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

I
mmerzu konfrontiert uns das Leben
mit moralisch schwierigen Ent-
scheidungen. Täglich stellt sich die

Frage, ob wir bereit sind, auf einen per-
sönlichen Vorteil zu verzichten, wenn
wir damit für andere etwas Gutes tun
können. Im Supermarkt das tierwohl-
gerechte, teurere Biofleisch kaufen und
dafür ein Schnitzel weniger essen? Ge-
flüchtete aus der Ukraine mit Geld,
Zeit oder gar einer Unterkunft
unterstützen? Mit dem 9-Euro-
Ticket im vollen Zug oder doch
lieber bequem mit dem SUV zur
Arbeit?

Dass wir regelmäßig darum
ringen müssen, uns anständig zu
verhalten, ist nur allzu mensch-
lich. Zum einen sind wir umgeben von
moralischen Stolperfallen: Wir finden
Umstände vor, die uns zum Fehltritt
verleiten, Situationen, die uns veranlas-
sen, gegen unsere eigenen Moralvor-
stellungen zu verstoßen, auch wenn wir
das vielleicht eigentlich gar nicht wol-
len. Zum anderen ist Egoismus Teil un-
serer menschlichen Natur. Denn wir
sind immer beides zugleich: gut und
böse.

In meinem aktuellen Buch* erläute-
re ich an vielen konkreten Beispielen
und auf der Grundlage langjähriger
Studien, unter welchen Umständen
sich Menschen moralisch verhalten
und welchen Einfluss die Persönlichkeit
und andere Faktoren haben. Wenn wir
das besser verstehen, wird es uns leich-
ter fallen, nicht nur uns selbst zu verän-
dern, sondern auch die Rahmenbedin-

gungen in Wirtschaft und Gesellschaft.
Denn alle gesellschaftlich relevanten
Probleme hängen mit der Frage zusam-
men, ob und wie wir es schaffen,
unsere kurzsichtigen Eigeninteressen
zurückzustellen.

Das Klimaproblem ist so ein Fall.
Nur wenn wir bereit sind, unser Ver-
halten zu ändern und die Emission kli-
maschädlicher Gase dramatisch zu re-
duzieren, können wir die Welt noch
retten. Solidarität mit den Benachteilig-
ten in unserer Gesellschaft ist ein ande-
res Beispiel. Nur wenn wir Chancen-
gleichheit, vor allem einen fairen Zu-
gang zu Bildung und gesellschaftlicher
Teilhabe ermöglichen, können wir die
Spaltung der Gesellschaft verringern
und damit auch die schleichende Zer-
störung der Demokratie aufhalten. Glei-
ches gilt für globale Ungleichheiten:
Das Elend durch Hunger, Krankheiten
und mangelnden Zugang zu sauberem

Trinkwasser lässt sich nur lindern,
wenn wir bereit sind, etwas von unse-
rem Wohlstand abzugeben.

Und genau hier liegt der Knack-
punkt: 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 Konsum-
möglichkeiten, auf die wir verzichten.
Würde uns Altruismus nichts kosten,
wären wir wohl alle moralische Super-
helden. Wie wir dem Guten dennoch
auf die Sprünge helfen können, möchte
ich anhand von einigen Erkenntnissen

zum menschlichen Verhalten il-
lustrieren.

Selbst- und Fremdbild
Ein wichtiger Treiber morali-
schen Verhaltens ist der Wunsch,
vor anderen und vor uns selbst
gut dazustehen. Das Streben

nach einem guten Image verleiht proso-
zialem Handeln Flügel: Wird unser
Verhalten von anderen beobachtet,
spenden wir mehr, legen uns mehr ins
Zeug und verhalten uns kooperativer.
Wir sind derart konditioniert auf die
Wahrnehmung anderer, dass sich Repu-
tationseffekte in vielen Bereichen zu
Nutze machen ließen, etwa durch mehr
Datentransparenz zur Erhöhung der
Steuermoral oder eine Klarnamenpflicht
zur Verbesserung der Debattenkultur in
Online-Medien.

Auch das Selbstbild beeinflusst unser
Verhalten. Menschen verhalten sich
moralischer, wenn man ihr Ichbewusst-
sein erhöht, indem man ihnen buch-
stäblich den Spiegel vorhält. Doch der
Wunsch nach einem guten Selbstbild
hat auch seine Schattenseiten: Er führt
dazu, dass wir uns gerne selbst betrügen
und uns die Welt so zurechtbiegen,
dass wir gut über uns denken können,

                      |  A R M I N  F A L K |  Es ist eine alte und gleichwohl immer wie-
der 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.*
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»Moralisches Verhalten fällt uns
schwer, weil es mit Kosten verbun-
den ist.«
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obwohl wir uns gleichzeitig gegen das
Gute entscheiden. Wie wir dieses
Kunststück vollbringen, gehört zu den
spannendsten Fähigkeiten unserer Psy-
che. 

Dazu zählen Geschichten, die wir
über uns erzählen, um unser egoisti-
sches Verhalten zu entschuldigen und
uns zu entlasten. Mit dem Flieger für
ein paar Tage nach Mallorca? Haben
wir uns nach den Corona-Entbehrungen
doch nun wirklich verdient –
und unterstützen damit au-
ßerdem die gebeutelte Tou-
rismusbranche. Überhaupt:
Von dem bisschen CO2 wird
die Welt schon nicht unter-
gehen… 

Noch leichter machen wir
es uns mit der Methode des Wegschau-
ens und Nichtwissenwollens, die uns
erst gar nicht in die Bredouille bringt,
uns aktiv für oder gegen das Gute ent-
scheiden zu müssen – wenn wir bei-
spielsweise die Straßenseite wechseln,
um dem Bettler auszuweichen, oder

beim Autokauf gar nicht erst auf den
Schadstoffausstoß schauen. 

Hinzu kommt unser selektives Erin-
nern, das unsere Handlungen in allzu
rosigem Licht erscheinen lässt, oder
kreative Formen moralischer Buchhal-
tung, die mithilfe kleiner Wohltaten un-
ser Gewissen ruhigstellen, wenn wir ei-
ne moralisch fragwürdige Entscheidung
treffen. Transportiere ich die zwei Kilo
Billigfleisch in der Jutetasche nach

Hause, beweise ich mir und anderen,
etwas für die Umwelt zu tun, und blen-
de das größere Problem des Ressour-
cenverbrauchs aus.

All diese kleinen Tricks führen
dazu, dass wir am Ende sogar oft
davon überzeugt sind, dass wir eigent-

lich richtig gut sind. Sie lassen sich je-
doch vermeiden. Hierzu ist vor allem
eines gefragt: sich ehrlich machen. Die
kleinen täglichen Ausreden nicht zulas-
sen, Handlungssituationen nicht ver-
meiden und die Effekte des Handelns
wissen wollen.

Diffusion von Verantwortung
Allerdings lösen wir die Konsequenzen
unseres Handelns häufig nicht alleine

durch unsere eigene Ent-
scheidung aus, sondern ge-
meinsam mit anderen, in
Gruppen oder Teams. Für die
Moral birgt das kollektive
Handeln eine echte Gefahr,
weil sich der Einzelne nicht
sicher sein kann, ob sein Ver-

halten tatsächlich entscheidend ist:
Verantwortung wird diffus. Ein gutes
Beispiel ist der Abgasskandal, bei dem
die Verantwortlichen im Dickicht von
Zuständigkeiten und Entscheidungs-
ketten kaum auszumachen sind. Oder
die Verlagerung von Verantwortung auf
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»Kleine Tricks führen dazu, dass wir am
Ende sogar oft davon überzeugt sind,
dass wir eigentlich richtig gut sind.«
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Subunternehmen, die prekären Arbeits-
bedingungen Vorschub leistet.

Wie das Entscheiden in Gruppen
die Moral untergräbt, konnten wir auch
in einem Experiment nachweisen: Men-
schen 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 morali-
sches 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 Verant-
wortung auf Märkten. Die Herstellung
und der Handel fast aller Güter verur-
sacht negative externe Effekte, also ei-
nen Schaden für Dritte, seien es Ge-
sundheitsschäden durch schlechte Ar-
beitsbedingungen, das Leid von Tieren,
das durch nicht artgerechte Haltungs-
methoden erzeugt wird, oder Umwelt-
schäden durch die Freisetzung toxischer
Stoffe.

Weil aber der Einzelne auf Märkten
praktisch nie durch seine Entscheidung
einen Unterschied im Ergebnis errei-
chen kann, wird es immer jemanden
geben, der einspringt und die Lücke

schließt. Wenn ich das unethisch herge-
stellte 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 sponta-
ne Herausbildung von Märkten gar
nicht unterbinden lässt, bringen sie
auch segensreiche Vorteile mit sich.
Ihre wichtigste Funktion besteht darin,
durch Preise Knappheiten auszudrü-
cken, 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 Medika-
ment. Es hilft und wirkt, aber es hat
manchmal auch unerwünschte und
zum Teil heftige Nebenwirkungen. Hier
müssen staatliche Eingriffe und Regu-
lierungen ansetzen. Das Gesetz zum
Nachvollzug von Lieferketten ist hierfür
ein Beispiel. Auch Produkt-Labels und
Kennzeichnungspflichten gehören dazu.
Sie machen uns zu informierten Konsu-
menten und versetzen uns überhaupt
erst in die Lage, unseren moralischen

Vorstellungen entsprechend zu konsu-
mieren.

Wo die Bequemlichkeit der „guten“
Entscheidung im Wege steht, können so-
genannte Defaults oder Voreinstellungen
helfen, wenn beispielsweise Ökostrom
bei Neuverträgen als Standard voreinge-
stellt ist statt als Zusatzoption. Die Ent-
scheidungsfreiheit 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 verursa-
chen. Das wichtigste Beispiel hierfür ist
der Schutz des Klimas durch eine ent-
sprechende CO2-Bepreisung, sei es
durch Steuern oder CO2-Kontingente. 

Soziale Normen
Eines der Grundprinzipien menschli-
chen Handelns ist die Reziprozität: Wir
sind viel eher bereit, andere fair zu be-
handeln, 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 Dum-
me“ sein, der als einziger in der WG
das Klo putzt.

Dieses Wissen lässt sich für das Ge-
meinwohl in Stellung bringen, etwa
beim Klimawandel. In einer aktuellen
Studie messen wir die Bereitschaft von
US-Amerikanern, zugunsten einer Spen-
de für den Klimaschutz auf einen Geld-
gewinn zu verzichten. Die Studienteil-
nehmer spendeten mehr von ihrem
Geld, je höher sie die Bereitschaft ihrer
Mitbürger einschätzten, sich ebenfalls
für den Klimaschutz zu engagieren. Al-
lerdings wird diese Bereitschaft syste-
matisch unterschätzt. 

Klärten wir die Teilnehmer über die
wahre Bereitschaft der anderen zum
Klimaschutz auf, erhöhte sich der
durchschnittliche Spendenbetrag deut-
lich. Mit anderen Worten: Gezieltes Er-
wartungsmanagement hat einen kausa-
len Effekt auf klimafreundliches Ver-
halten. Entsprechende Informations-
kampagnen kosten nicht viel, könnten
jedoch potenziell viel für das Gemein-
wohl 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 kön-
nen: Antworten eines Verhaltensökonomen.
Siedler Verlag, 336 Seiten, ISBN: 978-3-8275-
0160-8, 24,- Euro
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