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Das Gefangenendilemma 
 
Das Gefangenendilemma ist ein Paradoxon, das zentraler Bestandteil der Spieltheorie ist. 
Bei dem Dilemma handelt es sich um ein klassisches „Zwei-Personen-Nicht-Nullsummen-
Spiel”, das in den 1950er Jahren von zwei Mitarbeitern der RAND Corporation formuliert 
wurde. Merrill Flood und Melvin Dresher beschrieben ein soziales Dilemma als Zwei-
Personen-Spiel, das zeigt, wie individuell rationale Entscheidungen zu kollektiv schlechteren 
Ergebnissen führen können. Die Bezeichnung „Gefangenendilemma“ stammt von Albert 
Tucker von der Universität Princeton. 
 
Beschreibung der Situation 
 
Zwei Gefangene werden verdächtigt, gemeinsam eine Straftat begangen zu haben. Die 
Höchststrafe für das Verbrechen beträgt fünf Jahre. Beiden Gefangenen wird nun ein Handel 
angeboten, worüber auch beide informiert sind. Wenn einer gesteht und somit seinen 
Partner mitbelastet, kommt er ohne Strafe davon – der andere muss die vollen fünf Jahre 
absitzen. Entscheiden sich beide zu schweigen, bleiben nur Indizienbeweise, die aber 
ausreichen, um beide für zwei Jahre einzusperren. Gestehen aber beide die Tat, erwartet 
jeden eine Gefängnisstrafe von vier Jahren. Nun werden die Gefangenen unabhängig 
voneinander befragt. Es besteht weder vor noch während der Befragung die Möglichkeit für 
die beiden, sich untereinander abzusprechen. 
 
Aus dieser paradoxen Situation ergeben sich vier Entscheidungsmöglichkeiten: 
 
 Belohnung für Egoismus – Belohnung für einseitigen Verrat (Freiheit) 

 Belohnung für Altruismus – Belohnung für Kooperation von A und B (nur zwei Jahre 
Strafe) 

 Bestrafung für Egoismus – Bestrafung für gegenseitigen Verrat (vier Jahre Strafe) 

 Bestrafung für Altruismus – Bestrafung für Vertrauen, das Vertrauen wurde einseitig 
durch den Partner gebrochen (fünf Jahre Strafe) 

 
In einer Auszählungsmatrix eingetragen, ergibt sich folgendes Bild: 
 

 B schweigt (kooperiert mit A) B gesteht (verrät A) 

A schweigt (kooperiert mit B) A: 2 Jahre / B: 2 Jahre A: 5 Jahre / B: 0 Jahre 

A gesteht (verrät B) A: 0 Jahre / B: 5 Jahre A: 4 Jahre / B: 4 Jahre 

 
Erklärungen 
 
Integrative Lösung: beide gewinnen Distributive Lösung: B gewinnt 

Distributive Lösung: A gewinnt Keine Lösung: beide verlieren 
 
Leider ist die Versuchung freizukommen, das heisst gegen den anderen auszusagen 
dermassen gross, dass beide gestehen und deshalb beide für zwei 4 ins Gefängnis 
kommen. Aus Sicht jedes einzelnen Angeklagten ist eine Aussage nämlich immer besser als 
keine – egal, was der andere tut. Schweigt der andere, dann lockt der Freispruch; redet er, 
dann lautet das Urteil nur drei statt sechs Jahre Knast. Also reden beide, denn sie stehen 
beide unabhängig vor derselben Wahl, mit denselben Anreizen. Diese Wahl heisst auch 
Nash-Gleichgewicht. 
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Ergebnisse 
 
Paradox kann dieses Dilemma genannt werden, da die individuell vernünftigste 
Entscheidung der Gefangenen (gestehen) und die kollektiv vernünftigste Entscheidung 
(schweigen) auseinanderfallen. Eine eindeutige verbindliche Handlungsanweisung kann 
nicht ohne Weiteres angegeben werden. Die existierenden vier Kombinationsmöglichkeiten 
hängen nicht nur von der eigenen, sondern auch von der Entscheidung des Komplizen ab 
(Interdependenz des Verhaltens).  
 
Individuell scheint es für beide vorteilhafter zu sein, auszusagen. Der Gefangene denkt sich: 
Falls der andere gesteht, reduziere ich mit meiner Aussage meine Strafe von fünf auf vier 
Jahre; falls er aber schweigt, dann kann ich mit meiner Aussage meine Strafe von zwei 
Jahren auf Null reduzieren! Also sollte ich auf jeden Fall gestehen! Diese Entscheidung zur 
Aussage hängt nicht vom Verhalten des anderen ab, und es ist anscheinend immer 
vorteilhafter zu gestehen. Eine solche Strategie, die ungeachtet der gegnerischen gewählt 
wird, wird in der Spieltheorie als dominante Strategie bezeichnet. 
 
Wie die Matrix zeigt, wären beide Gefangenen jedoch besser gestellt, entschieden sie sich 
beide zu schweigen. Dann erhielten beide nur 2 Jahre Gefängnis. Die Spielanlage verhindert 
aber gerade die Verständigung zwischen den Gefangenen und provoziert so einen 
einseitigen Verrat, durch den der Verräter das für ihn individuell bessere Resultat 'Freispruch' 
(falls der Mitgefangene schweigt) oder vier statt fünf Jahre (falls der Mitgefangene gesteht) 
zu erreichen hofft. Versuchen dies aber beide Gefangenen, so verschlimmern sie – auch 
individuell – ihre Lage, da sie nun je vier Jahre statt der zwei Jahre Gefängnis erhalten. 
 
In diesem Auseinanderfallen der möglichen Strategien besteht das Dilemma der 
Gefangenen. Die vermeintlich rationale, schrittweise Analyse der Situation verleitet beide 
Gefangenen dazu zu gestehen, was zu einem schlechten Resultat führt (suboptimale 
Allokation). Das bessere Resultat wäre durch gemeinsame Kooperation erreichbar, die aber 
anfällig für einen Vertrauensbruch ist. Die rationalen Spieler treffen sich in einem Punkt, der 
in diesem Fall als pareto-ineffizientes Nash-Gleichgewicht bezeichnet wird. 
 
Schuld und Unschuld 
 
Im Gefangenendilemma spielt die Frage von tatsächlicher Schuld oder Unschuld für das 
Resultat keine Rolle. Das wirkt sich so aus, dass auch der Unschuldige besser wegkommt, 
wenn er gesteht - in dem Fall etwas, was er nicht getan hat. Da moralische Bedenken und 
die Hoffnung auf Erweis der Unschuld den Unschuldigen davon abhalten, zu gestehen, was 
er nicht getan hat, muss er dann oft die schlechtere Stellung einnehmen, die sich aus dem 
Nichtgeständnis ergibt. Wenn die Strafe für Nichtgestehen sehr hoch ist, gestehen auch viele 
Unschuldige alles. Das Dilemma kommt insbesondere bei Schauprozessen zum Tragen. 
 
Vertrauen 
 
Das Dilemma beruht stark darauf, dass kein Teilnehmer weiss, wie sich der andere 
Teilnehmer verhalten wird. Die optimale Strategie für beide zusammen wäre, wenn beide 
Mitspieler einander vertrauen und miteinander kooperieren. Das Vertrauen kann auf 
zweierlei Art erzielt werden: Zum einen durch – nach den ursprünglichen Spielregeln nicht 
erlaubte – Kommunikation und entsprechende Vertrauensbeweise. Zum anderen durch 
Strafe im Falle des Vertrauensbruches. 
 
Der Ökonom und Spieletheoretiker Thomas Schelling geht in seinem Werk The Strategy of 
Conflict (deutsch: Die Strategie des Konflikts) auf solche Probleme unter den Bedingungen 
des Kalten Krieges ein (Gleichgewicht des Schreckens). Die Bestrafung für einseitigen 
Vertrauensbruch wäre so gross gewesen, dass er sich nicht lohnte.  
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Beim wiederholten Spiel des Gefangenendilemmas beruhen die meisten Strategien darauf, 
dass man Informationen aus vorhergehenden Schritten verwendet. Wenn der andere in 
einem Schritt kooperiert, vertraut die erfolgreiche Strategie Tit for Tat* darauf, dass er es 
weiterhin tut und gibt ihrerseits einen Vertrauensbeweis. Im entgegengesetzten Fall bestraft 
sie, um zu verhindern, dass sie ausgenutzt wird. 
 
Beispiele aus Politik und Wirtschaft 
 
Das Gefangenendilemma lässt sich auf viele Sachverhalte in der Praxis übertragen. 
Vereinbaren beispielsweise zwei Länder eine Rüstungskontrolle, so wird es immer individuell 
besser sein, heimlich doch aufzurüsten. Keines der Länder hält sich an sein Versprechen 
und beide sind durch die Aufrüstung schlechter gestellt (höheres Gefahrenpotential, höhere 
ökonomische Kosten), allerdings besser, als wenn nur der jeweils andere aufrüstete (Gefahr 
einer Aggression durch den anderen). 
 
Ein anderes Beispiel ist das Kartell der OPEC, das 1973 zur ersten Ölkrise geführt hat. Die 
Ölproduzenten konnten sich erstmals darauf einigen, die Förderungen aller Mitgliederstaaten 
zu beschränken. Das führte bei ungebremster Nachfrage schnell zu einer Verdreifachung 
des Ölpreises. Statt des schwarzen Goldes sprudelten bei den Ölproduzenten das Geld, die 
so genannten Petrodollars. Doch die Herren des Öls sahen sich bald einer Art 
Gefangenendilemma gegenüber: Für jeden von ihnen wäre bei diesem Preis eine kleine, auf 
dem Weltmarkt fast unmerkliche Erhöhung der Fördermenge sehr profitabel gewesen. Einige 
gaben der Versuchung nach und pumpten wiederum mehr in die Pipeline. Das Resultat war 
ein erhöhtes Angebot, und der künstlich in die Höhe getriebene Ölpreis normalisierte sich 
wieder. Wären alle bei der Strategie der Ölverknappung geblieben, hätten sie alle auf die 
Dauer ein besseres Geschäft gemacht, doch hier unterlag das gegenseitige Vertrauen dem 
einseitigen Gewinnstreben. 
 
Auch in der Wirtschaft finden sich Beispiele für das Gefangenendilemma. Konkurrieren 
mehrere Firmen auf einem Markt, erhöhen sich die Werbeausgaben immer weiter, da jeder 
die anderen ein wenig übertreffen möchte. Diese Theorie konnte 1971 in den USA bestätigt 
werden, als ein Gesetz zum Werbeverbot für Zigaretten im Fernsehen verabschiedet wurde. 
Es gab kaum Proteste aus den Reihen der Zigarettenhersteller. Das Gefangenendilemma, in 
das die Zigarettenindustrie geraten war, wurde durch dieses Gesetz gelöst. 
 
Ein weiteres Beispiel ist ein Handlungsreisender, der seine Kunden bei Vorkasse (ggf. 
ungedeckte Schecks) mit guter Ware (kleinerer Profit, aber langfristig sicher) oder gar keiner 
Ware (hoher kurzzeitiger Profit) beliefern kann. Händler mit schlechtem Ruf verschwinden in 
solchen Szenarien vom Markt, da keiner mit ihnen Geschäfte macht, und sie ihre Fixkosten 
nicht decken können. Hier führt Tit-for-Tat zu einem Markt mit wenig „Betrug”. Ähnlich 
funktioniert das eBay-Bewertungsschema: Händler, die trotz erhaltener Bezahlung die 
vereinbarte Ware nicht liefern, erhalten schlechte Bewertungen und verschwinden so vom 
Markt. 
 
Beachtenswert ist das Anbieterdilemma, das zu einer Beeinflussung der Preise für 
angebotene Güter führt. Zwar profitieren Anbieter bei Vorliegen des Dilemmas nicht, jedoch 
kann sich die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft insgesamt erhöhen, da der Nachfrager durch 
niedrige Preise profitiert. Durch staatlichen Eingriff in Form von Wettbewerbspolitik wird ein 
Anbieterdilemma häufig künstlich generiert, indem beispielsweise Absprachen zwischen 
Anbietern untersagt werden. Somit sorgen Institutionen für mehr Wettbewerb, um den 
Verbraucher zu schützen. 
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Auch die Versteigerung der UMTS-Lizenzen in Deutschland dient als Beispiel. Es wurden 12 
Frequenzblöcke für UMTS versteigert, die entweder als 2er- oder 3er-Paket erworben 
werden konnten. Die sieben Bieter, E-Plus-Hutchison, Mannesmann, T-Mobile, Group 3G, 
debitel, mobilcom und VIAG, nahmen an der Versteigerung im August 2000 teil. 
Beachtenswert ist auch, dass – wie im theoretischen Original – Absprachen unter den 
Spielern, also der Mobilfunkanbieter, unterbunden wurden. Nach dem Ausscheiden von 
debitel nach der 126. Runde am 11. August 2000 waren 12 Lizenzen für 6 Mobilfunkanbieter 
vorhanden, also 2 für jeden. Die Summe aller Lizenzen hat zu diesem Zeitpunkt 57,6 Mrd. 
DM betragen. Durch das Spekulieren der Mobilfunkanbieter, auf ein Ausscheiden eines 
weiteren Anbieters, und der Möglichkeit 3 Lizenzen zu erwerben, ging die Bieterschlacht 
jedoch weiter. In der 173. Runde, am 17. August 2000, gingen je 2 Lizenzen an die 6 
verbliebenen Mobilfunkanbieter – ein Ergebnis also, das auch schon in der 127. Runde hätte 
erreicht werden können. Die Summe, die die Mobilfunkanbieter für alle Lizenzen zahlten, lag 
nun bei 98,8 Mrd. DM. 
 
*  Tit-for-Tat (wie du mir, so ich dir): Kooperiert in der ersten Runde und kopiert in den 

nächsten Runden den vorherigen Spielzug des Spielpartners. Diese Strategie ist 
prinzipiell kooperationswillig, übt aber bei Verrat Vergeltung. Bei erneuter Kooperation des 
Mitspielers ist sie nicht nachtragend, sondern reagiert ihrerseits mit Kooperation. 

 
Beispiele aus der Kriminalistik 
 
Die sogenannte „Omertà” (Schweig oder stirb!) der Mafia versucht das Schweigen 
(Kooperieren) dadurch sicherzustellen, dass ein Verstoss mit besonders drastischen 
Sanktionen bedroht wird. Damit wird die Kooperation gefestigt, während gleichzeitig ein 
einseitiges Geständnis durch extremen Verlust demotiviert wird. Dies wäre eine 
Internalisierung eines negativen externen Effektes („negativ” in rein spieltheoretischem Sinn). 
Omertà versucht die Spieler zu gegenseitigem Vertrauen anzuhalten, kann aber das 
grundsätzliche Dilemma nicht auflösen. Als Gegenmittel kann die Justiz z. B. eine neue 
Identität und Straffreiheit für Verräter ins Spiel bringen, um das Vertrauen der Komplizen zu 
untergraben (Kronzeugenregelung). Eine einfache (wenngleich in Deutschland unzulässige 
vgl. § 136a StPO) Verhörstrategie der Polizei kann darin bestehen, den Verdächtigten zu 
verunsichern, indem behauptet wird, der Komplize hätte bereits gestanden. 
 
Einfluss auf die Wohlfahrt 
 
Inwiefern das Gefangenendilemma die soziale Wohlfahrt verbessert oder verschlechtert, 
hängt vom betrachteten Sachverhalt ab. Im Fall eines Kartells oder Oligopols führt das 
Gefangenendilemma zu einer Verbesserung der Situation. Das „Marktversagen” durch ein 
verringertes Angebot kann behoben werden. Betrachtet man allerdings die Waffenaufrüstung 
von Staaten oder die Werbeausgaben von Firmen, dann führt das Gefangenendilemma zu 
einer schlechteren Wohlfahrt, da lediglich Kosten geschaffen werden, die zu keinem neuen 
Nutzen führen. 
 
Karl Homann geht in seiner Konzeption einer Wirtschaftsethik davon aus, dass es Aufgabe 
der Staaten bzw. des Gesetzgebers sei, in der Gestaltung der Rahmenordnung darauf 
hinzuwirken, dass erwünschte Dilemmasituationen aufrecht erhalten werden und dass 
unerwünschte Dilemmasituationen durch die Schaffung bzw. Veränderung von Institutionen 
überwunden werden. So können beispielsweise gesetzliche Mindeststandards bei der 
Sicherung von Konsumentenrechten (z.B. AGB-Gesetz) ein Misstrauen dem Verkäufer 
gegenüber (unerwünschte Dilemmasituation) ausräumen und so zu mehr Handel führen; 
gleichzeitig ist die Konkurrenz zwischen den jeweiligen Verkäufern und den jeweiligen 
Käufern als erwünschte Dilemmasituation aufrecht zu erhalten. 


