erklärende Betrach
tungsweise verstanden, die im Gegensatz zu einem normativen Ansatz steht (Robbins
1932; Friedman 1953). In diesem Beitrag wird „positiv“ in einer ganz anderen Weise
interpretiert. „Positiv“ wird hier als aufbauend oder unterstützend verstanden, im Ge
gensatz zu einer negativen Herangehensweise, die zerstörend und bestrafend ist.
Ich werde argumentieren, dass die Nationalökonomie in ihrer dominanten Aus
richtung schon immer negativ war - nicht zufällig wurde sie als „dismal science“ (seit
Carlyle 1849) bezeichnet. Ich behaupte zudem, dass in der heutigen Ökonomik dieser
Trend noch verstärkt vorhanden ist Die Auswirkungen sind unerfreulich. In der Wirt
schaftspolitik werden vorwiegend bestrafende Ansätze verwendet, auch wenn positive
Ansätze oft wirksamer wären. Vor allem längerfristig hätten positiv orientierte Politi
ken häufig wesentlich günstigere Auswirkungen, weil eine sich gegenseitig unterstüt
zende Interaktion gefördert wird. Negative wirtschaftspolitische Massnahmen tendie
ren hingegen zu Negativsummenspielen, bei denen alle Beteiligten verlieren. Innerhalb
der ökonomischen Zunft fuhrt eine positive Ausrichtung zu mehr Kreativität und Of
fenheit. Die heute vorwiegende negative orientierte Betrachtungsweise scheint auch
auf den Umgang innerhalb der Ökonomischen Wissenschaft abzufärben. Er ist heute
durch eine oft negative Einstellung zu den Beiträgen aller andern Wissenschaftler ge
kennzeichnet. Dies hat jeder schon erlebt, wenn er oder sie sich die oft vernichtende
Kritik in den von den Herausgebern wissenschaftlicher Zeitschriften beauftragten Gut
achten zu Gemute fuhrt.
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Das Thema einer positiven Ökonomie erscheint für einen Beitrag zur Festschrift

für René Frey besonders geeignet. Eine seiner eindrücklichsten Eigenschaften ist seine
Fähigkeit und Bereitschaft zu einer positiven, unterstützenden Betrachtung. Auf diese
Weise ist er ökonomische Probleme angegangen und auf diese Weise hat er mit Kolle
gen, Assistierenden und Studierenden interagiert. Ich selbst habe gerade auch in dieser
Schaltegger & Schaltegger (Hrsg.) (2004): Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Zürich: vdf, 759-766.
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Hinsicht viel von meinem Binder zu lernen versucht. Für dieses Beispiel (Vorbild) und für vieles andere - bin ich ihm dankbar.
Abschnitt II erläutert die angedeutete Tendenz zum Negativen in der Ökonomik
ausführlicher. Die beiden nächsten Abschnitte beschäftigen sich mit den Gebieten der
Ökonomik der Kriminalität und der Steuerhinterziehung. Es wird gezeigt, dass in bei
den Fällen der bestrafende Ansatz unzureichend ist und wirksame positive Politikmassnahmen zur Verfügung stehen. Abschnitt V weist auf eine neue Forschungsrich
tung hin, die den positiven Ansatz in den Vordergrund stellt. Der letzte Abschnitt zieht
Folgerungen.

2 Die Tendenz zum Negativen in der Ökonomik
Meine These über die vorwiegend negative Ausrichtung der Nationalökonomie mag
erstaunen. Besteht nicht das Ziel darin, den Möglichkeitsraum der Menschen so weit
wie möglich zu erweitern, um einen maximalen Wohlfahrtsgewinn zu erreichen? Das
stimmt durchaus; sobald die Wirtschaftstheorie jedoch das menschliche Verhalten an
— sieht, wird die negative Ausrichtung deutlich. Das klassische Modell des „homo oeco
nomicus“ unterstellt einen rationalen Menschen, der systematisch seinen Eigennützen
maximiert. Einige Ökonomen akzeptieren dieses Modell als gutes Abbild der Wirk
lichkeit und zitieren dabei gerne Adam Smiths Bild des Bäckers, der sein Brot nicht
anbietet, weil er andere Leute glücklich machen will, sondern allein weil er dadurch
ein Einkommen erzielt. Andere Ökonomen glauben hingegen nicht, dass der homo
oeconomicus das durchschnittliche Verhalten der Menschen gut trifft. Sie sind jedoch
überzeugt, dass diese negative Annahme nötig ist, damit geeignete Institutionen ge
schaffen werden können, die auch gegen das schlimmstmögliche Verhalten gesichert
sind. Dieser Annahme unterliegt die Vorstellung von David Hume (1875), der sich auf
die Gauner („knaves“, vgl. LeGrand 2003) konzentriert. Buchanans ökonomische Ver
fassungstheorie1 ist massgeblich dadurch geprägt.
Die Figur des homo oeconomicus ist viel diskutiert und kritisiert worden (z.B.
Kirchgassner 2000). Ich möchte deshalb nicht weiter darauf eingehen und vielmehr die
Anwendungen der Ökonomie auf gesellschaftliche Probleme ins Zentrum rücken. Eine
Änderung im Verhalten der Wirtschaftssubjekte lässt sich durch zweierlei Massnah
men erreichen. Soll zum Beispiel ein Verhalten reduziert werden, können die entspre
chenden Kosten der beteiligten Individuen erhöht oder deren Nutzen vermindert wer
den. Die hier behauptete These bedeutet, dass die Wirtschaftspolitik zu sehr darauf
abstellt, die Kosten zu erhöhen und damit die Individuen von der Tätigkeit abzuschrecken. Als Beispiel sei die ökonomische Umweltpolitik genannt. Im Vordergrund ste
hen Pareto-effiziente Steuern und handelbare Zertifikate, die beide die Kosten umwelt
schädlichen Verhaltens erhöhen. Anreizorientierte Subventionen werden von der öko
nomischen Theorie als weniger sinnvoll angesehen, weil dadurch ein schädliches stra-
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Verhalten
tegisches gefordert wird und ausserdem die entsprechenden Mittel durch
Steuern
aufgebracht werden müssen, die ihrerseits die Allokation verzerren (vgl. Frey
et. al. 1993). In den nächsten beiden Abschnitten werden etwas vertiefter die Gebiete
der Kriminalität und der Steuerhinterziehung betrachtet, bei denen der ökonomische
Ansatz ebenfalls weitgehend auf Abschreckung abstellt Es wird hervorgehoben, dass
der ökonomische Ansatz zur Kriminalität systematisch verzerrt ist: Die Abschreckung
ist zentral, während positive Ansätze entweder gar. nicht; oder nur Unzureichend Vor
kommen. Während die ökonomischen Forscher viel Sorgfalt darauf verwenden, die
negativen Variablen der Aufdeckungswahrscheinlichkeit und der Strafhöhe sorgfältig
zu erfassen, werden den positiven Ansätzen keine, oder nur unzureichende Möglichkei
ten gegeben, sich in entsprechenden Variablen zu reflektieren.

3 Ökonomik der Kriminalität
Gary Beckers (1968) bahnbrechende Arbeit hat die nachfolgende theoretische und em
pirische Literatur massgeblich beeinflusst. Die Grundidee beruht auf der Vorstellung,
illegale Handlungen würden vermindert, wenn die Kosten dieses Handelns erhöht
werden2. Deshalb müssen die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verbrechen gefasst zu
werden und/oder die Höhe der darauf folgenden Strafe erhöht werden.
Dieser Ansatz wurde in einer grossen Zahl empirischer Studien mit Hilfe von
Längsschnitts- und Querschnittsanalysen ökonometrisch getestet (Ehrlich 1996). Zwar
werden dabei regelmässig sozio-demografische und wirtschaftliche Faktoren als Kon
trollvariablen eingeführt, entscheidend sind jedoch die Variablen, welche die Aufde
ckungswahrscheinlichkeit einer Straftat und die Strafhöhe erfassen. Gleichzeitig hat
sich eine umfangreiche Literatur mit der Frage beschäftigt,, ob es effizienter ist, das
Risiko belangt zu werden oder die Strafe zu erhöhen. Die Ergebnisse sind auch für die
breite Öffentlichkeit bedeutsam. Besonders in den Vereinigten Staaten sind die von
Ehrlich (1975) vorgelegten Ergebnisse, wonach die Todesstrafe die Häufigkeit der
Verbrechen deutlich vermindert, von erheblicher politischer Bedeutung.
Gerade in den ökonometrischen Ansätzen werden jedoch die positiven Ansätze zur
Bekämpfung der Kriminalität viel zu wenig beachtet Dazu stehen verschiedene Mög
lichkeiten zur Verfügung, die hier nur kurz genannt werden sollen: Personen, die in
Gefahr stehen, kriminell zu werden, können bessere Alternativen angeboten werden.
Dies kann direkt durch eine individuelle Förderung, vor allem aber auch durch eine
Verbesserung der Schulen und der übrigen Infrastruktur geschehen. Ferner können die
Anreize, kriminell zu werden, vermindert werden, indem die Erwerbschancen verbes
sert werden, vor allem indem die Arbeitslosenquote gesenkt3 und die disparate Ein
kommensverteilung vermindert wird. Bereits kriminellen Personen kann ein Anreiz
gegeben werden, aus dem illegalen in den legalen Bereich überzuwechseln. Die Kron
zeugenregelung und die damit erreichte Verminderung der Strafe hat sich in versehre
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denen Ländern als wirksam erwiesen. Die Verhältnisse in den Gefängnissen können
verbessert werden. In vielen Fällen stellen Gefängnisse heute Brutstätten (oder Aus
bildungsorte) für zukünftige Verbrechen dar. Schliesslich gibt es viele Reintegrationsprogramme, die dazu beitragen können, dass entlassene Sträflinge nicht gleich
wieder kriminell werden.
Gegen diese positiven Ansätze könnte eingewendet werden, dass sie naiv und wir
kungslos seien. Dazu muss zuerst einmal gesagt werden, dass sich viele negative An
sätze in mancherlei Hinsicht als wirkungslos oder gar als kontraproduktiv herausge
stellt haben. Offensichtlich bewirken Strafen nicht nur die in der Wirtschaftstheorie
berücksichtigte Veränderung der relativen Preise, sondern lösen darüberhinaus Wirkun
gen aus (z.B. kann die intrinsische Motivation systematisch unterhöhlt werden), die
den relativen Preiseffekt dämpfen oder sogar ins Gegenteil umkehren. Viele Länder
haben ausgeprägte Kriminalitätsraten, obwohl (oder vielleicht weil) die Strafen hoch
und zum Teil sogar extrem sind4. Hier soll jedoch keineswegs argumentiert werden,
dass der negative Ansatz zur Kriminalitätsbekämpfung immer und überall versagt.
Vielmehr wird die These vertreten, dass der ökonomische Ansatz zur Kriminalität den
negativen im Vergleich zu den positiven Ansätzen systematisch zu viel Gewicht zu
weist. Auch wenn die Abschreckungsvariablen der Aufklärungswahrscheinlichkeit und
Strafhöhe statistisch signifikant und gross sind (was längst nicht bei allen Studien der
Fall ist), bedeutet dies nicht, dass die in den Studien vernachlässigten positiven Ansätze
in ökonometrischen Studien nicht auch statistisch signifikant und wichtig sein können.

4 Steuerhinterziehung
Allingham und Sandmo (1972) haben auf Beckers Ansatz zur Kriminalität aufbauend
eine die gesamte nachfolgende Literatur massgeblich beeinflussende ökonomische The
orie der Steuerhinterziehung vorgelegt (vgl. Andreoni et al. 1999). Entscheidend, ob eine
Person ehrlich Steuern zahlen oder hinterziehen soll, ist allein der daraus fliessende per
sönliche Vorteil. Werden Steuern hinterzogen, ist das verfügbare Einkommen entspre
chend höher, man läuft jedoch Gefahr erwischt und bestraft zu werden. Entscheidend
sind somit wiederum die Aufdeckungswahrscheinlichkeit und die zu erwartende Strafe.
Diese auf Abschreckung aufbauende Theorie der Steuerhinterziehung erscheint
zwar einleuchtend, wird aber durch die empirische Forschung nicht gestutzt. In den
ökonometrischen Funktionen zur Erklärung des Ausmasses an Steuerhinterziehung er
weisen sich die geschätzten Parameter für die Aufdeckungswahrscheinlichkeit und
Steuerhöhe häufig als statistisch nicht signifikant und haben öfters ein falsches Vorzei
chen (z.B. Slemrod et. al. 2001). Vor allem kann das hohe Niveau der Bereitschaft zum
ehrlichen Steuerzahlen damit nicht erklärt werden. In allen Ländern, in denen in dieser
Frage sorgfältige Untersuchungen unternommen wurden (vor allem den USA und der
Schweiz) zeigt es sich, dass die' angedrohten Nachteile bei Steuerhinterziehung so ge
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ring sind, dass man wesentlich mehr Steuerbetrug feststellen sollte, Angesichts dieser
empirischen Tatsachen dreht sich die zu stellende Frage um. Entscheidend ist nicht
mehr herauszufinden, warum Individuen Steuern hinterziehen, sondern vielmehr, wa
rum sie so ehrlich sind und so viele Steuern bezahlen (Slemrod 1992).
Die Antwort zu dieser Frage liegt bei den positiven Anreizen. Die Entscheidung,
Steuern zu bezahlen oder zu hinterziehen, wird wesentlich durch die Beziehung zwi
schen Bürgern und Staat bestimmt. Glauben die Bürger, die Politiker und Bürokraten
verschwendeten ihre Steuergelder oder veruntreuten sie sogar, versuchen sie soviel
Einkommen und Vermögen wie möglich zu hinterziehen. Dies mag zum Beispiel in
manchen Gegenden Italiens die Regel sein. Identifizieren sich hingegen die Bürger mit
„ihrem“ Staat und sehen sie, dass die Steuergelder sinnvoll verwendet werden, sind sie
eher bereit, ihre Steuern ehrlich zu bezahlen (Alm et al. 1999). Eine erhebliche Rolle
spielt auch, wie sich die Bürger von den Steuerämtern behandelt fühlen. Werden sie
als Untertanen betrachtet und herablassend behandelt, leidet auch ihre Bereitschaft zur
ehrlichen Steuerdeklaration. Verhalten sich hingegen die Steuerämter respektvoll und
kooperativ, sind auch die Bürger eher zum ehrlichen Steuerzahlen bereit (vgl. die em
pirische Untersuchung bei Feld & Frey 2002). Die Bereitschaft zum ehrlichen Steuer
zahlen kann als Steuermoral bezeichnet und quantitativ untersucht werden. Auf der
Makroebene konnte in internationalen Querschnittsuntersuchungen gezeigt werden,
dass in der Tat die Steuermoral ein wichtiger erklärender Faktor zur Erklärung des
Verhaltens der Steuerzahler darstellt (Torgler 2001, 2002, 2003). Somit zeigt sich auch
auf diesem wichtigen ökonomischen Gebiet, wie wichtig die positiven im Vergleich zu
den negativen Aspekten sind.

5

Eine positiv orientierte Forschungsrichtung: die „psychologische
Ökonomik“

In den letzten Jahren zeichnet sich in einer ökonomischen Forschungsrichtung ein er
heblicher Wandel ab, der allerdings von der Standardtheorie noch wenig zur Kenntnis
genommen wird. Es handelt sich um die Verbindung von Ökonomik und Psychologie,
die z.T. auch als „behavioral economics“ bezeichnet wird (zur Übersicht vgl. Ben-Ner
& Putterman 1998; Rabin 1998). So wurde zum Beispiel anhand von Labor-und Feld
experimenten, aber auch von ökonometrischen Quer- und Langsschnittuntersuchungen
gezeigt, dass das traditionelle Modell des homo oeconomicus empirisch nur bedingt
zutrifft. Auch unter den ungünstigsten Bedingungen (etwa völlige Anonymität) sind
Individuen beispielsweise durchaus bereit, pro-sozial zu handeln (Bowles & Gintis
1998, Fehr et al. 2003).
Auch Humes und Buchanans Vorstellung, eine Verfassung müsse gegen das
schlimmstmögliche Verhalten von Individuen absichem, wird durch die psychologi
sche Ökonomik grundlegend in Frage gestellt. Die entsprechenden Massnahmen zur
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Abschreckung möglicher Übeltäter führen zu einer negativen Interaktion zwischen
Bürgern und Staat, die ein exisitierendes positives Verhältnis verdrängt (Theorie des
Crowding-Out). Die auf Misstrauen aufbauenden staatlichen Kontrollen laufen Gefahr,
die Bürgertugenden nachhaltig zu unterhöhlen. Eine Verfassung, die den Bürgern
grundsätzlich Vertrauen entgegenbringt und ihnen vor allem auch weitgehende Mitbe
stimmungsrechte einräumt, fordert hingegen eine positive, für alle forderliche Interak
tion zwischen Bürgern und Staat.
Das neue Gebiet der „Ökonomik des Glücks“ (z.B. Layard 2003a, b, c; Easterlin
2002) widmet sich explizit den positiven Seiten des Lebens. So wird mit Hilfe von
ökonometrischen Glücksfunktionen nach dessen Bestimmungsgründen gesucht. Die
Ergebnisse sind spannend und entsprechen nicht unbedingt den Vorstellungen der
Standardtheorie. Diese würde zum Beispiel behaupten, Arbeitslose, deren vorheriges
Einkommensniveau staatlich gesichert ist, seien besonders glücklich, denn sie erlebten
einen Wohlfahrtsgewinn infolge der gewonnen Freizeit. Alle Untersuchungen zeigen
jedoch, dass Arbeitslose — auch wenn sie das gleiche Einkommen wie zuvor haben wesentlich unglücklicher als vergleichbare Personen mit Arbeit sind. Es zeigt sich
auch, dass zusätzliches Einkommen zwar bei einem tiefen Einkommen das Glücksgefühl
merklich steigert (das gilt auch für arme Länder), dass aber wenn ein höheres
Einkommen einmal erreicht ist, Einkommensgewinne die subjektive Zufriedenheit mit
dem Leben kaum mehr steigern können. Die Leute gewöhnen sich rasch an ein zusätz
liches Einkommen (nach einem Jahr sind rund zwei Drittel der Zunahme an Wohlbe
finden bereits wieder verschwunden) und sie vergleichen ihre Situation mit dem Ein
— kommenszuwachs, den andere Leute erfahren haben.

6 Folgerungen
In diesem Beitrag wird argumentiert, eine positiv ausgerichtete, nicht auf Misstrauen
und Bestrafung basierende Ökonomik sei möglich, sinnvoll und empirisch überzeu
gend. Sie entspricht der positiven Lebensauffassung von René Frey. Eine stärker posi
tiv orientierte Ökonomik würde an Attraktivität gewinnen. Sie würde für andere Wis
senschaften, die das herkömmliche ökonomische Modell des egoistischen Menschen
verwerfen, akzeptabler, so dass sich eine vermehrte interdisziplinäre Zusammenarbeit
von alleine ergäbe. Eine positive Ökonomile würde für Studierende, die einer „dismal
science“ wenig abgewinnen können, zu einer interessanten Alternative. Auch die öko
nomische Zunft selbst würde durch eine Hinwendung in eine positiv orientierte Rich
tung gewinnen5. Eine positive Orientierung fuhrt nicht nur zu höherer Zufriedenheit
aller Beteiligten, sondern auch zu mehr Erfolg und Kreativität - mithin zu einer erfolg
reichen und kreativeren ökonomischen Wissenschaft.
■
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Endnoten
1 Brennan & Buchanan (1980, 1985). Brennan ist inzwischen von dieser Vorstellung abgerückt (vgl. z.B. Brennan & Hamlin
2000), wählend Buchanan nach wie vor entschieden daran festhält.
3 Becker nennt seinen Beitrag entsprechend auch: „Crime and Punishment" (meine Hervorhebung),
3 Die unter den Kontrollvariablen meist als einzige wirtschaftliche Grösse berücksichtige Äfbeitslosenquote hat in aller
Regel einen statistisch hoch signifikanten und grossen positiven Einfluss auf die Kriminalität.
4 Die Kausalität ist bei der Feststellung eines solchen Zusammenhangs ungeklärt. Eine hohe Abschreckung kann mögli, cherweise dtp Kriminalität steigen», aber umgekehrt kann eine hohe Kriminalität auch dazu führen, dass die Abschre; ckungspolitik verstärkt wird. Es gibt erst wenige Studien, die diese Kausalitätsftagc ernsthaft angchen und überzeugende
Instrumente zur Schätzung finden. Vgl. dazu Levitt (1995) sowie Di Telia & Schargrodsky (2002).
5 Vgl. dazu auch die Forschungen im Rahmen der „positive psychology“ (z.B. Fredrickson 2003a,b; Staudinger 2000; Se
ligman & ¿sikszentmihalyi 2000).

