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Nicht selten handeln Menschen anders als 

man von rational agierenden Wirtschaftssub-

jekten erwarten würde. Dies ist insbesondere 

dann tragisch, wenn sie dadurch armutsanfäl-

liger werden beziehungsweise nicht zum 

gesellschaftlichen Fortschritt beitragen. Ein 

solches Verhalten kann unterschiedliche 

Ursachen haben. Es geht oft auf begrenzte 

Rationalität zurück (“bounded rationality“), die 

im Rahmen der Verhaltensökonomie erforscht 

wird. Letztere widmet sich unter anderem 

sogenannten „Nudges“ („Anstupsern“), die zu 

sehr geringen Kosten entwicklungsförderli-

ches Verhalten stimulieren können. Sie sind 

angewandte Beispiele für „Behavioral Econo-

mic Engineering“, in dessen Rahmen verhal-

tensökonomische Erkenntnisse zur Beeinflus-

sung von individuellen Entscheidungen ge-

nutzt werden. 

Zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Nud-

ges 

Mittlerweile wird die Methodik in den ver-

schiedensten Bereichen erprobt. Bei einem 

Projekt auf den Philippinen etwa fungierten 

freiwillige Selbstverpflichtungen bei Sparplä-

nen als Nudges. Genauer gesagt wurden 

Sparkonten angeboten, auf die man erst zu 

einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, 

zum Beispiel bei einem großen Fest, oder ab 

einem gewissen angesparten Betrag zugrei-

fen konnte. Sowohl der Zeitpunkt als auch der 

anzusparende Betrag für die Freischaltung 

des Kontos konnten von den Sparern frei 

bestimmt werden. Die Kunden, die sich für 

solche selbstverpflichtenden Sparpläne ent-

schieden, hatten ein Jahr später circa viermal 

mehr Ersparnisse als vergleichbare Kunden, 

die lediglich ein konventionelles Sparkonto 

eröffneten.  

In einem anderen Fall wurde der Frage nach-

gegangen, wie die Arbeitsmotivation von 

Gesundheitspersonal auf kommunaler Ebene 

(„Community Health Workers“) gesteigert 

werden kann. Dafür wurden in Lusaka (Sam-

bia) vier Gruppen von insgesamt mehr als 

1.000 Friseurinnen damit beauftragt, als 

„Community Health Workers“ Kondome zur 

Prävention von HIV/AIDS an ihre weibliche 

Kundschaft zu verkaufen. Die erste Gruppe 

wurde gebeten, diese Aufgabe freiwillig zu 

übernehmen. Die zweite erhielt eine geringe, 

die dritte eine hohe finanzielle Belohnung für 

jede verkaufte Kondompackung (10% bezie-

hungsweise 90% Provision). Die vierte Grup-

pe schließlich durfte sich für jede verkaufte 

Packung gut sichtbar einen „Anerkennungs-

Stern“ auf ein Poster im Friseursalon kleben. 

Der kostengünstige und auf soziale Anerken-

nung beruhende Nudge der letzten Gruppe 

führte dazu, dass diese im Schnitt etwa dop-

pelt so viele Kondome verkaufte als jeweils 

die anderen drei Gruppen.  

In einem erneut anderen Kontext wurde in 

Junín (Argentinien) untersucht, wie sich die 

Steuerzahlungsmoral durch Nudges verbes-

sern lässt. Dazu wurden, ähnlich wie im Sam-

bia-Beispiel, 23.000 Steuerzahler in vier 

Gruppen eingeteilt. Personen in der ersten 

Gruppe erhielten herkömmliche Steuerbe-

scheide, wohingegen die Schreiben in den 

anderen Gruppen mit unterschiedlichen Zu-

satzinformationen versehen wurden - einer 

Abschreckungs-Nachricht („Steuersünder sind 

kriminell und können bestraft werden!“), einer 

Steuerverwendungs-Nachricht („In den letzten 

Monaten wurden Steuergelder in Höhe von X 

für das öffentliche Gut Y ausgegeben“) und 

einer Steuerhinterziehungs-Nachricht („Ledig-

lich Z% der Bürger hinterziehen Steuern“). Die 

Kosten für alle drei dieser Nudges sind sehr 

gering. Als effektivster Nudge stellte sich die 

Abschreckungs-Nachricht heraus. Sie trug zu 

einer Reduzierung von Steuerhinterziehung 

von mehr als 10% im Vergleich zu herkömmli-

chen Steuerbescheiden bei. 

Kritik an Nudges 

Trotz dieser zahlreichen vielversprechenden 

Beispiele ist die Nutzung von Nudges nicht 

frei von Kritik. Erstens können sie als paterna-

listisches Instrument verstanden werden, mit 

dem beispielsweise eine Regierung die Hand-

lungen ihrer Bürger in eine bestimmte Rich-

tung lenkt. Befürworter des Ansatzes legen 

deswegen Wert darauf, von einem „libertären“ 

Paternalismus zu sprechen, der keine Ent-

scheidungsoption verbiete sowie leicht und 

kostenlos zu umgehen sei. Außerdem sei die 

Beeinflussung von Verhalten seit eh und je 

auch Teil von öffentlichen Maßnahmen (bei-

spielsweise bei Pflichtversicherungen).  

Zweitens können Nudges	 möglicherweise 

unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich 

ziehen. So führte die Nachricht, dass lediglich 

Z% der Bürger Steuern hinterziehen bei eini-

gen der argentinischen Adressaten zu einer 

geringeren Steuerzahlungsmoral. Dies war 

genau bei denjenigen der Fall, die durch die 

neue Information erfuhren, dass es mehr 

Steuersünder gibt, als sie ursprünglich dach-

ten. Es scheint also, dass Nudges zumindest 

in bestimmten Fällen an die Heterogenität der 

Zielgruppe angepasst werden sollten, was 

einem ihrer großen Vorteile, dem sehr guten 

Kosten-Nutzen-Verhältnis, entgegenliefe. 

Drittens stellt sich bei einigen Nudges die 

Frage, ob sie ihre positive Wirkung auch 

langfristig entfalten können. Zum Beispiel ist 

noch unklar, wie sich die Arbeitsmoral des 

Personals etwa im Gesundheitssektor über 

Jahre hinaus mit einer solchen Methodik 

verbessern lässt. 

Fazit  

Angesichts knapper öffentlicher Kassen vor 

allem in Entwicklungsländern stellen Nudges, 

die in der Regel mit nur sehr geringen Kosten 

einhergehen, auch für die Entwicklungszu-

sammenarbeit ein vielversprechendes Instru-

ment dar. Es gibt vielfältige Anwendungsmög-

lichkeiten in gängigen Vorhabenstypen in den 

verschiedensten Sektoren. In welchem Maße 

Nudges tatsächlich in der Entwicklungszu-

sammenarbeit eingesetzt werden, wird auch 

davon abhängen, ob und wie die berechtigte 

Kritik ausgeräumt werden kann. ■  
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