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KÖLN. In der Kölner Mensa ginge
er problemlos noch als Student
durch: Axel Ockenfels. Der Profes-
sor für Wirtschaftliche Staatswis-
senschaften und Leiter des energie-
wirtschaftlichen Instituts anderKöl-
ner Universität ist erst 36 Jahre alt.
Der schlanke, 1,94 Meter lange Öko-
nom ist eine Ausnahmeerscheinung
in der deutschen Forschungsland-
schaft – hoch dekoriert mit Preisen
und Ehrungen, überhäuft mit Job-
Angeboten aus denUSA – die er bis-
her immer ausgeschlagen hat.
Die Kölner Universität wollte

den jungen Spitzenforscher unbe-
dingt für sich gewinnen und bot ihm
„hervorragende Arbeitsbedingun-
gen“, wie er es selbst formuliert.
Dazu zählt beispielsweise ein mo-
dernes Computerlabor. An 32 Plät-
zen wird dort täglich experimen-
tiert – allerdings nutzt derSpieltheo-
retiker Ockenfels das Labor selbst
„nicht in dem Maße, wie ich es mir
wünsche“. Es fehle ihm einfach die
Zeit.

Statt im Labor experimentiert
Ockenfels in der Realität. Der Öko-
nom versteigert Produkte bei Ebay
und beobachtet, wie sich die Bieter
verhalten. Bereits im Jahr 2002 ver-
öffentlichte er zusammen mit Alvin
Roth von der Harvard University ei-
nen viel beachteten Aufsatz in der
renommierten amerikanischen
Fachzeitung American Economic
ReviewüberdenAuktionsmechanis-
mus bei Ebay. Das Fazit: Bereits
kleine Änderungen der Auktionsre-
geln können einen starken Effekt
auf denAnreiz haben, einGebot erst
in letzter Minute abzugeben. Inzwi-
schen hat Ebay den Forscher als Be-

rater engagiert. Im Verlauf dieses
JahreswerdendieVersteigerungsre-
geln bei derAuktionsplattformEbay
auf seinen Rat hin geändert.
Ein Hauptinteresse von Ocken-

fels gilt der Erforschung des Fair-
ness-Begriffs – oder, wie er es selbst
formuliert, dessen, was große, ano-
nymeGesellschaften undMärkte im
Innersten zusammenhält. Den ers-
ten Meilenstein dazu hat er im Jahr
2000 zusammen mit Gary Bolton
von der Penn State University ge-
legt. Die beiden veröffentlichten in
der American Economic Review
eine kurz „ERC“ (Equity, Recipro-
city and Competition) genannte
Theorie. Der zufolge orientieren
sichMenschennicht nur an ihremei-
genen Nutzen, sondern auch an ih-
rer relativen Position in der Gesell-
schaft.Ob sich einMensch fair,wett-
bewerbsorientiert oder wechselsei-
tig kooperativ verhält, hänge letzt-
lich vom institutionellen Rahmen
ab.
DasModell desHomo oeconomi-

cus als stets egoistisch und rational
handelnden Menschen ist durch
diese Forschungsergebnisse ins
Wanken geraten. „Menschen haben
ihre eigene Rationalität“, sagt
Ockenfels. Studenten, die ein Mar-
meladenglas ersteigern, das mit
Münzen gefüllt ist, überschätzten
den Wert des Inhaltes regelmäßig.
Dabei lägen die mittleren Gebote
noch richtig – aber der Gewinner
zahle zu viel. In der realen Wirt-
schaft hat dieser „Fluch des Gewin-
nens“ Auswirkungen auf Auktionen
von Ölfeldern, Buchmanuskripten
oderUMTS-Lizenzen.
Ockenfels hat bisher eine Kar-

riere wie aus dem Bilderbuch absol-
viert: Seine 1995 in Bonn verfasste
Diplomarbeit war so gut, dass der
deutsche Nobelpreisträger Rein-
hard Selten sie mit ihm gemeinsam
als Aufsatz veröffentlicht hat. Noch
heute gehen die beiden zusammen
wandern. „Selten ist einer der weni-
genWissenschaftler, die nachWahr-
heit streben, unabhängig davon, in
welchen Journals seineBeiträge ver-
öffentlicht werden“, sagt Ockenfels.
SeltenwiederumbezeichnetOcken-
fels als „brillant“.
1998, im Alter von 29 Jahren, be-

kamOckenfels neben einem renom-
mierten internationalen Dissertati-

onspreis auch in Magdeburg den
Preis für die beste Promotion. In
Magdeburg hat Ockenfels die For-
schung zur Fairness angefangen
– „das wäre an vielen anderen Uni-
versitäten zu dieser Zeit nicht ohne
weiteresmöglich gewesen“.Rückbli-
ckend sagt er: „Die Fakultät wurde
gerade neu errichtet, ich hatte dort
sehr viele Freiräume.“
Inzwischen hätten dieDeutschen

auf dem Gebiet der Fairnessfor-
schung sogar einen Vorsprung ge-
genüber den Amerikanern. So hat
Ockenfels’ Kollege Klaus Schmidt
aus München parallel zu Ockenfels
und mit ebenso großem wissen-
schaftlichem Erfolg eine ähnliche
Theorie von Wettbewerb und Fair-
ness produziert.
Ockenfels ist fasziniert von der

Möglichkeit, Reputationsmechanis-
men in allen gesellschaftlichen Be-
reichen einzusetzen. Früher oder

später würden Professoren öffent-
lich durch ihre Studenten im Inter-
net bewertet werden, erwartet er.
Auch Autowerkstätten und Ärzte
könnten öffentlich bewertet wer-
den. Solche Reputationssysteme
zwingen die Menschen, das Wohl
der anderen imBlick zu halten – und

sich fair zu verhalten, wovon letzt-
lich alle profitieren.
In diesem Jahr krönte der mit 1,55

Millionen Euro am höchsten do-
tierte deutsche Forschungspreis,
der Leibniz-Preis, Ockenfels’ Kar-
riere. Zuletzt hat einWirtschaftswis-
senschaftler diese Auszeichnung

vor 17 Jahren bekommen. Dennoch
tritt derÖkonomangenehm zurück-
haltend auf. Letztlich ist Nettigkeit
aber auch nur eine Strategie, sagt er
selbst.
Von anderen Spieltheoretikern

unterscheidet sich Ockenfels nach
eigener Meinung, indem er immer
auchdie Frage nach derAnwendung
seiner Forschungsergebnisse stellt.
SeinZiel ist es, ökonomischeund so-
ziale Institutionenoptimal zugestal-
ten.
Seit zwei Jahren forscht er nun

schon in Köln. Aber: „Viele der bes-
ten Leute aus meinem Bereich und
viele meiner Co-Autoren sitzen in
den USA“, sagt der Ökonom. Es ist
vor allem die Belastung durch admi-
nistrative Arbeiten, die dem For-
scher in Deutschland missfällt. Der-
zeit hat er zwei Jobangebote aus den
USAundder Schweiz – dieVerhand-
lungen laufen gerade.

Der Musterschüler
Der Spieltheoretiker Axel Ockenfels forscht über Fairness – Der junge Wissenschaftler wurde mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft

� Herkunft: Axel Ockenfels wird
1969 in Rheydt in Nordrhein-West-
falen als Sohn eines Ministerialbe-
amten und einer Krankenschwes-
ter geboren.
� Werdegang: 1994 macht
Ockenfels in Bonn Diplom, vier
Jahre später promoviert er in Mag-
deburg. 2002 habilitiert er im Al-
ter von 33 Jahren ebenfalls in Mag-
deburg. Seine Zeit als Wissen-

schaftler an der Universität in Mag-
deburg wird unterbrochen durch
zwei Forschungsaufenthalte in
den USA: an der Penn State Uni-
versity und an der Harvard Busi-
ness School. Seit 2003 ist er Pro-
fessor für Wirtschaftliche Staats-
wissenschaften an der Universität
zu Köln.
� Familie: Ockenfels ist verheira-
tet und hat zwei Kinder.

Nett sein als Strategie: Axel Ockenfels in der Bibliothek seines Lehrstuhl an der Kölner Universität.

Axel Ockenfels
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Ob sich Menschen
wettbewerbsorientiert,

fair oder kooperativ
verhalten, hängt von den

Rahmenbedingungen
ab.
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Mittwoch, 22.6.2005

7. Axel Ockenfels
Der Kölner VWL-Professor verdankt
seinen Ruhm einer Theorie von Fair-
ness und Reziprozität. Er berät Ebay.

Mittwoch, 1.6.2005

5. Klaus F. Zimmermann
leitet das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung und das Forschungs-
institut zur Zukunft der Arbeit.

Mittwoch, 29.6.2005

8. Benny Moldovanu
lehrt in Bonn Wirtschaftstheorie.
Er forscht zu Spieltheorie und
Auktionsdesign.

Mittwoch, 6.7.2005

9. Kai Konrad
Der Berliner Finanzwissenschaftler ist
Abteilungsdirektor am Wissenschafts-
zentrum Berlin und Mitglied im Beirat
des Finanzministeriums.

Mittwochs stellen wir die zehn
besten Wirtschaftsforscher aus dem
Handelsblatt-Volkswirte-Ranking vor.

Mittwoch, 11.5.2005

1. Klaus Schmidt
Der Münchener Spieltheoretiker machte
mit seiner Theorie von Wettbewerb,
Fairness und Kooperation Furore.

Mittwoch, 13.7.2005

10. Dietmar Harhoff
Der Ingenieur mit MIT-Doktortitel in
VWL ist Vorstand des Instituts für
Innovationsforschung, Technologie-
management und Entrepreneurship.

Auf Forschungssemester im
Ausland – Porträt folgt später

3. Wolfgang Härdle
lehrt Statistik und Ökonometrie an der
Humboldt Universität Berlin.

Mittwoch, 18.5.2005

2. Thomas Lux
Der Kieler VWL-Professor hat sich mit
innovativen Untersuchungen des
Finanzmarktes einen Namen gemacht.

Mittwoch, 8.6.2005

6. Werner Güth
Der Direktor am Max-Planck-Institut in
Jena gehört zu den Pionieren der Spiel-
theorie in Deutschland.

Mittwoch, 25.5.2005

4. Joachim Wagner
lehrt in Lüneburg VWL. Er veröffent-
lichte eine Vielzahl empirischer Arbei-
ten über die Determinanten des Erfolgs
kleiner und mittlerer Unternehmen.
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