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Fast zwölf Millionen Euro – mit
diesem Jahreseinkommen ge-

hört Deutsche-Bank-Chef Josef
AckermannzudenbestbezahltenAr-
beitnehmern inDeutschland. Er ver-
dient damit rund 300-mal mehr als
ein durchschnittlicher Beschäftigter
in der Industrie. ImVergleich zu den
Spitzenkräften angelsächsischer In-
vestmentbanken nimmt sich sein Sa-
lär allerdings fast schon wieder be-
scheiden aus: In London können
sich führende Investmentbanker auf
jährliche Boni von 15 Millionen Euro
undmehr freuen.
Solche Summen

sprengen die Phan-
tasie von Otto Nor-
malverbraucher –
hinter ihnen steckt
jedoch ein einfa-
ches ökonomisches
Kalkül: Die Spitzen-
banken wollen die
klügsten Köpfe an
sich binden und ihr Top-Personal
durch üppige, aber leistungsabhän-
gige Bezahlung zuHöchstleistungen
motivieren. Schließlich lautet eines
der ökonomischen Grundgesetze:
Höhere Anreize führen zu mehr En-
gagement undeiner besserenPerfor-
mance.
Vier US-Wissenschaftler ziehen

diese Prämisse nun massiv in Zwei-
fel. Die Forscher um den Manage-
ment-Professor Dan Ariely (MIT)
und den Wirtschaftspsychologen
Goerge Loewenstein (CarnegieMel-
lon) zeigen in einer Reihe von Expe-
rimenten: Unter bestimmten Um-
ständen können besonders hohe
Leistungsanreize perverse Effekte
haben – mitunter führen sie nicht zu
einer besseren, sondern zu einer
schlechteren Performance.
Für einen Teil ihrer Experimente

reisten die Forscher nach Indien. In
einer abgelegenen Kleinstadt ließen
sie Versuchspersonen gegen Geld
Aufgaben lösen, bei denen es auf Ge-
schicklichkeit, Konzentrationsfähig-
keit und Kreativität ankam. Die Be-
zahlung hing davon ab, wie gut sich
diese dabei schlugen. Was die Pro-
banden nicht wussten: Die Forscher
hatten sie in drei Gruppen aufgeteilt,
in denen der maximal erreichbare
Geldbetrag unterschiedlich hoch
war.
Bei einemTeil derVersuchsperso-

nen lobten die Wissenschaftler für
sehr gute Leistung 2 400Rupien aus,
umgerechnet etwa 40 Euro. Für indi-
scheVerhältnisse handelt es sich da-
bei um viel Geld – die Summe ent-
spricht dem, was die Menschen in
der Region im Schnitt in einem hal-
ben Jahr für den Konsum zur Verfü-
gung haben. In den beiden anderen
Gruppen zahlten die Wissenschaft-
ler für die gleichenTätigkeiten dage-
genmaximal 24 bzw. 240 Rupien.
Die Ergebnisse waren überra-

schend: Probanden, für die es im Ex-
periment um bis zu 2 400 Rupien
ging, brachten signifikant schlech-
tere Leistungen. Nur knapp 20 Pro-
zent von ihnen schafften es, denMa-
ximalbetrag zu verdienen. In den an-
derenGruppen schafften esmehr als
35 Prozent der Probanden – obwohl
sowohl die Tätigkeiten als auch die
Leistungsanforderungen identisch
waren.

Nun mag man berechtigterweise
fragen, inwieweit indische Landar-
beiter, die zum ersten Mal in ihrem
Leben Geschicklichkeits- und Kon-
zentrationsspiele lösen müssen, re-
präsentativ sind für gut ausgebildete
und erfahrene Top-Manager, die
weit komplexereAufgaben zu erledi-
gen haben.
Um die Ergebnisse der Experi-

mente in Indien zu überprüfen und
umdie genauenUrsachendes Phäno-
menszu ergründen,machtendie For-
scher inChicago undBostonmit Stu-
denten ähnliche, verfeinerte Experi-
mente. Die Probanden mussten ei-
nerseits Rechenaufgaben lösen, an-

dererseits auf ei-
nem Computer in-
nerhalb vonvierMi-
nuten so oft wie
möglich abwech-
selnd die „n“- und
die „v“-Taste drü-
cken. Während es
beim Rechnen auf
kognitive Fähigkei-

ten ankam, zählte beim Tippen nur
die reine Geschicklichkeit.
Bewusstwählten die ForscherTä-

tigkeiten aus, mit denen die Studen-
ten vertraut waren; zudem konnten
sich die Probanden vor dem Experi-
ment trainieren.
Eine Gruppe konnte maximal 30

Dollar verdienen, eine andere dage-
gen bis zu 300 Dollar. Um die Leis-
tungsanreize zu erhöhen, legten die
Forscher das Experiment kurz vor
das Semesterende – sie spekulierten
darauf, dass die Studenten dann fi-
nanziell besonders klamm sind.
Bei den Rechenaufgaben führten

die höheren Anreize wie gehabt zu
einer deutlichen Leistungseinbuße.
In der 30-Dollar-Gruppe erbrachten
rund 60 Prozent der Teilnehmer
sehr gute Leistungen – ging es um
300 Dollar, waren es dagegen nur
rund 40 Prozent. Anders dagegen
war es bei der stupiden Tipp-Auf-
gabe: Hier verdoppelte sich der An-
teil derTop-Performer bei hohenAn-
reizen von 40 auf 80 Prozent.
Bei Aufgaben, für die Konzentra-

tion oder Kreativität zählt, lenken
hohe Anreize die Aufmerksamkeit
der Probanden ab, mutmaßen die
Forscher. Bei automatisierten Tätig-
keiten, die man ohne großes Nach-
denken erledigen kann, trete dieser
Effekt dagegen nicht auf.
Jenseits aller Neiddebatten

könnte die Studie Aufsichtsräte und
Aktionäre von Unternehmen wie
der Deutschen Bank zum Nachden-
ken anregen – wenn sich tatsächlich
die Leistung des Top-Managements
und die Performance des Unterneh-
mens bessern lassen, indemman die
Anreize für das Spitzenpersonal
nicht zu groß werden lässt, wären
übermäßig hohe Management-Ge-
hälter alles andere als in ihrem Inte-
resse.

PATRICKBERNAU | KÖLN

Das haben nicht viele Volkswirte vor
ihm geschafft: Al Roth, Ökonomie-
Professor in Harvard, macht Schüler
glücklich – allein im vergange-
nen Jahr 27 000 Teenager aus New
York City. Sie alle wären nach dem
Willen der Schulbehörde an einer
High School gelandet,
auf die sie nicht gewollt
hätten. Roth hat ein Ver-
teilverfahren entwickelt,
durch das statt 30 000
nur noch 3 000 Schüler
aneineHighSchool kom-
men, die nicht ihren
Wünschen entspricht.
Der Erfolgwar so durch-
schlagend, dass die Stadt
Boston dem Ökonomen
umgehend den gleichen
Auftrag gab.
Al Roth ist der weltweit führende

Kopf einerwirtschaftswissenschaftli-
chen Disziplin, die auf den Namen
„Market Design“ hört. Vertreter die-
ser Zunft begnügen sich nicht mehr
damit, das Spiel von Angebot und
Nachfrage zu analysieren – sie wollen
es verändern. „Wir Ökonomen haben
viele Jahre lang versucht, Märkte zu
verstehen. Jetzt sollten wir sie auch
reparieren können“, lautet das Credo
von Roth, der seine Arbeit gern als
„mikroökonomisches Engineering“
beschreibt.
Sowie Ingenieure Autos oder Brü-

cken entwerfen, entwickeln und ver-
feinern die „Collanis der Märkte“ die
Regeln, nach denen ökonomische In-
stitutionen funktionieren – egal, ob es
um Mobilfunk-Lizenzen, Start- und
Landerechte auf Flughäfen oder um
Onlineauktionen geht.
„Märkte sind ein wunderbares

Werkzeug, um Wohlfahrt zu schaf-
fen“, sagt der Kölner Ökonom Axel

Ockenfels. „Aber Märkte sind nicht
per se gut. Die Details des Marktde-
signs könnenwesentlich für ihr Funk-
tionieren oder Scheitern sein.“
Ein Beispiel sind Onlineauktionen

von Privatleuten. Laborexperimente
zeigen: Ein Markt, auf dem anonym
Waren angeboten werden, die der
Kunde nicht vorher prüfen kann, aber

im Voraus bezahlen
muss, bricht schnell zu-
sammen– zu groß ist das
Risiko, vom Verkäufer
übers Ohr gehauen zu
werden. Marktdesigner
wiesenEbay undCo. den
Ausweg: Mit einem Be-
wertungssystem, in dem
ehrlicheKäufer undVer-
käufer Reputation auf-
bauen, lässt sich das
Marktversagenüberwin-
den.

Das Handwerkszeug der Marktde-
signer stammt aus den Teildiszipli-
nen Spieltheorie und experimentelle
Wirtschaftsforschung. Die Spieltheo-
rie dient dazu, die strategischen Inter-
aktionenvonAnbietern und Nachfra-
gern theoretisch zu durchleuchten.
Mit Laborexperimenten, in denen die
Wissenschaftler die Märkte simulie-
ren, lässt sich überprüfen, ob die Ak-
teure in der Praxis auch das tun, was
die Ökonomen erwarten – wie im
Windkanal findet danach die Feinab-
stimmung der Rahmenbedingungen
für Angebot undNachfrage statt.
Auktionen sind die mit Abstand

wichtigsten ökonomischenDesignob-
jekte. ImVergleich zu anderenMecha-
nismen der Preisfindung haben sie
von Hause aus entscheidende Vor-
teile: Sie machen das Marktgesche-
hen in allerRegel transparent und füh-
ren schon daher tendenziell zu besse-
ren Ergebnissen. Zudem sind dank
der Fortschritte in der Informations-

technologie heutewesentlich komple-
xere Auktionen als früher möglich –
und Käufer und Verkäufer müssen
sich nicht an einem geographischen
Ort treffen.
All dies hat sowohl in Unterneh-

men wie auch bei Privatleuten zu ei-
nem bemerkenswerten Auktions-
boom geführt – und Marktdesignern
jede Menge Arbeit beschert. Eine ih-
rer zentralen Aufgaben dabei ist es,
den für das jeweilige Produkt und die
Marktstruktur optimalen Auktions-
mechanismus zu finden und die Ver-
steigerung fair zu gestalten. Sie sollen
„strategy proof“ sein, strategiefest.
Das ist der Fall, wenn sich Käufer und
Verkäufer keine großen Gedanken
über ihre Strategie machen müssen
und „dumme“ Akteure nicht von ver-
sierterenüber denTisch gezogenwer-
den können.
Dafür müssen sich die ökonomi-

schen Ingenieure tief in die Details
des jeweiligen Marktes vergraben –
und finden dabei oft ein scheinbar

harmloses Schräublein, an dem sie
drehen müssen. Denn oft führen auf
den ersten Blick banale Kleinigkeiten
zu vollkommen anderen Marktergeb-
nissen.
Ein Beispiel dafür sind die Verstei-

gerungen von UMTS-Lizenzen in
Großbritannien und den Niederlan-
den: BeideAuktionen fanden fast zeit-
gleich im Jahr 2000 auf dem Höhe-
punkt der Interneteuphorie statt –
doch in Großbritannien zahlten die
Mobilfunker am Ende pro Einwohner

dreimal so viel für eine Lizenz wie in
den Niederlanden. Marktdesigner
können das auf den ersten Blick para-
doxe Resultat rückblickend leicht er-
klären: Entscheidend für den Verlauf
der UMTS-Auktionen war, wie viele
etablierte Mobilfunkbetreiber es
schon gab und wie viele Lizenzen an-
geboten wurden. Hintergrund ist,
dass der Aufbau eines UMTS-Netzes
für einen etablierten Mobilfunker
günstiger ist als für einenNewcomer.
Großbritannien bot fünf Lizenzen

an, hatte aber nur vier etablierteNetz-
betreiber – auchmehrere Neueinstei-
ger nahmen an der Auktion teil und
trieben die Preise in die Höhe. In den
Niederlanden dagegen wurden bei
fünf etablierten Unternehmen eben-
falls nur fünf Lizenzen angeboten –
daher habe kein Neueinsteiger ernst-
haft mitgeboten, schreibt der Tilbur-
ger Ökonom Eric van Damme. Die
etablierten Netzbetreiber konnten
die fünf neuen Lizenzen ohne große
Konkurrenz zu deutlich niedrigeren
Preisen unter sich aufteilen.
Neben Auktionen braucht eine an-

dere Form von Märkten die Marktde-
signer besonders dringend – solche,
an denen Angebot und Nachfrage
nicht über denPreismechanismus zu-
sammenfinden und dadurch stark zu
ineffizienten Ergebnissen neigen.
Das Problem, Schüler fair auf ver-

schiedene Schulen zu verteilen, ist
ein Beispiel dafür – schließlich
würde es niemand akzeptieren, wenn
die Plätze an den Schulen meistbie-
tend versteigert würden.
Ähnliches gilt für die Frage, wie

man die Verteilung von Spenderorga-
nen fürNierentransplantationenorga-
nisiert. Denn neben den Nieren von
totenOrganspendernkönnenauchFa-
milienangehörige oder Lebenspart-
ner eineNiere spenden – oft sind aber
die Blutgruppen nicht kompatibel.

Ein Forscherteam um Al Roth hat
einen Mechanismus entwickelt, der
das Problem löst. Die Grundidee ist,
einen Ringtausch zwischen den ver-
schiedenenSpender- undEmpfänger-
paaren zu organisieren: Der Lebens-
partner eines Kranken kann eine
Niere spenden, die einem anderen
Nierenpatienten mit passender Blut-
gruppe transplantiert wird – der
kranke Partner rückt im Gegenzug
auf der Warteliste für seine Blut-
gruppe nach vorne.
Solch ein Systemkennt nurGewin-

ner: Die zwei operierten Nierenkran-
ken erhalten Spenderorgane schnel-
ler, und für alle anderenauf derWarte-
liste wird die Konkurrenz geringer.
Auch die Ökonomen selbst profi-

tieren vom Marktdesign – nicht nur,
weil die Beratungsaufträge in allerRe-
gel attraktiv bezahlt werden. Elmar
Wolfstetter von der Berliner Hum-
boldt-Universität betont zudem: „Es
macht erstaunlich viel Spaß,mit Prak-
tikern zu arbeiten. Man merkt, dass
die Arbeit nützlich ist.“

Handelsblatt:Herr Professor
Englund,warumvergehen inÖko-
nomiemeist Jahrzehnte, bis ein
Forscher für seine Arbeit denNo-
belpreis bekommt?
Peter Englund: Die Zeitverzöge-
rung, die Sie beschreiben, ist in der
Tat ein Problem. Aber das Auswahl-
komitee steht vor einer schwierigen
Abwägung. Einerseits wollen wir,
dass der Preis aktuell ist und Einfluss
darauf hat, was in der ökonomischen
Profession als wichtig angesehen
wird. Andererseits wollen wir ver-
meiden, dass wir etwas prämieren,
was sich später als unwichtig oder so-
gar falsch herausstellt. Wir sind rela-
tiv risikoavers.

Alsowird es Jahrzehnte dauern,
bis ein neues FeldwieNeuro-Öko-
nomie in Frage kommt?
Das ist schwer zu sagen. Es ist durch-
aus möglich, dass das schneller pas-

siert. Die Analyse der kognitiven
Grundlagen für menschliche Ent-
scheidungen ist einer der wichtigen
Forschungstrends, viele Wissen-
schaftler arbeiten daran. Ich persön-
lich finde das Feld extrem faszinie-
rend.Aber noch kannman schwer ab-
schätzen, wie einflussreich die neue
Disziplinwirklich seinwird.Undwie
gesagt:Wir sind risikoavers.

Gut zwei Drittel aller Preisträger
sindAmerikaner.Warum sind
EuropasVolkwirte nicht wettbe-
werbsfähig?
Meiner Meinung nach sagt diese Re-
lation mehr über die Universitäten
als über die Forscher aus. Sie zeigt,
wie stark das US-Hochschulsystem
ist – es zieht weltweit die klügsten
Köpfe an.Gerade in der jüngerenFor-
schergeneration sind das aber zuneh-
mend Nicht-Amerikaner. Ich bin da-
her sicher: In fünf bis zehn Jahren ist

es an der Tagesordnung, dass der
Preis an Nicht-Amerikaner geht, die
anUS-Universitäten forschen.

In den 70er-Jahren ging derNobel-
preis oft an Allround-Ökonomen
wie Samuelson oder Buchanan.
Warumwerden heutemeist For-
scher ausgezeichnet, die viel
kleinteiliger arbeiten?
Der Hauptgrund ist, dass die Wirt-
schaftswissenschaft in den vergange-
nen 30 Jahren ein ganzes Stück er-
wachsener geworden ist. DieArbeits-
teilung hat deutlich zugenommen. In
vielen Forschungsfeldern gibt es
heute schon einen großen Fundus an
Erkenntnissen.Dort können die Fort-
schritte nur noch vergleichsweise ge-
ring sein. Aber nach wie vor gibt es
auch ganz neue Forschungsfelder,
die ausgezeichnet werden – denken
Sie nur an Wirtschaftspsychologie
und experimentelle Ökonomie.

Auffällig ist, dass der Preis immer
häufiger fürMethoden vergeben
wird, nicht für inhaltliche Er-
kenntnisse.
Das ist in der Tat ein Trend. Wir tra-
gen damit der Tatsache Rechnung,
dass es in den vergangenen Jahrzehn-
ten erheblichemethodologische Fort-
schritte in der Ökonomie gab. Dabei
habenwir allerdings einKommunika-
tionsproblem: Einen Preis für eine
Methode kann man einem Laien viel
schwieriger erklären.

Ökonomische Forschungwird zu-
nehmendTeamwork. Ist es über-
haupt noch sinnvoll, Einzelperso-
nen auszuzeichnen?
Die Tendenz zumehrTeamwork gibt
es in der Tat. In den Naturwissen-
schaften ist dieses Phänomen aber
noch viel ausgeprägter, die Ökono-
mie hinkt da noch etwas hinterher.
DieAuswahl der Preisträgerwird da-
durch auf jeden Fall schwieriger.
Aber bislang konnten wir das Pro-
blem immer noch lösen.

Welche Rolle spielen politische
oder andere nicht-wissenschaftli-
che Fragen bei derWahl der Preis-
träger?
Im Auswahlkomitee stellen wir uns
nur eineFrage:Was sind diewichtigs-
ten und einflussreichsten wissen-
schaftlichen Arbeiten. Allerdings ist
die Antwort darauf ab einem be-
stimmten Punkt auch ein bisschen
Geschmacksache.

Nehmenwir ein Beispiel: 1997 be-
kamenRobertMerton undMy-
ron Scholes denNobelpreis. Ein
Jahr später hätte der Kollaps des
Hedge-Fonds LTCM, der von bei-
den beratenwurde, fast dieWelt-
wirtschaft in denAbgrund geris-
sen. Hätten sie den Preis bekom-
men, wenn die LTCM-Krise ein
Jahr eher passiert wär?
Das ist eine spannende Frage. Rein
wissenschaftlich betrachtet, hatte die
LTCM-Krise nichts mit den geistigen
Errungenschaften von Merton und
Scholes zu tun. Aber wahrscheinlich
wäre esdennoch sehr schwierig gewe-
sen, für den Vorschlag innerhalb der
SchwedischenAkademie derWissen-
schaften eineMehrheit zu finden.

BundespräsidentKöhler hat beim
LindauerNobelpreisträgertreffen
an die Ökonomen appelliert, den

Menschen bei ihrer Forschung
nicht aus den Augen zu verlieren.
Spielt dieser Aspekt bei der Preis-
vergabe eine Rolle?
Natürlich ist die Relevanz der Frage-
stellung für uns ein wichtiges Krite-
rium. Bislang gab es zumBeispiel kei-
nen Preis für Umweltökonomie. Das
ist ein Feld, über das wir nachdenken.
Es handelt sich um ein Gebiet, das
sehr wichtig ist – und das zeigt: Öko-
nomen kümmern sich um zentrale
Probleme desmenschlichen Lebens.

Betriebswirte scheinen in Sachen
Nobelpreis schlechte Karten zu
haben, siehtman einmal von der
Unterdisziplin Finance ab.Woran
liegt das?
WennSie sich die verschiedenenöko-
nomischen Disziplinen anschauen,
dann ist das ganz klar ein weißer
Fleck in der Geschichte der Ökono-
mie-Nobelpreise. Am nächsten dran
an der Betriebswirtschaftslehre la-
genwir wahrscheinlich 1978mit dem
Preis für Herbert Simon, der Ent-
scheidungsprozesse in Organisatio-
nen analysiert hat. Dass nicht mehr
Betriebswirte ausgezeichnet wur-
den, sagt vielleicht etwas aus über
die wissenschaftliche Qualität der
Forschung in diesemGebiet.

DasGespräch führte Olaf Storbeck.
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Der schwedischeÖkonomie-ProfessorPeter Englund leitet dasKomitee, das je-
des Jahr die Nobelpreisträger fürWirtschaftswissenschaften vorschlägt.
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„Wir denken über
Umweltökonomie nach“
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„Märkte sind nicht per se

gut. Die Details des

Designs sind wesentlich.“
Axel Ockenfels, Universität Köln


