
Auf den Spuren von Lüge, Gier & Fairness
spitzenforscher.  Die Erkenntnisse des 

Ökonomen Ernst Fehr, 
Österreichs wohl größter 
Nobelpreishoffnung der 
nächsten Jahre, sind  
gefragter denn je. Nun 
begnügt sich der gebürtige  
Vorarlberger nicht mehr  
mit der reinen Forschung 
– mit seinem Bruder berät  
er auch Unternehmen,  
Organisationen und  
Regierungen. 
Von Bernhard Ecker

Der Mann hat sein Publikum – 15 Vertreter der Schweizer 
Business-Elite – in jeder Sekunde im Griff. „In Zukunft 
werden Sie jeden CEO in die Röhre stecken, bevor Sie 

ihn anstellen“, lacht er, als er den Abend im Zürcher Restaurant 
UniTurm eröffnet, und die Kunden lachen mit.

Dabei war so manchem eben noch etwas mulmig zumute, als ein 
Manager aus ihrer Runde ein neurowissenschaftliches Experiment im 
Magnetresonanztomografen über sich ergehen ließ: Denn auf dem 
Prüfstand standen Gier und Wahrheitsfähigkeit des Probanden, es 
war ein unheimlicher Einblick ins Gehirn eines Menschen, der gera-
de noch Sitznachbar gewesen war (siehe Kasten auf Seite 32).

Die Gastgeber des Abends sind der gebürtige Vorarlberger Ernst 
Fehr und die von seinem jüngeren Bruder Gerhard gegründete Be-
ratungsfirma FehrAdvice, deren Verwaltungsratspräsident der große 
Bruder ist. Dass der bekannte Ökonom, der an der Zürcher Univer-
sität lehrt, vor zwei Jahren von Fachmedien erstmals in Nobelpreis-
nähe gerückt wurde, wird in der Präsentation ebenso elegant ange-
deutet wie die Tatsache, dass hier brandneue wissenschaftliche Er-
kenntnis unmittelbar in die Beratungspraxis umgesetzt wird. 

Die Botschaft ist klar: FehrAdvice, das ist Beratung auf der  Basis 
von Tausenden Befunden aus den Labors von Ernst Fehr. Empi-
risch derartig gut abgesicherte Hilfestellung fürs tägliche Wirt-
schaftsleben gibt es sonst nirgendwo. Ob Entlohnungssysteme, 
Entwicklungshilfe oder kommunale Probleme – wenn etwas wir-
ken kann, dann ist es diese „evidence-based economics“, wie es die 
Fehrs in Analogie zur „evidence-based medicine“ formulieren.

Fehr-Konjunktur. Die Forschungsansätze und Ansichten des 55-jäh-
rigen Verhaltensökonomen stehen stärker im öffentlichen Interesse 
als je zuvor. Wenige Tage vor dem Kunden-Event im UniTurm, bei 
dem der Professor über neueste Erkenntnisse zu fairen und effizi-
enten Vergütungssystemen in Unternehmen referierte, führte er eine 
vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlte Diskussion mit dem deut-
schen Bestseller-Philosophen Richard David Precht, zwischendurch 
ging sich auch noch ein Beratungsgespräch in Abu Dhabi aus. 

In einer von Krisen geprägten Zeit, in der der Glauben an klas-
sische ökonomische Theorien im Eiltempo erodiert, bieten Fehrs 
mikroökonomische Ansichten Halt: Arbeitnehmer wollen fair be-
handelt werden, und für Arbeitgeber lohnt es sich, darauf einzuge-
hen, lautet eine seiner Erkenntnisse. Der Annahme vom Homo 
 oeconomicus, der stets seinen Eigennutz maximiert, stellt er die mit 
seinen Forschungen untermauerte Behauptung entgegen, dass irra-
tionales Verhalten die Regel ist. Wer das nicht verstehe, könne auch 
nicht die Wirtschaft, die Politik, ja die Gesellschaft verändern.

Denn längst begnügt sich Fehr nicht mehr damit, Empirie allein 
zu liefern – sein Experimentenschatz, eine Art DNA des Wirt-
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Lizenz zum Lösen
Auf Basis von Laborbefunden will FehrAdvice die wissenschaftlich am besten abgesicherte Beratung der Branche anbieten.

Bisher hieß es stets, ökonomisches Ver-
halten sei in der Regel rational – aber 

nach Ernst Fehr ist das Gegenteil der Fall, und 
wenn man das versteht, kann man Unterneh-
men auch besser managen. „Es geht um mehr 
als Kosten und Nutzen“, sagt Gerhard Fehr, 
Gründer und CEO von FehrAdvice, dessen Verwal-
tungsratsvorsitzender sein Bruder ist. 15 junge 
 Berater, ausnahmslos Absolventen des Zürcher Öko-
nomie-Instituts, stehen ihm zur Seite, sie haben die 
Fehr-Theorien folglich im Blut. Ihre Werkzeugkiste 
ist gefüllt mit den Erkenntnissen aus den zahllosen 
Experimenten mit rund 7000 Probanden pro Jahr. 

„Wir sind das einzige ökonomische Institut in Europa, 
das so ein Labor hat“, sagt der Forscher stolz.
Beim Erstkontakt „und wenn wir zusätzliche Ge-
nialität benötigen“ (Gerhard Fehr), ist der Professor 
aber natürlich mit dabei – als Asset, bester Berater, 
Back-up. FehrAdvice wolle der „007 der Beratungs-
praxis“ sein.
Angeboten wird keine Strategieberatung à la McKin-
sey, sondern Rat in Sachen Organisationsdesign, 
Incentive-Modelle, Motivation, Kooperation zwi-
schen Unternehmensteilen oder auch Veränderun-
gen in der Unternehmenskultur schlechthin. Gibt es 
noch kein Werkzeug aus der Fehr’schen Empirie-
Kiste, so wird es im Feldversuch geschaffen – denn 
der Laborbefund ist die Grundlage. FehrAdvice hat 
bereits namhafte österreichische Kunden aus der 
Nahrungsmittel- und Medienbranche.

Beispiele:
Welcher leistungsunabhängige Bonus kann die 
Produktivität am besten steigern?
> Laborbefund: Monetäre, leistungsunabhängige 
Boni wirken schlechter als „wertschätzende“ Boni.

Institut für Volkswirtschaftslehre, die in den sieb-
ziger Jahren eingehend Wissenschaftskritik be-
trieb. „Wir lasen die Klassiker eigentlich nur, um 
daran Kritik üben zu können“, rekapituliert Ernst 
Fehr. 

Sein RBK-Nachfolger war der spätere Invest-
mentbanker und Ex-Bank-Austria-Vorstand Willi Hemetsberger, 
der heute mikroökonomische Ansätze à la Fehr vor allem „zur 
Selbstreflexion nutzt“, wie er sagt. Die Jahrgangs- und Studienkol-
legin von Fehr, Brigitte Ederer, damals Vorsitzende der rivalisie-
renden sozialistischen Studenten (VSStÖ), ging mit dem Vorarl-
berger auf Studentenfeste. Vor einiger Zeit hat sich die Personal-
vorständin von Siemens mit dem Professor in München getroffen, 
der an den Incentive-Systemen von Siemens sofort extrem inter-
essiert war. „Da kennt er sich erstaunlich gut aus“, bescheinigt ihm 

Ederer breite Kenntnis in praktischen Fragen: „Er 
war eben nie nur der Intellektuelle im Wolken-
kuckucksheim, sondern immer auch der Lkw-
Fahrer.“

Fehrs Hinwendung zur Mikroökonomie und 
seine auf diesem Feld gewonnenen Erkenntnisse 

sind in der Zwischenzeit nicht nur akzeptiert, sondern auch weit-
gehend unbestritten. „Die Egoismus-Annahme der klassischen 
Ökonomie zu erschüttern habe ich sicher mitgeholfen“, sagt Fehr 
und bezeichnet das selbst als seine bisher bahnbrechendste Leis-
tung. Auch mithilfe seiner Methoden sei die Wirtschaftswissen-
schaft, die in den siebziger Jahren von einer „totalen Mathemati-
sierung“, ja einer „mathematischen Theologie“ geprägt gewesen 
war, entideologisiert worden und nun viel stärker auf Empirie be-
gründet. 

> Ratschläge: Wenn leistungsunabhängige Boni im 
Voraus gezahlt werden, zeigt sich im Experiment, 
dass Geld allein die Produktivität nur um fünf Pro-
zent erhöht, ein hübsch verpacktes Geschenk glei-
chen Werts dagegen um 25 Prozent. Verpackt man 
wiederum das Geld besonders originell, beträgt 
das Output-Plus sogar 29 Prozent. Wichtig für 
Kompensationssysteme ist also die psychologische 
Botschaft, die durch den Bonus zum Ausdruck 
kommt. 

Wie bringe ich Bürgern im Mittleren Osten bei, ihre 
Parks sauber zu halten?
> Laborbefund: Sozialnormen können nicht durch 
Marktnormen (z. B. hohe Eintrittspreise) ersetzt 
werden.
> Ratschläge: Nach einer Reihe von Tests einzelner 
Maßnahmen – darunter auch Strafen – mit Kon-
trollgruppen wurde durch folgende Maßnahmen 
die Müllmenge gegenüber dem Zustand vor Beginn 
des Projekts um 85 Prozent reduziert: Die Parkbe-
sucher gaben auf einem Blatt Papier ein Commit-
ment ab: „Ich tue etwas für einen grünen Park.“ 

schaftsverhaltens, soll immer mehr auch die Basis für Handlungs-
anleitungen sein, wie man die Welt verbessern kann. Im Auftrag 
der Kinderhilfsorganisation UNICEF will Fehrs Forscherteam 
etwa herausfinden, wie man den brutalen Brauch der Beschnei-
dung junger Mädchen in einigen islamischen Ländern Afrikas 
 ändern kann. Dazu braucht es Feldversuche, etwa im Sudan, um 
die sozialen Normen hinter der blutigen Praxis zu verstehen. Fehr-
Advice wiederum geht nicht nur Banken oder Industriekonzernen 
zur Hand, sondern auch einer Regierung aus dem Mittleren Osten, 
die Unterstützung darin braucht, ihre Bürger zum Sauberhalten 
der öffentlichen Parks zu erziehen. 

Multiperspektivisch. Schon in seiner Zeit als Student der Volkswirt-
schaftslehre an der Uni Wien galt der Sohn eines Transportunter-
nehmers aus Hörbranz, der in den Ferien mit den elterlichen Lkws 
Wolford-Socken oder Tee durch Europa kutschierte, als ebenso 
blitzgescheit wie breit interessiert. Sein Diplomvater Georg Winck-
ler, bis vor Kurzem Rektor der Uni Wien, erinnert sich an einen 
Studenten, der viel Marx und Keynes, aber auch Soziologie- und 
Psychologietexte las. „Er wollte darüber hinaus auch die Gesell-
schaft verbessern, darum engagierte er sich in der Hochschul-
politik“, erzählt Winckler. Fehr war erster Vorsitzender des legen-
dären Roten Börsenkrachs (RBK), einer linken „Basisgruppe“ am 

Diese Selbstverpflichtungen wurden öffentlich 
im Eingangsbereich des Parks ausgehängt. Als 
Hardware-Element wurden schlicht größere 
und auffälligere Mülleimer aufgestellt.

Wie können die Griechen ein effizienteres 
 Steuersystem organisieren?
> Laborbefund: Steuern werden nur bezahlt, wenn 
glaubwürdig ist, dass Steuerzahlen eine soziale 
Norm ist, die jeder respektiert. 
> Ratschläge: Awareness-Maßnahmen: Ertappte 
Steuerhinterzieher werden öffentlich angeprangert. 
Subsidiarität: Transparent machen, dass ein größe-
rer Teil der Steuereinnahmen in lokale Kreisläufe 
fließt, das sollte die Zahlungsbereitschaft heben. 
Enforcement: Wettbewerb der Steuerinspektoren 
und Regionen kommunizieren, z. B. werden die 
Steuerzahler von Athen ein Jahr lang von Inspek-
toren aus Saloniki geprüft; ein Teil der Mehrein-
nahmen fließt in die Stadtkasse von Saloniki.

Wie kann sich Xing gegen Facebook durchsetzen?
> Laborbefund: Potenzial zur Kooperation besteht 
dann, wenn sowohl das Verhalten des Unterneh-
mens als auch des Zielsegments nicht nur von 
 materiellem Eigennutz beeinflusst wird.
> Ratschläge: Der Xing-Relaunch im Frühjahr war 
ein Misserfolg – das Problem liegt daran, dass sich 
Xing zu sehr mit Facebook misst. Stattdessen wäre 
es besser, den Transaktionscharakter von Xing her-
vorzustreichen (neue Jobs, neue Kunden finden). 
Mit kontrollierten Experimenten sollten neue Tools 
ausgetestet werden, die den Transaktionscharakter 
verstärken, um damit Nutzerzufriedenheit und 

-frequenz zu erhöhen.

Gerhard Fehr, Gründer und 
CEO von FehrAdvice

Klassentreffen anno 2010  
Star-Absolventen des Instituts für 
Volkswirtschaft bei einem Alumni-

Treffen (v. li. n. re.): Ernst Fehr, 
Gertrude Tumpel-Gugerell (Ex-EZB-

Direktorin), Fehrs Diplomvater 
Georg Winckler, Dalia Marin 
(Volkswirtschaftsprofessorin  

in München), Investmentbanker 
Willi Hemetsberger 
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Der Raum, in dem der Versuchsleiter sitzt, misst 
rund sechs mal sechs Meter, die Wände sind schmut-
zig grün, künstliches Licht verstärkt den Charakter 
hermetischer Abgeschirmtheit. Durch eine Glas-
scheibe sieht man in den Nebenraum, in dem sich 

„die Röhre“ befindet – ein Magnetresonanztomo-
graf (MRT) mit einem drei Tesla starken Magnetfeld. 
Darauf liegt ein braun gebrannter Manager aus der 
Besucherrunde, der sich freiwillig gemeldet hat. Er 
muss per Knopfdruck Aufgabenstellungen lösen: 
Stellt er den Jahresgewinn seines Unternehmens 
gegenüber den Eigentümern positiv dar, erhält er 
einen tendenziell höheren Bonus – auch wenn 
seine Darstellung von der Wahrheit abweicht. 
Im Keller der Universitätsklinik Zürich, wo sich das 
Laboratory for Social and Neural Systems Research 
befindet, werden Hunderte solcher Experimente 
im Jahr durchgeführt. Gespielt wird in der Regel 
um echtes Geld, für die Teilnehmer, meist Studie-
rende, gibt es also konkrete Anreize. Hinter dem 
Versuchsleiter steht diesmal Professor Fehr persön-
lich: Auf einem Bildschirm tauchen Hirnscans des 
Probanden im MRT auf, registriert wird der Blut-
fluss in den einzelnen Regionen. „Der subjektive 
Wert eines Guts liegt hier, der Wert der Fairness ist 
hier codiert, die Zahlungsbereitschaft hier“, gibt 
Fehr allgemeine Forschungsergebnisse preis, 
 indem er auf verschiedene Areale des tomografier-
ten Managerhirns deutet.
Systematisch wird hier erforscht, welche Hirnregio-
nen aktiv sind, wenn wir ökonomisch handeln. 
Fehr geht es etwa darum zu verstehen, was pas-
siert, wenn wir jemandem vertrauen oder wenn 
wir altruistisch handeln. Den Einwand, dass in der 
Röhre das Verhalten doch völlig anders sei als in 
der Wirklichkeit, weist er mit dem Hinweis ab, 
dass die Studien methodologisch mit Kontroll-
gruppen abgesichert seien.
Im Nebenraum wird der gebürtige Österreicher 
schon deutlicher, was man mit den im Labor 
 gewonnenen Erkenntnissen anfangen könnte:  

Er hantiert mit Kathoden und Anoden, setzt sie an 
seinen eigenen Kopf an und spricht von der Sti-
mulanz bestimmter Hirnregionen. Wenn wir wis-
sen, wo im Gehirn Selbstdisziplin angesiedelt ist, 
die erwiesenermaßen eine Voraussetzung für Er-
folg ist – warum sollte man diesen Ort nicht schon 
im Kindesalter durch Erziehungsmaßnahmen be-
sonders fördern? „Es geht uns darum, Sozialver-
halten zu prognostizieren, um eingreifen zu kön-
nen“, sagt Fehr und fügt hinzu: „Damit etwa die 
Finanzmärkt nicht mehr außer Rand und Band 
geraten.“ Auch wenn er dabei schmunzelt, ist klar, 
dass diese Forschung das Zeug zum Missbrauch hat. 

„Nein, nein, das hat nichts mit George Orwell und 
,1984‘ zu tun“, wehrt Fehr einen entsprechenden 
Einwand sofort ab, betont aber, dass das Instru-
mentarium „nicht in falsche Hände geraten sollte“. 
Eine Ethikkommission muss jeden Versuch im Neu-
roLab genehmigen. Wird quasi als Nebenergebnis 
im Scan eine medizinisch relevante Beobachtung 
gemacht – das ist in rund einem von 1000 Fällen 
so –, wird der Betroffene informiert.
Der Manager, dessen Testergebnisse natürlich 
 anonym bleiben müssen, kommt am Ende grinsend 
aus dem MRT-Raum. Er sagt, dass er mit Fortdauer 
des Experiments nur noch seiner Gier gefolgt ist, 
um den höheren Bonus zu lukrieren. Nach einigen 
Augenblicken scheint er nicht mehr hundertpro-
zentig sicher zu sein, ob er darauf auch wirklich 
stolz sein kann.

Im NeuroLab der Uni Zürich wird erforscht, was im Gehirn passiert,  
wenn wir jemandem vertrauen – oder wenn wir gierig sind.

Der verbesserte Mensch

Das Neuro-Duell. Sein Griff in die Methodenkiste der Hirnforschung 
wird allerdings derzeit noch kritischer gesehen. Und es ist ausge-
rechnet Fehrs Nachnachfolger als RBK-Vorsitzender, der heute in 
Princeton lehrende Wolfgang Pesendorfer, der vor fünf Jahren die 
Grundannahmen der Neuroökonomen am schärfsten infrage 
 stellte. Es sei nicht Aufgabe der Ökonomie, so Pesendorfer in 
einem Aufsatz mit seinem Kollegen Faruk Gul, den „Menschen in 
Fleisch und Blut“ zu entdecken und eine Art Kombination von 
Moralphilosophie und therapeutischem Sozialaktivismus zu be-
treiben. 

Die Reaktion Fehrs war durchaus sportlich: „Ich habe dem Wolf-
gang sofort darauf geantwortet: Diesen Kampf wirst du verlieren!“ 
Er ist überzeugt, dass die Fachwelt wie bei James Watsons Entde-

ckung der DNA in den fünfziger Jahren auch bei seinen Forschungen 
schlicht noch Zeit brauche, um den Perspektivenwechsel nachzu-
vollziehen. Vorsichtig gibt sich jedenfalls noch Diplomvater Winck-
ler in der Frage, wer sich im Wissenschaftsstreit durchsetzen wird. 

„Bei der Neuroökonomie weiß man noch nicht, was am Ende raus- 
kommt“, formuliert er diplomatisch.

Ob für Fehr am Ende der Nobelpreis steht, sagt er lakonisch, ist 
ein Thema, das „wohl wieder verschwinden wird, wenn es in den 
nächsten drei Jahren nicht passiert. Wichtig ist, dass man die Freu-
de an der Forschung erhält.“ Wer ihn im NeuroLab gesehen hat, 
auf Hirnareale deutend und mögliche Schlüsse für die Welt zie-
hend, der darf annehmen, dass er beste Chancen hat, zumindest 
dieses Ziel problemlos zu erreichen. l

Verhaltens-Screening. In der 
Magnet-Röhre im Keller des 
Universitätsspitals Zürich  
offenbart sich, was im Gehirn 
geschieht, wenn wir lügen, 
schnelle Entscheidungen treffen 
oder kooperieren wollen.
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trend: Ganz kann ich Ihnen die Makroökonomie 
nicht ersparen, auch wenn Sie immer betonen, 
dass Sie dafür nicht Spezialist sind. Sind die 
Euro- und Staatsschuldenkrise lösbar?

Fehr: Das glaube ich schon, und die Dis-
kussion geht jetzt ja auch in die richtige 

Richtung. Um einen „state run“ ner-
vöser Anleger – in Analogie zum 
„bank run“ – zu vermeiden, gibt es 
 einen hervorragenden Vorschlag, den 

Paul Krugman, Paul De Grauwe und 
viele andere nicht deutsche National-

ökonomen vertreten: Wenn die EZB 
 sagen würde, sie kauft die Staatsanleihen in 
unbeschränktem Ausmaß auf, dann senkt 
das die Zinsen – und dann hat kein Anleger 
mehr einen Anreiz, nervös zu werden. Er-
gebnis: Die EZB muss dann gar nicht mehr 
eingreifen, das ist die Ironie der Sache. Der 
Schweizer Notenbank ist es etwa mit der 
Drohung, jeden Dollar oder Euro ab einem 
bestimmten Kurs aufzukaufen, gelungen, 
den Franken zu stabilisieren. Aber dazu 
braucht es ein glaubwürdiges Versprechen. 

Was spricht dagegen? 
Hier treffen zwei Welten aufeinander: Die 
Deutschen sind durch die Inflation der 
Zwischenkriegszeit gebrannte Kinder. Und 
der EZB ist eine solche Vorgangsweise der-
zeit verboten, da braucht es die deutsche 
Zustimmung. Ich glaube, dass nur die 
Drohung einer Katastrophe die Deutschen 
dazu bringen wird, einer solchen Regel-
änderung zuzustimmen.
Die Kunst in dem Ganzen besteht darin, den 
Druck auf Länder wie Italien und Griechenland 
aufrechtzuerhalten, ihre Schulden zu senken. 
Genau, die Griechen brauchen dennoch 
eine moderne Steuerverwaltung. Das Pro-
blem, wenn wir eine einheitliche Währung 
haben: Es gibt nur noch die Arbeitsmarkt-
politik, um kostengünstig zu bleiben. Die 
Griechen können nur mehr die Löhne sen-
ken – und das kann man immer besser 
über Inflation als über eine Nominal-
lohnsenkung. Wenn der Markt das durch 
Inflation macht, ist das ein anonymer Me-
chanismus, der viel eher akzeptiert wird, 
als wenn ein böser Unternehmer die Löhne 
senkt. Hier sind Fairnessvorstellungen im 
Gange, die man verstehen muss.
Sie haben sich mit diesem Begriff und mit 
 seiner Funktion im ökonomischen Verhalten 
Einzelner ja intensiv auseinandergesetzt. Wie 
sehen denn die Rahmenbedingungen einer 
 Gesellschaft aus, in der Fairness besonders gut 
entstehen kann?
Fairness ist meistens etwas sehr Lokales, 
man strebt am Arbeitsplatz und in der un-
mittelbaren sozialen Umgebung danach – 
neuerdings aber auch wieder in der gesam-
ten Gesellschaft. Man muss unterscheiden 
zwischen Fairness als normatives Prinzip 

und Fairness als Gegenstand der empi-
rischen Analyse. Ich war bisher der Empi-
riker der Fairness. Das andere ist eine phi-
losophische Debatte, die man führt, das 
müssen die Parlamente entscheiden. Prin-
zipien festzulegen wie „Ersatz von Wettbe-
werb durch Kooperation“ bringt wenig, zu-
erst muss man Verhalten verstehen, auf die-
sem positiven Wissen kann man dann 
aufbauen und gesellschaftspolitische Ziele 
in die Tat umsetzen.
Sind Gesellschaften in Marktwirtschaften, in 
denen viele Menschen Zugang zu Wohlstand 
haben, fairer?
Es kann sein, dass ein höheres Maß an 
Markttransaktionen dazu führt, dass man 
sich eher bewusst wird, wie viel verteilt 
werden kann. Dann vergleichen die Leute, 
der Wohlstandskuchen ist sichtbarer. Das 
könnte Fairnessüberlegungen begünstigen 

– aber das ist nicht mehr als eine plau-

„Es gibt keine Alternative zum Geldsystem“
interview.  Der Verhaltensökonom Ernst Fehr über Schuldenkrisen, faire Gesellschaften –  

und was seine Forschungen mit der Entdeckung der DNA zu tun haben.
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sible Hypothese. Es könnte auch genau um-
gekehrt sein, dass Markt erst dort entsteht, 
wo besonders faire Akteure sind, die etwa 
ihre Versprechen einhalten. Diese Kausali-
tätsfrage ist eine der schwierigsten Fragen, 
die es derzeit zu lösen gilt.
Eines Ihrer Experimente zeigt, dass Kinder bei 
Süßigkeiten eher zum Teilen bereit sind, als 
wenn es ums nackte Geld geht. Also zurück in 
die Tauschwirtschaft, und die Gesellschaft wird 
fairer?
Die Beseitigung des Gelds, von der manche 
träumen, würde zur ökonomischen Katas-
trophe führen. Und Regionalwährungen 
können nur einen Bruchteil der gesamten 

Transaktionen abdecken. Es gibt keine 
 Alternative zum Geldsystem. Tatsache ist ja 
auch, dass Fairness in unseren Experi-
menten mit dem Alter tendenziell zunimmt. 
Der Neid nimmt in bestimmtem Sinn in 
der Adoleszenz ab.
Ist nicht der fair handelnde Mensch perfekt 
 rational, wenn es sich für ihn lohnt, fair zu 
sein? Dann bekommt er Ehre, Anerkennung, 
 Fairness-Preise etc.
Das würde ich unbeabsichtigte Konse-
quenzen des Handelns nennen. Rationali-
tät und Irrationalität sind dagegen auf ei-
ner anderen Ebene angesiedelt, nämlich 
auf jener, wie man seine Ziele verfolgt. Da-

bei kann ich mich geschickt oder dumm 
anstellen. 
Schweizer Medien haben Sie neulich damit 
 zitiert, Sie betrachteten die Ökonomie als  
Königsdisziplin der Sozialwissenschaften. 
Das wird mir von den Journalisten in den 
Mund gelegt, das hat mich auch geärgert. 
Ich sage nur: Wir haben Methoden anzu-
bieten, die von einzigartiger Qualität sind. 
Zum Beispiel statistisch-ökonometrische 
Verfahren zur Ermittlung von Kausalität. 
Jeder Soziologiestudent sollte diese Metho-
den beherrschen und einen Spieltheorie-
kurs machen. Aber auch wir können etwas 
von den anderen lernen. Psychologen etwa 

haben bei Experimenten eine viel längere 
Erfahrung.
Ihre neurowissenschaftlichen Methoden sind 
dennoch umstritten. Just Ihr Nachnachfolger als 
Vorsitzender des Roten Börsenkrachs, Wolfgang 
Pesendorfer, der heute in Princeton lehrt, 
meint in einem viel zitierten Aufsatz, dass es 
nicht Aufgabe der Ökonomie sei, den Menschen 
in Fleisch und Blut zu entdecken und eine Art 
Kombination von Moralphilosophie und thera-
peutischem Sozialaktivismus zu betreiben …
Ja, ich habe dem Wolfgang sofort darauf 
geantwortet: Diesen Kampf wirst du verlie-
ren! Die Neuroökonomie ist zurzeit nicht 
wahnsinnig relevant für die ökonomische 

Forschung – wir betreiben Grundlagenfor-
schung. Vor 50 Jahren war die chemische 
Entdeckung der DNA den Biologen aber 
auch noch egal. Die Zeit für die Neurowis-
senschaft ist zwar reif, aber es wird noch 
ein bisschen dauern.
Was unterscheidet Ihren Beratungsansatz von 
anderen?
Wir bringen Verhaltensökonomie, Erkennt-
nisse über Status-quo-Effekte, über Verlust-
effekte etc. in die Beratung mit ein. Diese 
Effekte muss man kennen, wenn man eine 
Organisation verändern will. Letztendlich 
geht es in einer Beratung ja immer um 
 Verhaltensänderung. Und: Bei uns fließt 

brandheiße, neue Forschung ein – das gibt 
es sonst nirgendwo. Vielfach wird ja noch 
mit einem alten Schrottauto gefahren, 
 obwohl es eigentlich schon den Cadillac 
gibt.
Freut es Sie, dass Sie wiederholt als Nobelpreis-
kandidat genannt wurden?
Da kann man nichts dagegen machen. Na-
türlich ist es eine Ehre, die Nachrichten-
agentur Thomson Reuters hat ja vor zwei 
Jahren diese Prognose abgegeben. Wenn es 
in den nächsten drei Jahren nicht passiert, 
wird es aber auch wieder verschwinden. 
Wichtig ist, dass man die Freude an der 
Forschung erhält. l

„In unseren Experimenten nimmt Fair-
ness mit dem Alter tendenziell zu.“ 
Verhaltensökonom Ernst Fehr (re.) 
mit Bruder und FehrAdvice-Gründer 
Gerhard Fehr sowie trend-Redakteur 
Bernhard Ecker (li.) im Zürcher UniTurm. 
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