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„Die Spareinlagen sind sicher“ 

Über den Einsatz von Heuristiken bei politischen Entscheidungen. 

Student-Paper von Björn Binder 1 

 

1. Einleitung 

Der Torwart der deutschen Nationalmannschaft, Manuel Neuer, gilt derzeit als einer der besten 

Torhüter Welt – nicht nur wegen seiner Reflexe auf der Torlinie, sondern auch aufgrund seiner 

Strafraumbeherrschung und der Fähigkeit, gegnerische Flanken sicher abzufangen. Dazu beige-

tragen haben wohl verschiedene Faktoren: sein Talent, das Training, die Spielpraxis.  

Zumindest in Bezug auf das Abfangen von Flanken würde der Psychologe Gerd Gigerenzer2 mög-

licherweise noch einen weiteren Punkt anführen: das sichere Beherrschen der sogenannten „ga-

ze heuristic“ (Gigerenzer/Gaissmaier 2006: 2). Diese Heuristik besteht, wenn ein Ball in der Luft 

ist, darin, „die Laufgeschwindigkeit so anzupassen, dass der Blickwinkel, der Winkel zwischen 

Auge und Ball, konstant bleibt“ (Gigerenzer/Gaissmaier 2006: 2). Auf diese Weise gelinge es, an 

die Stelle zu laufen, an der der Ball erreichbar sein wird. Gigerenzer kann belegen, dass diese 

Heuristik von Sportlern angewandt wird, denen in Wettkampfsituationen nur kurze Zeitspannen 

zur Verfügung stehen, um eine Entscheidung darüber zu treffen, wo man hinläuft, um den Ball zu 

fangen. Eine Berechnung der Flugbahn unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ist in 

der gegebenen Zeit für gewöhnlich unmöglich und – um den Ball zu fangen – auch nicht nötig.  

Dieses Ausführungen machen deutlich, auf welch unterschiedliche Art und Weise Entscheidun-

gen getroffen werden können: durch auf Optimierung ausgerichtete komplexe Berechnungen 

oder durch die Befolgung einfacher Regeln. In diesem Beispiel wird der Ball durch die Beachtung 

der Regel im Normalfall gefangen, durch das Anstellen einer umfänglichen Berechnung für ge-

wöhnlich jedoch nicht. Solche Regeln bezeichnet Gigerenzer – sofern sie bestimmte Merkmale 

aufweisen – als Heuristiken. Er vertritt in Anlehnung an das dargestellte Beispiel die Annahme, 

dass Optimierungsprozesse erstens nicht immer möglich und zweitens nicht immer nötig sind. 

Vielmehr geht er davon aus, dass mit einfachen Heuristiken auf einfachere Art und Weise gleich 

gute oder gar bessere Ergebnisse erzielt werden können, sofern sie – und das ist für Gigerenzer 

                                                           
1 Björn Binder studierte von 2007 bis 2010 an der Eberhard Karls Universität Universität Tübingen im Bachelorstu-
diengang Politikwissenschaft und Soziologie. Seit Oktober 2010 absolviert er an der NRW School of Governance, Uni-
versität Duisburg-Essen, das Masterprogramm „Politikmanagement, Public Policy und öffentliche Verwaltung“. Seine 
Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Politischen Kommunikation.  
2 Gerd Gigerenzer ist Direktor des Center for Adaptive Behavior and Cognition am Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung in Berlin. 
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zentral – zu den gegebenen Umweltstrukturen der Entscheidungssituation passen. Ist dies der 

Fall, so spricht er von „ökologischer Rationalität“ (Gigerenzer/Gaissmaier 2006: 3).  

So ungewöhnlich es anmuten mag, die Leistungsfähigkeit Manuel Neuers mitunter auf das Be-

herrschen der gaze heuristic zurückzuführen, so wenig verbreitet ist es derzeit noch, politische 

Entscheidungen vor dem Hintergrund von Gigerenzers Annahmen zu betrachten. Denn Gigeren-

zer grenzt sich mit diesem Konzept erkennbar von anderen, in der Politikwissenschaft vorherr-

schenden Strömungen ab: So wird bspw. im neoklassischen Modell und anderen Ansätzen von 

einem rationalen „homo oeconomicus“ ausgegangen, der auf der Basis eines unbegrenzten Ma-

ßes an Informationen optimale Entscheidungen treffen kann. Gigerenzer stellt dem entgegen: 

„More infomation, computation and time is not always better“ (Gigerenzer/Brighton 2009: 116). 

Oder anders formuliert: „Less can be more“ (Gigerenzer 2010: 2727).  

Vor diesem Hintergrund erscheint die Übertragung der Ausführungen Gigerenzers auf eine poli-

tische Entscheidung als gewinnbringend. In der vorliegenden Arbeit wird sein Ansatz in Abgren-

zung zum Modell des rationalen Entscheidens dargestellt und beleuchtet. Der Fokus wird dabei 

auf Gigerenzers Schritt von der vollständigen Rationalität über die begrenzte Rationalität nach 

Herbert Simon hin zur ökologischen Rationalität gelegt. Darauf aufbauend, wird der Frage nach-

gegangen, welches Erklärungspotenzial eine Heuristik, deren Einsatz Gigerenzer vornehmlich mit 

Beispielen aus dem Alltag belegt, im Falle einer politischen Entscheidung haben kann.  

Deshalb wird an einem Beispiel aus der Politik erstens untersucht, welche konkreten Hinweise 

sich für die Anwendung einer Heuristik finden lassen und zweitens, wie das Zustandekommen 

der Entscheidung mit Hilfe einer Heuristik erklärt werden kann. Während es also in Schritt eins 

um eine Analyse der verfügbaren Informationen über die Abläufe geht, wird auf dieser Basis im 

zweiten Schritt skizziert, wie der Entscheidungsprozess konkret abgelaufen sein könnte. Her-

ausgegriffen wurde die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und des damaligen 

Bundesfinanzministers Peer Steinbrück vom 5. Oktober 2008, eine Garantie über die Spareinla-

gen der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland auszusprechen.  

2. Theoretischer Teil: Konzepte von Rationalität 

2.1 Der Idealtyp: Perfekte Rationalität 

Kaum eine Theorie der Sozialwissenschaften wurde so oft aufgegriffen, weiterentwickelt und 

spezifiziert, wie die Theorie der rationalen Wahl bzw. die Rational Choice-Theorie. Es existiert 

eine Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen und Verzweigungen, die jeweils andere Aspekte 

in den Vordergrund rücken. Weitgehend allen Strängen gemeinsam sind jedoch einige grundle-

gende Annahmen, über die ein Blick ins Lexikon erste Aufschlüsse gibt: Im „Wörterbuch zur Po-

litik“ von Manfred G. Schmidt (1995) wird „Rational Choice“ beschrieben als  
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„[…] eine vernünftige Wahl im Sinne der Auswahl aus Entscheidungsalternativen nach systemati-
scher Abwägung ihrer Kosten und ihres Nutzens. […] Rational Choice-Theorien gründen die Beschreibung 
und Erklärung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Wirklichkeit auf rationale Wahlhand-
lungen von Individual- und Kollektivakteuren“ (Schmidt 1995: 586).  

Der gemeinsame Nenner besteht also in der Annahme, dass gesellschaftliche Phänomene durch 

Handlungen von einzelnen Akteuren erklärt werden können. Diese Handlungen basieren auf 

vernünftigen und rationalen Entscheidungen, die wiederum nach den Kriterien „Kosten“ und 

„Nutzen“ getroffen werden. Anders formuliert: „Als rationales Handeln gilt […] jedes individuelle 

Handeln, das aufgrund von Absichten oder Zwecken erfolgt, die den eigenen Zielen, Wünschen 

oder Bedürfnissen dienen sollen“ (Diefenbach 2009: 242). Nicht von Relevanz ist dabei, worin 

diese Ziele bestehen oder worauf die Wünsche und Bedürfnisse gerichtet sind.  

Der konkrete Entscheidungsprozess lässt sich in drei Schritte unterteilen: „die Definition der 

Handlungssituation, die Abwägung der Nutzen und Kosten möglicher Handlungsalternativen 

und die Wahl einer Handlung“ (Diefenbach 2009: 244). Diese Schritte bilden gemeinsam die 

sogenannte „SEU-Theorie“, oftmals auch als Werterwartungstheorie bezeichnet. Die Buchstaben 

S, E und U stehen für „subjective expected utility“ – es geht also um den subjektiv erwarteten 

Nutzen einer Entscheidung. Im ersten Schritt, der Definition der Handlungssituation, nimmt der 

Akteur die gegebene Lage wahr und interpretiert sie auf der Basis seiner Erfahrungen. Dabei 

kann er – abhängig von der Interpretation der Situation – entweder auf Routinen zurückgreifen 

oder eine bewusste Handlungsentscheidung treffen (Diefenbach 2009: 246). Der zweite Schritt 

beinhaltet „für jede Handlungsalternative eine Bestandsaufnahme darüber […], mit welchen 

Konsequenzen sie verbunden ist“ (Diefenbach 2009: 246). Dabei wird jeder Alternative ein Wert 

zugeordnet, in dessen Fall entweder von Nutzen (wenn der Wert positiv ist) oder von Kosten 

(wenn der Wert negativ ist) gesprochen wird. Schließlich umfasst der dritte Schritt die Wahl 

einer Handlungsalternative aus den zur Verfügung stehenden Alternativen, deren Nutzen der 

Akteur auf Basis der dargestellten Folgerungen festgestellt hat. Die Entscheidung fällt dabei auf-

grund der eigennützigen Natur des Individuums auf die Handlungsalternative, von der subjektiv 

der größte Gesamtnutzen erwartet wird – zu Grunde liegt hier die Rationalitätshypothese3 der 

Austauschtheorie von George Homans.  

Zentral ist also, „dass eine perfekt rationale Entscheidung auf einer vollständigen Erfassung und 

Verarbeitung der relevanten Informationen beruhen muss“ (Schimank 2005: 193). Damit, das ist 

weitgehend unbestritten, handelt es sich bei der Theorie der rationalen Wahl um eine „nor-

mativ-präskriptive Entscheidungstheorie“, denn „die reale Komplexität lässt weit weniger als 

perfekte Rationalität zu“ (Schimank 2005: 225).  

                                                           
3 Die Rationalitätshypothese lautet: „Wenn eine Person sich zwischen alternativen Richtungen des Handelns zu ent-
scheiden hat, wird sie diejenige Handlung wählen, bei der, soweit sie es annehmen kann, der mathematische Wert p*v 
am größten ist. Dabei ist p die Wahrscheinlichkeit (probability), dass die Handlung eine bestimmte Belohnung ein-
bringen wird, und v ist der Wert („value“), den diese Belohnung für die Person hat“ (Homans 1969 zit. in Diefenbach 
2009: 246). 
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2.2 Die Relativierung: Begrenzte Rationalität 

Im Falle der vollständigen Rationalität wird also der Frage nachgegangen, wie sich Akteure ver-

halten würden, wenn sie keinen Einschränkungen unterliegen würden. Als Reaktion darauf hat 

Herbert Simon in der Mitte des 20. Jahrhunderts das Konzept der bounded rationality, also der 

begrenzten Rationalität, entwickelt.  

„Modelle begrenzter Rationalität verwandeln uns wieder in normale Menschen zurück und versu-

chen die Frage zu beantworten, wie sich Menschen verhalten, die wenig Zeit und Wissen haben“ (Gigeren-

zer/Gaissmaier 2006: 4). 

In Abgrenzung zu der normativen Theorie der rationalen Wahl verfolgt Simon also einen empiri-

schen Ansatz. Die zentrale Aussage Simons lautet:  

„People have only limited time, knowledge, and cognitive resources, and thus human decision 

makers cannot carry out the types of optimization computations that were (and still are) often assumend 

to underlie rational decision making” (Cokely/Schooler/Gigerenzer 2010: 2728).  

Danach sind Akteure in ihrem Verhalten also sowohl durch interne als auch durch externe Fak-

toren „beschränkt“ und aus diesem Grund lediglich zu begrenzt rationalen Entscheidungen fähig. 

Zu den internen Beschränkungen zählen bspw. die kognitiven Grenzen bei der Verarbeitung von 

Informationen, während in den Bereich der externen Beschränkungen Aspekte wie z. B. die Kos-

ten, die bei der Beschaffung von Informationen entstehen, fallen.  

Auch das Konzept von Simon wurde immer wieder aufgegriffen und unterschiedlich ausgelegt. 

Dabei haben sich drei Lesearten entwickelt, die die Diskussion bestimmen. Weit verbreitet ist es, 

das Konzept der bounded rationality so zu interpretieren, dass unter den gegebenen Einschrän-

kungen versucht wird, so gute Ergebnisse wie möglich zu erzielen. Dies wird bezeichnet als „op-

timization under constraints“ – es wird also eine Optimierung unter den oben genannten Ein-

schränkungen angestrebt (Todd/Gigerenzer 2003: 144). Eine andere Auslegung betrachtet be-

grenzte Rationalität als „cognitive illusions“ (Todd/Gigerenzer 2003: 146). Hierbei wird ange-

nommen, dass Entscheidungen nicht vor dem Hintergrund von Wahrscheinlichkeiten und der 

Maximierung des erwarteten Nutzens gefällt werden, da davon ausgegangen wird, dass Akteu-

ren kognitive Fehler unterlaufen. Vielmehr lassen sich dem Ansatz folgend aus eben diesen Feh-

lern die tatsächlich stattfindenden kognitiven Prozesse herausarbeiten. Im Falle der dritten Aus-

legung wird davon ausgegangen, dass die internen und externen Beschränkungen miteinander 

verbunden sind. Dabei wird das von Simon oft verwendete Bild einer Schere aufgegriffen: „Hu-

man rational behavior is shaped by a scissors whose two blades are the structure of the task 

environments and the computational capabilities of the actor” (Simon 1990: 7). In Anlehnung 

daran wird „bounded rationality as the positive outcome of the two bounds fitting together“ be-

trachtet (Gigerenzer/Todd 2003: 114). Die auf diesem Bild aufbauende Auslegung steht im Fol-

genden im Fokus.  
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2.3 Die Anknüpfung: Ökologische Rationalität 

2.3.1 Die Bedeutung der Umweltstrukturen 

Gerd Gigerenzer hat diese an dritter Stelle genannte Interpretation maßgeblich mitbestimmt. 

Um in dem angeführten Bild zu bleiben: Die beiden Scherenklingen, die für die internen und 

externen Beschränkungen stehen, müssen für einen sauberen Schnitt gut zusammenpassen. 

Dabei wird angenommen, dass die eine Klinge (die externen Faktoren) im Normalfall unverän-

derlich ist, während die andere Klinge (die internen Faktoren) verändert werden kann, bspw. 

durch die Weiterentwicklung der kognitiven Fähigkeiten. Durch die Anpassung der einen Klinge 

(interne Faktoren) können die beiden Klingen dann gemeinsam dazu genutzt werden, einen 

sauberen Schnitt zu erreichen. Anders formuliert: Durch eine Anpassung der kognitiven Prozes-

se können die Strukturen der externen Umwelt dazu genutzt werden, um ein positives Resultat 

zu erzielen. Ist dies der Fall, so spricht Gigerenzer von „ökologischer Rationalität”:  

„This fit between the internal cognitive structure and the external information structure underlies 

the perspective of bounded rationality as ecological rationality – making good (enough) decisions by ex-

ploiting the structure of the environment” (Todd/Gigerenzer 2003: 147, 148).  

Herauszustellen ist, dass die an erster und zweiter Stelle angeführten Auslegungen die begrenzte 

Rationalität und ihre Folgen als negativ betrachten, da sie diese als Einschränkung beim Treffen 

von rationalen Entscheidungen sehen. Dies liegt nicht zuletzt darin begründet, dass davon aus-

gegangen wird, dass die internen und externen Beschränkungen nicht miteinander verbunden 

sind. Im Falle der dritten Auslegung wird begrenzte Rationalität hingegen aus einem anderen 

Blickwinkel beleuchtet: Gigerenzer interpretiert das Konzept positiv – nämlich so, dass die bei-

den Komponenten gewinnbringend aneinander angepasst werden können. Um auf dieser 

Grundlage ein weiteres Mal das Bild der Schere aufzugreifen: Die eine Klinge steht dann für die 

Informationsstrukturen der Umwelt, während die andere Klinge die Methoden, mit denen an die 

Strukturen angepasst gute Ergebnisse geliefert werden können, beinhaltet.  

2.3.2 Die Rolle von Heuristiken 

2.3.2.1 Heuristiken und ihre Bestandteile 

Wie sehen die Entscheidungsmechanismen, die dazu herangezogen werden, nun aus?  Zur Be-

antwortung dieser Frage führt Gigerenzer eine Vielzahl von Studien an, auf deren Grundlage er 

zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Akteure beim Treffen von Entscheidungen auf „simple, fast 

und frugal heuristics“4 zurückgreifen (Todd/Gigerenzer 2003: 148). Heuristiken definiert er als 

„strategy that ignores part of the information to make decisions faster, more frugally, and/or 

                                                           
4 Todd/Gigerenzer merken an dieser Stelle an: „This is certainly not to say that all of cognition is handled 
by simple heuristics, but we expect that a large proportion of the inferences and choices people make can 
be explained through their use“ (Todd/Gigerenzer 2003: 148). 
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accurately than more complex methods“ – gemeinsam bilden sie die immer wieder zitierte 

„adaptive toolbox“, die von Gigerenzer wiederholt identifizierte Heuristiken beinhaltet (Gigeren-

zer/Gaissmaier 2011: 454, 453).  

Gigerenzer hat drei zentrale Bestandteile identifiziert, die eine Heuristik ausmachen und die 

chronologisch aufeinander folgen. An erster Stelle steht die Suche nach Informationen: Diese 

kann – je nach Vorkenntnissen – zufällig oder auf Basis bereits gegebener Informationen ablau-

fen. Sind bereits Kenntnisse vorhanden, so kann ein Kriterium entwickelt werden, das die Suche 

anleitet. Zweitens folgt der Stopp der Suche: „To enable fast inferences and decisions, search for 

alternatives or information must be terminated at some point in a readily comuptable way“ (Gi-

gerenzer/Todd 2003: 149). Der Stopp kann je nach Heuristik aufgrund von verschiedenen 

Gründen erfolgen. So besagt eine Regel, die Suche zu beenden, sobald ein zuvor aufgestelltes 

Kriterium von einer Option erfüllt wird. Andere Regeln fordern hingegen die Berücksichtigung 

weiterer Faktoren. Daraufhin folgt an dritter Stelle die Entscheidung. Im Gegensatz zu Modellen, 

denen zu Folge bei diesem Schritt alle verfügbaren Informationen gegeneinander abgewogen 

werden, basiert die Entscheidung im Falle von Heuristiken auf nur wenigen Faktoren. Die drei 

genannten Bestandteile bilden in verschiedenen Ausprägungen zusammengesetzt unterschiedli-

che Heuristiken, die wiederum in verschiedene Gruppen zusammengefasst werden können.5  

2.3.1.2 Einsatzgebiete von Heuristiken  

Wie passen die Heuristiken nun zu den jeweils gegebenen Umweltstrukturen, auf welche Weise 

kann also tatsächlich ökologische Rationalität erreicht werden? Wie oben angedeutet gilt grund-

sätzlich: Eine Heuristik ist niemals von Grund auf gut oder schlecht, rational oder irrational. 

Vielmehr hängt dies – gemäß des Konzeptes der ökologischen Rationalität – stets von den je-

weils gegebenen Umweltstrukturen ab. Wie in dem eingangs angeführten Beispiel deutlich wur-

de, gilt dabei, dass begrenzte Informationen und begrenzte kognitive Fähigkeiten nicht von 

Nachteil sein müssen – Gigerenzer spricht hier von dem erwähnten „less is more effect“ und 

stellt heraus: „The rationality of the adaptive toolbox is not logical, but ecological“ (Gigerenzer 

2004: 9). Passen also eine Heuristik und ihre Umwelt zusammen, so erzielt sie nach Gigerenzer 

im Vergleich zu Optimierungsmodellen nicht nur mindestens gleich präzise Ergebnisse, sondern 

liefert diese auch schneller. Dies bedeutet: „When heuristics can exploit the structure of envi-

ronments, they can avoid a tradeoff between accuracy an effort“ (Gigerenzer 2004: 9). Diese 

Strukturen können dabei ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. „Environmental structures that 

have been identified include: 1. Uncertainity: how well a criterion can be predicted, 2. Redun-

dancy: the correlation between cues, 3. Sample size: number of observations (relative to the 

number of cues), 4. Variability in weights: the distribution of the cue weights (e.g., skewed or 

uniform)” (Gigerenzer/Gaissmaier 2011: 457). Je nach Ausprägung der genannten Faktoren 

bietet sich die Anwendung einer jeweils anderen Heuristik an.  

                                                           
5 Eine ausführliche Übersicht über die von Gigerenzer als am gängigsten identifizierten Heuristiken befindet sich im 
Anhang der Arbeit. 
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Die Vorzüge von Heuristiken beschreibt Gigerenzer anhand von zwei zentralen Punkten. An ers-

ter Stelle führt er an, dass für die meisten Entscheidungen gar keine Optimierungsstrategie exis-

tiert. „Even simple problems turn out to be so complex as to be impenetrable to optimization 

techniques. […] In all of these cases heuristic processes are not only valuable but they are also 

absolutely essential“ (Cokely/Schooler/Gigerenzer 2010: 2730). Zweitens erläutert er, dass die 

Gefahr des overfittings6 gebannt wird: „Particularly in situations that involve high uncertainity, 

the trick for intelligent decision making is to ignore information, such as seemingly informative 

but ultimately irrelevant information“ (Cokely/Schooler/Gigerenzer 2010: 2730). Auf diese 

Weise werden vergleichsweise rasche und sparsame Entscheidungen ermöglicht, da viele In-

formationen nicht berücksichtigt und damit auch nicht verarbeitet werden müssen.  

Dies lässt jedoch die Frage offen, wie ein Individuum in einer Situation eine Heuristik zur Her-

beiführung einer Entscheidung auswählt. Gigerenzer nennt in diesem Kontext drei Faktoren: 

„individual reinforcement learning; social learning, as in medical training in which physicans are 

instructed on what cues to look up in what order; and evolutionary learning, as with rules of 

thumbs for predation (…)” (Gigerenzer 2008: 24). Er nimmt von diesen Faktoren an, dass sie 

eine Rolle spielen können – doch welche genau, bleibt offen: „Studien lassen vermuten, dass sich 

Menschen fast nie bewusst für eine bestimmte Heuristik entscheiden“ (Gigerenzer/Gaissmaier 

2010: 19). Gigerenzer räumt selbst ein, dass über den Prozess der Auswahl einer Heuristik nur 

wenige belastbare Erkenntnisse existieren. Er bemerkt lediglich: „My intuition is that there is no 

universal Bayesian algorithm that evaluates which heuristic to use but that instead there are 

multiple selection principles (…)“ (Gigerenzer 2008: 25).  

3. Empirischer Teil: Heuristiken in der Politik 

3.1 Der Einsatz von Heuristiken in der Politik – ein fruchtbares Forschungsfeld? 

Es ist in der politikwissenschaftlichen Literatur weitgehend unbestritten, dass die Theorie des 

rationalen Entscheidens – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität von 

Entscheidungen – lediglich das Ideal einer perfekt rationalen Entscheidung beschreibt. Es han-

delt sich um eine normativ-präskriptive Entscheidungstheorie, in der „die Entwicklung von logi-

schen Regeln für rationales Verhalten erfolgt“ (Schwarz 1978 zit. in: Schimank 2005: 224). Un-

bestritten ist dabei, dass Akteure in der Praxis ganz anders agieren. Von Seiten der empirisch-

analytischen Entscheidungsforschung wird betont, dass „die reale Komplexität weit weniger als 

perfekte Rationalität zu[lässt]“ (Schimank 2005: 225). Die Vielzahl von Einschränkungen ver-

hindert demnach, dass Entscheidungen in der Praxis so ablaufen, wie dies das rationale Ideal 

vorgibt.  

                                                           
6 „To use a statistical model that has too many parameters relative to the size of the sample leading to a good fit with 
the sample data but a poor fit with new data“ (http://en.wiktionary.org/).  
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Hier kommt das Konzept der begrenzten Rationalität von Herbert Simon zum Tragen, das in der 

politikwissenschaftlichen Literatur gemeinhin so verstanden wird, dass politische Akteure nach 

einer optimization under constraints streben. Stellvertretend formuliert dies Uwe Schimank wie 

folgt: „Reale Entscheidungen können nicht perfekt rational sein – sie sollen aber auch nicht nicht-

rational sein, sondern vielmehr trotz der unvermeidbaren Rationalitätsbeschränkungen mög-

lichst rational“ (Schimank 2005: 232, Hervorhebung im Original). Hier wird der Gedanke der 

Optimierung deutlich erkennbar. Gleichzeitig warnt er jedoch: […] [Der] Weg Schritt für Schritt 

den […] Komponenten einer perfekt rationalen Entscheidung Rechnung zu tragen, führt in kom-

plexen Entscheidungssituationen gerade nicht zu einer möglichst rationalen Entscheidung, son-

dern kommt einem naturwüchsigen, sich schicksalhaft hinter dem Rücken des betreffenden Ak-

teurs einstellenden, daher nicht-rationalen Verzicht auf Rationalitätsansprüche gleich“ (Schi-

mank 2005: 233). Damit rät er also dazu, nicht einfach so eng wie möglich zu versuchen, dem 

Modell rationalen Entscheidens zu folgen, sondern vielmehr kontrolliert die Ansprüche anzu-

passen – Schimank nennt in diesem Zusammenhang den Begriff der „Meta-Rationalität: eine 

rationale Entscheidung über das angestrebte Niveau begrenzter Rationalität und die dafür ein-

gesetzten Strategien des Entscheidens“ (Schimank 2005: 235). Damit, so Schimanks Schluss, 

wird unter den gegebenen Einschränkungen ein höchstmögliches Maß an Rationalität erreicht.  

Gigerenzer vertritt, wie oben deutlich wurde, mit seinem Konzept der ecological rationality ei-

nen anderen Standpunkt, bezieht sich dabei jedoch vor allem auf Beispiele aus dem Alltag. An 

dieser Stelle soll der Frage nachgegangen werden, ob Hinweise darauf existieren, dass sich die 

von Gigerenzer erarbeiteten Kenntnisse auch auf den politischen Bereich übertragen lassen – 

also ob Situationen existieren, in denen politische Entscheider gar keine Optimierung im darge-

stellten Sinne anstreben, sondern einfache Heuristiken anwenden – und damit ökologisch ratio-

nale Entscheidungen treffen. Ein abwegiger Gedanke? Keinesfalls: So hat sich bspw. der ehema-

lige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück im Rahmen der Ausübung seiner Gastprofessur an 

der NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen im Jahr 2011 dahingehend ge-

äußert, dass man im Hinblick auf das Verhalten von Politikern nicht davon ausgehen dürfe, dass 

„das alles immer so rational“, im gemeinhin verstandenen Sinne, sei.  

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden die Entscheidung von Merkel und Steinbrück vom 5. 

Oktober 2008, die Spareinlagen der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland 

bei den Banken zu garantieren, herausgegriffen. Verschiedene Faktoren haben dieses Beispiel 

für die vorliegende Arbeit interessant gemacht: der Fakt, dass diese Entscheidung in vergleichs-

weise kurzer Zeit getroffen wurde; der Umstand, dass sich die Entscheidungsoptionen ver-

gleichsweise deutlich herausstellen lassen; die Tatsache, dass aufgrund der herausragenden 

Bedeutung der Entscheidung teilweise detaillierte Informationen über ihren Entstehungspro-

zess vorliegen. Dabei trifft die zur Benennung dieses Kapitels gewählte Überschrift „Empirischer 

Teil“ nur bedingt zu: Zwar geht es im ersten Schritt um die Suche nach Hinweisen auf die An-

wendung einer Heuristik auf Basis einer Analyse der verfügbaren Informationen über die Ent-

scheidungssituation. Im zweiten Schritt wird auf dieser Grundlage jedoch interpretativ der Ver-
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such unternommen, die Entscheidung mit einer Heuristik zu erklären bzw. zu skizzieren, wie der 

Entscheidungsablauf ausgesehen haben könnte. Diese Vorgehensweise wird im Rahmen der 

kritischen Reflexion problematisiert.  

3.2 Empirisches Beispiel: „Die Spareinlagen sind sicher“  

3.2.1 Die Abfolge der Ereignisse 

Im September des Jahres 2008 nahm die damals andauernde Finanzkrise an Schärfe zu, als das 

amerikanische Investmenthaus Lehman Brothers Konkurs anmelden musste. In Griechenland 

und Irland formulierten die Regierungen daraufhin Garantien über die Einlagen ihrer Sparer in 

unbegrenzter Höhe (Stern 2011). In Deutschland gewann die Situation an Dramatik, als am 22. 

September 2008 krisenbedingte Liquiditätsprobleme der Hypo Real Estate Bank in Höhe von 35 

Milliarden bekannt wurden und sich diese innerhalb von vier Tagen auf 50 Milliarden Euro er-

höhten. Am Samstag, den 4. Oktober 2008, wurde die Bundesregierung von der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht und verschiedenen Banken erstmals darüber informiert, dass 

es Hinweise gebe, dass die Menschen sich zunehmend Sorgen um ihre Ersparnisse machten. Die 

Banken hatten festgestellt, dass eine steigende Anzahl von Personen ihr Geld von ihren Konten 

abzog, die 200- und 500- Euroscheine gingen zur Neige. Bereits zuvor war vielfach kolportiert 

worden, dass die Einlagensicherung der Privatbanken angespannt sei – nun erhielten diese 

Vermutungen durch das Verhalten der Kunden neue Nahrung.  

Der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück sah darin eine Gefahr: „Die Befürchtungen 

waren nicht von der Hand zu weisen, dass nach Öffnung der Bankfilialen am Montag ein An-

sturm stattfinden könnte und dem Markt damit noch mehr Liquidität verloren gehen würde. Das 

Bild von Menschenschlangen vor den Filialen deutscher Banken – das mich schon im September 

2007 bei der Krise von Northern Rock beunruhigt hatte – empfand ich als höchst alarmierend“ 

(Steinbrück 2010: 209). Bundeskanzlerin Angela Merkel weilte an diesem Samstag bei einem 

G7-Treffen in Paris, Steinbrück befand sich in Berlin. Über zwei ihrer Mitarbeiter wurde zwi-

schen Merkel und Steinbrück in der Folge „der Gedanke ausgebrütet und am Sonntagmorgen 

geboren, der deutschen Öffentlichkeit eine Garantieerklärung für Spareinlagen zu geben“ (Stein-

brück 2010: 209).  

Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse traten Merkel und Steinbrück am Sonntag, 5. Oktober 

2011, um 15 Uhr zu ihrem „legendären Auftritt“ vor die Presse und gaben eine Garantie für alle 

Spareinlagen privater Anleger (Welt 2011). Merkel sagte:  

„Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür stehen wir als Bun-

desregierung ein“ (Spiegel-Online 2008a).  
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Steinbrück formulierte:  

„Ich möchte gerne unterstreichen, dass wir in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der 

Bundesregierung fühlen, dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutsch-land 

nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren. Dies ist ein wichtiges Signal, damit es zu 

einer Beruhigung kommt und nicht zu Reaktionen, die unverhältnismäßig wären und die uns die derzeiti-

ge Krisenbewältigung beziehungsweise Krisenprävention noch schwieriger machen würden“ (Spiegel-

Online 2008a).  

Der Auftritt von Merkel und Steinbrück zeigte indes Wirkung: Der Trend, dass die Bürgerinnen 

und Bürger zunehmend das Geld von ihren Konten abräumten, konnte gestoppt werden – die 

Einlagensicherung der Banken wurde nicht weiter in Gefahr gebracht. „Bis heute bestätigen mir 

Vertreter der Sparkassen, Volksbanken und privater Geschäftsbanken ausnahmslos, dass dieser 

Schritt richtig und hilfreich war“, so Steinbrück im Rückblick auf die Abgabe der „Staatsgarantie“ 

(Steinbrück 2010: 210, RP-Online 2008).  

3.2.2 Die Entscheidungssituation 

3.2.2.1 Die Handlungsoptionen 

In einem ersten Schritt soll nun die Entscheidungssituation, in der sich die handelnden Akteure7 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Peer Steinbrück befanden, betrachtet werden. Wie sah die-

se aus? Die Sparer zogen immer mehr Geld von ihren Konten ab, den Banken drohten Liquidi-

tätsprobleme. Griechenland und Irland hatten wenige Tage zuvor eine Garantie für die Anlagen 

ihrer Sparer ausgesprochen. Das Ziel der beiden Politiker war, zu verhindern, dass die Menschen 

ihr Geld von den Banken abziehen, um die Liquidität der Banken zu sichern. Denn laut Stein-

brück bestand die Gefahr, dass die Banken sich untereinander kein Geld mehr geliehen hätten: 

„Es wäre buchstäblich der ganze Geld- und Kapitalverkehr eingetrocknet“ (Steinbrück 2011b).  

Welche Handlungsoptionen bestanden an dieser Stelle? Naturgemäß kann hier eine Vielzahl 

verschiedener Optionen, die sich in einzelnen Aspekten unterscheiden, angeführt werden. In 

ihrer grundsätzlichen Beschaffenheit kann jedoch nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass Grie-

chenland und Irland diesen Schritt wenige Tage zuvor unternommen hatten, zwischen zwei Al-

ternativen differenziert werden. Erstens: keine Abgabe einer Garantieerklärung für die Spargut-

haben der Bürgerinnen und Bürger. Merkel und Steinbrück hätten abwarten können, wie sich 

das Verhalten der Bankkunden entwickelt und ob sich der Trend, dass zunehmend Geld abgeho-

ben wird, wieder abschwächt. Sie hätten möglicherweise eine Erklärung abgeben können, in der 

darauf hingewiesen worden wäre, dass es nach ihrer Ansicht keine Anzeichen dafür gebe, dass 

das Geld der Bürgerinnen und Bürger auf der Bank in irgendeiner Weise gefährdet sei – ohne 

                                                           
7 Wie oben angesprochen haben auch Mitarbeiter an der Entscheidungsfindung mitgewirkt. Die Ausführungen in 
Steinbrück (2010) lassen jedoch die Annahme zu, dass die letztlich entscheidenden Akteure Merkel und Steinbrück 
waren. 
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eine Garantie auszusprechen. Zweitens: die Abgabe einer Garantieerklärung für die Einlagen der 

Sparer – also eine dahingehende Erklärung, dass der Staat für die Einlagen bürge. Zwischen die-

sen beiden grundlegenden Optionen hatten sich Merkel und Steinbrück zu entscheiden.  

3.2.2.2 Der Faktor Zeit 

Erkennbar geprägt war die Entscheidungssituation durch die Bedeutung des Faktors Zeit. Am 

Samstag befassten sich Merkel und Steinbrück zum ersten Mal mit einer möglichen Reaktion auf 

die Hinweise der Banken bezüglich der wachsenden Sorge der Anleger um ihr Geld. Merkel war 

bei einem G7-Treffen in Paris, Steinbrück in Berlin – was den Rückschluss zulässt, dass aufgrund 

dieser Konstellation am Samstag nur begrenzte zeitliche Ressourcen für eine gemeinsame Be-

schäftigung mit der Thematik zur Verfügung standen. Die Kommunikation fand an dieser Stelle 

vornehmlich über die Mitarbeiterstäbe statt. Am Sonntag musste die Entscheidung – berücksich-

tigt man den organisatorischen Vorlauf – wohl bis zur Mittagszeit gefallen sein, da – sollte die 

Wahl auf die zweite Option fallen – das Statement wegen des von Steinbrück befürchteten An-

sturms auf die Banken noch am Sonntag und damit noch vor der Öffnung der Banken am Montag 

abgegeben werden sollte. Der frühe Nachmittag bot sich zur Abgabe der Erklärung insofern an, 

als wenige Minuten nach 15 Uhr der Koalitionsausschuss tagte und ein erst daran anschließen-

der Auftritt möglicherweise dazu geführt hätte, dass weniger Menschen vor Öffnung der Banken 

von der vermittelten Botschaft Notiz genommen hätten und gerade überregionale Printmedien 

mit vergleichsweise frühem Redaktionsschluss die Nachricht nicht mehr (oder nicht mehr an 

prominenter Stelle) in ihren Montagsausgaben hätten mitaufnehmen können. Im Hinblick auf 

die zur Entscheidungsfindung zur Verfügung stehende Zeitspanne kann also abgeleitet werden, 

dass diese vergleichsweise begrenzt war.  

Zusätzlich begrenzt erscheint die verfügbare Zeit nicht zuletzt auch, wenn man sich die Tragwei-

te der Entscheidung vor Augen führt. Es musste darüber entschieden werden, ob die Bundesre-

gierung für die Spareinlagen ihrer Bürgerinnen und Bürger bürgen würde, wobei es um viele 

Milliarden Euro ging. Die Beantwortung der Frage zu Gunsten der Garantie ist als ein Novum in 

der Bundesrepublik Deutschland zu betrachten. Sie kann eingeordnet werden als „eine histo-

risch wohl einmalige Aussage eines Bundesfinanzministers […]. Danach ist nichts mehr. Merkel 

und Co. haben über das Sparer-Versprechen hinaus keine Steigerungsmöglichkeit mehr, kein 

Draufsatteln, sollte das deutsche Finanzsystem doch kollabieren“ (Spiegel-Online 2008b).  

3.2.2.3 Die inhaltlichen Aspekte 

Zu den inhaltlichen Aspekten der Aussage: Die Erklärung von Merkel zu der Thematik umfasste 

nur den einen, oben angeführten Satz; Steinbrück machte etwas weitergehende Ausführungen 

und erläuterte, dass es mit der Garantie eine Beruhigung der Situation erreicht werden solle. 

Unklar blieb in der Erklärung, welche Anlageformen unter den Begriff der Spareinlagen zu sub-

sumieren waren und welche nicht. Steinbrück erklärte später: „Der Begriff ‚Spareinlagen‘ war 
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hinreichend unklar […]. Für welchen maximalen Betrag wir uns als Bundesregierung über die 

gesetzliche und freiwillige Einlagensicherung hinaus verbürgten, war uns zwar in der Qualität, 

aber nicht in der genauen Quantität klar“ (Steinbrück 2010: 210). Dies hatte zur Folge, dass zu 

diesem Zeitpunkt zwei zentrale Punkte offen blieben. Erstens war unklar, welche Anlageformen 

von der ausgesprochenen Garantie betroffen waren. Folglich war zweitens auch nicht geklärt, 

welchen finanziellen Umfang die Garantie für die Bundesregierung hatte, also welche Summe im 

Eintrittsfall tatsächlich fällig geworden wäre. Diese konnte je nach Definition des Begriffs der 

Spareinlagen in hohem Maße variieren.  

Erst am darauffolgenden Montag wurde der Begriff durch den Sprecher von Peer Steinbrück, 

Thorsten Albig, präzisiert und auf dieser Grundlage der Betrag angegeben: Die „Komplettgaran-

tie“ gelte für sämtliche Spargeldeinlagen, Termineinlagen und das Geld auf privaten Girokonten 

und würde sich im Eintrittsfall auf insgesamt rund 568 Milliarden Euro belaufen (FR-Online 

2008). Die konkreten daraus resultierenden finanziellen Folgen wären wohl nur bedingt über-

blickbar gewesen. „Nicht auszudenken, was geschieht, wenn der Staat wirklich über gesetzliche 

Einlagensicherung von 20.000 Euro und den Einlagensicherungsfonds der Privatbanken hinaus 

massenhaft verlorene Sparguthaben erstatten müsste. Auf Jahre hinaus würde die Staatsver-

schuldung steigen, die Investitionstätigkeit sinken, die Sozialsysteme würden zusätzlich belas-

tet“ (Spiegel-Online 2008b). Steinbrück gab im Nachhinein an, dass der Schritt richtig gewesen 

sei: „Es ist sehr dünnes Eis gewesen, aber es hat geklappt“ (Steinbrück 2011b).  

3.2.2.4 Die Rechtslage  

Steinbrück bezeichnete die Abgabe der Garantie als einen „Ritt auf der Rasierklinge“, gemeint 

waren damit auch rechtliche Aspekte: „Um es deutlich zu sagen: Für eine solche Zusage fehlte 

uns eigentlich die Legitimation. Es gab keine Rechtsgrundlage und keinen parlamentarischen 

Rückhalt. Ich wundere mich bis zum heutigen Tag, dass die Parlamentarier hinterher nie gefragt 

haben: Um Gottes willen, was habt ihr da eigentlich gemacht?“, bekannte Steinbrück später 

(Spiegel-Online 2010a). Merkel und Steinbrück bzw. die Bundesregierung waren in dieser Sache 

auf die Zustimmung des Deutschen Bundestages angewiesen, was zu der Frage führt, was ge-

schehen wäre, wenn die Garantie tatsächlich fällig geworden wäre. Steinbrück betonte, dass man 

hätte zahlen müssen. „Wir hätten das Parlament um die Bewilligung entsprechender Mittel bitten 

müssen. Hätten wir in solch einem Fall nicht zu unserer Zusage gestanden, wäre die Republik in 

ein Chaos gestürzt“ (Spiegel 2010). Fakt ist jedoch, dass die Zustimmung des Parlaments keines-

falls gewährleistet war.  
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3.2.3 Das heuristische Erklärungspotenzial 

3.2.3.1 Grundlegende Hinweise 

An dieser Stelle soll nun zunächst untersucht werden, welche grundsätzlichen Hinweise im Falle 

dieser Entscheidung auf die Anwendung einer Heuristik zu finden sind. Zur Wiederholung: „A 

heuristic is a strategy that ignores part of the information, with the goal of making decisions 

more quickly, frugally and/or accurately than more complex methods” (Gigerenzer/Gaissmaier 

2011: 454). Dies führt zunächst zu der Frage: Lassen sich die genannten Eigenschaften im Falle 

der vorliegenden Entscheidung wiederfinden?  

Der erste Aspekt, der in dieser Definition angesprochen wird, ist das Ignorieren von Informatio-

nen. Hinweise darauf, dass Merkel und Steinbrück bei ihrer Entscheidung, die Garantie für die 

Spareinlagen zu geben, bewusst Informationen außer Acht gelassen haben, können am Beispiel 

des Begriffs der Spareinlagen gefunden werden. Zum Zeitpunkt der Entscheidung war nicht klar, 

welche Anlageformen die Garantie umfassen würde; dies wurde erst am darauffolgenden Tag 

präzisiert. Somit war „in der genauen Quantität“ (Steinbrück) auch nicht bekannt, auf wie viele 

Milliarden Euro sich die Garantie belaufen würde. Es ist wahrscheinlich, dass diese Frage in der 

Phase der Entscheidungsfindung durchaus hätte geklärt werden können. Doch Merkel und 

Steinbrück verzichteten darauf und berücksichtigten diese Information nicht – sie wurde – wie 

auch das Fehlen einer Rechtsgrundlage – wohl bewusst ignoriert. Der Zeitaspekt, der in dieser 

Definition mit dem Begriff „quickly“ angesprochen wird, spielt wie oben erwähnt insofern eine 

Rolle, als der Rahmen für die Entscheidungsfindung durch die Öffnung der Banken am Montag 

eingeschränkt war. Die Entscheidung musste also vergleichsweise schnell getroffen werden. Der 

Entschluss, eine Garantie der Spareinlagen zu formulieren, fiel hierbei bereits am „Sonntagmor-

gen“ – also bereits einige Stunden vor dem Auftritt um 15 Uhr (Steinbrück 2010: 209). Somit 

wurde die für das Treffen der Entscheidung zur Verfügung stehende ohnehin schon sehr be-

grenzte Zeit gar nicht in vollem Umfang genutzt. Denn sonst hätte die Entscheidung – auch unter 

Berücksichtigung des organisatorischen Vorlaufs – wohl auch später getroffen werden können. 

Der Entschluss wurde also bereits früher herbeigeführt und kann in diesem Sinne – da nur ver-

gleichsweise wenig Informationen und Zeit benötigt wurden – auch als „frugal“ bezeichnet wer-

den. „Accurate“, so kann angenommen werden, war die Entscheidung insofern, als sie den ge-

wünschten Effekt erzielt hat: Die Entwicklung, dass immer mehr Menschen ihr Geld von den 

Banken abzogen, wurde gestoppt. Merkel und Steinbrück erreichten mit ihrer Entscheidung ihr 

angestrebtes Ziel erreicht; Steinbrück resümierte, dass es geklappt habe.  

Im Vergleich dazu wäre ein Entscheidungsprozess, in dessen Rahmen versucht worden wäre, 

eine möglichst rationale Entscheidung zu treffen – also eine optimization under constraints an-

gestrebt worden wäre – vor dem Hintergrund der Gefahr, dass am Montag ein “Run“ auf die 

Banken hätte stattfinden können, ebenfalls durch den zeitlichen Rahmen eingeschränkt gewe-

sen. Hierbei wäre die begrenzte Zeit also als constraint, als Einschränkung, zu betrachten gewe-
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sen. Der zentrale Unterschied hätte wohl darin gelegen, dass in diesem Fall versucht worden 

wäre, in dem verfügbaren Zeitraum so viele Informationen wie möglich zusammenzutragen und 

bei der Entscheidung zu berücksichtigen. Dies hätte auch Informationen, die den Begriff der 

Spareinlagen und damit auch den Umfang der garantierten Gesamtsumme spezifiziert hätten, 

umfasst. Auch hätte im Hinblick auf die fragliche Zustimmung des Bundestages möglicherweise 

der Versuch unternommen werden können, mit Parlamentariern in Kontakt zu treten. Die end-

gültige Entscheidung wäre in diesem Fall wohl erst am Sonntag um die Mittagszeit gefallen, da 

die zur Verfügung stehende Zeitspanne mutmaßlich bis zum Ende für das Sammeln und Abwä-

gen von Informationen ausgenutzt worden wäre.  

3.2.3.2 Das Erklärungspotenzial der Take the best-Heuristik  

3.2.3.2.1 Die Umweltstrukturen  

Nachdem sich also grundlegende Hinweise auf die Anwendung einer Heuristik finden lassen 

haben, stellt sich nun die Frage, welche konkrete Heuristik im Hinblick auf das vorliegende Bei-

spiel Erklärungspotenzial besitzt. Eine Betrachtung der „10 heuristics that are likely in the adap-

tive toolbox“ lässt diesbezüglich Rückschlüsse zu (Gigerenzer 2008: 24): Zunächst ist zu be-

trachten, in welchen Fällen die einzelnen Heuristiken jeweils als ökologisch rational tituliert 

werden. Vor dem Hintergrund der dargestellten Entscheidungssituation sind hohe Überein-

stimmungen mit der „Take the best-heuristic“ festzustellen (Marewski/Schooler/Gigerenzer 

2010: 76). Diese Heuristik gilt grundsätzlich als ökologisch rational, wenn erstens nur ein ver-

gleichsweise begrenztes Maß an Informationen gegeben ist und zweitens die gegebenen „cue 

validities“ variieren (Gigerenzer 2008: 24). Cues können in diesem Zusammenhang beschrieben 

werden als diejenigen Faktoren, die bei einer Entscheidung zwischen den gegebenen Alternati-

ven als ausschlaggebend betrachtet werden können. Die Validität der cues ist dabei als die sub-

jektive Einschätzung der Bedeutsamkeit der einzelnen Gründe für das Treffen der Entscheidung 

zu verstehen.8  

Inwiefern sprechen die Umweltbedingungen nun für die Anwendung der Take-the-best-

Heuristik? Dass die Informationen beim Treffen der Entscheidung über die Abgabe der Garantie 

über die Spareinlagen nur begrenzt waren, wurde oben ausführlich dargelegt. So war eine ganz 

zentrale Information, nämlich die über den Umfang der Garantie, bekanntlich nicht gegeben. 

Auch abgesehen davon waren die Kenntnisse eingeschränkt: Es lagen lediglich die Hinweise der 

Banken vor, Erfahrungen mit einer derartigen Situation – zumindest in Deutschland – existierten 

nicht. Damit kann diese Eigenschaft der Umweltstruktur also als erfüllt betrachtet werden. Wie 

verhielt es sich mit der Variation der cue validity? Um diesen Punkt zu untersuchen, ist zunächst 

zu fragen, welche cues im Falle der Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Gigerenzer beant-

wortet die Frage, wie Akteure bei einer Entscheidung zu den relevanten cues gelangen, wie er-

                                                           
8 Eine hohe cue validity liegt vor, wenn einem Faktor bei der Entscheidungsfindung große Bedeutung beigemessen 
wird, während von niedriger cue validity die Rede ist, wenn ein Faktor lediglich eine marginale Rolle spielt.  
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läutert mit evolutionären und lernbasierten Argumenten, die an dieser Stelle nur bedingt wei-

terhelfen. Aus diesem Grund werden auf Basis der bisherigen analytischen Ergebnisse Annah-

men formuliert.  

Wie oben bereits erwähnt wurde, spielte der Faktor Zeit bei der Entscheidung zwischen den 

Alternativen „Abgabe einer Garantie“/“Keine Abgabe einer Garantie“ eine bedeutende Rolle. Aus 

diesem Grund kann angenommen werden, dass angesichts der durch die Öffnung der Banken am 

Montag begrenzten Zeit ein cue der mit einer Alternative verbundene „Zeitliche Aufwand“ war. 

Dieser meint an dieser Stelle sowohl die Vorbereitungs- als auch die Durchführungsdauer. Als 

entscheidende Frage kann betrachtet werden, ob die Vorbereitung in Verbindung mit der Durch-

führung der Alternativen vor der Öffnung der Banken möglich war. Eine Option, in deren Fall 

eine lange Vorbereitungszeit bis zu ihrer Durchführbarkeit notwendig gewesen wäre, wie bspw. 

das Einbringen eines Gesetzes, hätte im Vergleich also wohl schwach abgeschnitten. Da der zeit-

liche Aufwand zumindest im Falle der Entscheidung für die zweite Option von essentieller, ja 

entscheidender Bedeutung war, kann angenommen werden, dass dieser cue die höchste Validi-

tät besaß.  

Dies führt zu einem weiteren cue, der an dieser Stelle mit „Beitrag zur Risikominimierung“9 um-

schrieben wird. In diesem Fall geht es um die Frage, welche der Alternativen als am effektivsten 

im Hinblick auf die Reduzierung der von Steinbrück ausgemachten Gefahr eines zunehmenden 

Abziehens des Geldes von den Banken und damit verbunden einer Verringerung der Liquidität 

der Banken betrachtet wurde. Während es im Fall des ersten cues also um eine grundlegende 

Voraussetzung der Handlungsalternativen ging, geht es hier um das Potenzial zur Lösung des 

gegebenen Problems. Aus diesem Grund ist dieser cue an zweiter Stelle verortet.  

Als darauffolgender cue kann der Punkt „Rechtliche Konformität“ verortet werden, also die Fra-

ge der rechtlichen Absicherung der Alternative. Aufgrund der sich damals zuspitzenden Lage 

kann angenommen werden, dass dieser Punkt erst auf Platz drei auftaucht – eine Vernachlässi-

gung bzw. weniger starke Gewichtung dieses Aspekts wurde wohl in Kauf genommen, da andere 

Faktoren im Vordergrund standen und rechtliche Fragen in den Hintergrund gerieten.  

Die „Finanzierbarkeit“ einer Handlungsalternative kann schließlich an vierter Stelle genannt 

werden. Auch hier gilt, dass dem Faktor, der bei vielen politischen Entscheidungen eine hervor-

gehobene Rolle spielt, angesichts der gegebenen Umstände wohl vergleichsweise wenig Bedeu-

tung beigemessen wurde. Möglicherweise wurde die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Garan-

tie auch als gering eingeschätzt. Es können also verschiedene cues mit variierenden Validitäten 

ausgemacht werden, womit auch die zweite oben benannte Beschaffenheit der Umweltstruktur 

als gegeben betrachtet werden kann.  

                                                           
9 Risiko soll hier in Abgrenzung zu der Definition von Gigerenzer (2009) verstanden werden als „Kennzeichnung der 
Eventualität, dass mit einer (ggf. niedrigen, ggf. auch unbekannten) Wahrscheinlichkeit ein (ggf. hoher, ggf. in seinem 
Ausmaß unbekannter) Schaden bei einer (wirtschaftlichen) Entscheidung eintreten oder ein erwarteter Vorteil aus-
bleiben kann“ (Wirtschaftslexikon Gabler). 
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3.3.3.2.2 Die Anwendung  

Die Take the best-Heuristik besteht aus den drei im theoretischen Teil angeführten Elementen: 

der Suchregel, der Stoppregel und der Entscheidungsregel. Im Rahmen der Suchregel werden 

die cues im Anschluss an ihre Anordnung gemäß ihrer Validität (am Anfang steht der cue mit der 

höchsten Validität, alle anderen folgen mit abnehmender Validität) einzeln abgefragt. Das Abfra-

gen wird so lange fortgesetzt, wie die Alternativen im Falle der einzelnen cues die gleichen Er-

gebnisse aufweisen. Sobald ein cue variiert, greift die Stoppregel, also wenn im Falle einer Alter-

native eine bessere Ausprägung als im Falle einer anderen Alternative angezeigt wird. Im dritten 

Schritt fällt die Entscheidung dann auf die Alternative, die die bessere Ausprägung des cues auf-

weist. Alle folgenden cues bleiben dann gänzlich unberücksichtigt.  

Beginnt man an dieser Stelle nun mit der Suchregel, so stellt sich die Frage: Was ergibt sich, 

wenn man bei der Entscheidungsfindung der dargelegten cue-Aufstellung unter Annahme der 

genannten Validitäten folgt? Im Falle des ersten cues, dem mit den alternativen Alternativen 

verbundenen zeitlichen Aufwand, kann angenommen werden, dass dieser für die Option „Keine 

Abgabe einer Garantie“ naturgemäß kürzer war als die für die „Abgabe einer Garantie“. Es be-

stand demnach zwar eine Variation zwischen den Optionen – die bestehenden Unterschiede sind 

jedoch vermutlich nicht von entscheidender Bedeutung gewesen, da beide Optionen als im ge-

nannten Zeitraum durchführbar betrachtet werden konnten – und dies die ausschlaggebende, 

bereits angesprochene Frage war. Somit fielen die Unterschiede nicht ins Gewicht, wodurch die-

ser cue als nicht entscheidend variierend betrachtet werden kann. Im Falle des zweiten cues, 

also dem Beitrag zur Risikominimierung der Handlungsalternative, ist von einer Variation zu 

Gunsten der zweiten Option auszugehen – es kann angenommen werden, dass hier die zweite 

Option erkennbar besser abschnitt. Hätten Merkel und Steinbrück keine Garantie abgegeben, so 

hätte der Trend der Sparer möglicherweise angehalten. Lediglich eine Erklärung und keine Ga-

rantie, dass das Geld auf den Banken von der Bundesregierung als sicher betrachtet wird, hätte 

den Trend möglicherweise gar verstärkt. Die Abgabe der Garantie wurde – trotz offener Fragen 

– als effektivstes Mittel betrachtet. Steinbrück fasste die entscheidenden Gedankengänge wie 

folgt zusammen: „Es war eine Überlegung von Frau Merkel und mir: Führen wir nicht gerade die 

gegenteilige Reaktion (also den Run auf die Banken) herbei? […] Aber wir haben das Risiko da-

für als geringer eingeschätzt, als das Risiko auf diesen Auftritt zu verzichten […]“ (Steinbrück 

2011b).  

Der Heuristik folgend, greift bereits an dieser Stelle die Stopp-Regel, da die Prüfung der Alterna-

tiven entlang der formulierten cues dann beendet wird, wenn ein cue variiert. Da hier bereits 

eine Variation stattgefunden hat, waren gemäß der Anwendung der Heuristik die dann folgen-

den cues nicht mehr von Bedeutung. Gemäß der Entscheidungsregel hatte die Entscheidung – 

wie geschehen – für die zweite Handlungsalternative, also für die Abgabe der Garantie, zu fallen.  
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Um die Analyse abzuschließen, soll jedoch in knapper Form auf die anderen cues eingegangen 

werden. Im Falle des dritten cues, der Rechtslage, kann eine Variation dahingehend festgestellt 

werden, dass die erste Option rechtlich einwandfrei erschien, während die Rechtslage im Falle 

der zweiten Option wie oben dargestellt unklar war. Die Zustimmung des Parlaments war nicht 

vorhanden, wäre im Eintrittsfall allerdings nötig gewesen. Hier war also eine Variation zu Guns-

ten der ersten Option zu erkennen. Ähnlich sieht es auch im Falle des vierten cues aus: Zumin-

dest die kurzfristigen etwaigen Kosten, mit denen die Optionen verbunden sind, sind im Falle 

der ersten Alternative als geringer einzuschätzen als bei der zweiten Option. Also hätte auch hier 

die zweite Option im Vergleich zu den anderen beiden Optionen schlechter abgeschnitten. Damit 

haben also rein zahlenmäßig mehr cues für die zweite Alternative gesprochen – durch die Varia-

tion des cues mit der zweithöchsten Validität hat dies jedoch keine Rolle gespielt.  

Dies – das soll an dieser Stelle angemerkt werden – ist ein entscheidender Unterschied im Ver-

gleich zur sog. „Tallying-Heuristik“. Denn hier werden die cues einzeln und ohne Gewichtung 

summiert, wobei am Ende die Anzahl der cues den Ausschlag gibt. Wäre also diese Heuristik 

angewandt worden, dann wäre die Wahl bei Berücksichtigung der dargestellten cues wohl nicht 

auf die Option der Formulierung der Garantie gefallen, sondern auf die erste Option. Unter Be-

rücksichtigung der ökologischen Rationalität bot sich in der beschriebenen Situation allerdings 

die Take the best-Heuristik an, da eine hohe Variation zwischen den cue validities gegeben war 

und lediglich eine Addition der cues diese Unterschiede in den Validitäten gänzlich unberück-

sichtigt gelassen hätte. Auf Grundlage der formulierten cues kann die Entscheidung also mit der 

Take the best-Heuristik erklärt werden, wobei der cue „Beitrag zur Risikominimierung“ als ent-

scheidender Faktor betrachtet werden kann.  

3.3 Zwischenfazit 

Um diese Analyse nochmals zusammenfassen und einzuordnen: Bundeskanzlerin Merkel und 

Bundesfinanzminister Peer Steinbrück standen an dem Wochenende des 4./5. Oktobers 2008 

vor der Frage, ob sie eine Garantie für die Einlagen der Sparerinnen und Sparer in Deutschland 

abgeben sollten oder nicht. Ein begrenzt rationales Verhalten hätte in diesem Fall eine „opti-

mization under constraints“ bedeutet, also das Zusammentragen und Verarbeiten von mög-

lichst vielen Informationen in dem zur Verfügung stehenden Zeitraum. Allerdings wurde, bspw. 

im Falle des Umfangs einer Garantie, gar nicht versucht, ein größtmögliches Maß an Fakten zu-

sammenzutragen. Zudem fiel die Entscheidung über die Abgabe der Garantie bereits am Sonn-

tagmorgen, was darauf schließen lässt, dass die ohnehin schon begrenzte zur Verfügung stehen-

de Zeit zur Entscheidungsfindung nicht umfänglich ausgenutzt wurde.  

Daraus kann in Anlehnung an Gerd Gigerenzer die Annahme abgeleitet werden, dass keine opti-

mization under constraints angestrebt, sondern eine Heuristik angewandt wurde, die schnelle 

Entscheidungen ermöglicht. Die Ausgangssituation, die durch große Unterschiede in den gege-

benen cue validities geprägt erscheint, deutet in Abgrenzung zu der Tallying-Heuristik auf den 
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Mehrwert des Einsatzes der Take the best-Heuristik hin. Formuliert man auf dieser Basis An-

nahmen über die cues, so kann die letztliche Entscheidung durch die bessere Ausprägung des 

Faktors „Beitrag zur Risikominimierung“ im Falle der Option „Formulierung der Garantie“ er-

klärt werden.  

4. Kritische Reflexion 

Gerd Gigerenzer hat mit seinem Ansatz der ecological rationality eine Auslegung des Konzepts 

der bounded rationality von Herbert Simon vorgelegt, deren Kern kognitive Prozesse bilden, die 

er in umfangreichen Studien untersucht hat. Dies deutet bereits auf eine grundlegende Schwie-

rigkeit bei der Arbeit mit diesem Ansatz – gerade im Falle von Entscheidungen aus der Politik – 

hin: die schwerliche Nachvollziehbarkeit dieser kognitive Prozesse. Vor diesem Hintergrund 

hatte sich die Analyse im vorliegenden Fall auf Quellen aus der Berichterstattung sowie auf 

Steinbrücks Werk „Unterm Strich“ beschränken. Es wurden Annahmen darüber formuliert, wel-

che Faktoren eine Rolle gespielt haben könnten und wie diese bewertet worden sein könnten. 

Dabei konnten – gemäß dem Anspruch der Arbeit: Es ging um eine beispielhafte Skizzierung – 

lediglich Hinweise, jedoch keine Belege angeführt werden. Das grundsätzliche Zugangsproblem 

für weitergehende Arbeiten bleibt damit ungelöst.  

Nicht auszuschließen ist deshalb, dass eher marginale Aspekte in den Mittelpunkt gerückt und 

andere Punkte vernachlässigt wurden. So wurde in der Analyse das Hauptaugenmerk auf Aspek-

te gelegt, die im Hinblick auf die sachliche Problemlösung bedeutsam erschienen. Folglich blie-

ben bspw. persönliche oder parteiliche Motive unberücksichtigt, die gerade im Falle von politi-

schen Entscheidungen eine Rolle spielen können. Zwar kann in diesem konkreten Fall einerseits 

angenommen werden, dass aufgrund der „zugespitzten Situation“ Motive dieser Art in den Hin-

tergrund gerückt sind und tatsächlich nur lösungsorientierte Inhalte eine Rolle spielten (Steinb-

rück 2011a). Andererseits besteht die Möglichkeit, dass gerade aufgrund der Bedeutung der 

Situation von einem der Akteure der Versuch unternommen wurde, die Ereignisse zur persönli-

chen oder parteipolitischen Vorteilsnahme zu nutzen. So ist bekannt, dass Bundeskanzlerin 

Merkel kurzfristig in Erwägung zog, die Erklärung alleine abzugeben. Steinbrück dazu:  

„Aber dann hat ihr, wie ich glaube, der damalige Regierungssprecher Ulrich Wilhelm nahege-

bracht, dass sie in dieser Situation den Finanzminister mit vor die Kamera nehmen muss. Der gesamte 

Effekt wäre verpufft, wenn wir die Erklärung zu einer Koalitionsfrage gemacht hätten. Für solche Argu-

mente war Frau Merkel durchaus empfänglich. Es dauerte vielleicht fünf Minuten, dann war klar, dass wir 

das gemeinsam machen“ (Spiegel 2010).  

Steinbrück geht also davon aus, dass Merkel zunächst parteipolitische – oder mit ihren alleini-

gen Auftritt gar persönliche (bspw. Profilierung) – Motive in Betracht zog, diese dann aber zu-

gunsten der Sache vernachlässigte. Die Frage, ob diese Setzung von Prioritäten in allen anderen 

Aspekten der Entscheidung ähnlich aussah, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden.  
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Schließlich sind drei Punkte anzuführen, die gerade durch die Anwendung der Take the best-

Heuristik in den Vordergrund gerückt ist. Zunächst stellt sich beim Abgleichen der cues die Fra-

ge, ab wann von einer Variation gesprochen werden kann. Reichen dafür geringfügige Unter-

schiede aus? Oder müssen die Differenzen deutlich erkennbar sein? Hier erscheint die Aufstellung 

von Kriterien zur Operationalisierung zwingend erforderlich. Weiterhin bleibt offen, woher ein 

Akteur weiß, welche Heuristik in welcher Situation gewinnbringend ist. Zwar geben die vorhan-

denen Umweltstrukturen Aufschluss darüber, welche Heuristik im jeweiligen Fall passt – doch 

wie kommt der entscheidende Akteur zu diesem Wissen? Gigerenzer selbst hat eingeräumt, noch 

keine belastbaren Erkenntnisse über diesen zentralen Sachverhalt vorlegen zu können. In An-

lehnung daran stellt sich auch die Frage, ob alle Akteure ausgewählte Heuristiken gleich „gut“ an-

wenden. Besteht nicht die Möglichkeit, dass beim Anwenden einer Heuristik Fehler unterlaufen? 

Worauf wären solche Fehler zurückzuführen? Und was hätte dies im Hinblick auf das Handlungs-

ergebnis zur Folge? Auch auf diese Fragen finden sich in den Ausführungen Gigerenzers keine 

abschließenden Antworten.  

5. Fazit 

Zum Schluss nochmals Manuel Neuer: Wie der Entscheidungsprozess im Falle des Abfangens 

einer Flanke abläuft, kann nicht zuletzt dadurch, dass dieser Vorgang unter Laborbedingungen 

untersucht werden kann, eingehend analysiert werden. Hierbei erscheint es auch als möglich, 

etwaige Auswirkungen von außen auf den Entscheidungsprozess zu beleuchten. Im Falle politi-

scher Entscheidungen erscheint eine Untersuchung des konkreten Entscheidungsablaufs hinge-

gen deutlich schwieriger – Untersuchungen sind nicht unter den gleichen Bedingungen und in 

gleichem Maße möglich.  

Dennoch wurde in der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen, den Ansatz, mit dem der 

Psychologe Gerd Gigerenzer das Konzept der begrenzten Rationalität, das Herbert Simon als 

Reaktion auf die Theorie rationalen Entscheidens entwickelt hat, auslegt, mit einer politischen 

Entscheidung zu verbinden. Nach einer Erläuterung der theoretischen Hintergründe wurde der 

Frage nachgegangen, welche Hinweise auf die Anwendung einer Heuristik sich im Falle der Ab-

gabe einer Garantie von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Peer Steinb-

rück über die Spareinlagen der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland im 

Oktober 2008 finden lassen und wie ihre Anwendung abgelaufen sein könnte. Dabei konnte ge-

zeigt werden, dass die sog. Take the best-Heuristik durchaus Erklärungspotenzial besitzt. Auf 

Basis empirischer Hinweise wurde skizziert, auf welche Weise die Entscheidung theoretisch mit 

Hilfe dieser Heuristik getroffen worden sein kann. Aufgrund der grundsätzlichen Schwierigkei-

ten beim Nachvollziehen kognitiver Prozesse nicht abschließend belegt werden konnte, dass die 

in der Analyse genannten Faktoren tatsächlich den Einfluss hatten, von dem oben ausgegangen 

wird. So wurden etwaige persönliche und parteipolitische Motive bspw. vernachlässigt. Um die-

se Thematik künftig systematischer bearbeiten zu können, sind deshalb u. a. die Fragen zu klä-

ren, wie Informationen über kognitive Prozesse gewonnen werden können und wie dabei auch 
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sachfremde Motive integriert und letztlich bewertet werden können. Trotz dieser offenen Fra-

gen bzw. gerade weil sie aufgeworfen wurden, kann diese Arbeit als Beitrag dazu betrachtet 

werden, den Einsatz von derartigen Mechanismen bei politischen Entscheidungen stärker in den 

Fokus der Forschung zu rücken.  

Insgesamt hat sich also gezeigt, dass während sich der Ansatz von Gigerenzer theoretisch ge-

winnbringend auf den politischen Bereich anwenden lässt, im Hinblick auf die empirische For-

schung Bedarf an weiteren fundierten Methoden und Kenntnissen besteht. Hierbei, so kann mit 

den Worten von Gigerenzer konstatiert werden, ist weniger sicherlich nicht mehr.  
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