
Die Wissenschaftszeitschrift
26. Jahrgang | März 2017 | Nr. 1

Eloquente Tiere Wie sich unsere Sprachen entwickelt haben Seite 12

Schmerzhafte Erinnerungen Ehemalige Verdingkinder leiden ein Leben lang Seite 14

Wahre Lügen Die postfaktischen Politik fabriziert ihre eigene Realität Seite 48

Wir Egoisten  
Ich und die anderen ab Seite 22



 Wir Egoisten
Ich und die anderen

«America first», der Brexit und allenthalben erstarkende nationalistische 
Bewegungen: Bricht ein Zeitalter des Egoismus an? Diese Frage stand am 
Ursprung dieses Dossiers. Wir haben Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler der UZH getroffen, die sich mit dem Egoismus und seinem Gegen
stück, dem Altruismus, beschäftigen. Ihre Analysen machen deutlich, dass 
Menschen, aber auch Tiere ausgesprochen egoistisch sein können. Sie sind 
es aber lange nicht immer. Dies zeigen selbstlose Krallenaffen, uneigen
nützige Konsumenten oder faire Kinder. In diesem Dossier erklä ren wir, 
weshalb wir manchmal Egoisten sind und manchmal selbst lose Altruisten. 

Mit Witz und Schmiss hat sich der Illustrator Yves Noyau mit dem Thema 
Egoismus auseinandergesetzt. Seine Bilder begleiten dieses Dossier. 
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Nationale Egoismen gefährden Wirtschaft und Weltordnung. Seite 25
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Soziale Normen bestimmen unser Verhalten in der Wirtschaft. Seite 38

Die Moral im Migrossack
Weshalb Schweizer mehr FairtradeProdukte kaufen als Deutsche. Seite 41
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«Wir Egoisten. Ich und die anderen» ist das Thema des nächsten «Talk im Turm», der vom UZH-Magazin 
organisiert wird. Das Podiumsgespräch findet am Montag, 6. März, um 18.15 Uhr im Restaurant UniTurm statt.  
Weitere Informationen und Anmeldung: www.talkimturm.uzh.ch
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Bartling: Ja, die chinesischen Probanden verhielten 
sich deutlich eigennütziger als ihre Schweizer 
Kollegen, jedenfalls in der simulierten Marktsi
tuation. In der NichtMarktsituation war das Ver
halten beider Gruppen faktisch gleich. Wir haben 
die Normen dann gemessen, die Probanden also 
gefragt, wie moralisch akzeptabel es für sie sei, 
in einer Marktsituation Produkte zu handeln, die 
Dritten einen Schaden zufügen. In China fanden 
wir eine weit höhere Zustimmung als in der 
Schweiz. Die Normen unterscheiden sich also 
klar. Was wiederum beweist, dass Marktverhal
ten stark durch soziale Normen angetrieben wird 
und nicht nur durch individuellen Eigennutz.

Im Marktverhalten gibt es das berühmte Credo 
«Wenn ich’s nicht tue, tut’s ein anderer».  
Das klingt ausgesprochen eigennützig. Sie haben  
es untersucht. Ist es so?

Bartling: Bei diesem Credo spielt das Element 
des Wettbewerbs hinein. Muss ich entscheiden, 
ob ich eine profitable, aber moralisch zweifelhaf
te Transaktion durchführen soll oder nicht, kann 
ich das Credo gut als Ausrede brauchen. Ich kann 
ja davon ausgehen, dass ein Konkurrent an meine 
Stelle tritt, wenn ich mich zurückziehe. Die Trans
aktion geschieht also ohnehin. Und warum soll 
ich meinen Konkurrenten davon profitieren las
sen und nicht mich?

Der englische Ex-Premier Tony Blair rechtfertigte 
auf diese Weise einst umstrittene Waffenlieferungen 
an autoritäre Staaten …

Bartling: … und Schweizer Banken argumentier
ten in der Vergangenheit vielleicht auch so. Wenn 
sie das Geld potenzieller Steuerhinterzieher nicht 
bei sich versteckten, würden es eben Finanzinsti
tute in Singapur oder in irgendeiner Steueroase 
tun. Eine moralische Ausrede, die man in der Tat 
anwenden kann. Utilitaristischethisch gedacht 
wird die eigene Handlung das Ergebnis ja nicht 
beeinflussen, ist also nicht unmoralisch. Der au
toritäre Staat erhält seine Waffen ohnehin, wenn 
nicht mit Blairs Segen vom Vereinigten König
reich, dann von einem anderen Land. Deontolo

Herr Bartling, der «Homo oeconomicus», in der 
Literatur auch «Nutzenmaximierer» genannt, bildete 
die Grundlage für wirtschafts wissenschaftliche 
Modelle. Wie ist es heute um ihn bestellt?

Björn Bartling: Der Homo oeconomicus war für 
Ökonomen stets nur eine Arbeitshypothese. Ihm 
liegt die Annahme zugrunde, dass Menschen im 
Markt erstens vollständig rational und zweitens 
rein eigennützig handeln. Die experimentelle For
schung der letzten 25 Jahre hat jedoch klar gezeigt, 
dass sich nicht jeder Mensch rein eigennützig ver
hält. Das überrascht auch nicht wirklich. Die Frage 
ist eher, unter welchen Bedingungen Menschen 
mehr oder weniger eigennützig handeln. Wie be
einflusst ein institutioneller Kontext menschliches 
Verhalten? Der für uns Ökonomen bedeutsamste 
Kontext ist die Marktsituation. Für uns lautet die 
Frage also: Verhalten sich Menschen anders, wenn 
sie in einem Markt agieren? Kommen im Markt 
andere soziale Normen zur Anwendung als im 
Alltag?

Das klingt abstrakt. Wie lässt sich so  
etwas konkret erforschen?

Bartling: Wir führen Experimente durch. Wir 
laden Studierende in unser Labor ein und verset
zen sie in bestimmte Situationen. Wir simulieren 
etwa eine Marktsituation, indem wir den Proban
den Rollen zuweisen, den einen die des Verkäu
fers, den anderen die des Käufers. Sie handeln mit 
fiktiven Gütern, und ihr Verdienst hängt davon 
ab, welche und wie viel Ware zu welchem Preis 
die Seite wechselt. Wir können die Probanden 
auch Güter handeln lassen, die zwar preisgünstig 
sind, aber einen negativen externen Effekt haben. 
Werden solche Güter gehandelt, erleiden Dritte 
einen Schaden. Das sind etwa Güter, die unter 
schlechten Arbeitsbedingungen in Entwicklungs
ländern hergestellt werden oder beim Herstel
lungsprozess die Umwelt schädigen. Im Experi

ment entscheiden die Probanden, ob sie solche 
Güter günstig kaufen oder freiwillig mehr dafür 
bezahlen wollen, um den negativen externen Ef
fekt auszugleichen.

Ob sie also das, was man bei realen  
nicht-fairen Produkten «Marktfehler» nennt, 
korrigieren wollen oder nicht?

Bartling: Genau. Im Produktpreis sind oft nicht 
alle Kosten enthalten, die einer Gesellschaft durch 
das Produkt entstehen. Jene Kosten, die der Kon
sument nicht übernimmt, tragen dann andere 
Menschen – oder die Natur. Im Experiment ergibt 
sich also ein Zielkonflikt: Bin ich bereit, mehr Geld 
auszugeben, um Schäden für Dritte zu vermeiden? 
Denselben Zielkonflikt können wir zum Vergleich 
auch in einer experimentellen NichtMarktsituati
on erzeugen: Wir weisen den Probanden keine 
Rollen zu und lassen sie neutral entscheiden, wer 
wie viel Geld erhalten soll. Die Auswertung beider 
Experimente zeigt, dass sich Menschen in der 
Marktsituation eigennütziger verhalten als in der 
NichtMarktsituation.

Das würde ja wiederum die Theorie des Homo 
oeconomicus bestätigen.

Bartling: Nicht unbedingt. Denn eine mögliche 
Erklärung für dieses Verhalten ist, dass in Markt
situationen andere soziale Normen gelten als in 
NichtMarktsituationen, dass es also in einer 
Marktsituation akzeptabel ist, sich eigennützig zu 
verhalten. Das Marktverhalten wäre demnach 
nicht nur von individuellen Präferenzen bestimmt, 
wie es die Theorie des Homo oeconomicus postu
liert, sondern vielmehr auch von Normen.

Doch sind diese Normen offenbar nicht überall 
gleich. Sie haben Ihre Experimente sowohl in der 
Schweiz als auch in China gemacht und dabei 
Unterschiede festgestellt.

Chinesen ticken anders als Schweizer
Verhaltensökonom Björn Bartling glaubt nicht an einen neuen Egoismus.  
Seine Laborexperimente zeigen vielmehr, dass nicht unser Eigennutz, sondern 
soziale Normen unser Verhalten steuern. Interview Michael T. Ganz
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gischethisch gedacht ist das Verhalten moralisch 
jedoch nicht richtig, weil die Handlung an sich 
moralisch nicht akzeptabel ist. Zwei Betrach
tungsweisen also. Mich als Ökonomen interes
siert nun, welcher Ethik Menschen im Markt tat
sächlich folgen.

Auch dazu haben Sie zwei Experimente gemacht. 
Wie funktionierten die?

Bartling: Im ersten Experiment boten wir den 
Probanden im Labor 20 Franken an. Sie hatten die 
Wahl, das Geld einzustecken oder damit eine 
LepraOperation in Indien zu finanzieren. Im 
zweiten Experiment gab es zwei weitere Pro
banden, die ihrerseits entscheiden konnten, 
ob sie die 20 Franken einstecken oder die 
LepraOperation finanzieren wollten. Nahm 
der erste Proband das Geld nicht, konnte der 
zweite dies tun, und wenn nicht der zweite, 
dann der dritte. Der erste Proband hatte also 
die berühmte Ausrede zur Verfügung: Wenn 
ich die 20 Franken nicht einstecke, dann tut’s 
einer meiner Mitprobanden. Dann gehe ich 
leer aus, und die Operation kommt trotzdem 
nicht zustande. Resultat beider Versuchsan
lagen: Die Konkurrenzsituation im zweiten Expe
riment hatte keinerlei Auswirkung. Der Anteil 
jener Probanden, welche die 20 Franken einsteck
ten, war in beiden Experimenten gleich hoch und 
lag bei rund 25 Prozent. Das hat uns sehr erstaunt.

Weshalb?
Bartling: Weil beim zweiten Experiment die 

Wahrscheinlichkeit, dass einer der beiden zusätz
lichen Pobanden das Geld nehmen würde, recht 
hoch war, sich das Verhalten des ersten Probanden 
aber dennoch nicht geändert hat. Das hat uns der
massen erstaunt, dass wir beide Experimente wie
derholten, diesmal auf einer OnlinePlattform, wo 
sich Probanden gegenseitig kleine Geldbeträge 
wegnehmen konnten oder eben nicht. Das Resultat 
war dasselbe wie bei den 20FrankenExperimen
ten. Es gibt also moralische Normen, die stärker 
sind als das berühmte Credo «Wenn ich’s nicht tue, 
tut’s ein anderer». Das heisst, dass Markt und 
Wettbewerb nicht zwingend schlecht sind in dem 
Sinne, dass sie moralisches Verhalten verdrängten.

Unfaires Marktverhalten ist aber  
immer noch Realität. Wäre es möglich,  

Normen dahingehend zu verändern,  
dass Märkte fairer werden?

Bartling: Auch dazu haben wir Laborexperi
mente gemacht. Bevor sie in unserem virtuellen 
Markt aktiv wurden, liessen wir Probanden über 
sozial akzeptable Verhaltensweisen diskutieren. 
Die Probanden sassen also erst mal an ihren 
Computern und unterhielten sich im Chat darü
ber, ob es akzeptabel ist, ein Gut zu handeln, das 
Dritten Schaden zufügt. Es zeigte sich, dass dieser 
Diskurs das spätere Verhalten im Markt stark 
beeinflusste – sowohl in der Schweiz als auch in 
China. Im Schweizer Experiment verschwand 

das unfaire Produkt danach fast gänzlich vom 
Markt. Das Ganze funktioniert umso besser, 
wenn die Probanden bei der Diskussion noch 
nicht wissen, welche Rollen sie im Experiment 
danach spielen werden, also nicht wissen, ob sie 
später nicht vielleicht selbst in eine Situation ge
raten, in der sie durch das Marktgeschehen ge
schädigt werden könnten. Sie halten an ihrer 
Überzeugung selbst dann noch fest, wenn sie 
später als Käufer oder Verkäufer agieren.

Liesse sich diese Erkenntnis allenfalls im realen 
Markt umsetzen?

Bartling: Ja. Man kann zum Beispiel darüber 
diskutieren, wie wünschenswert FairtradePro
dukte sind. Das wird in den Medien ja schon ge
macht. Auf diese Weise werden Konsumenten 
dazu angeregt, über die Konsequenzen ihrer 
Kaufentscheidungen nachzudenken und sich 
nicht nur am Preis zu orientieren, sondern auch 
an der Herkunft des Produkts und an dessen Her
stellungsbedingungen. Langfristig kann sich 
daraus ein gesellschaftlicher Konsens, eine so
ziale Norm ergeben, die das Marktgeschehen 
mitbestimmt.

Sie wollen auf diesem Gebiet weiterforschen.  
In welche Richtung soll die Forschung  
noch gehen?

Bartling: Wir möchten vor allem verstehen, was 
Menschen als «fair» betrachten. Wann ist ein 
Marktergebnis fair, wann nicht? Muss man an 
den Marktmechanismen etwas ändern, damit 
mehr Menschen sie als fair empfinden und mit 
den Ergebnissen zufriedener sind? Vielleicht 
funktionieren Gesellschaften besser, wenn die 
Art und Weise des Wirtschaftens als fair wahr
genommen wird – selbst wenn uns dies materiell 
etwas kostet.

Man hört zurzeit viel von Antiglobalisierungs-  
und Renationalisierungstendenzen, von  
einem neuen Egoismus, der sich breitmache. 
Sehen Sie das auch so?

Bartling: Ich sehe keine Evidenz dafür, dass 
es einen neuen Egoismus gibt, der Antiglo
balisierungstendenzen erklären könnte. Die 
Länder haben ihre Märkte ja auch nicht ge
öffnet, um der Welt Gutes zu tun, sondern 
um Geld zu verdienen. Wenn es nun viel
leicht einen Rückzug gibt, lässt sich dieser 

also kaum mit abnehmendem Altruismus und 
zunehmendem Egoismus begründen. Ich kenne 
jedenfalls keine Studien, die zeigen, dass die 
Menschen heute eigennütziger werden.

Björn Bartling

Der Wirtschaftsprofessor untersucht mit 
experimentellen Methoden die Auswir kun
gen uneigen nütziger Motivationen auf 
Entschei dungs prozesse im Markt. Ihn 
interessiert, ob Märkte unmoralisches 
Verhalten und Ungerech tig keit förden oder 
ob soziale Normen und Präferenzen das 
Markt verhalten positiv beeinflussen.
Kontakt: bjoern.bartling@econ.uzh.ch

 

Markt und Moral
Der Markt macht die Menschen  
eigennütziger. Doch das muss nicht  
sein: Wir können uns gemeinsam  
auf faire Regeln einigen, an die sich  
dann die meisten auch halten.
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weichungen zwischen den beiden Ländern lässt 
sich das Phänomen nicht erklären.

Die Zürcher Soziologen taten nun das, was Rös
sel schon in Köln getan hatte. Sie schwärmten aus 
in ausgewählte Zürcher Quartiere, suchten dort 
nach allen Geschäften, die FairtradeProdukte 
führten, und hielten das Angebot geografisch und 
numerisch fest. Dann befragten sie gezielt Konsu
mentinnen und Konsumenten in den betreffen
den Quartieren, wie oft und in welchen Mengen 
sie FairtradeProdukte kauften. Auf den Fragebo
gen fanden sich auch Fragen zu Alter, Geschlecht, 

Bildung, Einkommen und politischethischer 
Einstellung. Mit rund 2400 Antworten war 
der Rücklauf in Zürich ähnlich hoch wie 
zuvor bei der deutschen Studie.

Die Auswertung zeigte: Genau wie schon 
in Köln spielten auch in Zürich die Faktoren 
Alter, Geschlecht, Bildung und Einkommen 
eine vernachlässigbare Rolle. «Die soziode
mografischen Variablen sind für den Kauf
entscheid pro oder kontra Fairtrade also nicht 
ausschlaggebend», sagt Jörg Rössel. Als be
deutsam erwiesen sich vielmehr zwei Krite

rien. Zum einen war es die Einstellung der Kon
sumenten zur Drittweltproblematik, ihre Über
zeugung, benachteiligten Produzenten im globa
len Süden helfen zu müssen, «also eine normati
ve moralische Verpflichtung im Sinne einer per
sönlichen Norm», wie Rössel es formuliert. Diese 
Norm schien in der Schweiz stärker ausgeprägt 
als in Deutschland.

Raus aus der Weltladen-Nische

Zum anderen war es die Verfügbarkeit der Pro
dukte. «Soziale Bewegungen im Konsumbereich 
haben in der Schweiz mehr Tradition und durch
dringen den Markt hier schon länger als in 
Deutschland», meint dazu Rössel. In seiner Hei
mat versteckten sich faire Produkte noch weit
gehend in der Nische sogenannter Weltläden; 
eine spürbare Öffnung gebe es erst seit rund 
einem Jahrzehnt.

Laut Rössel sind die beiden Kriterien eng mit
einander verknüpft. Einerseits hat das Mass der 

Als Jörg Rössel vor neun Jahren von Köln nach 
Zürich zog, staunte er über das reiche Angebot 
an FairtradeProdukten in den hiesigen Lebens
mittelgeschäften. Nicht nur alternative Drittwelt
Lädchen boten die teuren, unter ethisch, mitunter 
auch ökologisch korrekten Bedingungen produ
zierten Lebensmittel an, sie standen auch in den 
Regalen von Grossverteilern wie Coop und 
Migros. So was kannte Rössel aus seiner 
deutschen Heimat nicht.

Dass ihm dies sogleich ins Auge stach, war 
kein Zufall. Während seiner Zeit in Köln hatte 
der Soziologe eine Studie zum Konsum fair 
gehandelter Produkte gemacht. Ihn interes
sierte, was es mit der «Moralisierung der 
Märkte» auf sich hat, wie sie etwa der deut
sche Kulturwissenschaftler Nico Stehr postu
liert. In der Tat hat sich das Marktverhalten 
in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt: 
Kaufentscheide erfolgen nicht mehr nur aufgrund 
tiefstmöglicher Preise und grösstmöglichem Nut
zen. Konsumentinnen und Konsumenten beach
ten neu auch moralische Kriterien.

Buycott!

Eine App hat dem Trend mittlerweile einen 
Namen gegeben: Buycott. Mit ihrer Hilfe lässt 
sich der Barcode von Produkten scannen und 
deren Herkunft bestimmen. Kunden nutzen die 
App, um Lebensmittel von Grosskonzernen mit 
unethischer Geschäftspolitik zu boykottieren. 
Der Boykott als wirksame Waffe der Käuferschaft 
hat bereits Tradition. Das Mineralölunternehmen 
Shell bekam dies zu spüren, nachdem es seine 
Förderplattform Brent Spar stillschweigend auf 
dem Grund der Nordsee entsorgen wollte und 
die Sache aufflog. Auch Hühnerfleisch aus Polen 
fand weniger Absatz, als bekannt wurde, dass 
man die Vögel dort mit Antibiotika vollpumpt 
und nicht tiergerecht hält.

Jörg Rössel sieht drei Gründe für den Fairtrade
Trend. Erstens schreibt er ihn einem Wohlstands
schub zu, der mehr Entscheidungsfreiheit ermög
licht. Zweitens glaubt der Soziologe, einen Werte
wandel zu erkennen, wonach moralische Mass
stäbe und individuelle Mitbestimmung an Wert 
gewinnen. «Und drittens», sagt Rössel, «gibt es 

mittlerweile Organisationen wie Greenpeace oder 
Max Havelaar, die diesen Bereich aktiv themati
sieren und mitgestalten.»

Kaum in Zürich, kam Rössel die Idee, an seine 
Kölner Studie anzuknüpfen und sie im Sinne 
eines Ländervergleichs durch eine Zürcher Studie 
zu ergänzen. Warum kaufen Schweizer und 
Schweizerinnen mehr FairtradeProdukte als 
Deutsche? Sind sie altruistischer als ihre nördli
chen Nachbarn? Was sind ganz generell die 
Gründe dafür, dass Menschen Produkte wählen, 
die sie auch günstiger bekommen könnten?

Die Schweiz und Deutschland weisen in sozio
ökonomischer Hinsicht kaum grosse Unterschie
de auf. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
beiden Länder ist vergleichbar hoch, ihre Markt
entwicklung ähnlich. Umso mehr erstaunt, dass 
Schweizerinnen und Schweizer – so besagt die 
Statistik – im Jahr 2011 siebenmal mehr Geld für 
zertifizierte Fairhandelsprodukte ausgaben als 
Deutsche. Allein mit volkswirtschaftlichen Ab

Die Moral im Migrossack
Schweizer Konsumenten sind altruistischer als deutsche, wie eine Studie  
von Jörg Rössel und Patrick Schenk zeigt. Sie haben das Kaufverhalten bei 
FairtradeProdukten in Köln und Zürich untersucht. Von Michael T. Ganz
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Fair einkaufen
Schweizer Konsumenten sind eher bereit, für 
fair produzierte Produkte mehr zu bezahlen, 
als deutsche. Das hat mit unterschiedlichen 
moralischen Normen zu tun und der besseren 
Verfügbarkeit fairer Produkte.
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Marktdurchdringung direkte Auswirkungen auf 
die persönliche Norm, die den Kaufentscheid 
steuert. Ein Umschwenken auf FairtradeProduk
te funktioniert anderseits nur bei jenen Men
schen, die bereits entsprechende Wertvorstellun
gen haben. Diese liegen oft brach und werden 
wiederum erst durch das entsprechende Angebot 
im Regal aktiviert.

Frauenfelder Bananenfrauen

Wertvorstellungen, Marktdurchdringung und 
Verfügbarkeit – all dies sei in der Schweiz seit 
jeher stärker ausgeprägt als in Deutschland, bi
lanziert Rössel. Als Beispiel nennt er die «Frauen
felder Bananenfrauen». Mitte der 1970erJahre 
sensibilisierte eine Konsumentinnengruppe um 
die Ostschweizer Pfarrfrau Ursula Brunner die 
Öffentlichkeit für die Problematik des Welthan

dels. Warum ist eine Banane billiger als ein Apfel? 
So fragten die Frauen rhetorisch und verkauften 
die exotischen Früchte mit einem Mehrpreis zu
gunsten der ausgebeuteten Bananenbauern in 
Nicaragua. Später boten sie gar dem weltgrössten 
Bananenhändler die Stirn und importierten als 
Alternative zu den billigen «Chiquitas» ihrerseits 
ethisch korrekt produzierte «Nicas». Die Frauen
felder Bananenfrauen gelten heute als Wegberei
terinnen des fairen Handels in der Schweiz.

Fazit also von Rössels Studie: Deutsche kaufen 
seltener fair gehandelte Lebensmittel als Schwei
zer; dasselbe gilt – so zeigte die Auswertung der 
Zusatzfragen – auch für Deutsche, die erst seit 
fünf oder weniger Jahren in der Schweiz leben. 
Zurückzuführen ist das Phänomen auf die unter
schiedliche Kenntnis des fairen Welthandels, auf 
unterschiedliche moralische Prinzipien beim Pro
duktekauf und auf die unterschiedliche Verfüg
barkeit solcher Produkte. Rössel nennt es die 
ökonomische Opportunitätsstruktur.

Mit ihr allein lasse sich der Länderunterschied 
allerdings nicht vollumfänglich erklären, meint 
Rössel. Unter anderem könnten auch verschiede
ne Gerechtigkeitsvorstellungen eine Rolle spie

len. Ist Deutschen der persönliche Vorteil wichti
ger als Schweizern? Oder andersrum gefragt: 
Sind Schweizer altruistischer als Deutsche? «Ja», 
sagt Jörg Rössel, «nur geht es hier nicht um Cha
rakter, sondern um reale Faktoren.» Im Zusam
menhang mit dem Kaufverhalten sei der Begriff 
Altruismus objektivistisch und nicht psycholo
gisch zu definieren. Der Kauf von FairtradePro
dukten ist also in dem Sinne altruistisch, als wir 
dabei freiwillig Mehrkosten auf uns nehmen, um 
auf diese Weise Dritten zu helfen – und dies ohne 
entsprechende Gegenleistung.

Blut, Geld, Zeit spenden

Der Vergleich mit spenden liegt nahe. Auch mit 
diesem Thema hat sich Jörg Rössel wissenschaft
lich befasst; eine Studie zum Spendeverhalten ist 
auf seiner TodoListe. Aus der Literatur lässt sich 
bereits erkennen, dass das Spendeverhalten welt
weit ähnlichen Regeln gehorcht wie das Kaufver
halten bei FairtradeProdukten. So sind auch hier 
die persönliche oder gesellschaftliche Einstellung 
zum Helfen sowie die Verfügbarkeit entsprechen
der Ressourcen ausschlaggebend – Junge spen
den Blut, Erwerbstätige Geld, Senioren Zeit. «Fair 
einkaufen ist ähnlich wie spenden», sagt denn 
auch Rössel. «Man bezahlt freiwillig zugunsten 
anderer.»

Für Jörg Rössel ist klar: Fairtrade hat Chancen. 
Seiner Meinung nach zeigt gerade das Beispiel 
Max Havelaar, dass man mit ethisch korrekt pro
duzierten und somit teureren Produkten nicht «in 
einer politisierten Ecke» verharren muss, sich eine 
faire Marke vielmehr im Markt erfolgreich propa
gieren und etablieren lässt. Und dass die Konsu
mentinnen und Konsumenten angesichts eines 
entsprechenden Angebots durchaus bereit sind, 
altruistisch zu handeln; dass altruistisches Ver
halten im Markt gewissermassen auch lernbar ist.

Dass ein neuer Egoismus diesen Altruismus 
nun verdrängen soll, wie dies viele Sozialpro
gnostiker behaupten, glaubt Jörg Rössel nicht. 
Menschen, so Rössel, seien moralisch und koope
rativ handelnde Lebewesen. Als Individuen könn
ten sie durchaus auch egoistisch sein. Aber aus 
soziologischer Sicht lasse sich gewiss nicht sagen, 
die Menschheit als Ganzes entwickle sich hin zu 
einem neuen Egoismus. «Dazu ist unsere Gesell
schaft viel zu heterogen und facettenreich.»
Kontakt: Prof. Jörg Rössel, roessel@soziologie.uzh.ch

«Fair einkaufen ist ähnlich wie 
spenden. Man bezahlt freiwillig mehr 

zugunsten anderer.» Jörg Rössel




