
Dunkle Geschäfte: Jemanden 
zu bestechen, zu schmieren 
oder zu korrumpieren ist in 
vielen Ländern weit verbreitet. 
Am niedrigsten ist die Quote 
in Neuseeland, Deutschland 
rangiert im weltweiten Vergleich 
auf Platz 14, Schlusslicht ist 
Somalia auf Rang 182.

KULTUR & GESELLSCHAFT_xxxxxx

Korruption wird in allen Rechtsordnungen der Welt bestraft – 

aber ganz unterschiedlich. Wie, das untersuchen Christoph Engel, 

Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemein-

schaftsgütern in Bonn, und seine Mitarbeiter Sebastian Goerg 

und Gaoneng Yu im Rahmen eines Laborexperiments an zwei 

Universitäten in Deutschland und China.

 Ein bestechendes 
Experiment

TEXT BIRGIT FENZEL
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 W 
enn sich ein Beamter 
bestechen lässt, ist das 
noch schlimmer, als 
wenn ein Bürger ver-
sucht, sich durch Be-

stechung einen Vorteil zu verschaffen. 
Denn der Beamte versieht ja ein öffent-
liches Amt. Er missbraucht die Befugnis-
se, die der Staat ihm anvertraut hat. So 
denken jedenfalls viele Strafrechtsord-
nungen. Bestechung ist in diesen Län-
dern nicht straffrei. Aber sie wird weni-
ger hart bestraft als Bestechlichkeit.

Das deutsche Recht denkt anders. 
Hier erwarten die beiden Parteien des 
korrupten Handels gleich schwere Stra-
fen. Sollte das deutsche Recht von Län-
dern wie Russland oder China lernen? 
Sollten die deutschen Richter wenigs-
tens den Strafrahmen viel weiter aus-
schöpfen, wenn sie den Beamten verur-
teilen? „Wenn es nur darum ginge, die 
schuldangemessene Strafe zu finden, 
ließe sich das hören“, sagt Christoph 

Engel. Doch strafrechtliche Regeln wer-
den nicht nur für den Einzelfall ge-
macht. Sie sollen auch in Zukunft straf-
bares Verhalten verhindern.

Was hat die Rechtsordnung zu er-
warten, wenn die beiden am illegalen 
Deal Beteiligten wissen, dass die Strafen 
nicht gleich schwer ausfallen, sollte die 
Staatsanwaltschaft von der Sache Wind 
bekommen? „Wenn beide nur darauf 
aus sind, möglichst viel Geld zu verdie-
nen, ändert sich gar nichts“, so Engel. 
„Doch die Menschen sind keine Geld-
verdien-Automaten. Wenn sie sich hin-
ters Licht geführt fühlen, haben viele 
das Bedürfnis nach Rache.“ Diese Über-
legung war der Anlass, den Unterschied 
der Rechtsordnungen in ein Spiel zu 
übersetzen und im Labor zu testen.

Manche der Teilnehmer des Spiels 
dürften sich beim ersten Durchlesen 
der Instruktionen an Entenhausen er-
innert gefühlt haben. Das Spielgeld, 
mit dem sie in den nächsten Stunden F

o
to

: F
ra

n
k

 V
in

k
en





80    MaxPlanckForschung  1 | 12

F
o

to
: F

ra
n

k
 V

in
k

en

Gespielte Korruption: In einem Experiment haben Wissenschaftler getestet, wie jeweils 96 Studenten der Universitäten Bonn und Shanghai bei 
der Verwendung unterschiedlicher Bestrafungsstrategien korruptes Verhalten ausbilden. In elf Durchläufen wurde jeder Spieler in die Lage versetzt, 
entweder den Auftraggeber für eine Bestechung zu mimen oder den Partner, der bestochen werden sollte.

der Bestochene über einen Zugewinn 
von 40 Talern freuen; der Geldgeber er-
hielt das Dreifache seines Einsatzes als 
„Gefallen“ aus der Spielbank.

Nach der ersten Runde erfuhren die 
Teilnehmer, dass sie mit demselben 
Partner weitere zehn Runden spielen 
sollten. Und nach jeder Runde infor-
mierten die Forscher die Spieler über 
die gefallenen Entscheidungen und ihr 
Guthaben. Natürlich ging es ihnen nicht 
darum herauszufinden, wer dabei den 
größten Gewinn nach Hause trägt. „Wir 
wollten damit den Bestrafungsmecha-
nismus untersuchen“, erklärt Goerg den 
Sinn der Spiele im Experimentallabor.

TESTLABORE IN 
UNTERSCHIEDLICHEN KULTUREN

Die Wissenschaftler interessierte vor al-
lem, ob sich symmetrische und asym-
metrische Bestrafung unterschiedlich 
auf die Entscheidungen potenzieller 
Korruptionskandidaten auswirken, ein 
Angebot zu machen, eines anzuneh-
men, sich erkenntlich zu zeigen oder 
sich selbst anzuzeigen, wenn eine Be-
stechung angenommen wurde, die Ge-
genleistung aber ausblieb.

in den Experimentallabors der Univer-
sitäten in Bonn und Shanghai operie-
ren durften, wurde in Talern bemessen. 
100 Taler bekam die eine Hälfte der 
Teilnehmer, die zufällig bei der Rollen-
vergabe den proaktiven Part im Spiel 
zugewiesen bekommen hatte.

GELDGEBER ERHÄLT DAS 
DREIFACHE SEINES EINSATZES 

Die jeweiligen Partner – es wurde im-
mer paarweise gespielt – erhielten 60 
Taler als Basisbetrag. Am Schluss des Ex-
periments münzten die Forscher das 
Spielgeld in echte Währung um. „Das 
ist wichtig, damit der Anreiz hoch ist“, 
sagt Sebastian Goerg, der sich als Öko-
nom um die Implementierung der Ex-
perimente im deutschen BonnEconLab 
und dem chinesischen Vernon-Smith 
Experimental Economics Research Cen-
ter kümmerte.

„Je nach Geschick und Glück ließ 
sich dieses Vermögen vergrößern – vo-
rausgesetzt, die proaktiven Spieler konn-
ten ihren jeweiligen Partner durch ein 
Geldangebot von 40 Talern dazu bringen, 
ihnen einen rechtswidrigen Gefallen zu 
tun“, beschreibt Goerg die Grundidee. 

Der reaktive Spieler hatte dann die Wahl 
zwischen zwei Möglichkeiten: Er konn-
te das Geld ablehnen oder annehmen.

Entschied er sich dafür, das Ange-
bot anzunehmen, boten sich ihm wie-
derum zwei Optionen: Er konnte dem 
proaktiven Teilnehmer einen Gefallen 
erweisen oder das Geld einfach ohne 
Gegenleistung einstecken. In letzterem 
Fall verlor sein Partner nicht nur die 
40 Taler, sondern erhielt auch nichts 
aus der Bank. „Allerdings hatte der Ver-
lierer die Möglichkeit, seinen unzuver-
lässigen Partner abzustrafen“, erklärt 
Sebastian Goerg.

Wenn der Betrogene den Vorgang, 
der sich zunächst nur stillschweigend 
abgespielt hatte, öffentlich meldete, gab 
es eine Geldstrafe für seinen Mitspieler, 
aber auch für ihn. Doch selbst wenn sich 
beide Parteien handelseinig waren, stand 
der ungetrübten Geldvermehrung durch 
Gefälligkeitsgeschäfte ein weiteres Be-
strafungsrisiko im Weg.

„Mit einer Wahrscheinlichkeit von 
25 Prozent bestand die Gefahr, einen Teil 
des Guthabens zu verlieren“, erläutert 
Goerg den Risikofaktor, der per Zufalls-
generator ins Spiel gebracht wurde. Ging 
dagegen alles glatt, durfte sich nicht nur 
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Mit Bonn und Shanghai hatten die For-
scher Standorte für ihre Experimente ge-
wählt, die sich durch unterschied liche 
Kulturen und Rechtssysteme auszeich-
nen. So gehört die Bundesrepublik neben 
Frankreich, Großbritannien und den 
USA zu jenen großen Rechtsordnungen, 
die – zumindest im Gesetzestext – auf 
Symmetrie bei der Bestrafung von Kor-
ruptionsdelikten setzen und beide Seiten 
des illegalen Handels gleichermaßen be-
strafen.

Im Unterschied dazu gilt in Ländern 
wie etwa China, Russland oder Japan 
die Devise „Geben ist seliger denn Neh-
men“, zumindest in rechtlicher Hin-
sicht: Ihre Gesetze setzen auf Asymme-
trie. Dabei fallen die Strafen für den, der 
sich die Gewogenheit eines anderen 

mit Gaben oder mit Gefälligkeiten er-
kauft, geringer aus als jene für den 
Empfänger.

Dass nach diesem System der Anbie-
ter einer Bestechung strafrechtlich bil-
liger davonkommt als derjenige, der sie 
annimmt, beruht laut Christoph Engel 
auf zwei Argumenten. „Erstens hängt 
das mit Vorstellungen von Recht und 
Moral zusammen. Bestechung ist eben 
nicht bloß ein wirtschaftliches Verbre-
chen, sondern auch eines, das gegen 
Ehrlichkeit und Integrität verstößt.“ 
Die Inhaber öffentlicher Ämter – und 
an solche richten sich die Angebote in-
teressierter Akteure in der Regel – hät-
ten schließlich freiwillig ihren Dienst 
angetreten. Und dabei die damit ver-
bundenen besonderen Pflichten akzep-

tiert. So wiege ein Verstoß gegen diese 
im Zuge einer Vorteilsannahme beson-
ders schwer.

Der zweite Grund sei rein pragmati-
scher Natur: Bei dem illegalen Deal er-
scheine der Anbieter als Schwachpunkt 
der Transaktion, weil er sich in der un-
vorteilhafteren Position befinde. So ge-
sehen, spiele das asymmetrische System 
mit dem Element der Rache für den 
Fall, dass der Amtsinhaber zwar die Be-
stechung kassiert, aber seine Gegenleis-
tung verweigert.

Welches der beiden Systeme die bes-
sere Strategie im Kampf gegen Beste-
chung, Schmiergeldzahlungen oder 
sonstige Formen der Korruption ist, 
lässt sich im echten Wirtschaftsleben 
jedoch schon allein wegen der Dunkel-F
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Spiel der Möglichkeiten: Der Anbieter steht 
zunächst vor der Entscheidung, einen 
Bestechungsversuch zu unternehmen oder 
nicht. Im positiven Fall hat der Adressat 
nicht nur die Wahl, das Angebot abzulehnen 
oder anzunehmen, sondern auch die Möglich-
keit, es auszu führen oder nicht. Wenn sich 
also der Adressat dazu entschließt, das 
Angebot anzunehmen, aber nicht auszuführen, 
stellt sich die Frage, ob der Anbieter ihn 
anzeigen wird. Doch in diesem Fall läuft dieser 
Gefahr, selbst aufzufliegen. Aber auch wenn 
sich der Adressat entschließt, den Auftrag 
anzunehmen und auszuführen, besteht ein 
25-prozentiges Risiko, dass er und der Anbieter 
durch ein Zufallsprogramm ertappt werden.

Zufallsgenerator

AnbieterAdressatAnbieter

kein Bestechungs-
versuch

Ablehnung

Bestechungs-
versuch

Annahme & keine 
Gegenleistung

Annahme & 
Gegenleistung

Anzeige

keine Anzeige

Entlarvung

keine Entlarvung
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  Deutschland asymmetrisch   China asymmetrisch    
  Deutschland symmetrisch   China symmetrisch

ziffer nur unzureichend untersuchen. 
„Dagegen haben wir bei unserem Expe-
riment sämtliche Faktoren unter Kont-
rolle und können alle Einflüsse aus-
schließen, die nicht zum Kern unserer 
Fragestellung gehören“, erläutert Engel 
den unschlagbaren Vorzug der Labor-
spiele mit Talern und Zufallsgenerator.

DER ZUFALLSGENERATOR 
KOMMT INS SPIEL 

In ihrem Experiment mit jeweils 96 
Studierenden der Universitäten Bonn 
und Shanghai veränderten die Forscher 
nur die Bestrafungssysteme, während 
alles andere konstant blieb. In der asym-
metrischen Spielrunde verloren der 
Anbieter zehn und der Empfänger 50 
Taler, wenn der Zufallsgenerator den 
Strafmechanismus ins Spiel brachte. 
Dagegen wurden bei der symmetri-
schen Variante in diesem Fall beiden 
je 50 Taler abgezogen.

Diese Vorgehensweise erlaubte es 
den Forschern, die Auswirkungen der 
beiden Bestrafungssysteme auf das Spie-
lerverhalten zu untersuchen, indem 
sie die Häufigkeit von Bestechungs-
versuchen, geleisteten Gefälligkeiten 
im Gegenzug und Selbstanzeigen ver-
glichen. „Ein Laborexperiment ist aus-
sagekräftiger, weil man an den einzel-
nen Rädchen des komplexen Gebildes, 
das ein Rechtssystem darstellt, drehen 
kann und sofort sieht, ob sich etwas 
verändert hat und was“, erklärt Sebas-
tian Goerg. „Da arbeiten wir so ähn-
lich wie Physiker.“

Allerdings spielte in das Experiment auch 
ein sonderbares Paradoxon menschli-
chen Verhaltens hinein. Denn eigentlich 
dürfte es – rational betrachtet – über-
haupt keine Bestechung geben. Zumin-
dest nicht, wenn sich das Verhalten von 
Spielern ausschließlich an der eigenen 
Nutzenmaximierung ausrichtet. Und das 
ist eine Grundannahme der Spieltheorie. 
„Danach würde kein Mensch auf die Idee 
kommen, den Vorgang zu melden, selbst 
wenn die Gegenleistung am Ende aus-
bleibt“, sagt Engel über das oberste Ge-
bot der Vernunft. „Ein nur an Gewinn-
maximierung interessierter Anbieter 
einer Bestechung setzt eine Anzeige nie-
mals aus Rache ein.“

Schließlich würde sich dadurch 
sein Guthaben verringern, weil auch 

ihm eine Strafe abgezogen wird. So ge-
sehen, dürfte es keinerlei Rolle spielen, 
ob die Strafe für den Anbieter hoch ist 
wie in einem symmetrischen System 
oder eher niedrig wie im asymmetri-
schen Pendant. Ein vernünftiger Emp-
fänger, der nach derselben Maxime 
handelt, würde dieses Verhalten seines 
Partners voraussehen und das Angebot 
annehmen, ohne die Gegenleistung zu 
erbringen.

Immerhin macht er einen Gewinn, 
wenn er sich auf den Bestechungsver-
such einlässt. Und er muss nicht fürch-
ten, dass der andere sich selbst anzeigt 
– denn damit würde der sich ja selbst 
Schaden zufügen. „Da aber unter die-
sen Voraussetzungen ein rationaler 
Anbieter einer Bestechung diese Logik 
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Auffällige Unterschiede: In beiden Ländern wer-
den bei symmetrischer Bestrafung weniger Be-
stechungsversuche unternommen (beigefarbige 
und dunkelrote Kurve) als bei asymmetrischer 
Bestrafung (blaue und rote Kurve, jeweils Grafik 
links). Wird jedoch derjenige, der sich bestechen 
lässt, stärker bestraft als derjenige, der besticht, 
wird der Bestechungsversuch häufiger zurück-
gewiesen (blaue und rote Kurve der rechten 
Grafik). Dieser Effekt wiegt aber deutlich geringer.

erkennen würde, würde er erst gar kein 
Angebot machen“, erklärt Christoph 
Engel. „Folglich dürfte es in den bei-
den Systemen überhaupt keine Beste-
chungsversuche geben.“

Dass dem in der Realität jedoch kei-
neswegs so ist, zeigt der Blick in die 
Medien und beweisen nicht zuletzt 
auch die jährlichen Berichte der unab-
hängigen Antikorruptions organisation 
Transparency International. Tatsäch-
lich erscheinen Schmiergeschäfte aller 
Art als ein inter nationales Phänomen 
– allerdings mit durchaus unterschied-
licher Ausprägung.

Regelmäßig veröffentlicht Transparency 
International Listen, die den Stand der 
Bestechlichkeit in verschiedenen Län-
dern rund um den Globus darstellen. 
Auf der aktuellen Tabelle, die Neusee-
land mit der geringsten Anzahl entdeck-
ter Korruptionsfälle an der ersten Stel-
le nennt, liegen Deutschland auf Rang 
14 und China auf Platz 75. Das Schluss-
licht bildet Somalia auf Rang 182.

Offenbar spielt eben nicht nur die 
Vernunft eine Rolle. Dass zum Beispiel 
Menschen Nachteile in Kauf nehmen, 
wenn sie damit unfaires Verhalten be-
strafen können, wurde schon des Öfte-
ren in diversen Experimenten beobach-
tet und zeigte sich auch bei den Bonner 
Bestechungsspielen. „Wie vermutet, 
hatten dabei symmetrische und asym-
metrische Strafsysteme unterschied-
liche Auswirkungen auf das Verhalten 
der Spieler“, fasst Goerg eine Beobach-
tung zusammen, die nicht nur die Wis-
senschaftler an dem Bonner Institut in-
teressieren dürfte.

Sowohl in Shanghai wie auch in 
Bonn zeigten sich unter asymmetri-
schen Bedingungen deutlich mehr Spie-
ler selbst an, anstatt die in den unko-
operativen Mitspieler investierten 40 
Taler einfach in den Wind zu schreiben. 
So entschieden sich 55 Prozent der 
Anbieter einer Bestechung in Bonn und 
69 Prozent in Shanghai dafür, das aus 
ihrer Perspektive missglückte Geschäft 

öffentlich zu melden. Unter symmetri-
schen Bedingungen waren dies mit 29 
oder 27 Prozent deutlich weniger.

GESETZGEBER GIBT STRAFMASS
OFT NUR VAGE VOR 

Ein positiver Effekt der Ungleichbe-
handlung bei der Bestrafung war aller-
dings die geringere Neigung auf der 
Empfängerseite, sich auf dieses riskante 
Spielchen einzulassen. „Unter asymme-
trischen Bedingungen wurden deutlich 
mehr Angebote zurückgewiesen“, sagt 
Goerg. Dieses Resultat spricht auf den 
ersten Blick dafür, dass diese Strategie im 
Kampf gegen Korruption die bessere ist.
Doch nahmen zugleich auch die Anzahl 
der Bestechungsversuche sowie die der 
ausgeführten Transaktionen „Geld gegen 
Gefallen“ zu. 80 Prozent zeigten sich 
nach Annahme des Angebots erkennt-
lich, wenn der Mitspieler bei einer Selbst-
anzeige eine geringere Strafe bekommen 
würde; unter symmetrischen Regeln bei 
der Sanktionierung war dies nicht ein-
mal die Hälfte der Angesprochenen.

„Wenn die von uns untersuchte Si-
tuation den Kern der Interaktion zwi-
schen dem Anbieter einer Bestechung 
und einem Amtsträger trifft, haben wir 
eine klare Botschaft für die Politiker: 
Eine geringere Bestrafung der Anbieter 
führt zu mehr Korruption“, sagt Max-
Planck-Direktor Engel. Das sollten auch 
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Hoch konzentriert sitzt die Bonner Studienteilnehmerin Erika Groß in ihrer Kabine. Ihre Spielzüge am Computer werden ebenso wie die 
aller anderen Probanden über ein Rechnersystem von Sebastian Goerg und Gaoneng Yu genauestens überwacht.
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vor allem jene zur Kenntnis nehmen, 
die in einem laut Gesetzestext symmet-
rischen System bei der Umsetzung in die 
Praxis ins Gegenteil tendieren, warnt der 
Jurist. Denn in den meisten Ländern 
gibt der Gesetzgeber lediglich den obe-
ren und unteren Rahmen vor, ohne ge-
nau das Strafmaß zu bestimmen. „Die 
Gerichte nutzen diese Unbestimmtheit 
gern mal dazu aus, sich in ein asymme-
trisches System zu schleichen.“

ZEIT UND ERFAHRUNG
BESTIMMEN RISIKOVERHALTEN 

Nicht zuletzt angesichts der Resultate 
aus dem Spiellabor erscheint Engel das 
nicht als eine gute Idee. Unter diesen Vo-
raussetzungen hätten interessierte Partei-
en weniger Hemmungen, sich an einen 
Beamten zu wenden und einen Neben-
verdienst im Austausch gegen eine er-
wartete Verletzung seiner Amtspflichten 
anzubieten. Auch führe die Asymmetrie 
zu stabileren Korruptionspartnerschaf-
ten, weil sich unsichere Kandidaten gar 
nicht erst auf den Deal einließen.

Dabei erwiesen sich im Experiment 
Zeit und Erfahrung als zwei wichtige 
Faktoren, die das Risikoverhalten der 
Teilnehmer stark beeinflussen. So be-
obachteten die Forscher, dass sich die 
Spieler in Shanghai und Bonn nicht 
von Anfang an auf eine Strategie fest-
legten, sondern diese sich im Spielver-
lauf entwickelte. Und für beide Spielorte 
galt: Je erfahrener die Spieler waren, 
desto vorsichtiger verhielten sie sich.

Wenn die Bestechung in ihrem Sin-
ne gut verlaufen war, dann machten die 
proaktiven Spieler ihren Partnern auch 
weiterhin verlockende Angebote. Wur-
den sie dagegen in der Vergangenheit 
dafür mit Strafen belegt, hielten sie sich 
in weiteren Runden mit neuen Angebo-
ten deutlich zurück. Offenbar trauen 
auch diejenigen, die selbst einen un-
treuen Mitspieler abgestraft haben, dies 
auch anderen ohne Weiteres zu: Bei ei-
nem Wechsel in die Rolle des Empfän-
gers wiesen sie häufig entweder das ris-
kante Angebot ab oder spielten ihren 
Part im Sinne des Anbieters.

Dagegen ging unter symmetrischen 
Bedingungen die Korruption von Runde 
zu Runde in China und Deutschland 

gleichermaßen deutlich zurück. „Für uns 
ist das ein Hinweis auf einen allgemein-
gültigen Effekt, der nicht durch soziale, 
politische, wirtschaftliche, rechtliche 
oder kulturelle Bedingungen beeinflusst 
wird“, sagt Christoph Engel. Zwar hatten 
die Forscher nicht die drakonischen Stra-
fen ins Spiel bringen können, wie sie im 
echten Leben in Korruptionsfällen dro-
hen – je nach Land reicht das Spektrum 
vom Verlust des Arbeitsplatzes über 
den Ausschluss aus der Gemeinschaft bis 
hin zur Todesstrafe. „Doch waren die 
Geldstrafen auch für die Spieler emp-
findlich. Sie sollten wehtun“, so Goerg.

Letztlich aber zeigten die Ergebnis-
se, dass beide Strategien ihre Vor- und 
Nachteile haben. „Unsere Empfehlung 
an die Politik ist der übliche Advokaten-
rat: Kommt drauf an“, so der Jurist En-

gel. Auch sein Mitarbeiter und Co-Autor 
Sebastian Goerg will sich mit konkreten 
Handlungsanweisungen nicht allzu weit 
aus dem Fester hängen.

Einen Tipp für die chinesischen Ge-
setzgeber kann sich der Bonner Ökonom 
allerdings doch nicht verkneifen: Wenn 
die Ergebnisse des Bestechungsspiels in 
den Labors in Shanghai und seiner Hei-
matstadt die Realität widerspiegeln – 
wovon er und seine Kollegen tatsächlich 
ausgehen –, könnten chinesische Ge-
setzgeber darüber nachdenken, ob sie 
nicht lieber doch in ein symmetrisches 
Bestrafungssystem wechseln wollen. 
„Schließlich“, so Goerg, „hat unser Ex-
periment gezeigt, dass asymmetrische 
Strafverteilung bei Chinesen meistens 
auch nicht besser funktioniert als bei 
Bonner Bürgern.“                          
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GLOSSAR

Bestechung: In § 334 des deutschen Strafgesetzbuches heißt es: „Wer einem Amtsträger, 
einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der 
Bundeswehr einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, 
verspricht oder gewährt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig 
vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen 
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.“

Experimentelle Wirtschaftsforschung: Sie befasst sich empirisch mit ökonomischen 
Fragestellungen und untersucht mittels kontrollierter Experimente, inwieweit Teil-
nehmer im Einklang mit ökonomischen Theorien handeln. Die bisherigen Ergebnisse 
halfen, das bestehende Bild des Homo oeconomicus mit seiner Fixierung auf den reinen 
Eigennutzen anzupassen und etwa die Theorien der Wirtschaftswissenschaften um 
prosoziale Motive wie Altruismus und Reziprozität zu erweitern.

Spieltheorie: Mithilfe der Spieltheorie lässt sich untersuchen, wie rationale Akteure 
in strategischen Situationen handeln und interagieren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei 
auf Kooperationen und Konflikten zwischen Entscheidungsträgern. Die mathematischen 
Modelle finden Anwendung in den verschiedensten Forschungsbereichen wie den Wirt-
schaftswissenschaften, der Evolutionsbiologie, den Politikwissenschaften, der Psychologie 
und den Rechtswissenschaften.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Im Fall einer Bestechung werden in Deutschland beide Seiten gleich schwer 

bestraft, in anderen Ländern dagegen unterschiedlich.

●   Mit einem Spiel wollten Max-Planck-Forscher in Laboren in Deutschland und 
China herausfinden, wie sich das auf die Entscheidungen potenzieller Korruptions-
kandidaten auswirkt.

●   Dabei zeigten sich unter asymmetrischen Bedingungen deutlich mehr Spieler 
selbst an und wurden deutlich mehr Angebote zurückgewiesen. Andererseits 
nahmen die Anzahl der Bestechungsversuche sowie die der ausgeführten Trans-
aktionen „Geld gegen Gefallen“ zu.

●   Eine Botschaft für die Politiker lautet: Die geringere Bestrafung der Anbieter 
führt zu mehr Korruption.
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