
 

  

 

 

Impulsvortrag von Manfred Milinski 

 

4. Konferenz des Denkwerks Zukunft am 2. Oktober 2016 in Berlin 

"Warum wir nicht tun was wir für richtig halten -  

Über die Macht tradierten Denkens" 

 

 

Mit welchen Strategien können nicht nachhaltige 

Denk- und Handlungsmuster überwunden werden? 

 

 

Charles Darwins Evolutionstheorie gilt noch immer. Von Mikroben bis zu unse-

ren Vorfahren haben sich die erblichen Verhaltensstrategien ausgebreitet und 

die Population dominiert, die es ihrem Träger erlauben, Ressourcen maximal 

in eigene Nachkommen zu verwandeln, die dann mit diesem ererbten Pro-

gramm dasselbe tun, usw. Das Evolutionsergebnis sind rücksichtslose Aus-

beuter. 

 

 

Mit steigender Populationsdichte wurde Konkurrenz unausweichlich. Nun ha-

ben Individuen den größten Fortpflanzungserfolg, die unter Konkurrenz Res-

sourcen maximal ausbeuten. Das Evolutionsergebnis sind rücksichtslose Kon-

kurrenten. 
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Wenn solchermaßen evolvierte rücksichtslose Ausbeuter plötzlich Zugang zu 

moderner Technologie haben, werden sie natürliche Ressourcen zu ihrem 

Vorteil übernutzen. 

 

 

Gerritt Hardin prägte den Begriff “Tragedy of the Commons”, eine apokalypti-

sche Vision. “Wann immer Menschen freien Zugang zu einer öffentlichen Res-

source haben, wird die Ressource übernutzt und vernichtet.” 

Unzählige Beispiele geben Hardin Recht, wie die Überfischung der Weltmeere 

und die Zerstörung des globalen Klimas durch rückhaltlose Nutzung fossiler 

Energie. Hier sehen Sie den globalen Anstieg anthropogener CO2 Emissio-

nen, kein Abflachen der Kurve ist erkennbar, trotz vieler Versprechen. 
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Als Folge steigt die globale Temperatur linear an. Jetzt sind wir bei über einem 

Grad verglichen mit vorindustrieller Zeit. 

 

 

Obwohl gefährlicher Klimawandel erst bei über 2 Grad Erwärmung eintreten 

wird, werden die Vorboten immer intensiver: Starkregen mit Überschwemmun-

gen, hier das Jahrhunderthochwasser in Dresden, 10 Jahre später schon wie-

der. Und immer öfter. Dieses Jahr haben nicht nur die Keller in fast ganz Süd-

deutschland schon wieder unter Wasser gestanden, und gerade ist schon der 

2. Riesentaifun innerhalb weniger Wochen über Taiwan und China gezogen 

und wir hatten den wärmsten September ever. 

 

 

Dies sind Folgen unserer evolvierten Ressourcenausbeutung. Es hat nie Se-

lektion gegeben, dies nicht zu tun, weil unsere Vorfahren es nicht konnten. 

Eine Bremse ist nicht in unserem Programm.  
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Dresden, August 2002 

 

 

Elbhochwasser 2013 

 

 

 

Die experimentelle Ökonomie hat ein Design erfunden, mit dem man die 'Tra-

gedy of the Commons' studieren kann, das Public Goods Spiel. Zum Beispiel 
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werden 4 Studenten gefragt, ob sie anonym je einen Euro in das Gemein-

schaftskonto einzahlen wollen. Wenn sie das alle tun, werden die 4 Euro ge-

doppelt und auf alle aufgeteilt. Jeder hat 1 Euro Nettogewinn.  

 

 

In der nächsten Runde zahlt einer nicht ein. 3 Euro gedoppelt gibt 6 Euro, je-

der erhält 1.50 €. Die Geber haben netto je 50 Cent gewonnen, der Egoist 

aber 1.50 €. 

 

Das macht Schule. Der einzige Einzahler hier macht sogar ein Defizit, die Ego-

isten aber noch Gewinn. 
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Wenn man dieses Experiment mit Gruppen a 6 Spielern durchführt, bricht an-

fängliche Kooperation sehr schnell zusammen. Das kam in vielen Experimen-

ten genauso heraus. Wir sind unersättlich. Wenig Hoffnung für das Klima.  

 

 

Wenn Sie einem Schimpansen vor die Wahl stellen, eine Banane jetzt oder 4 

Bananen morgen, nimmt er die eine Banane jetzt. Und da sollen wir jetzt in 

Klimaerhalt investieren, wenn den Erfolg sogar erst die nächsten Generationen 

haben würden. Wir haben nie unter Selektion gestanden, für länger als den 

nächsten Winter vorzusorgen. 

 

 

Wir haben dazu ein ökonomisches Experiment gemacht. Der CNN hat gehol-

fen, das in 2 1/2 min zu erklären 
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Keine gute Nachricht. 

 

Kommen wir auf das Public Goods Spiel zurück. Ein Weg, von Yamagishi, 

Fehr und Gächter vorgeschlagen, war, jedem zu erlauben andere zu bestra-

fen, indem er 1 € bezahlt, damit einem anderen 3 € als Strafe abgezogen wur-

den. Es wurde kräftig bestraft und alle wurden diszipliniert, aber ohne Netto-

Gewinn, weil Strafen und Bestraftwerden zu teuer ist. Hilft also nicht. 

Eine andere Möglichkeit ist, dieses Spiel mit einem anderen abzuwechseln, in 

dem man eine gute Reputation braucht. 

 

 

Das klappte vorzüglich, alle zahlten im Public Goods Spiel, um ihre Reputation 

nicht zu zerstören und das war zudem kostenfrei. Das Tragedy of the Com-

mons Problem scheint gelöst: wir greifen auf eine andere evolvierte Strategie 

zurück, nämlich bei Beobachtung unseren guten Ruf zu wahren. 

 

 

Das ging auch, wenn die Studenten abwechselnd mit dem Reputationsspiel in 

ein Klimakonto einzahlen mussten, aber nur wenn dies nicht anonym geschah. 

Gefüllte Punkte beobachtet, offene anonym. Wir sind bereit in Klimaerhalt zu 

investieren, aber nur, wenn wir dabei beobachtet werden. 
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Dass wir das sogar unbewusst tun, zeigt ein cleveres Experiment von Melissa 

Bateson in Newcastle: Über einem Teeautomaten in der Uni Cafeteria gab es 

je eine Woche lang ein Bild mit Augen oder aber eins mit Blumen. Die Bezah-

lung des Tees mit Milch war freiwillig und ohne Aufsicht in eine Honesty box. 

Sie sehen, wenn es ein Augenbild gab, zahlten die Studenten erheblich mehr. 

Da war kein menschlicher Beobachter, nur Druckerschwärze auf Papier. 

 

 

Das klappte auch, wenn da nur die 3 oberen Punkte da waren, die 3 unteren 

haben das unterbewusste Verhalten nicht ausgelöst. So einfach kann für unser 

Unterbewusstsein ein Beobachter aussehen, der es zwingt kooperativ zu han-

deln. 



9 

 

 

Sie glauben sicher, komplexes Verhalten wie zum Beispiel Partnerwahl, das 

bestimmen wir bewusst und selbst. Weit gefehlt. Partnerwahl geht bei allen 

Wirbeltieren, so auch bei uns, in erster Linie geruchlich. Nur wenn ein Partner 

den Besitz von passenden zu unseren eigenen komplementären Immungenen 

geruchlich signalisiert, riecht er gut und es geht weiter. Wenn nicht, stinkt er 

und man kann ihn nicht riechen. Er riecht aber für eine andere, passende Per-

son sehr gut. 

 

 

Dieses Geruchsignal können wir synthetisieren und es Probandinnen im funk-

tionalen MRT in die Nase sprühen. Man riecht subjektiv nichts. Nur wenn das 

passende Geruchssignal kommt, spricht ein bestimmtes Zentrum im rechten 

mittleren frontalen Cortex an und dann riecht er anziehend. 
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Wenn wir falsch gewählt haben sollten, kommt es zum Spontanabbort: doppel-

te Sicherung. Unsre Physiologie korrigiert das falsche Verhalten und treibt den 

Embrio ab. 

 

 

Sogar unser eigenes Parfüm wählen wir unbewusst danach aus, dass es unter 

eigenes Immunsignal verstärkt. Deshalb ist es so schwierig, sein eigenes Par-

füm zu finden. Sie können das nicht rational überstimmen. Versuchen Sie mal, 

mit einem anderen Parfüm 2 Stunden herumzulaufen. Es wird Ihnen übel und 

Sie waschen es ab. Null Entscheidungsfreiheit, wie schon bei der Partnerwahl. 
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Unsere Verhaltensprogramme stammen aus der Steinzeit oder sind noch älter 

und sie bestimmen nach wie vor unser Verhalten. Das passt oft, verschafft uns 

z.B. krankheitsresistente Nachkommen, oder es passt nicht mehr, und wir zer-

stören das Klima. 

 

 

Wir sind tatsächlich oft Marionetten unserer Gene.  

 

oder derjenigen eines Parasiten, z.B. Toxoplasma, der unser Verhalten mani-

puliert. Ich kann Ihnen leider wenig Hoffnung machen. 


