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KULTURELLES WISSEN ALS BASIS VON KOOPERATION? - EINE 
EXPERIMENTELLE STUDIE IN DER RUSSISCHEN FÖDERATION 

von 

S. GÄCHTER und B. HERRMANN* 

1 Einleitung 

Bei den Erklärungsversuchen über die Ursachen des schwierigen wirtschaftlichen Transfor
mationsprozesses in der Russischen Föderation werden unter anderem auch etwaige Defizite 
im Bereich des Sozialkapitals diskutiert. Wie Umfragestudien sowohl von RosE (2000) als 
auch von HJOLLUND, P ALDAM und TINGGARD (2001) belegen, agiert man in der Russischen 
Föderation weitgehend in Netzwerken persönlicher Beziehungen und vermeidet Interaktionen 
mit unbekannten Personen und formellen Institutionen. 

Bisher wurden jedoch kaum Untersuchungen durchgetUhrt, um zu analysieren, wie sich das 
Interaktionsverhalten zwischen unbekannten Partnern in der Russischen Föderation auszeich
net. Wirtschaftswissenschaftliche Experimente als eine Methode zur Analyse von Verhalten 
sind datUr eine sehr gute Ergänzung, da sich neben den Aussagen der Probanden ihr Ent
scheidungsverhalten in realistischen Situationen untersuchen lässt (tUr den Überblick siehe: 
KAGEL und ROTH: The Handbook of Experimental Economics (1995). 

So wurden in einer Studie von OCKENFELS und WEIMANN (1999) signifikante Unterschiede in 
dem Kooperationsverhalten zwischen Studenten aus West- und Ostdeutschland festgestellt. 
Um daher genauer zu analysieren, wie sich Vertrauen und Kooperationsbereitschaft in der 
Russischen Föderation im Vergleich zu westeuropäischen Ländern verhalten, wurden Expe
rimente zur Kooperationsbereitschaft in vier verschiedenen Regionen Russlands mit jungen 
Probanden aus dem ländlichen Raum und urbanen Zentren durchgetUhrt. Zusätzlich wurde in 
Samara (Russland) mit einem anderen Experiment durch wiederholte Beitragsentscheidungen 
tUr ein öffentliches Gut die Stabilität der Kooperation gemessen. 

Die Ergebnisse dieser Experimente in der Russischen Föderation sollen hier vorgestellt und 
diskutiert werden. 

2 Experimentelle Designs und Details der Durchführung 

In dieser Arbeit werden wir zwei verschiedene Experimente vorstellen. Das erste Experiment 
wurde von FISCHBACHER, GÄCHTER und FEHR (2001) entwickelt, um die individuell mögli
cherweise verschieden ausgeprägte Kooperationsbereitschaft in Situationen mit öffentlichem 
Gut-Charakter zu messen. Das zweite Experiment untersucht das Kooperationsverhalten in 
stabilen Gruppenbeziehungen, wie sie wohl tUr viele Interaktionsformen, wie Arbeitsverhält
nisse, Nachbarschaften etc. zutreffend sind. Beide Experimente wurden in exakt der gleichen 
Form auch in der Schweiz (Zürich) durchgetUhrt. Damit lassen sich die Verhaltens formen der 
Schweizer Teilnehmer mit denen der russischen Teilnehmer direkt vergleichen. In bei den Ex-
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perimenten wurden sämtliche Textstücke (Instruktionstexte fiir die Teilnehmer, Skript fiir die 
mündliche Zusammenfassung, Entscheidungsblätter) zunächst aus dem Deutschen ins Russi
sche und dann zurück übersetzt, um Ungenauigkeiten in' der Übersetzung auszuschließen. In 
beiden Experimenten wurden die Versuchspersonen gemäss ihren getroffenen Entscheidun
gen bezahlt. 

2.1 Experiment zur bedingten Kooperation 

In diesem ersten Experiment geht es darum, die grundsätzliche Kooperationsbereitschaft in 
einem Kooperationsexperiment mit starken Trittbrettfahreranreizen zu messen. Insbesondere 
sind wir in diesem Experiment daran interessiert, herauszufinden, ob und wie die eigene Ko
operationsbereitschaft von der Kooperationsbereitschaft der anderen Gruppenmitglieder ab
hängt. Die Versuchspersonen werden in Gruppen mit je 4 Mitgliedern aufgeteilt, deren Zu
sammensatzung jedoch anonym bleibt. Sie erfahren aber ihre jeweilige Mitgliedsnummer in
nerhalb der Gruppe (1-4). 

Durch Trennwände zwischen den Teilnehmern lassen sich Absprachen zwischen Teilnehmern 
ausschließen, um unabhängige Entscheidungen sicherzustellen. Das Ergebnis der von den 
Teilnehmern getroffenen Entscheidung wird am Ende des Experimentes direkt ausgezahlt. Im 
Experiment zur bedingten Kooperation wird eine experimentelle Währungseinheit in Rubel 
im Wechselkurs von 1 :1,7 Rubel ausgezahlt. Im Durchschnitt erhielten die Teilnehmer für das 
circa 90 Minuten dauernde Experiment etwa 55 Rubel. Dies entspricht etwa 2 Euro; dies ist 
angesichts eines durchschnittlichen monatlichen Einkommens von 983 Rubel eine attraktive 
Kompensation der Opportunitätskosten. 

Jeder Teilnehmer erhält zu Beginn eine schriftliche Instruktion mit einer ausführlichen Be
schreibung der Entscheidungssituationen. Kontrollaufgaben stellen sicher, dass die Zusam
menhänge richtig verstanden wurden. Teilnehmer, die trotz zusätzlicher Erklärungen durch 
die Assistenten die Kontrollaufgaben nicht lösen konnten, wurden in der Auswertung der Er
gebnisse nicht berücksichtigt. Jeder Teilnehmer erhält zu Beginn des Experimentes eine An
fangsausstattung in der Höhe von 20 experimentellen Währungseinheiten und hat über eine 
mögliche Investition in ein Projekt zu entscheiden. 

Für jede Währungseinheit, di.e er in das Projekt investiert, bekommt er selbst und alle anderen 
Mitglieder der Gruppe 0,4 Währungseinheiten ausgezahlt. Keines der Gruppenmitglieder 
kann von dieser Auszahlung ausgeschlossen werden, worin der öffentliche Gut-Charakter be
gründet ist. 

Umgekehrt gilt dies aber auch für die Projektinvestition eines anderen Gruppenmitglieds. 
Zahlt dieses eine Währungseinheit ins Projekt, so erhalten alle anderen Gruppenmitglieder 
jeweils 0,4 Währungseinheiten aus dem Projekt. Die Gesamtwohlfahrt ist daher dann am 
größten, wenn alle Gruppenmitglieder ihre gesamte Anfangsausstattung in das Projekt einzah
len. In diesem Fall beträgt die Projektsumme 80 Währungseinheiten, und jedes Gruppenmit
glied erhält aus dem Projekt 32 Währungseinheiten ausgezahlt. Würde aber beispielsweise ei
nes der Gruppenmitglieder sich dazu entscheiden nichts zum Projekt beizusteuern und die An
fangsausstattung für sich zu behalten, während die anderen wiederum alles einzahlen, so er
hält dieser Teilnehmer wie die anderen Gruppenmitglieder aus dem Projekt 0,4 x (3 x 20) = 
24 Währungseinheiten. Dazu erhält er aber zusätzlich seine 20 Einheiten, die er fiir sich be
halten hat, so dass dieser Teilnehmer insgesamt 44 Einheiten als Gesamteinkommen am Ex
periment verdient; wohingegen die anderen Gruppenmitglieder, die ihr gesamtes Kapital in
vestiert haben, nur die 24 Einheiten aus dem Projekt erhalten. Es ergibt sich damit ein Tritt
brettfahrerproblem, da jeder den Anreiz hat, die gesamte Ausstattung für sich zu behalten. In
vestiert keiner ins Projekt, verdient jeder Teilnehmer nur die 20 Einheiten aus dem Experi
ment. Mathematisch formuliert lautet die Auszahlungsfunktion: 
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wobei 

4 

Iri = (20-gJ+0.4Lgj 
j=! 

= die Gesamtauszahlung aus dem Experiment, 

20 = Ausstattung der Teilnehmer 
gi = der individuelle Beitrag zum Projekt 

4 

L g j = das öffentliche Gut als Summe aller Beiträge. 
j=\ 

Nachdem den Versuchspersonen diese grundsätzliche Entscheidungssituation erklärt worden 
ist, mussten sie zwei verschiedene Arten von Beitragsentscheidungen treffen - einen soge
nannten "unbedingten Beitrag" sowie einen "bedingten Beitrag". 

Die erste Beitragsentscheidung betriill den sogenannten "unbedingten Beitrag". Dies ist ein
fach jener Beitrag, den eine Versuchsperson bereit ist, zum öffentlichen Gut beizutragen. 

Bei der zweiten Entscheidung, der "bedingten Entscheidung", muss der Teilnehmer in einer 
Beitragstabelle festlegen, welchen Beitrag er zum Projekt leistet, wenn der Rest der .Gruppe 
im Durchschnitt 0, 1,2 ... bis 20 Einheiten zum öffentlichen Gut beisteuert. Dies ist eine be
dingte Entscheidung des Probanden, unter der Annahme, ihm sei bekannt, welchen Beitrag im 
Durchschnitt die anderen Gruppenmitglieder geleistet haben. 

Nachdem alle Versuchspersonen sowohl die bedingte als auch die unbedingte Entscheidung 
getroffen haben, wird durch einen Zufallsmechanismus (Würfelwurf) das Gruppenmitglied 
bestimmt, für welches der bedingte Beitrag gilt. Für alle anderen Gruppenmitglieder gilt der 
unbedingte Beitrag. Da damit keiner der Teilnehmer im Voraus weiß, ob für ihn die unbe
dingte oder die bedingte Beitragsentscheidung wirksam werden, ist sichergestellt, dass alle 
Entscheidungen für den Teilnehmer potenziell ergebnisbestimmend und damit auszahlungsre
levant sind. 

Der Vorteil dieses experimentellen Designs ist, dass man nicht nur eine einzige Beitragsent
scheidung beobachten kann, sondern vor allem, wie die Kooperationsbereitschaft vom Bei
tragsverhalten der anderen abhängt. Die bedingte Kooperationsbereitschaft kann direkt aus 
der Beitragstabelle abgelesen werden. Jemand der egoistisch motiviert ist, wird in der Bei
tragstabelle immer Null angeben, da bei einem Beitrag von Null - unabhängig von der Bei
tragsbereitschaft der anderen Gruppenmitglieder - der eigene Gewinn am höchsten ist. Ver
suchspersonen, die bedingt kooperativ motiviert sind, werden ihre Beitragsentscheidung von 
den Beiträgen der anderen Gruppenmitglieder abhängig machen und umso mehr beitragen, je 
mehr die anderen Gruppenmitglieder beitragen. Dieses Experiment ist damit ein Instrument, 
die individuellen Präferenzen in bezug auf die grundsätzlich vorhandene Kooperationsbereit
schaft zu messen. Die Teilnehmer entscheiden nur ein einziges Mal, um zusätzliche Effekte 
wie dynamische Strategien in wiederholten Ansätzen oder den Aufbau von Reputationen aus
zuschließen. 

Dieses Experiment wurde an der Landwirtschaftlichen Akademie Samara in Kine!, der land
wirtschaftlichen Akademie in Brijansk, der Technischen Universität in Belgorod und der 
Kursker Akademie für Finanzwissenschaften durchgeführt. In der Schweiz wurde das Expe
riment am Institut für empirische Wirtschaftsforschung der Universität Zürich durchgeführt. 

2.2 Das Experiment mit wiederholten Beitragsentscheidungen 

Um die Stabilität der Kooperationsbereitschaft zu analysieren, wurde in einer anderen ver
gleichenden Studie mit Hilfe der experimentellen Software z-Tree (FISCHBACHER, 1998) an 
der staatlichen Universität Samara und an der Universität Zürich ein Experiment zu Beitrags
entscheidungen in zehnfacher Wiederholung durchgeführt. Die experimentelle Entschei-
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dungssituation war exakt die gleiche wie im vorher beschriebenen Experiment. Wiederum 
sind die Teilnehmer in Gruppen mit n=4 Teilnehmern aufgeteilt und werden gemäss der glei
chen Auszahlungsfunktion bezahlt. In diesem Experiment treffen die Versuchspersonen nur 
eine unbedingte Entscheidung. 

Das Experiment ist in 10 Perioden aufgeteilt. In jeder Periode entscheiden die Mitglieder ei
ner Gruppe simultan über ihren Projektbeitrag. Jedes Gruppenmitglied wird nach den Bei
tragsentscheidungen über die Beiträge und den daraus resultierenden Einnahmen der anderen 
informiert. Anschließend beginnt die nächste Periode mit einer erneuten Beitragsentschei
dung. Während wir mit dem ersten Experiment die grundsätzliche individueIle Kooperations
bereitschaft in Abhängigkeit von der Kooperationsbereitschaft der anderen Gruppenmitglieder 
messen, können wir mit diesem Experiment die Stabilität der Kooperationsbereitschaft über 
mehrere Wiederholungen hinweg beobachten. Wir können damit untersuchen, wie sich das 
Kooperationsverhalten entwickelt, wenn dieselben 4 Personen wiederholt das gleiche Koope
rationsproblem lösen müssen. Der Wechselkurs von experimenteIler Währungseinheit zu Ru
bel betrug I :0, I, zusammen mit der finanzieIlen Kompensation rurs Erscheinen wurden den 
Teilnehmern nach zehn Perioden im Durchschnitt 40 Rubel ausgezahlt. Da diese Experimente 
insgesamt etwa 45 Minuten in Anspruch nahmen, wurden die entstandenen Opportunitätskos
ten gut abgedeckt! . 

2.3 Der Vereinsmitgliedschaftsindex 

Um zu testen, ob auf dem aggregierten Niveau Kooperationsbereitschaft und gesellschaftli
ches Engagement korrelieren, wurden die Teilnehmer der Experimente zur bedingten Koope
ration nach den Experimenten über ihr gesellschaftliches Engagement befragt. Zu den Ver
einstypen Musikverein, Reiseclub, Hobbyclub, politische Vereinigung, Sportverein und sons
tiger Verein konnten die Kategorien Nichtmitglied, Mitglied, aktives Mitglied, Vorstandsmit
glied angegeben werden. Diese ordinalen Kategorien wurden wie folgt in numerische Werte 
übersetzt: Nichtmitglied = 0, Mitglied = I, aktives Mitglied = 2, Vorstandsmitglied = 3. Die 
Summe aIler Aktivitäten wird als Vereinskoeffizient definiert. Das Minimum ist 0 = über
haupt kein geseIlschaftliches Engagement bis 18 = Vorstandsmitglied in allen sechs Vereins
typen. 

3 Ergebnisse 
3.1 Bedingte Kooperation 
3.1.1 Allgemeine Hintergrundinformationen 

Insgesamt nahmen 160 Studierende an den Experimenten teil. Zwölf Teilnehmende wurden 
von der statistischen Auswertung ausgeschlossen, da sie die Kontrollaufgaben nicht gelöst 
hatten. Die Teilnehmer waren aus allen Fachrichtungen und allen Studienjahren, wobei 17,2 
% ein wirtschaftswissenschaftliches Fach studieren. Das Durchschnittsalter betrug 19,0 Jahre. 
28,8 % der Teilnehmer waren weiblich. 

3.1.2 Der Vergleich bedingter Beiträge 

Bei einem Vergleich der Mittelwerte aIler bedingten Beiträge ist erkennbar, dass dabei der 
Beitragsdurchschnitt der russischen Teilnehmer über demjenigen der Zürcher Studierenden 
liegt (siehe Abbildung 1). Bei einem durchschnittlichen Beitrag der Gruppe von 20 Einheiten 
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sind die russischen Probanden bereit, im Durchschnitt 10,6 Einheiten, die Schweizer Proban
den nur 9,35 Einheiten beizutragen. 

Abbildung 1: Mittelwerte aller bedingten Beiträge 
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In den bedingten Beiträgen spiegelt sich die grundsätzliche Kooperationsbereitschaft der 
Teilnehmer wider. Unter der Rationalitäts- und Eigennutzannahme ist die spieltheoretische 
Prognose, dass keiner etwas zum Projekt beiträgt, unabhängig von den Beiträgen der anderen. 
Dieser Prognose entsprechend verhält sich der von uns als Trittbrettfahrer bezeichnete Typ, 
der bei allen möglichen Gesamtbeiträgen der Gruppe jeweils 0 Einheiten beiträgt, um sein 
persönliches Einkommen zu optimieren. Im Gegensatz dazu gibt es verschiedene nichteigen
nützige Strategien. So ist der bedingt-kooperative Typus bereit, um so mehr zum Projekt bei
zutragen, je mehr auch die anderen beitragen. Wir klassifizieren eine Versuchsperson als be
dingt kooperativ, wenn der Spearman Rangkorrelationskoeffizient zwischen dem eigenen Bei
trag und dem Beitragsdurchschnitt der anderen positiv und auf dem I % Niveau signifikant 
ist. Aber auch bei den als bedingt kooperativ klassifizierten Versuchspersonen kommt es am 
oberen Ende der Beiträge zu einem Abweichen vom Durchschnitt in Richtung Eigennutz. Ei
ne Mischform an kooperativem Verhalten ist der "Buckeltyp". In diesem Verhaltensmodus 
wird bis etwa 10 Einheiten der Gruppendurchschnitt beigetragen, bei größeren Durchschnitts
beiträgen der Gruppe sinkt die Beitragsbereitschaft wieder, der "Buckeltyp" wird vom an
fanglich kooperativen Menschen zum Trittbrettfahrer. Alle drei Verhaltenstypen sind sowohl 
in Zürich als auch in Russland zu beobachten (siehe Abbildung 2 und 3). In beiden Versuchs
gruppen treten darüber hinaus noch Verhaltenstypen auf, die nicht eindeutig einer Kategorie 
zugeordnet werden können und daher als "Unbestimmte" bezeichnet werden. Zusätzlich las
sen sich in Russland noch zwei neue Verhaltenstypen finden. Zum einen der "negative" Typ, 
der mit einem sehr hohem Beitrag beginnt, jedoch bei steigenden Gruppenbeiträgen immer 
weniger beiträgt, zum anderen der Altruist, der bei jedem möglichen Gruppendurchschnitt 
mehr als 10 Einheiten gibt. 
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Abbildung 2: Typische Verhaltensfonnen, hier die Ergebnisse in Russiand 
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Abbildung 3: Typische Verhaltensfonnen, hier die Ergebnisse in Zürich 
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Bei einem quantitativ\!n Vergleich der Schweizer und russischen Verhaltenstypen ist deutlich 
zu erkennen, dass die prozentualen Anteile sowohl der bedingt Kooperativen als auch der 
"Buckeltypen" sehr ähnlich sind. Jedoch sind in Russland erheblich weniger Trittbrettfahrer 
zu beobachten. Daraus kann nur mit Vorsicht darauf geschlossen werden, dass hier weniger 
Trittbrettfahrer auftreten. Es ist möglich, dass sich hinter dem wesentlich höheren Anteil an 
dem als "Unbestimmt" bezeichneten Verhaltenstyp die ein oder andere Trittbrettfahrerstrate
gie versteckt. Wenn man daher vorsichtshalber davon ausgeht, dass sich unter den "Unbe
stimmten" potenzielle Egoisten verstecken, so ist die "Summe der Anteile an Trittbrettfahrern 
und "Unbestimmten" mit 36 % in der Schweiz und 29 % in Russland in etwa in derselben 
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Größenordnung. Wie bereits oben beschrieben, treten die ebenfalls kooperativen Verhaltens
formen der Negativen und Altruisten nur in Russland auf, womit sich bei der Zusammenfas
sung der partiell oder vollständig Kooperativen ein Anteil von 64 % in der Schweiz und von 
71 % in der Russischen Föderation ergeben (siehe Tabelle I). 

Tabelle 1: 

Anteil der Typen in % Gesamter Formenanteil in % 
Typ Schweiz N=140 Russland N = 148 Form Schweiz Russland 
Altruisten 0 2 Kooperativ 
Bedingt Kooperative 50 53 Kooperativ 

64 71 
"Buckeltypen" 14 10 Kooperativ 
Negative 0 6 Kooperativ 
Trittbrettfahrer 30 7 Trittbrettfahrer 

36 29 
Unbestimmte 6 22 Trittbrettfahrer? 

3.1.1 Der Vergleich der unbedingten Beiträge 

Untersucht man die Profile der unbedingten Beitragsentscheidungen, macht sich ein großer 
Unterschied im Verhalten zwischen den russischen und den Schweizer Teilnehmern bemerk
bar. Die russischen Teilnehmer tragen wesentlich mehr bei. Nur 8, I % der russischen Teil
nehmer zeigt ein klares Trittbrettfahrerverhalten und investiert nichts in das gemeinsame Pro
jekt, wohingegen diese Entscheidung bei den Schweizer Teilnehmern mit 28,5 % die häufigs
te ist. Bei den russischen Teilnehmern ist hingegen die häufigste Entscheidung mit 36,S % der 
Beitrag von 10 Einheiten. Ungefahr der gleiche Anteil von etwa 8 % entscheidet sich in bei
den Probandengruppen für einen Beitrag von 20 Einheiten (siehe Abbildung 4). Insgesamt er
gibt sich bei den Schweizer Teilnehmern damit ein Mittelwert aller Beiträge von 7,12 (bei ei
ner Standardabweichung von 6,69) und ein Median von 6, bei den russischen Teilnehmern ein 
Mittelwert von 10,49 (Standardabweichung 5,63) und ein Median von 10. 

Abbildung 4: Relative Häufigkeiten der Beitragsentscheidungen in Russland und der 
Schweiz 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die russischen Teilnehmer sowohl bei der be
dingten Beitragsentscheidung als auch bei der unbedingten Beitragsentscheidung ein koopera
tiveres Verhalten zeigen als die Schweizer Vergleichsgruppe. Bei den bedingten Beiträgen 
finden sich zwei spezifische kooperative Verhaltenstypen nur in der Russischen Föderation. 
Aufgrund ihrer geringen Zahl beeinflussen sie aber das gesamte Bild nur sehr schwach. Ein 
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hoher Anteil "Unbestimmter" Beitragsentscheidungen bei den russischen Teilnehmern gestal
tet den Vergleich mit den Ergebnissen aus Zürich als schwierig. Auffälliger ist der Unter
schied bei den unbedingten Beitragsentscheidungen. Hier sind die russischen Teilnehmer ein
deutig kooperativer und tragen wesentlich mehr bei als die Schweizer Vergleichsgruppe. 

3.2 Ergebnisse bei wiederholten Beitragsentscheidungen 
3.2.1 Allgemeine Hintergrundinformationen 

Insgesamt wurden 80 Studierende aus allen Fachrichtungen und allen Studienjahren der Staat
lichen Universität Samara im November 2001 zur Teilnahme am Experiment eingeladen. Die 
Experimente erfolgten an 5 Terminen mit jeweils 16 Teilnehmern. Die Termine wurden dicht 
hintereinander gelegt, um eine starke Diffusion der Information über den Ablauf der Experi
mente zu verhindern. Zusätzlich wurde zu jedem Termin schwerpunktmäßig eine andere Fa
kultät als Zielgruppe ausgesucht, um ebenfalls sicherzustellen, dass die Probanden sich nicht 
vor dem Experiment absprechen konnten bzw. durch eine vorgefasste Meinung ihr Verhalten 
ändern. Als offizielle Experimentatoren traten Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Akademie 
Samara auf, die als Muttersprachler nach einem vorgefertigten Skript auch den Ablauf des 
Experimentes zusammenfassten. In der Schweiz wurden die Experimente an zwei Terminen 
mit je 24 Teilnehmern am Institut für empirische Wirtschaftsforschung der Universität Zürich 
durchgeführt. 

3.2.2 Ergebnisse des Experimentes und der Vergleich mit Schweizer Studierenden 
(Zürich) 

In der ersten Periode unterscheiden sich die russischen und Schweizer Teilnehmer kaum in 
ihren Entscheidungen. Im Durchschnitt tragen die Schweizer 11,25 Einheiten bei, die russi
schen Teilnehmer 10,84 Einheiten. Über die 10 Perioden hinweg ist aber bei den russischen 
Teilnehmern das Kooperationsverhalten stärker ausgeprägt. So steuerten in der letzten Perio
de die Schweizer Teilnehmer im Durchschnitt 3 Einheiten bei, die russischen Studierenden 
5,8 Einheiten (siehe Abbildung 5). 

Abbildung 5: Das Beitragsverhalten in wiederholten Entscheidungen 
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3.3 Die Intensität gesellschaftlicher Aktivitäten 

Die Befragung wurde zuerst bei den russischen Teilnehmern durchgeführt. Da die Experimen
te zur bedingten Kooperation in der Schweiz schon abgeschlossen waren, liegen dem folgen
den Vergleich die Daten einer Befragung in einem ähnlichen Kooperationsexperiment an der 
Universität St. Gallen zu Grunde. Da es sich um denselben Probandenpool handelt, ist ein 
Vergleich auf dem aggregierten Niveau zulässig. 

Die Darstellung der Häufigkeiten unterschiedlicher Aktivitäten belegt einen starken Unter
schied. Fast die Hälfte, genau 49,7 %, der russischen Teilnehmer sind in keinem Verein oder 
Club organisiert, was auch für 24,8 % der Schweizer Teilnehmer gilt. Während es bei den 
russischen Teilnehmern keinen Probanden mit einem Vereinsaktivitätsindex höher 6 gibt, 
(was beispielsweise entweder zwei Vorstandsmitgliedschaften oder drei aktiven Vereinsmit
gliedschaften entsprechen würde), weisen 5,7 % der Schweizer Teilnehmer einen Koeffizient 
höher 6 auf. 

Das gesellschaftliche Engagement ist damit bei den russischen Probanden wesentlich schwä
cher ausgeprägt als bei den schweizer Teilnehmern (siehe Abbildung 6). 

Abbildung 6: Gesellschaftliches Engagement der russischen und schweizer Teilnehmer 
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Die Experimente zur bedingten Kooperation und die Experimente mit wiederholten Beitrags
entscheidungen zeigen sehr deutlich, dass sowohl die Bereitschaft zur Kooperation als auch 
das Kooperationsverhalten selbst in Russland nicht schwächer ausgeprägt ist als in der 
Schweiz. Es liegt sogar nahe zu vermuten, dass die russischen Teilnehmer insgesamt koopera
tionsbereiter sind als ihre Schweizer Vergleichsgruppe. 

Möglicherweise können versteckte Unterschiede in der genauen Zusammensetzung der Teil
nehmergruppen - wie etwa ein Unterschied im Bekanntheitsgrad der Teilnehmer - die höhere 
Kooperationsrate bei den russischen Teilnehmern bedingen, doch ändert dies nicht das Ergeb
nis einer sehr hohen bedingten Kooperationsbereitschaft. Ein reduziertes Kooperationsverhal
ten, wie 1995 von OCKENFELS und WEIMANN (1999) und in den neuen Bundesländern gemes
sen, ist hier eindeutig nicht feststellbar. Dieses stark kooperative Verhalten in der Russischen 
Föderation entspricht auch den Ergebnissen einer anderen kulturvergleichenden Studie von 
ASHRAF, BOHNET und PIANKOV (2002). In deren Experiment zur Reziprozität zeigten Studie-
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rende aus der Russischen Föderation (Moskau) ein wesentlich kQoperativeres Verhalten als 
Studierende in Südafrika (Johannisburg) und den USA (Boston). 

Auch wenn diese Ergebnisse aus dem Labor nur vorsichtig auf die Verhältnisse in der Wirk
lichkeit übertragen werden können, so erscheint es uns doch bemerkenswert, dass das ein
gangs zitierte Misstrauen gegenüber unbekannten Interaktionspartnern in der Russischen Fö
deration in unserem experimentellen Design nicht nachweisbar ist; wobei sich in unseren Ex
perimenten die Teilnehmer in einer klaren, egalitären Situation befinden, was unzureichend 
die Situation gegenüber einem anonymen Partner und asymmetrischen Möglichkeitsräumen 
wiedergibt. Trotzdem ist beachtlich, welche grundsätzliche Bereitschaft zur Kooperation ge
geben ist. Erstaunlich ist dabei, dass dieses hohe Maß an Kooperationsbereitschaft nicht mit 
organisiertem und formalisiertem gesellschaftlichen Engagement einhergeht. Wie an der Be
fragung der Teilnehmer erkennbar, ist das Engagement in organisierten Vereinen wesentlich 
geringer als in der Schweiz, was die Teilnehmer nicht davon abhält, sehr kooperativ zu agie
ren. Auch wenn es zu weit gegriffen ist, von kooperativem Verhalten direkt auf Gemeinsinn 
zu schließen, muss doch festgehalten werden, dass Bereitschaft zu kooperativem Verhalten 
nicht unbedingt an. die Zahl der Kegelclubs gebunden ist. Damit unterstützt dieses Ergebnis 
die Kritik SOBELS (2002) an der Konzeption des Sozialkapitals von Robert PUTNAM. Das Er
gebnis gibt aber auch Anlass zu fragen, ob Vertrauen alleine ausreichend ist, um produktives 
Sozialkapital zu schaffen; möglicherweise sind noch weitere wichtige Faktoren nötig. 

Zusätzliche Untersuchungen mit älteren nichtstudentischen Probandengruppen, deren Soziali
sation vorwiegend zu Sowjetzeiten abgeschlossen wurde, sind geplant und sollten Hinweise 
geben, inwieweit die hohe Kooperationsbereitschaft Folge der sozialistischen Vergangenheit 
ist. In weiteren Experimenten soll geklärt werden, inwieweit Kooperationsverstärker eine 
noch höhere Bereitschaft zur Kooperation induzieren. 
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