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Das Dilemma der Gefangenen – Ökonomen
Wolfgang Blaas
Egon Matzner war ein Wissenschafter, den die Diskrepanz zwischen ökonomischer Lehre und ökonomischer Realität nicht kalt ließ. Viele seiner Arbeiten waren daher geprägt vom Bestreben, die enge Welt der vorherrschenden
ökonomischen Theorie zu öffnen für Gedanken, die in der Lage wären, diese
Diskrepanz zu verringern1. Als eminenter homo politicus ist ihm sicher auch
jene zentrale Schlussfolgerung der Neoklassik ein Anstoß zum Weiterdenken
gewesen, nach der die uneingeschränkte Verfolgung des individuellen Vorteils in Summe zum Besten der Gemeinschaft führt.
So kann es eigentlich kein Zufall gewesen sein, dass Egon Matzner auf
das sog. „Gefangenen-Dilemma“ (im Folgenden abgekürzt: GD) gestoßen ist,
denn das Gefangenen-Dilemma ist „… the polar opposite of Adam Smith’s
invisible hand, where unconstrained individual utility maximization leads to
the social optimum“2. Die folgenden Ausführungen befassen sich mit diesem
Paradigma, das heute aktueller den je erscheint, in einer Welt, die den Einzelnen und seine individuell-unabhängigen Lebensentscheidungen zunehmend in den Vordergrund stellt zulasten solidarischer Verhaltensweisen3.
Es soll zunächst das GD vorgestellt werden (Kapitel 1); danach werden
einige Beispiele der Anwendung des GD in der ökonomischen Literatur präsentiert (Kapitel 2); darauf folgt eine kurze Zusammenfassung jener Arbeiten
Matzners, die diesem Paradigma verpflichtet sind (Kapitel 3), und schließlich
wird eine wissenssoziologische Anwendung diskutiert, die möglicherweise
Egon Matzners Geisteshaltung entsprochen hätte (Kapitel 4).
1. Das Gefangenen-Dilemma
Das Gefangenen-Dilemma (GD) kann als Modell einer Entscheidungssituation unter Unsicherheit betrachtet werden. Zwei Akteure (Personen, Gruppen,
Unternehmen, Gemeinden, Länder, Machtblöcke etc.) stehen vor der Entscheidung, eine von zwei möglichen Alternativen A1 oder A2 zu wählen.
Diese ansonsten alltägliche Situation erhält durch drei spezifische Charakteristika eine besondere Konstellation. Erstens hängen die Folgen der Entscheidung für jeden einzelnen Akteur nicht nur von seiner eigenen, sondern auch
1 Bezeichnend dafür war etwa sein Interesse an interdisziplinärer Arbeit. Die Mannigfaltigkeit
seiner Brückenschläge zur Geographie, Soziologie, Philosophie und Politikwissenschaft ist durch
seine Publikationen dokumentiert. Siehe das Werksverzeichnis in diesem Band.
2 Maital/Benjamini, S. 465.
3 Diese Haltung fand eine extreme Ausprägung im bekannten Ausspruch Magret Thatchers, nach
dem es so etwas wie „Gesellschaft“ gar nicht gäbe, sondern nur die Summe einzelner Menschen.
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von der Entscheidung des zweiten Akteurs ab, er kann also das letztliche
Ergebnis (Erfolg, Misserfolg) nicht alleine bestimmen. Zweitens ist für jeden
Akteur unsicher, welche Entscheidung der jeweils andere treffen wird. Und
drittens weisen die vier möglichen Ergebniskonstellationen (beide wählen
A1; beide wählen A2; der erste wählt A1 und der zweite A2; der erste wählt
A2 und der zweite A1) eine charakteristische quantitative Struktur auf. Diese
soll zunächst anhand des ursprünglichen GD erläutert werden4.
Das GD hat seinen Namen von einem Dilemma, in dem sich zwei Untersuchungsgefangene (A und B) befinden können. Sie werden wegen eines
vermuteten gemeinsamen Verbrechens getrennt gefangen gehalten und getrennt verhört, sie haben also keine Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu
treten. Jedem der Gefangenen wird angeboten, dass er im Falle eines Geständnisses im Prozess als Kronzeuge auftreten kann und dann straffrei bleiben wird. Der andere Gefangene würde in diesem Falle die Höchststrafe (12
Jahre Haft) bekommen (siehe Tabelle 1). Gestehen aber beide die Tat, so
werden sie schwer bestraft, erhalten aber wegen des Geständnisses eine Strafmilderung (8 Jahre Strafe). Gesteht keiner der beiden die Tat, so können sie
mangels an Beweisen nicht für diese Tat bestraft werden und erhalten eine
geringfügige Strafe wegen unerlaubtem Waffenbesitz (1 Jahr).
Die Strafausmaße sind so gewählt, dass die individuell rationale Strategie
für beide Gefangenen „Gestehen“ ist, denn unabhängig davon, wie sich der
andere entscheidet, ist das Strafausmaß bei dieser Strategie immer geringer
als bei „Nicht-Gestehen“ (siehe Tabelle 1). Dies entspricht auch der Intention
eines Rechtssystems, Strafanreize zu setzen, die die Wahrscheinlichkeit eines
Erfolges bei der Wahrheitsfindung maximieren5.
Tabelle 1: Das Gefangenen-Dilemma: Folgen der Entscheidungen der Untersuchungsgefangenen A und B – „Auszahlungen“ (Haftstrafen in Jahren)

Verhalten des
Gefangenen A

Gestehen
Nicht Gestehen

Verhalten des Gefangenen B
Gestehen
Nicht Gestehen
A 8 Jahre
A Freilassung
B 8 Jahre
B 12 Jahre
A 12 Jahre
A 1 Jahr
B Freilassung
B 1 Jahr

4 Der Name „Gefangenen-Dilemma“ geht auf den Mathematiker A. W. Tucker zurück, der
dieses spezielle spieltheoretische Modell in den Kontext des amerikanischen Rechtssystems
stellte.
5 B. Davy hat darauf hingewiesen, dass man scharf zu unterscheiden hat zwischen den Vor- und
Nachteilen der Kooperation (Nicht-Kooperation) zwischen den beiden „Spielern“ des GD für das
Kollektiv der beiden Spieler einerseits und für die Gesellschaft als Ganzes andererseits. Gerade
das ursprüngliche GD ist ein Beispiel dafür, dass diese beiden Kalküle auseinanderfallen können.
Denn in diesem Fall ist eben die Gesellschaft als Ganzes nicht daran interessiert, dass die beiden
Spieler kooperieren und damit den Kooperationsvorteil lukrieren. Kooperation ist daher in diesem Fall als gesellschaftlich negativ zu beurteilen (vgl. Davy, 1997).
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Das Verfolgen der individuell rationalen Strategie führt jedoch zu einem
Ergebnis, das aus der Sicht der beiden Akteure (Gefangenen) zusammen das
schlechteste ist, nämlich zu einem Strafausmaß in Summe von 16 Jahren,
während alle anderen Ergebnisse in Summe deutlich besser sind, nämlich 12
Jahre im Falle des Geständnisses nur eines Gefangenen und sogar nur 2 Jahre
im Falle, dass keiner gesteht. Betrachtet man daher die beiden Gefangenen
zusammen als ein Kollektiv, so führt in dieser Entscheidungssituation individuelle Rationalität zu kollektiver Irrationalität.
2. Anwendungen des Gefangenen-Dilemma-Modells
Diese Hauptaussage des GD wäre jedoch (außerhalb rechtspolitischer Überlegungen) nicht weiter von Bedeutung, gäbe es nicht soziale, wirtschaftliche
und politische Entscheidungssituationen, die der Situation der Gefangenen im
GD entsprechen oder zumindest nahe kommen. Wenn dem so ist und die
Aussage des GD verallgemeinerbar ist in dem Sinne, dass die Verfolgung des
individuell rationalen Vorteils vieler Einzelakteure zum Nachteil der Gemeinschaft dieser Akteure führt, dann muss diese Erkenntnis zu Konsequenzen in sozialwissenschaftlicher Theorie und politischer Praxis führen. In der
Tat ist das Modell des GD in einer Reihe von sozialwissenschaftlichen Arbeiten als Paradigma zur Erklärung sozioökonomischer Phänomene herangezogen worden. Beispiele dafür sind etwa die Arbeiten von Kraft/Weise (1979),
Maital/Benjamini (1980), Sutcliffe (1982) und Jöhr (1976).
Kraft und Weise zeigen, wie das GD zur Erklärung konjunktureller Phänomene herangezogen werden kann. Sie gehen davon aus, dass sich die Unternehmer als handelnde Gruppe einerseits den Gewerkschaften als Akteuren
andererseits gegenübersehen, wobei die Unternehmer über die beiden Handlungsmöglichkeiten „hohe Investitionen“ und „niedrige Investitionen“ verfügen, die Gewerkschaften über die Strategien „hohe Lohnforderungen durchsetzen“ und „niedrige Lohnforderungen durchsetzen“. Die vier möglichen
Kombinationen dieser Handlungsalternativen führen zu makroökonomischen
Situationen, die die Autoren (1) „Vollbeschäftigungswachstum“, (2) „Hochkonjunktur“, (3) „Depression“ und (4) „Stagflation“ nennen.
Die Situation (3) ist durch Stagnation, Unterbeschäftigung und Preisniveaustabilität gekennzeichnet. Für die Arbeitnehmer ist sie daher wegen niedriger Löhne und einer geringen Lohnsumme sehr ungünstig. Aus der Sicht
der Unternehmer weist sie aber ein sehr günstiges Erlös-Kosten-Verhältnis
auf, wird von ihnen daher als sehr günstig eingeschätzt. Die Situation (1)
repräsentiert ein Vollbeschäftigungswachstum mit einer günstigen ErlösKosten-Relation für die Unternehmen und einer hohen Lohnsumme, sie wird
daher von beiden Seiten als günstig eingestuft. Ebenso wird die Situation (4)
von beiden Parteien annähernd gleich eingeschätzt, und zwar ungünstig.
Stagnation, Unterschäftigung und Inflation bedeuten eine ungünstige Erlös-

44

Wolfgang Blaas

Kosten-Relation für die Unternehmen und eine geringe Lohnsumme (trotz
hoher Löhne) für die Arbeitnehmer. Ganz gegensätzlich wiederum wird die
Situation (2) gesehen, die durch Wachstum, hohe Beschäftigung und Inflation
(Hochkonjunktur) gekennzeichnet ist. Während hohe Löhne und eine hohe
Lohnsumme zu einer sehr günstigen Einschätzung durch die Arbeitnehmer
führen, wird sie wegen der sehr niedrigen Profite von Unternehmerseite als
sehr ungünstig betrachtet. Diese Charakterisierung der vier verschiedenen
Konjunktursituationen durch Kraft und Weise führen zu folgender ordinaler
Präferenzordnung der beiden Spieler:
Unternehmer: (3) > (1) > (4) > (2)
Gewerkschaften: (2) > (1) > (4) > (3).
Unter diesen Annahmen folgt, dass sich Stagflation (Situation 4) als Gleichgewicht einstellt. Dies ist zwar für beide Spieler unbefriedigend, eine Änderung der Strategie, um aus dieser Situation zu entkommen, birgt aber auch die
Gefahr einer Verschlechterung, sodass diese ungünstige Konjunktursituation
eine gewisse Persistenz aufweist. Die Autoren gehen dann ausführlicher auf
die Frage ein, warum eine kooperative Strategiewahl zum Nutzen beider
Parteien nicht selbstverständlich ist und dass daher Situationen der Depression und Stagflation relativ stabil sein können und Situationen der Hochkonjunktur in Depressions- und Stagflationssituationen zurückfallen können.
Auch bei Maital und Benjamini (1980) spielen Unternehmer gegen Gewerkschaften im gesamtwirtschaftlichen Kontext, hier geht es aber um die
Erklärung von Inflationsprozessen6. Die Handlungsoptionen der Unternehmer
sind „geringe Preissteigerungen“ versus „hohe Preissteigerungen“, die der
Gewerkschaften „geringe Lohnsteigerungen“ versus „hohe Lohnsteigerungen“. Unter den Annahmen dieser Arbeit7 resultiert wiederum das
nicht-kooperative Gleichgewicht, das ist in diesem Falle die Kombination
hoher Lohn- und Preissteigerungen, also Inflation. Die Autoren dehnen ihre
Inflationserklärung auch auf die Variante eines durch Erwartung zukünftiger
Preissteigerungen beschleunigten Preisauftriebes aus. In diesem Fall spielen
die Konsumenten gegeneinander mit den Handlungsoptionen „jetzt kaufen“
und „warten und später kaufen“. In Erwartung einer sich beschleunigenden
Inflation ist die Option „jetzt kaufen“ rational, ihre flächendeckende Umsetzung führt allerdings als self-fulfilling prophecy zum schnelleren Preisauftrieb.
Den letzteren Gedanken führt Sutcliffe (1982) noch weiter und postuliert
(unter entsprechenden institutionellen Voraussetzungen, insbesondere der
Konkurrenz der Gewerkschaften untereinander um Gewerkschaftsmitglieder)
6 Bereits 1970 hatte M. Shubik (1970) postuliert, dass der Inflationsprozess spieltheoretisch
gedeutet werden kann.
7 Insbesondere, dass Inflation nicht das Volkseinkommen, sondern nur seine funktionale Verteilung ändert.
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die Möglichkeit eines Inflationsprozesses aus dem Spiel von Gewerkschaften
gegen Gewerkschaften. Die Handlungsoptionen sind „Durchsetzung geringer
Lohnsteigerungen“ versus „Durchsetzung hoher Lohnsteigerungen“ und es
erscheint realistischer, das Spiel so zu interpretieren, dass sich eine Einzelgewerkschaft der Gesamtheit der übrigen Gewerkschaften gegenübersieht.
Obwohl Einigkeit darüber besteht, dass moderate Lohnerhöhungen gesamtwirtschaftlich optimal wären, ist es für jede einzelne Gewerkschaft rational,
möglichst hohe Lohnsteigerungen durchzusetzen. Ein solcher Kontext kann
daher zu lohnkosten-induzierter Inflation führen, die letztlich die Reallohnsituation unverbessert lässt.
Einen Versuch, die theoretischen Überlegungen empirisch zu untermauern, stellt eine Studie der australischen Universität Canberra (Stoeckel et al.
1990) dar, in der das Modell des GD auf Handelspolitik zwischen Nordamerika und der EU angewandt wird. Die vereinfachende Annahme lautet, dass
den beiden Wirtschaftsblöcken im Wesentlichen zwei Optionen der Außenhandelspolitik zur Verfügung stünden, nämlich Liberalisierung (= kooperative Option) und Protektionismus (= nicht-kooperative Option).
Unter weiter präzisierenden Annahmen dieser Politikoptionen werden
dann Schätzungen erarbeitet, wie sich die vier möglichen Politikkombinationen auf das Bruttoinlandsprodukt der beiden Wirtschaftsregionen, des AsienPazifik-Raumes sowie auf die globale Wirtschaftsleistung („Welt“) auswirkt
(siehe Tabelle 2). Die Struktur der „Auszahlungen“ stimmt bei diesem
„Spiel“ zwar nicht genau mit jener des GD-Spieles überein (der kooperative
Spieler wird im Falle der Nichtkooperation des anderen nicht durch BIPRückgang schwer bestraft, sondern nur durch entgangenes Wachstum leicht
bestraft), es bleibt jedoch die Kernaussage der kollektiven Schädigung bei
Verfolgen der nicht-kooperativen, eigennützigen Handelspolitik bestehen.
Jöhr (1976) stellt fest, dass Prozesse kollektiver Selbstschädigung nicht in
jedem Falle das Gemeinwohl beeinträchtigen müssen (S. 151). Gerade das
ursprüngliche GD ist ja ein Fall, in dem sich zwar das Kollektiv der beiden
Untersuchungsgefangenen tendenziell selbst schädigt, die Gesellschaft als
Ganzes jedoch von dieser Entscheidungssituation profitiert.
Tabelle 2: GD in der Außenhandelspolitik: Simulation der Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt, in Mrd. US $, reale Werte 1988

EU ist
protektionistisch

EU liberalisiert

Nordamerika ist protektionistisch
EU
–132
Asien-Pazifik
–18 Welt: –214
Nordamerika
–64
EU
37
Asien-Pazifik
7 Welt: 51

Nordamerika liberalisiert
EU
42
Asien-Pazifik
38 Welt: 133
Nordamerika
53
EU
211
Asien-Pazifik
63 Welt: 398

Nordamerika

Nordamerika

7

Quelle: Stoeckel/Pearce/Banks (1990), zit. nach Siebert (1997).
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Weitere Beispiele sind denkbar, etwa die Preiskonkurrenz zwischen zwei
Oligopolisten oder auch zwischen einer größeren Anzahl von Produzenten.
Jöhr zeigt aber, dass es sich bei Entscheidungssituationen, die zu kollektiver
Selbstschädigung führen, keineswegs um Sonderfälle handelt, sondern um
weit verbreitete Rahmenbedingungen sozioökonomischer Handlungsweisen.
3. Das GD als Gleichnis in Egon Matzners
Forschungs- und Lehrtätigkeit
Es war bezeichnend für Egon Matzners vom Mainstream abweichendes Wissenschaftsverständnis, dass ihn weniger die exogen gegebenen und unveränderbaren Präferenzen der Wirtschaftssubjekte interessierten, sondern eher die
erklärbaren und gestaltbaren Entscheidungsverhältnisse (der „Kontext“) auf
der Mikroebene, die für bestimmte Ergebnisse auf der Makroebene verantwortlich sind. Besonderes Augenmerk widmete er dabei „individualisierten
Entscheidungsverhältnissen“, wie sie typischerweise im GD abgebildet sind.
Schon in seiner Antrittsvorlesung thematisierte Matzner Entscheidungssituationen, die zu Nicht-Kooperation und damit zum individuell zweitschlechtesten und sozial schlechtesten Ergebnis führen (Matzner 1973). In vielen seiner
folgenden Arbeiten spielte dieses Thema eine wichtige Rolle und war die
Grundlage nicht nur von forschungsprogrammatischen, sondern auch von
gesellschaftsreformerischen Überlegungen. Als Beispiel seien die forschungsprogrammatischen Konsequenzen erwähnt, die Matzner forderte, um
das Problem der Arbeitslosigkeit (Matzner 1990) besser verstehen und bekämpfen zu können: „…
1. Zu erforschen sind die sozialen Situationen (Entscheidungs- und Verhaltensverhältnisse) auf Mikro- und Mesoebene, die für Zahl und Art von
Beschäftigung/Nichtbeschäftigung bedeutsam sind. […]
2. Zu erforschen ist das tatsächliche Verhalten im Hinblick auf Beschäftigung und Nichtbeschäftigung, hervorgebracht in sozialen Situationen
[…], wobei diese zu den verhaltensgenerierenden Entscheidungsverhältnissen […] in Beziehung zu setzen sind.
3. Zu erforschen sind die Makrofolgen von Mikro- und Mesoverhalten sowie die […] Bedingungen, unter denen aus der Summe von Mikroentscheidungen ein gesellschaftlich erwünschtes Ergebnis erzielbar ist.“
(Matzner 1988, S. 301)
Die gesellschaftsreformerischen Überlegungen zu diesem Themenkreis, obwohl schon 30 Jahre zurückliegend, scheinen heute aktueller denn je: „Für
jede Gesellschaftsreform, deren Ziel es ist, gesellschaftliche Bedingungen zu
schaffen, die kooperative und solidarische Verhältnisse zwischen den Menschen ermöglichen, ist der Nachweis von größter Bedeutung, dass individualisierte Entscheidungsverhältnisse heute mehr denn je dazu neigen, Zustände
hervorzurufen, die nur durch zentral verordnete Verhaltensregeln oder ausga-
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benintensive Sanierungsprogramme erträglich gemacht werden können. […]
Diese [Gesellschaftsreform] erhält ein zusätzliches Momentum, wenn die
ausgabenintensive staatliche Intervention, die bisher deshalb bevorzugt wird,
weil sie der bürgerlichen Hegemonie individualisierter Entscheidungsverhältnisse entspricht, an die Grenzen der steuerlichen Belastbarkeit des Lohnund/oder des Profitanteils am Volkseinkommen stößt“ (Matzner 1976, S. 7).
Die Krise des Wohlfahrtsstaates war dementsprechend ein zentrales
Thema von Matzners Arbeiten, in denen aber nicht nur die Erklärung der
Krise, sondern vor allem die Überlegungen zur Überwindung der Krise breiten Raum einnehmen. Diese Überlegungen haben nicht nur eine Reihe konkreter Vorschläge hervorgebracht (Matzner 1997, S. 447 ff.), sondern auch in
zunehmendem Maße die über-nationale Dimension des Problems offen gelegt. So war es nur folgerichtig, dass sich Matzner zunehmend mit europaund weltpolitischen Themen auseinandersetzte. Auch in der Befassung mit
diesen Themen (Beispiel: internationaler Standortwettbewerb) wählte Matzner immer wieder spieltheoretische Erklärungsansätze und folgerte aus den
Ergebnissen der Analyse8, dass „die überragende Aufgabe der Humanwissenschaften wie der gesellschaftlichen Praxis darin [bestünde], sich mit den
Problemen der Inszenierung von Positivsummen-Spielen zu beschäftigen,
d. h. die Bedingungen zu analysieren, unter denen Null- und Negativsummen-Spiele in Positivsummen-Spiele transformiert werden“ (Matzner 1996,
S. 17).
Nicht nur in der Gewinnung von Erkenntnis, auch in der Vermittlung von
Erkenntnissen kann das GD mit Nutzen eingesetzt werden. So wurde auch an
dem von Egon Matzner geleiteten Institut der Technischen Universität Wien
das GD ein fester Bestandteil der Ausbildung. Im Rahmen von Lehrveranstaltungen für Studierende der Raumplanung und Raumordnung, später auch für
Studierende der Wirtschaftsinformatik, wurde das GD zur anschaulichen
Vermittlung von Mechanismen der gesellschaftlichen Schädigung durch Verfolgen des Eigennutzes verwendet. Das folgende Beispiel stammt aus einer
aktuellen Übung im Rahmen der Wirtschaftsinformatiker-Ausbildung.
In diesem Spiel treffen Gemeindevertreter zweier Tourismus-Gemeinden
(A und B) eine Entscheidung über die Sanierung einer Müllverbrennungsanlage. Im Einzugsgebiet der beiden Gemeinden liegt eine große Müllverbrennungsanlage, die regelmäßig (jährlich) gründlich gewartet werden muss.
Ohne jährliche Wartung ist mit einer verschlechterten Lebensqualität und
daher mit negativen Folgen (auch) für den Tourismus zu rechnen. Die beiden
Gemeinden sehen sich folgender Situation gegenüber:

8 Dazu auch Matzner 1997a. Als ein Lösungsmodell (z. B. für die oben angesprochenen Konjunktur- und Inflationsprobleme) sah er etwa auch die österreichische Sozialpartnerschaft, die
nach seiner Meinung eine Weiterentwicklung verdiente, weil sie eben das Element der langfristigen Kooperation über das kurzfristige Gewinnstreben stellt.
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− Die Bonität der beiden etwa gleich großen Gemeinden ist vergleichbar,
beide Gemeinden haben ähnlich hohen finanziellen Handlungsspielraum.
− Ohne Wartung der Müllverbrennungsanlage verschlechtert sich die Lebensqualität (schlechte Luft und daher verminderte Attraktivität). Bemühungen zum Ausbau des Tourismussektors sind daher nicht sehr erfolgreich, es ist eher mit Rückgängen der Übernachtungen zu rechnen. Die
jährliche Wartung würde hingegen eine Verbesserung der Lebensqualität
und somit eine Besserstellung der Einwohner sowie erhöhte Einnahmen
aus dem Tourismus garantieren.
− Wird die Müllverbrennungsanlage ein ganzes Jahr nicht gewartet, sinkt
die Lebensqualität in einem Maße, dass beide Gemeinden mit Einnahmeneinbußen im Gemeindebudget von etwa 100 Mio. € zu rechnen haben
(A: –100; B: –100).
− Beschließen die beiden Gemeinden jedoch, die Müllverbrennungsanlage
gemeinsam zu warten, ist mit gesteigerter Lebensqualität und damit mit
Tourismuszuwächsen zu rechnen. Nach Abzug der (auf beide Gemeinden
aufgeteilten) Kosten für die Wartung ist für beide Gemeinden mit einem
Einnahmenzuwachs von je 100 Mio. € zu rechnen (A: +100; B: +100).
− Wird die Wartung jedoch nur von Gemeinde A (B) finanziert (die andere
Gemeinde B (A) kooperiert hierbei nicht), so kann diese Gemeinde die
hohen Wartungskosten nicht durch die zusätzlichen Gemeindeeinnahmen
aus dem Tourismusbereich decken. Wegen des Ausfalls von Investitionen
in anderen Bereichen verliert die Gemeinde an Attraktivität und kann daher auch aus dem Tourismus nur geringe Mehreinnahmen lukrieren. Die
Gemeinde B (A) hingegen profitiert durch die (von A (B)) verbesserte
Lebensqualität, muss aber für keine Kosten aufkommen. Daraus ergibt
sich die in Tabelle 3 dargestellte Auszahlungsmatrix.
Das Spiel ist in drei Spielphasen mit je 10 Entscheidungen unterteilt. Die
Teilnehmer bilden zwei etwa gleich große Gruppen. Jede Gruppe stellt eine
der beiden Gemeinden dar und wählt einen Sprecher (Bürgermeister).
− Spielphase 1: Beide Gruppen müssen ohne Diskussion in der Gruppe
mittels geheimer Abstimmung ihre Entscheidung treffen. Die Mehrheit
der Stimmen entscheidet.
− Spielphase 2: Die zwei Gruppen werden räumlich getrennt. Jede Gruppe
hat 4 Minuten Zeit zur Beratung (Gemeindeversammlung), dann gibt der
Bürgermeister die jeweilige Entscheidung, die in offener Abstimmung
(Handzeichen) fällt, bekannt.
− Spielphase 3: Wie in Spielphase 2, nur finden nach den Entscheidungen
1, 4 und 8 fünfminütige Verhandlungen zwischen den beiden Bürgermeistern statt. Ziel der Verhandlungen ist es, die Vorgehensweisen der
beiden Gemeinden abzustimmen. Es gibt allerdings keine Sanktionsmöglichkeiten gegen jene Gemeinde, der eine etwaige Vereinbarung bricht.
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Tabelle 3: Didaktisches GD-Spiel: Ausgabenentscheidungen zweier Gemeinden

Gemeinde A

Wartung
100 / 100
400 / –600

Wartung
Keine Wartung

Gemeinde B
Keine Wartung
–600 / 400
–100 / –100

Die Auswertung der Budgetentwicklung der beiden Gemeinden nach Ende
des Spieles im Rahmen einer abschließenden Diskussion zeigt den Teilnehmern auf sehr anschauliche Weise, wie sich Entscheidungsverhältnisse auf
wirtschaftliche Ergebnisse auswirken können.
4. Die Gefangenen – Ökonomen
Könnte es sein, dass Ökonomen selbst in einer GD-ähnlichen Entscheidungssituation stehen, wenn sie sich (am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere)
überlegen, sich voll dem Mainstream einzuordnen oder das Gegenteil zu
tun?9. In der akademischen Karriere von Ökonomen könnte eine derartige
Entscheidungssituation stark vereinfacht etwa so aussehen (siehe Tabelle 4).
Vor die Wahl gestellt, sich dem neoklassischen Mainstream anzuschließen oder aber neue, andere (heterodoxe) Wege zu gehen, hat die erstere Alternative unbestreitbare (Karriere-)Vorteile für den einzelnen Ökonomen.
Insbesondere für junge oder noch unbekannte Wissenschafter ist ein klares
Bekenntnis zur vorherrschenden Theorie fast eine Bedingung für höhere
Weihen der akademischen Laufbahn. Eine gegenteilige Entscheidung ist
angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sich andere Ökonomen genau
so entscheiden, individuell nachteilig und karrierehinderlich. Die dominante
Strategie ist daher, sich dem Mainstream anzuschließen, diese Strategiewahl
führt somit auch zum Gleichgewicht. Nur wenn sich beide (d. h. verallgemeinert: alle) Ökonomen für eine pluralistisch-offene Haltung gegenüber der
Theorieentwicklung entscheiden, können beide aufgrund der breiten Akzeptanz dieser Haltung auch mit einer akademischen Karriere rechnen. Diese
Konstellation ist aber unter den vorherrschenden Gegebenheiten prekär und
daher kein Gleichgewicht.
Tabelle 4: Das Dilemma der Ökonomen

Strategie
Ökonom A

Mainstream
Kritik, Weiterentwicklung

Strategie Ökonom B
Mainstream
Kritik/Weiterentwicklung
Karriere für beide und
A Karriere
theoriegeschichtliche
B keine Karriere
Stagnation
A keine Karriere
Karriere für beide und dynaB Karriere
mische Theorieentwicklung

9 Im Zusammenhang mit Karriereentscheidungen ist generell eine GD-ähnliche Situation vorstellbar, nicht nur bei wissenschaftlichen Karrieren, sondern auch in anderen Bereichen wie z. B.
der Politik. Um mit den Worten des Herrn Karl zu sprechen: „Man hat nie gewusst, welche
Partei man wählen soll, weil man nicht gewusst hat, wer die Stärkeren sind“.
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Das Gleichgewicht in diesem wissenssoziologischen Spiel führt also dazu,
dass die herrschende Theorie verfestigt und noch dominierender wird. Die
„sozialen“ Folgen aber, d. h. die Folgen für die Wissenschaftsentwicklung in
diesem Bereich, sind negativ. Statt kritischer Weiter- oder Fortentwicklung,
auch durch Verlassen eines sterilen Theoriegebäudes, findet Stagnation statt.
Für Egon Matzner war klar, dass ein Abweichen vom wissenschaftlichen
Mainstream möglicherweise mit persönlichen Nachteilen verbunden sein
könnte. Das hat ihn jedoch nicht davon abgehalten, sich für eine Öffnung und
grundlegende Weiterentwicklung der ökonomischen Theorie einzusetzen.
Wie im wirtschaftspolitischen so auch im wissenschaftspolitischen Bereich
war es seine Art, Wege zu suchen, die Stagnation und Pessimismus überwinden würden.
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