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In Entenhausen haben die beiden Panzerknacker P1 und P2 eine Bank überfallen und 

die Beute versteckt.  
Nach dem gelungenen Coup sitzen sie in ihrem Auto, feiern ihre Tat und Rauchen 

einen Joint.  
Dabei werden die Panzerknacker von der Polizei überrascht, festgenommen und in 

getrennten Zellen verhört.  
Die Polizei weiß natürlich, dass die beiden Panzerknacker beim Bankraub ihre Finger 

im Spiel hatten, können ihnen jedoch nichts nachweisen und setzen sie wegen dem 
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzes (BTM) unter Druck.  

Gefangenendilemma
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 Wenn beide Panzerknacker den Bankraub nicht gestehen, wandern Sie wegen dem 

Verstoßes gegen das BTM für 1 Jahr ins Gefängnis. 
 
 Wenn ein Panzerknacker gesteht, der andere nicht gesteht, wandert der 

nichtgeständige Panzerknacker für 6 Jahre in den Knast, der Geständige kommt 
aufgrund der Kronzeugenregel mit einem blauen Auge davon!  
 

 Wenn beide Panzerknacker den Bankraub gestehen, wird der Richter ‚Milde walten 
lassen’ und beide nur zu 3 Jahren Haft verurteilen. 

 
Wie sollen sich die beiden Panzerknacker verhalten?  
Welches ist der wahrscheinlichste Spielausgang? 
 
Bedenken Sie, dass die beiden in getrennten Zellen sitzen und nicht miteinander 
kommunizieren können! Keiner weiß vom anderen, wie sich dieser Verhalten hat und ob der 
andere ein / kein Geständnis abgelegt hat. 



4

Gefangenendilemma als simultanes Spiel

Spieler 1

gestehen leugnen

Spieler 2

gestehen (–3, –3) (0, –6)

leugnen (–6, 0) (–1, –1)

Annahmen: 
• Einmaliges Spiel.
• Keine Kommunikation.
• Beide Spieler entscheiden simultan.
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Gefangenendilemma als sequentielles Spiel

Lösung sequentieller 
Spiele durch 
Rückwärtsinduktion:

• Auf der letzten 
Spielstufe wird 
optimale Strategie 
durch Vergleich der 
Auszahlungen gesucht

• Suche auf 
vorgelagerter Stufe 
wiederum optimale 
Strategie 

• Lösungskonzept wird 
auch Look Ahead and 
Reason Back genannt.

2

1

gestehen

leugnen 2

gestehen

leugnen

gestehen

leugnen (–1, –1)

(–6, 0)

(0, –6)

(–3, –3)
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Assurance Game

Zwei Länder stehen sich feindlich gegenüber. 
 

 Investieren beide Länder in Aufrüstung, so erreichen Sie durch das Sicherheitsgefühl 
einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 2. 

 Investieren beide Länder NICHT in Waffen (Abrüstung), so erreichen Sie durch das 
höhere Sicherheitsgefühl einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 4. 

 Investiert nur ein Land in Aufrüstung, so erreicht dieses Land durch das 
Sicherheitsgefühl einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 3 Einheiten. Jenes Land 
welches nicht investiert, sieht sich einer Bedrohung ausgesetzt und erzielt einen 
Nutzen in Höhe von 1 Einheit. 
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Assurance Game

Land 1

Abrüsten Aufrüsten

Land 2

Abrüsten (4, 4) (1, 3)

Aufrüsten (3, 1) (2, 2)

Annahmen: 
• Einmaliges Spiel.
• Beide Spieler entscheiden simultan.
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Zwei Autofahrer rasen in einer Mutprobe aufeinander zu.  

 Wenn EINER ausweicht, um die Kollision zu vermeiden, so ist dieser ein Feigling und 
wird von der Gruppe als Chicken geächtet. 

 Jener Fahrer, welcher nicht ausweicht, ist der Gewinner. 

 Weicht keiner aus, so kommt es zum Unfall mit entsprechenden Personenschäden. 

 Weichen beide aus, so ist keiner das Chicken. 

Chicken Game
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 Jeder der beiden Fahrer besitzt die gleichen Präferenzen: 
 

 Jeder präferiert jene Lösung, in der der andere der Feigling ist, gegenüber jener 
Lösung, in der beide Ausweichen. 

 
 Die Lösung, bei der beide Ausweichen wird jedoch gegenüber der Crash Lösung 

präferiert.  
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Chicken Game

Auto 1

Ausweichen Draufhalten

Auto 2

Ausweichen (0, 0) (–1, 1)

Draufhalten (1, –1) (–2, –2)

Annahmen: 
• Einmaliges Spiel.
• Beide Spieler entscheiden simultan.
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Modifikation: Das Super Chicken Game: Zugausweichen

• Manche Jugendliche stellen sich auf die Gleise und erproben 
ihren Mut in dem Spiel Zugausweichen. 

• Das Setting ist wie folgt: Weicht der Zug aus oder weiche ich 
aus? 

• Empfehlung?
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http://www.welt.de/120712881

Meinung 08.10.13 US-Haushaltsstreit

Die USA rasen ungebremst auf eine fiskalische Klippe zu. Die Lehman-
Krise ist im Vergleich dazu nur ein laues Lüftchen. Im Streit zwischen 
Obama und den Republikanern geht es um viel mehr als Macht. Von Thomas 

Straubhaar, Washington

Foto: AFP

Kapitol

Wer kennt nicht die Szene, in der zwei Autos frontal aufeinander zurasen
(Link: http://www.youtube.com/watch?v=u-2fRtOJi-0) . Keiner der Kampfhähne ist bereit, auszuweichen. 
Beide warten darauf, dass der andere die Notbremse zieht. Lieber sterben als schwach 
werden, lautet die Devise einer Mutprobe für Halbstarke, die als "Chicken game" in der 
ökonomischen Spieltheorie ausführlich analysiert wird (Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Feiglingsspiel) .

Was im Film "The Fast and the Furious" adrenalingeladene Action, aber eben lediglich 
Utopie ist, findet in absurder Weise momentan in der Wirklichkeit statt. Der amerikanische 
Präsident Barack Obama und sein republikanischer Gegenspieler John A. Boehner liefern 
sich ein "Chicken game", bei dem es jedoch nicht wie im Kino nur um Sex and Crime, 
sondern um die Zukunft der Weltwirtschaft geht.

Ohne zu bremsen, rasen die beiden Protagonisten auf die fiskalische Klippe zu. Den USA 
droht das Geld auszugehen, sollten die Republikaner nicht in den nächsten Tagen 
nachgeben und einer Erhöhung der Staatsschuldengrenze zustimmen. Passiert das nicht, 
sind die USA spätestens am 17. Oktober zahlungsunfähig.

Ein Schock für die Weltwirtschaft wäre die Folge. Die Lehman-Krise würde vergleichsweise 
zum lauen Lüftchen. Jetzt käme es zu einem richtigen Sturm mit unberechenbaren 
Zerstörungen (Link: http://www.welt.de/120623610) .

Ein Spiel um alles oder nichts

Wie kann es sein, dass sich intelligente Menschen zu einem "Chicken game" provozieren 
lassen? Vordergründig ist es ein Machtspiel. Der demokratische Präsident hatte gegen den 
Willen der Republikaner eine Gesundheitsreform durchgesetzt. Sie war für Barack Obama 
der größte politische Sieg und für die Republikaner die schmerzlichste Niederlage mit 
bleibenden Verletzungen.

Chicken game um die Zukunft der Weltwirtschaft
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In einem Spiel um alles oder nichts verband der Präsident sein gesamtes Prestige mit dem 
Gelingen der Gesundheitsreform. Geschickt argumentierte er, dass es nicht sein könne, 
während und nach der Finanzmarktkrise den Reichtum der Wohlhabenden mit staatlicher 
Hilfe zu retten und gleichzeitig nicht genug Geld zu haben, um kranke Menschen gesund 
werden zu lassen.

Damit hatte Obama die oppositionellen Republikaner auf die Anklagebank gesetzt und für die 
notwendige Unterstützung in der Öffentlichkeit gesorgt. Um nicht als einäugige Gehilfen der 
Wall Street am Pranger der Main Street zu stehen, mussten die Republikaner klein beigeben. 
Sonst hätten sich Zorn und Ärger der Massen gegen sie gerichtet.

Jetzt, Jahre nach der Finanzmarktkrise und am Anfang einer wenn auch noch nicht 
nachhaltig abgesicherten, so doch bereits deutlich spürbaren ökonomischen Verbesserung, 
sahen die Republikaner die Stunde gekommen, um Obama zu zeigen, wie die 
Machtverhältnisse wirklich sind.

Als Gegenleistung zu einer von ihnen verlangten Zustimmung zu neuen Staatsschulden 
konnten sie vom Präsidenten eine Rücknahme der Gesundheitsreform fordern. Das ist für sie 
die Chance, den Spieß umzudrehen und dem Präsidenten die Niederlage vergangener Tage 
heimzuzahlen.

Eitelkeiten und Verletzungen

Damit wird deutlich, dass es beim amerikanischen "Chicken game" zwar durchaus um Macht 
und Prestige geht. Jedoch spielen Eitelkeiten und Verletzungen, Hoch- und Demut sowie 
vergangene Erfolge und Misserfolge ebenso eine wichtige Rolle. Deutlich wird das in der 
Berichterstattung vor allem im Fernsehen.

Die geifernde Aggressivität der republikanischen Argumente, die Schrille des Tons und die 
unversöhnliche Schärfe der Rhetorik sind eindeutige Zeichen dafür, dass es der Opposition 
um mehr geht als um die Gesundheitsreform, die lediglich als Medium der eigentlichen 
Botschaft missbraucht wird.

Mit Hass und Häme wird Obama von den Republikanern als Verräter amerikanischer Ideale 
angeprangert. Dabei sind die ausufernden Staatsschulden nur das eine. Die Abkehr von der 
eigenen, privaten und individuellen Verantwortung für Gesundheit ist das andere.

Schlacht zwischen Liberalen und Konservativen

Eigentlich aber geht es den Republikanern ganz grundsätzlich um die Frage, ob Amerika im 
21. Jahrhundert eines Sozialstaates bedarf und wieweit der eine für das Schicksal anderer 
verantwortlich sein soll. Hier tobt die von Michael Stürmer diagnostizierte ideologische 
Schlacht zwischen liberalen Demokraten und der radikal konservativen Tea-Party
(Link: http://www.welt.de/120664007) . Und was fehlt, ist ein tragender Fundamentalkonsens.

Anders als der schwarze Präsident, der offen ist für eine bunte Modernisierung alter 
Grundsätze fordern die Republikaner, teilweise sogar hinter die konservativen Prinzipien der 
Gründungsväter des 18. Jahrhunderts zurückzukehren. Für eine Rückkehr zum alten 
Amerika der WASP, der weißen, angelsächsischen Protestanten, sind sie bereit, alles zu 
riskieren und nichts aufzugeben. Für sie geht es hier um Kapitalismus oder Sozialismus, 
Leben oder Tod.

Lieber gemeinsam untergehen als dem anderen den Sieg überlassen. Das ist ein mögliches 
Ende des "Chicken game", das nun auch den USA droht. Dass es andere Lösungen gibt, 
wissen selbst die Halbstarken aus "2 Fast 2 Furious" (Link: http://www.youtube.com/watch?v=u-2fRtOJi-0) . 
Vielleicht sollten sich Barack Obama und John A. Boehner gemeinsam den Film ansehen. 
Dann würden die Chancen steigen, dass der Weltwirtschaft eine völlig unnötige Krise erspart 
bliebe.

Lesen Sie auch weitere Kolumnen von Thomas Straubhaar:

Fesselt den Notenbankern endlich die Hände (Link: http://www.welt.de/120079363)

Die Deutschen vertrauen Merkel, nicht dem Euro (Link: http://www.welt.de/wirtschaft/article120331899.ece)

Die Zeit für einen Euro-Austritt ist vorbei (Link: http://www.welt.de/wirtschaft/article119839423.ece)
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