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Der Preis 
Des Gewissens
Ich zahle, also bin ich. Auch wenn der Mensch eigenständig über den Preis 
einer Ware entscheiden kann, will er gerecht handeln. Damit bleibt das 
Gleichgewicht, das universelle Prinzip des Gebens und Nehmens gewahrt. 

Die unternehmerischen Vorteile des freien Preises 
‹Pay What You Want› (PWYW) haben wir im letzten 
Heft vorgestellt. Nun wechseln wir die Seite. Auch 
beim Zahlungsverhalten des Konsumenten ist das 
Gewissen die letzte Instanz. Würden wir den Predi-
gern der Marktwirtschaft glauben, wäre das System 
der freien Bezahlung bereits gescheitert, bevor es 
richtig begonnen hat. Denn einem rationalen und 
gewinnorientierten Homo Oeconomicus bietet sich 
hier die beste Gelegenheit, das System zu seinem 
persönlichen Vorteil auszunutzen. Aber diese Rech-
nung wurde ohne das Gewissen gemacht.

Denn die Mehrheit der Menschen handelt nicht 
egoistisch. Der Sozialökonom und Leiter des ‹Insti-
tuts für Empirische Wirtschaftsforschung› der Univer-
sität Zürich, Prof. Dr. Ernst Fehr, untersuchte 2004 
anhand von Spielsituationen die Zahlungsmoral: Etwa 
die Hälfte der Menschen verhält sich kooperativ und 
gibt bereitwillig Geld für einen gemeinschaftlichen 
Zweck – auch ohne beobachtet oder sanktioniert 
zu werden. Nur dreissig Prozent verhalten sich aus-
schliesslich egoistisch. Das ändert sich sofort, wenn 
sie beobachtet werden: Kaum etwas ist so schlimm 
wie soziale Missbilligung. Werden die Sanktionen 
noch konkreter, etwa mit Bussen, verhalten sich 
beinahe alle kooperativ. In der Praxis ist die Lage 

noch erfreulicher: Forscher um Ju-Young Kim von 
der Goethe-Universität in Frankfurt erhoben 2009 in 
Deutschland die bezahlten Beträge, wenn die Kunden 
frei über den Preis des Essens oder des Haarschnitts 
entscheiden konnten. Kein einziger Konsument hat 
gar nichts bezahlt, obwohl dies möglich gewesen 
wäre. Warum bloss? Das Vertrauen des Verkäufers 
verwandelt die ursprünglich ökonomische Beziehung 
zwischen ihm und dem Kunden in eine soziale. 

Wer etwas bekommt, möchte auch etwas zurück-
geben. Der Konsument ist gewissenhaft bestrebt, 
einen fairen Preis zu bezahlen und damit das Gleich-
gewicht zwischen Geben und Nehmen zu erhalten, in 
der Soziologie Reziprozität genannt. Die Studien von 
Fehr oder Kahneman et al. (1986) bestätigen, dass 
die Mehrheit der Menschen sogar lieber einen Ver-
lust auf sich nimmt, als eine ungleiche Verteilung zu 
akzeptieren. Ist der Wert eines Gutes nicht bekannt, 
braucht der Mensch Hilfe: «Ich habe beobachtet, was 
die anderen bezahlt haben.» Die Zirkusleute des Cir-
que de Loin (ehem. Zirkus Chnopf) erwähnen nach 
der Vorstellung, welcher Beitrag ihre Kosten decken 
würde. Eine Zuschauerin über die Hutkollekte: «Wenn 
ich genug Geld bei mir habe, gebe ich auch mehr und 
wenn ich mal weniger dabei habe, werde ich trotzdem 
nicht von der Show ausgeschlossen.» 

Der freie Preis ist komplexer, als nur eine Gewissens-
angelegenheit. Was bei freien Preisen bezahlt wird, 
setzt sich gemäss Ju-Young Kim von der Goethe-Uni-
versität Frankfurt aus folgenden Faktoren zusammen: 
1. Fairness: Die Idee des Fairnessgleichgewichts 
geht davon aus, dass Menschen denjenigen helfen, 
die ihnen freundlich gesonnen sind und die Unfreund-
lichen bestrafen. 
2. Altruismus: Die Erkenntnis, dass Menschen auch 

ohne Gegenleistung geben, lässt darauf schliessen, 
dass reiner Altruismus tatsächlich existiert, aber 
individuell unterschiedlich ausgeprägt ist.
3. Loyalität: Die Beziehung zu einem Verkäufer wirkt 
sich meist auch auf den bezahlten Preis aus. Stamm-
gäste gäben durchschnittlich 1,05 Prozent mehr 
Trinkgeld.
4. Preisbewusstsein: Konsumenten auf Schnäppchen-
suche geben bei PWYW tendenziell weniger aus.

5. Einkommen: Wer mehr hat kann auch mehr geben 
und umgekehrt. 
6. Zufriedenheit: Gefällt dem Kunden das Produkt 
oder die Dienstleistung, so ist der Wille gross, dies 
auch finanziell zu vergüten.
7. Interner Referenzpreis: Wen Konsumenten un-
sicher über den Wert einer Ware sind, lassen sie sich 
von bereits gemachten Preiserfahrungen ähnlicher 
Produkte leiten.
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