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Moralische Stolperfallen
Warum wir oft das Gute wollen und es dann doch nicht tun

| A R M I N F A L K | Es ist eine alte und gleichwohl immer wieder aktuelle Frage: Moralisches Handeln wäre geboten und doch sieht man nur
seinen eigenen Nutzen, will nicht verzichten, ist zu träge. Gibt es Strategien, die
dies ändern könnten? Was sagt die Verhaltensökonomie dazu? Eine Analyse.*

Trinkwasser lässt sich nur lindern,
wenn wir bereit sind, etwas von unserem Wohlstand abzugeben.
Und genau hier liegt der Knackpunkt: Moralisches Handeln fällt uns
schwer, weil es mit Kosten verbunden
ist – sei es Geld, das wir spenden, Zeit,
die wir in soziale Projekte und andere
Menschen investieren, oder Konsummöglichkeiten, auf die wir verzichten.
Würde uns Altruismus nichts kosten,
wären wir wohl alle moralische Superhelden. Wie wir dem Guten dennoch
auf die Sprünge helfen können, möchte
ich anhand von einigen Erkenntnissen
zum menschlichen Verhalten illustrieren.

mmerzu konfrontiert uns das Leben
In meinem aktuellen Buch* erläutemit moralisch schwierigen Entre ich an vielen konkreten Beispielen
scheidungen. Täglich stellt sich die
und auf der Grundlage langjähriger
Frage, ob wir bereit sind, auf einen perStudien, unter welchen Umständen
sönlichen Vorteil zu verzichten, wenn
sich Menschen moralisch verhalten
wir damit für andere etwas Gutes tun
und welchen Einfluss die Persönlichkeit
können. Im Supermarkt das tierwohlund andere Faktoren haben. Wenn wir
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lieber bequem mit dem SUV zur
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obwohl wir uns gleichzeitig gegen das
beim Autokauf gar nicht erst auf den
lich richtig gut sind. Sie lassen sich jeGute entscheiden. Wie wir dieses
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Vorstellungen entsprechend zu konsumieren.
Wo die Bequemlichkeit der „guten“
Entscheidung im Wege steht, können sogenannte Defaults oder Voreinstellungen
helfen, wenn beispielsweise Ökostrom
bei Neuverträgen als Standard voreingestellt ist statt als Zusatzoption. Die Entscheidungsfreiheit des Stromkunden wird
dadurch nicht eingeschränkt.
Der Staat sollte aber auch direkt auf
Preise einwirken, um dadurch externe
Effekte im Kauf-Akt zu internalisieren,
die Kosten also jenen aufbürden, die
die negativen externen Effekte verursachen. Das wichtigste Beispiel hierfür ist
der Schutz des Klimas durch eine entsprechende CO2-Bepreisung, sei es
durch Steuern oder CO2-Kontingente.

Subunternehmen, die prekären Arbeitsbedingungen Vorschub leistet.
Wie das Entscheiden in Gruppen
die Moral untergräbt, konnten wir auch
in einem Experiment nachweisen: Menschen sind weniger bereit, auf einen
Geldbetrag zu verzichten, um das
Leben einer Labormaus zu retten,
wenn sie in Gruppen entscheiden.
Denn ein wichtiges Motiv für moralisches Verhalten ist die Frage, ob der
Handelnde „pivotal“ ist, das heißt, ob
sein Handeln für den Fortgang der
Dinge ausschlaggebend ist.
Besonders diffus wird die Verantwortung auf Märkten. Die Herstellung
und der Handel fast aller Güter verursacht negative externe Effekte, also einen Schaden für Dritte, seien es Gesundheitsschäden durch schlechte Arbeitsbedingungen, das Leid von Tieren,
das durch nicht artgerechte Haltungsmethoden erzeugt wird, oder Umweltschäden durch die Freisetzung toxischer
Stoffe.
Weil aber der Einzelne auf Märkten
praktisch nie durch seine Entscheidung
einen Unterschied im Ergebnis erreichen kann, wird es immer jemanden
geben, der einspringt und die Lücke

schließt. Wenn ich das unethisch hergestellte Billig-T-Shirt nicht kaufe, kauft
es jemand anderes. Das ist die beinharte
Logik der Märkte.
Die Märkte deswegen abschaffen zu
wollen, ist dennoch der falsche Ansatz.
Abgesehen davon, dass sich die spontane Herausbildung von Märkten gar
nicht unterbinden lässt, bringen sie
auch segensreiche Vorteile mit sich.
Ihre wichtigste Funktion besteht darin,
durch Preise Knappheiten auszudrücken, eine Aufgabe, die aufgrund ihrer
immensen Komplexität jede Form von
„Planung“ überfordert. Es muss also
darum gehen, die Vorteile zu nutzen
und die Nachteile zu minimieren.
Denn mit Märkten verhält es sich
ähnlich wie mit einem guten Medikament. Es hilft und wirkt, aber es hat
manchmal auch unerwünschte und
zum Teil heftige Nebenwirkungen. Hier
müssen staatliche Eingriffe und Regulierungen ansetzen. Das Gesetz zum
Nachvollzug von Lieferketten ist hierfür
ein Beispiel. Auch Produkt-Labels und
Kennzeichnungspflichten gehören dazu.
Sie machen uns zu informierten Konsumenten und versetzen uns überhaupt
erst in die Lage, unseren moralischen

Soziale Normen
Eines der Grundprinzipien menschlichen Handelns ist die Reziprozität: Wir
sind viel eher bereit, andere fair zu behandeln, wenn sie zuvor freundlich zu
uns waren. Eine Ausprägung reziproken
Verhaltens ist die bedingte Kooperation:
Wir kooperieren, wenn andere es auch
tun. Schließlich will keiner „der Dumme“ sein, der als einziger in der WG
das Klo putzt.
Dieses Wissen lässt sich für das Gemeinwohl in Stellung bringen, etwa
beim Klimawandel. In einer aktuellen
Studie messen wir die Bereitschaft von
US-Amerikanern, zugunsten einer Spende für den Klimaschutz auf einen Geldgewinn zu verzichten. Die Studienteilnehmer spendeten mehr von ihrem
Geld, je höher sie die Bereitschaft ihrer
Mitbürger einschätzten, sich ebenfalls
für den Klimaschutz zu engagieren. Allerdings wird diese Bereitschaft systematisch unterschätzt.
Klärten wir die Teilnehmer über die
wahre Bereitschaft der anderen zum
Klimaschutz auf, erhöhte sich der
durchschnittliche Spendenbetrag deutlich. Mit anderen Worten: Gezieltes Erwartungsmanagement hat einen kausalen Effekt auf klimafreundliches Verhalten. Entsprechende Informationskampagnen kosten nicht viel, könnten
jedoch potenziell viel für das Gemeinwohl bewegen.
Am Ende aber liegt es an jedem
Einzelnen von uns, das Gute nicht nur
zu wollen, sondern es auch zu tun.
*Armin Falk: Warum es so schwer ist, ein guter
Mensch zu sein …und wie wir das ändern können: Antworten eines Verhaltensökonomen.
Siedler Verlag, 336 Seiten, ISBN: 978-3-82750160-8, 24,- Euro

